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Was ist für die Nachhaltigkeit im
Sinne eines möglichst umweltver-
träglichen und ressourcenschonen-
den Einsatzes von Produkten für die
Bauwirtschaft zu beachten? Nikola
Heckmann, Geschäftsführerin des
Herstellers Korodur in Amberg, er-
klärt: „Den Energieverbrauch und
den CO2-Ausstoß im Herstellungs-
prozess der Baustoffe zu reduzieren,
ist eine wichtige Maßgabe. Aber auch
die Langlebigkeit, Stabilität und Wi-
derstandsfähigkeit gegen Abnutzung
und Verschleiß sind auf lange Sicht
entscheidend für die Nachhaltigkeit.“

Die Verwendung von Belit-Calcium-
sulfoaluminat-Zement – kurz: BCSA –
spielt für die hohe Langlebigkeit von
Korodur-Produkten eine wesentliche
Rolle. Dieser Zement fungiert in den Ra-
pid Set®-Reparaturmörteln Cement All,
Mortar Mix, Concrete Mix, Asphalt Re-
pair Mix und Rapid Set Concrete als
Bindemittel. Mauerwerkssanierungen,
Putzarbeiten, Betonfertigteile, Funda-

mente und der Straßenbau sind typi-
sche Anwendungsgebiete. Hier wie
auch bei den mit Dot Europe Concrete
Mix, Neodur Level, LevelFlor und Tru-
azzo verlegten Böden sorgen die che-
misch-physikalischen Eigenschaften so-
wie der reduzierte Anteil an Silikaten für
erhöhte Volumenstabilität und eine lan-
ge Nutzungsdauer. 

Für die Produktion werden geringere
Mengen an Kalkstein benötigt als bei
herkömmlichem Portlandzement. Daher
ist der CO2-Ausstoß bereits bei der Kal-
zinierung vermindert, und die Verbren-
nungstemperatur im Brennofen liegt um
rund 200 °C niedriger. Die leichtere
Mahlbarkeit der Grundstoffe für den
BCSA-Zement senkt ebenfalls den Ener-

gieaufwand. Einsparungen von 30 % bei
den CO2-Emissionen lassen sich laut
Korodur daher durchaus realisieren.
Diverse Zertifikate bestätigen das Enga-
gement für eine nachhaltige Lebens-
zyklusbetrachtung. Hierzu gehören bei-
spielsweise das Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001 und die LEED-
Klassifizierung (LEED = Leadership in
Energy and Environmental Design). 

Zu den Rapid Set®-Produkten hält
Korodur für Planer, Architekten und
Bauunternehmen die Umweltpro-
duktdeklarationen (Environmental
Product Declarations / EPD) bereit. 

www.korodur.de
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Nachhaltigkeit konkret
Wie BCSA-Zement von Korodur hilft, Ressourcen zu schonen.

Mit dem Rapid Set®-Reparaturmörtel
lassen sich Böden – ebenso wie

Decken und Wände oder Schlaglöcher
– innerhalb kürzester Zeit herstellen
bzw. sanieren. Die Lebensdauer ist 

bei normaler Beanspruchung dreimal
so hoch wie bei herkömmlichem
Portlandzement – ein klares Plus 

auf lange Sicht.



Liebherr-Mischtechnik und der
australische Hersteller FBR koope-
rieren bei der Entwicklung eines mo-
bilen Mauerwerks-Roboters. Der Ro-
boter mit dem Namen Hadrian mauert
Gebäude schnell und effizient. 

Das Technologieunternehmen FBR
Ltd. und die Liebherr-Mischtechnik
GmbH haben einen Vertrag über die Zu-
sammenarbeit bei der Weiterentwick-
lung eines Mauerwerks-Roboters abge-
schlossen. 

Fortschrittlich
Der Roboter mit dem Namen Hadrian

gilt als einer der fortschrittlichsten Bau-
roboter. Als weltweit erster mobiler
Roboter kann er die kompletten Mauer-
werksarbeiten eines gesamten Gebäu-
des im Freien übernehmen. Dabei ar-
beitet der Roboter sehr präzise und in
einer hohen Geschwindigkeit. In Austra-
lien hat der Roboter bereits erste Ge-
bäude gebaut, weitere Pilotprogramme
mit Kunden in verschiedenen Ländern
sind in den nächsten Monaten geplant.
Die Zusammenarbeit mit FBR besteht
aus zwei Phasen. Die erste Phase kon-
zentriert sich auf die Weiterentwicklung
des Roboters zur Serienreife, damit die
nächste Generation des Roboters kom-
merziell vermarktet und erfolgreich
betrieben werden kann. Mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung in der Industrialisie-
rung von Baumaschinen wird die
Liebherr-Mischtechnik GmbH bei der
Entwicklung unterstützen. 

Digitalisierung und Automatisierung
Sobald die Serienreife des Produkts

und die Wirtschaftlichkeit im Betrieb er-
reicht ist, kann eine langfristige Ferti-
gungs- und Vermarktungsvereinbarung
durch beide Parteien unterzeichnet wer-
den. Mit diesem Übertritt in die zweite

Phase der Vereinbarung verschiebt sich
der Fokus darauf, den Roboter in Serie
zu produzieren und den Markteintritt
vorzubereiten. Die Vereinbarung gilt für
einen Zeitraum von mindestens zwei
Jahren oder bis zum Abschluss einer
langfristigen Fertigungs- und Vermark-
tungsvereinbarung. Mike Pivac, Mana-
ging Direktor & Chief Executive Officer
von FBR: »Wir freuen uns, gemeinsam
mit Liebherr an der Industrialisierung
und globalen Kommerzialisierung des
Hadrian zu arbeiten. Liebherr und FBR
teilen die gemeinsame Vision, die Si-
cherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz
der Bauindustrie deutlich zu steigern.
Beide Unternehmen haben erkannt,
dass die Digitalisierung und Automati-
sierung der Prozesse auf der Baustelle
die Schlüsselfaktoren für die Verwirkli-
chung dieser Vision sind. FBR und
Liebherr ergänzen sich durch ihre Er-
fahrung und Technologie, um ein Pro-
dukt wie den Hadrian zur Serienreife zu
bringen.«

Für die Arbeit im Freien konzipierte
Roboter

Dr. Karl Westermann, Leiter Kon-
struktion und Entwicklung Produktbe-
reich Betonpumpen der Liebherr-Misch-
technik GmbH: »Die Zusammenarbeit
mit einem der Pioniere im Roboterbau
im Bausektor zeigt, dass die Firmen-
gruppe Liebherr kontinuierlich an neuen
und innovativen Technologien forscht,
um den Erfolg ihrer Kunden auf der
Baustelle jetzt und in Zukunft sicherzu-
stellen.« FBR Ltd. ist ein australisches
Unternehmen, das sich auf die Entwick-
lung von Automatisierungslösungen in
der Bauindustrie konzentriert. Das Un-
ternehmen entwickelt dynamisch stabili-
sierte Roboter, die für die Arbeit im
Freien konzipiert sind.

Liebherr-Mischtechnik ist Aussteller:
BetonTage, 21.-23.06.2022, Ulm
Obergeschoss, Stand 64

www.liebherr.com

ROBOTER

Mauerwerks-Roboter
Liebherr und FBR kooperieren bei der Entwicklung.

Mauerwerk
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Der Mauerwerks-Roboter Hadrian mauert Gebäude schnell und effizient.
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Als eine der bedeutendsten Profi-
Farbenmarken Deutschlands unter-
stützt Caparol den Global Compact
der Vereinten Nationen: Den Zielen
des internationalen Nachhaltigkeits-
Abkommens, dem das Mutterhaus
DAW SE bereits 2012 beigetreten ist,
fühlt sich Caparol verpflichtet. 

Was das konkret bedeutet und wel-
che Schwerpunkte bei der Umsetzung
verfolgt werden, will die Initiative 
#MITCAPAROLUMDENKEN vermitteln.
Sie basiert auf den drei Säulen • nach-
haltige Produkte, • nachhaltige Ver-
packungen und • klimaneutrale Produk-
tion. Mit ihnen verbinden sich Stan-
dards, die im Einklang mit dem Global
Compact stehen und die Wertschöp-
fungskette prägen.

Im Verbraucherbewusstsein etabliert
Markt- und Zukunftsforscher sind sich

einig: Nachhaltigkeit hat sich im Ver-
braucherbewusstsein etabliert und wird
bei Kaufentscheidungen eine zuneh-
mend wichtigere Rolle spielen. Der gän-
gige Begriff ist facettenreich und um-
fasst viele Aspekte, die je nach Kontext
variieren: z. B. lange Haltbarkeit eines
Produkts, wiederverwendbare oder re-
cyclebare Verpackung, sparsamer Ver-
brauch, Zusammensetzung aus natürli-
chen Rohstoffen, geringer Energiebe-
darf bei der Herstellung, weitestgehen-
de Emissionsfreiheit, Anwendung ohne
gesundheitliche Nebenwirkungen oder
auch Klimaentlastung durch minimier-
ten CO2-Ausstoß. Umso mehr kommt
es darauf an, den Fokus im Themenfeld

Nachhaltigkeit klar zu definieren. Ca-
parol ruft zu diesem Zweck die Initiative
#Mitcaparolumdenken ins Leben, die
sich auf zentrale Themenfelder des
nachhaltigen Denkens und Handelns
erstreckt.  

Drei tragende Säulen

• nachhaltige Produkte
Durch fortwährende Produktoptimie-

rung sorgt Caparol für maximalen Kli-
maschutz.  Beispiel Premium-Innenfar-
be Indeko-plus: Das emissionsminimier-
te, lösemittel-, weichmacher- und kon-
servierungsmittelfreie Anstrichmittel bie-
tet dem Malerhandwerk optimale Quali-
tät, die seit der Markteinführung der
Indeko-plus ständig weiterentwickelt
wurde. Durch intensive Forschung ist es
jetzt sogar gelungen, das Bindemittel
mittels Biomassenbilanz-Verfahren zu
100 % aus nachwachsenden Rohstof-
fen herzustellen: Biogas und Bio-Naph-
tha, die aus zertifizierter Biomasse ge-
wonnen werden. Auf fossile Rohstoffe
lässt sich im Bindemittel somit komplett
verzichten. Ergebnis ist eine deutliche
CO2-Einsparung von bis zu 62 % ge-
genüber herkömmlichen Bindemitteln. 

• nachhaltige Verpackungen 
Über die Entwicklung nachhaltig re-

zeptierter Produkte hinaus konzentriert
sich Caparol auch auf umweltfreundli-
che, recyclebare Verpackungen. Bei-
spiel Indeko-plus-Gebinde: Der Neu-
kunststoffanteil wurde auf ein Minimum
reduziert; stattdessen kommen Rezy-
klate aus dem gelben Sack zum Einsatz

– also aus Haushaltsabfall hergestellte
Kunststoffe. Ihr Anteil beträgt bei einem
Indeko-plus-Gebinde bis zu 70 %! Da-
durch werden pro 12,5 l-Gebinde 0,4 kg
CO2 eingespart. Hinzu kommt, dass alle
Kunststoffgebinde recyclebar sind. Ne-
ben herausragender Klima- und Um-
weltfreundlichkeit sind Stabilität und Ro-
bustheit ohne Einschränkungen gege-
ben.   

• klimaneutrale Produktion 
Bereits seit 2010 verfolgt die Caparol-

Muttergesellschaft DAW SE eine umfas-
sende Nachhaltigkeitsstrategie; seit
2017 bildet Klimaschutz den besonde-
ren Schwerpunkt. Seither arbeiten die
Verwaltung und die Produktion an allen
deutschen Standorten zu 100 % klima-
neutral. Die Stromversorgung wurde auf
reinen Ökostrom umgestellt, der aus er-
neuerbaren Energieträgern gewonnen
wird und u. a. von unternehmenseige-
nen Photovoltaik-Anlagen stammt; die
PV-Module sind in Ober-Ramstadt auf
dem Dach der Caparol Marketing Servi-
ces (CMS) sowie an der Fassade des
renovierten Altbaus der Hauptverwal-
tung und am Gebäude der Bauabteilung
in Betrieb. Die Energieverbrauchsmen-
gen werden auf diese Weise kontinuier-
lich reduziert und unvermeidliche Emis-
sionen durch den Kauf von Emissions-
zertifikaten kompensiert. In der Ferti-
gung sorgt die Nutzung von Abwärme,
die im Zuge der Produktionsprozesse
entsteht, für die Beheizung der Hallen;
das trägt wesentlich zur Minderung der
CO2-Emissionen pro Tonne Farbe bei.   

FARBEN

Nachhaltigkeit hoch drei
Caparol setzt auf Premium-Qualität in Grün.

Nachhaltigkeit
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Caparol bevorzugt zur Herstellung von Bindemitteln pflanzliche Rohstoffe. 



Klimastrategie 2025  
Die DAW SE ist sich ihrer Verantwor-

tung bewusst und unterstützt das 
2-Grad-Klimaziel, um der globalen Erd-
erwärmung Einhalt zu gebieten. Als
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB) kommt es
dem Farbenhersteller aus Südhessen
darauf an, die Auswirkungen von Far-
ben, Lacken und Lasuren auf das Klima
und die Umwelt klar vor Augen zu ha-
ben und mögliche Optimierungen kon-
sequent zu realisieren. 

„Wir haben den Wunsch, alle Stell-
schrauben zu identifizieren und zu nut-
zen, die uns einem durchweg nachhalti-
gen Sortiment umwelt- und klimascho-
nender Premium-Produkte näherbrin-
gen. Es ist ein fortwährender Prozess
des Hinzulernens, bei dem wir uns akti-
ve Mitwirkung und Unterstützung aller
Kunden und Freunde unseres Unter-
nehmens wünschen“, erklärt Caparol
Marketing-Managerin Wiebke Melzig.

Namen ändern sich, der Vorsprung
bleibt

Als äußeres Zeichen der ökologisch
orientierten Haltung benennt Caparol ei-
ne ganze Produktlinie um: Farben,
Lacke und Lasuren der bisherigen
„CapaGeo“-Reihe heißen künftig
„CapaGreen“. Mit diesem Namens-
wechsel unterstreicht Caparol den An-
spruch, Anstrichmittel nachhaltig klima-
neutral und umweltschonend herzustel-
len und zu verpacken.   

„Nachhaltigkeit im Denken und Han-
deln ist fester Bestandteil der Caparol-
Markenphilosophie. Wir verstehen uns
als treibende Kraft einer nachhaltigen
Entwicklung. Dazu gehören für uns
auch die mittelbaren Effekte auf die Um-
welt und das Klima in die Betrachtungen
mit einzubeziehen sind. Wir haben fest-
gestellt, dass Nachhaltigkeit – von man-
chen Akteuren im Markt zu Unrecht als
Modebegriff belächelt und vernachläs-
sigt – immer mehr Beachtung findet: als
Bündel praxisrelevanter Eigenschaften,
die ein Produkt mitbringen muss, wenn
es beim verarbeitenden Handwerk in
die nähere Auswahl kommen und für
sensibilisierte Verbraucher/-innen at-
traktiv sein soll. Umso wichtiger ist uns,
sagen zu können, dass wir mit dem
CapaGreen-Sortiment ressourcenscho-

Nachhaltigkeit
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Die Eimer bestehen zu 70 % aus Recycling-Material, die Kunststoffgebinde sind 
komplett recyclebar; Dosen und andere metallische Gebinde lassen sich nach

Ausgebrauch ebenfalls recyceln. 

Farben, Lacke und Lasuren des Premium-Sortiments CapaGreen sind vorbildlich
nachhaltige Produkte, deren Bindemittel größtenteils aus nachwachsenden

Rohstoffen bestehen. 

Wiebke Melzig:
Nachhaltigkeit im Denken und Handeln

ist fester Bestandteil der Caparol-
Markenphilosophie. 

Aus dem nachwachsenden Rohstoff
Leindotter wird das Öl gewonnen. Lein-

dotter steht auf der Roten Liste der
gefährdeten einheimischen Nutz-

pflanzen in Deutschland. Sein Anbau
leistet zugleich einen wichtigen 

Beitrag zur Artenvielfalt.



nende Produkte anbieten, die sich ein-
fach verarbeiten lassen und im Einklang
mit der Natur stehen“, führt Marketing-
Managerin Wiebke Melzig weiter aus. 

CapaGeo heißt jetzt CapaGreen
Zur CapaGreen-Familie gehören die

Premium-Produkte Indeko-plus, Holz-Öl
Aqua, PU-Alkyd Aqua, UniversalLasur
Aqua und PlantaGeo. „Wir reduzieren
den Einsatz von fossilen Rohstoffen wie
Erdöl und Erdgas in unseren Produkten
und legen großen Wert auf eine verant-
wortungsvolle Rohstoffpolitik. Im Capa-
Green-Sortiment setzen wir vermehrt
auf nachwachsende Rohstoffe, die wir
sorgfältig auswählen. Unsere Produkte
bieten Premium-Qualität, ohne Kompro-
misse in Leistung und Verarbeitung ein-
zugehen“, sagt Produkt-Manager Ru-
dolf Kolb. 

Vorbildlich nachhaltig
Das CapaGreen-Sortiment basiert auf

nachhaltigen Rezepturen, die nach-
wachsende Rohstoffe wie z. B. Kartof-
felstärke, Leindotteröl oder Sojaöl bis
hin zu Biogas und Bio-Naphtha umfas-
sen. Diese Fokussierung auf pflanzliche
Bestandteile reduziert den CO2-Ausstoß
messbar, was am Beispiel CapaGreen
Indeko-plus besonders augenfällig wird:
Durch den Verzicht auf fossile Rohstoffe
im Bindemittel liegt die CO2-Einsparung
bei einem 12,5-l-Eimer der Premium-
Innenfarbe bei 3 kg im Vergleich zu her-
kömmlichen Produkten. Rechnet man
den klimaschonenden Effekt, der aus
klimaneutraler Produktion, nachhaltigen
Gebinden und nachhaltiger Produktfor-
mel resultiert, für eine ganze Indeko-
plus-Palette hoch, entspricht die CO2-
Einsparung etwa der Menge an Emis-
sionen, die auf einer Strecke von 460
km mit einem Diesel-PKW freigesetzt
werden.

Gebinde aus Recyclingmaterial
Zu einem betont nachhaltigen Sorti-

ment gehören natürlich auch Gebinde,
die einen messbaren Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz leisten. Bei
CapaGreen-Produkten wird daher der
Anteil an Neukunststoff systematisch
reduziert und durch Recyclingmaterial

(PCR-Rezyklate) ersetzt. Das spart Erd-
öl und lässt die Müllberge schrumpfen.
Das Gebinde ist komplett recyclebar,
wodurch jeder Indeko-plus-Eimer im
Vergleich zu marktüblichen Behältnis-
sen umgerechnet fast ein halbes Kilo
CO2 einspart. Das zeigt, dass man
durch Verwendung von Recycling-
Kunststoffen einen aktiven Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz leisten und
zugleich den Anforderungen der Maler-
praxis uneingeschränkt entsprechen
kann.

Nachhaltigkeit bleibt Dauerthema
Auch in Hinblick auf die neuen ge-

setzlichen Regelungen können wir da-
von ausgehen, dass Nachhaltigkeit im
Maler- und Lackiererhandwerk auf
Dauer ein beherrschendes Thema
bleibt. Daraus ergeben sich konkrete
Anforderungen an die Zusammenset-
zung, Herstellung und Verpackung zu-

kunftsgerechter Farben, Lacke, Lasu-
ren. „Über Nachhaltigkeitsaspekte mit
Kunden zu sprechen, ist längst kein be-
liebiges Randthema mehr, sondern
kann für professionelle Verarbeiter so-
gar Folgeaufträge bedeuten. Denn so
viel ist klar: Genauso wenig, wie wir rau-
chende Industrieschornsteine noch als
Symbole für Fortschritt und Wirtschafts-
wachstum ansehen, werden verantwor-
tungsbewusste Auftraggeber künftig ge-
willt sein, den Einsatz von gesundheits-
und umweltgefährdenden oder klima-
schädlichen Anstrichmitteln hinzuneh-
men“, resümiert Marketing-Managerin
Wiebke Melzig. Caparol hat die Zeichen
der Zeit verstanden: Nachhaltigkeit steht
mehr denn je im Zentrum der Produkt-
entwicklung, -herstellung und -wahrneh-
mung.

#MITCAPAROLUMDENKEN

www.caparol.de/mitcaparolumdenken

Rudolf Kolb:
Unsere Produkte bieten Premium-

Qualität, ohne Kompromisse in
Leistung und Verarbeitung einzugehen.

Juni 20228
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Das für die Herstellung der nachhaltigen Holzlasuren benötigte Leindotteröl wird
nach der Ernte der aus den Leindotter-Erbsen-Mischfruchtanbau gewonnenen

Samen weiterverarbeitet.

Nachhaltigkeit



• Neues Segment für noch breiteres 
Anwendungsspektrum mit 18 Volt 

• Verarbeitung von Blindnieten von 
3 bis 6,4 mm Durchmesser 

• Herstellerübergreifende Akku-Nut-
zung: Zeit, Platz und Geld sparen 

Effizienter, flexibler und einfacher Nie-
ten: Bosch erweitert das „Professional
18V System“ für Handwerk und Indus-
trie um ein neues Segment und bietet
Profis mit dem GRG 18V-16 C Profes-
sional die erste Akku-Nietpistole im
Programm. Sie deckt mit Blindniet-
Durchmessern von 3 bis 6,4 mm das
größte Anwendungsspektrum ihrer
Klasse mit nur einem Gerät ab und oh-
ne die Notwendigkeit, Werkzeugkompo-
nenten zu wechseln. Sie macht es
Profis durch eine konstante Zugkraft
von 16.000 Newton außerdem leicht,
Nietverbindungen schnell und einfach
herzustellen, auch bei Anwendungen in
Edelstahl. Das „Professional 18V Sys-
tem“ deckt darüber hinaus alle weiteren
maßgeblichen Anwendungen mit 18 V
ab – und geht dank herstellerübergrei-
fender Kompatibilität sogar über das An-
gebot von Bosch hinaus. Viele Marken,
viele Maschinen, ein Akku-System: Alle
Geräte – vom kompakten Schrauber bis
bin zur Kapp- und Gehrungssäge mit
vergleichbarer Leistung eines 2.000
Watt-Netzgeräts – lassen sich mit ein
und demselben 18 Volt Lithium-Ionen-
Akku und nur einem Ladegerät betrei-
ben. Das spart Handwerkern Zeit, Platz
und Geld. 

Effizienz und Flexibilität durch
Connectivity-Funktionen und 
wählbare Modi 

Mit dem GRG 18V-16 C Professional
können sowohl dünne als auch dicke
Metallbleche vernietet werden, zum Bei-
spiel im Lüftungs-, Fassaden- und Fahr-
zeugbau. Dabei ist weder ein Geräte-
wechsel notwendig noch ein Austausch

von Komponenten. Lediglich das pas-
sende Mundstück muss ausgewählt
werden. Alle Mundstücke, die gerade
nicht verwendet werden, sind wie der
Spannschlüssel zum Wechseln sicher
am Gerät verstaut und stets griffbereit.

Auch Connectivity-Funktionen und zwei
wählbare Modi tragen zur hohen Effi-
zienz und Flexibilität der Akku-Niet-
pistole bei. Ist das Gerät per Bluetooth
mit dem Smartphone gekoppelt, können
gewerbliche Verwender in der Bosch
Toolbox App beispielsweise eine Erin-
nerung aktivieren, wann die Spann-
backen gereinigt oder gewechselt wer-
den sollen. So vermeiden sie Ausfallzei-
ten aufgrund abgenutzter Spann-
backen, die Nieten nicht mehr festhalten
und setzen können. Die Anzahl der Niet-
zyklen ist in 500er-Intervallen einstell-
bar. Über das User Interface am Gerät
wählt man aus, in welchem Modus das
Gerät arbeitet: Auto oder Manuell. Im
manuellen Modus kann der Anwender
den Nietvorgang individuell steuern. Im
Auto-Modus genügt ein kurzes Drücken
des Ein-/Ausschalters für eine automati-
sche Vernietung. Egal, welchen Modus
man bevorzugt: Die Nietdorne werden
nach jedem Nietvorgang im Auffangbe-
hälter gesammelt, damit sie nicht herun-
terfallen. Verwendet werden können
Blindnieten aus Aluminium, Stahl und
Edelstahl aller gängigen Hersteller, ab-
hängig von der jeweiligen Anwendung. 

Weiterer Vorteil des GRG 18V-16 C
Professional ist das geringe Gewicht
von nur 1,6 Kilogramm sowie der kürze-
re Gerätekopf im Vergleich zu gängigen
Akku-Nietpistolen im Markt. Darüber
hinaus leuchtet eine LED den Arbeits-
bereich stets gut aus. 

www.bosch-professional.com
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POWER TOOLS

Starker Zuwachs im »Professional 18 V System«
Akku-Nietpistole von Bosch für Profis mit größtem Anwendugsspektrum ihrer Klasse.

Baugeräte
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Vor dem Verfall bewahrt
Wie eine Villa zu altem Glanz zurückfand.

FARBEN

Baustoffe

   Nach jahrelangem Leerstand und
Verfall nimmt sich ein Architekt einer
alten Jugendstilvilla an und saniert
das historische Gebäude mit viel Liebe
zum Detail. Die Aufarbeitung der orna-
mentreichen Fassade geschieht in en-
ger Zusammenarbeit mit Caparol.

   In einer der kürzesten Straßen Sach-
sens, der Rumpeltstraße in Radeberg,
fristete eine ehemals prächtige Jugend-
stilvilla für lange Zeit ein Schattenda-
sein: Fast zwanzig Jahre lang stand das
1913 gebaute Schmuckstück leer. Außen
bröckelte der Putz von der schmutzigen
Fassade; innen hatte ein Loch im Dach
nicht nur Decken einstürzen lassen, son-
dern auch dem Hausschwamm Tür und
Tor geöffnet. Mario Schubert jedoch ließ
sich vom maroden Zustand des Hauses
nicht abhalten und entschied sich, der
betagten Villa neues Leben einzuhau-
chen: Der in Radeberg ansässige Archi-
tekt kaufte das Objekt, um dort neue
Büroräume für sich und seine rund 50
Mitarbeiter zu schaffen.

Alte Akten geben Aufschluss
    Um mehr über das Objekt zu erfahren,
begab sich Schubert im städtischen Archiv
auf die Suche nach alten Akten. Er fand
heraus, dass die in direkter Bahnhofsnähe
gelegene Villa von Architekt und Baumeis-
ter Alfred Demmler aus dem nahege-
legenen Heidenau gebaut wurde. Früher
war sie ein Mehrfamilien-Wohnhaus für
Oberstudienräte, Reichsbahnmitarbeiter
etc., unter anderem zogen damals auch
die Eltern Demmlers in das Gebäude ein.
Im Erdgeschoss gab es zwei Ladenlokale:
einen Tabakladen und ein Schokola-
dengeschäft. In Letzterem befindet sich
heute Schuberts Büro. Alte Bau- und An-
sichtszeichnungen lassen zudem Rück-
schlüsse darauf zu, wie die Fassade
früher gestaltet war. So gibt es dort kleine
Reliefs, die verschiedene Figuren zeigen.
Eine von ihnen hält Zeichendreieck und
-zirkel in der Hand, eine andere einen
Wurstkringel. „Wir vermuten, dass Dem-
mler dort sich selbst und seinen Vater
verewigt hat. Der war nämlich Fleischer",
erzählt Schubert.

Zarte Sandtöne, kräftige Akzentfarben
   Als es an die umfangreichen Sanie-
rungsarbeiten ging, holte Schubert das
FarbDesignStudio von Caparol ins Boot
und bat dort um Entwürfe für die farbliche
Gestaltung der denkmalgeschützten Fas-
sade. Innenarchitektin Eva Helterhoff

Das Gebäude liegt nahe am Bahnhof.
Viele Radeberger kennen es deshalb
vom Vorbeigehen und freuen sich nun
über den Anblick des frisch renovierten

Hauses.

Mehr als hundert Jahre alt ist die Jugendstilvilla in Radeberg.
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Baustoffe

  Mit der gesamten Umsetzung ist
Architekt Schubert hochzufrieden.
Nicht nur seine Mitarbeiter und er
selbst fühlen sich in der historischen
Villa heute ausgesprochen wohl -
auch viele Radeberger freuen sich,
dass das alte Haus in neuem Glanz
erstrahlt. „Vor kurzem hat uns ein
älteres Ehepaar einen Besuch ab-
gestattet, das früher in einer der
Wohnungen gelebt hat", sagt er
abschließend. „Die älteren Herr-
schaften standen dann bei uns im
Büro und haben uns ganz begeistert
erzählt, dass da früher ihr Bett ge-
standen hat. Das ist natürlich rührend
und auch für uns etwas ganz Beson-
deres."

studierte die Details der Fassade
genauso wie die alten Zeichnungen,
machte sich ein Bild vom Umfeld des
Hauses - und entwickelte gemeinsam
mit ihrer Kollegin Beate Lutz drei
Entwürfe, aus denen die heutige Farb-
gestaltung als klarer Sieger hervorging.
„Die größeren Flächen sind heute in
einer eher verhüllten, zurückhaltenden
Farbigkeit gehalten. Natürliche Sandtöne
in hellen und dunklen Nuancen ergeben
hier ein sanftes Ton-in-Ton-Bild, das
wunderbar mit dem roten Ziegeldach
des Gebäudes harmoniert", erklärt sie.
Was die Fassade aber besonders prägt,
sind originale Jugendstil-Ornamente in
Form filigraner Linien. Diese schönen
Details hat Helterhoff mit zwei kräftigen
Akzenttönen hervorgehoben: einem
leuchtenden Gelb-Orange und einem
royalen Blau. Weitere, aus Stuckwerk
geformte Verzierungen - darunter die
kleinen Figuren am Giebel - sind dage-
gen in schlichtem Weiß gehalten. „Ge-
rade das unbunte Weiß in Verbindung
mit dem kräftigen Gelb-Orange und dem
komplementären Blauton sticht heute
wunderbar ins Auge. Die Farbtöne be-
feuern sich gegenseitig, so dass die Ju-
gendstilelemente besonders hervor-
treten", beschreibt Helterhoff die Wirkung
der Farbwahl.

Zierelemente wieder im Blick
   Die Umsetzung des Farbkonzepts
übernahm der ortsansässige Maler-
betrieb von Ralf Beyer. Der Malermeister
und sein Team entfernten den Altputz
und brachten neuen Putz auf die stark
untergliederte Fassade auf; alles wurde
neu armiert und mit Gewebeeinlagen
verputzt. Die historischen Ornamente
besserten sie aus und übernahmen
schließlich auch die diffizile, farbliche
Gestaltung der vielen Zierelemente. An
der von der Straße abgewandten, we-
niger detailreichen Seite des Gebäudes
brachten die Maler außerdem eine un-
auffällige Wärmedämmung an. „Eine
Fassade dieser Größenordnung mit einer

solchen Vielzahl an Ornamenten zu bear-
beiten, ist auch für uns keine alltägliche
Arbeit", erzählt der Malermeister, der seit
den späten Achtzigern in Radeberg lebt.
Im Laufe der Jahre war er unzählige Male
an dem leeren Gebäude vorbeigekom-
men, ohne es überhaupt zu bemerken.
„Wir sind von dem Projekt wirklich be-
geistert: Früher sind die schönen Orna-
mente total untergegangen. Durch die
neue Gestaltung aber sind sie nun wieder
sichtbar geworden."

Sylitol: Denkmalschutzgeeignet auf
Silikatbasis
    Bei der Ausführung der Malerarbeiten
kamen verschiedene Caparol-Produkte
zum Einsatz. Als Basis für die gesamte
Farbgestaltung diente zunächst ein mine-
ralischer Silikatputz, für die Wärmedäm-
mung wurde zudem ein mineralisches
Wärmedämmverbundsystem von Capa-
rol genutzt. „Für die farbliche Gestaltung
selbst haben wir dann Sylitol Fassaden-
farbe von Caparol empfohlen", erklärt
André Wittwer vom Caparol-Außen-
dienst, der das Projekt betreut hat. „Dabei
handelt es sich um ein Produkt auf Sili-

katbasis, das sich besonders auszeich-
net durch seine hohe Deckkraft und gleich-
zeitig hohe Diffusionsfähigkeit. Mit Sylitol
lassen sich langlebige, nachhaltige
Beschichtungen erzielen, die für Denkmal-
schutz-Objekte bestens geeignet sind."

Nach fast zwei Jahrzehnten des
Leerstands war das Jugendstil-

Schmuckstück ziemlich herunter-
gekommen.
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www.caparol.de

Katharina Mandlinger

Bautafel:

Objekt: Bürogebäude, Rumpeltstr. 1,
01454 Radeberg
Bauherr & Architekt: Planungsbüro
Schubert, Mario Schubert, Radeberg,
www.pb-schubert.de
Ausführung: Malermeister Beyer,
Radeberg, www.malermeisterbeyer.de
Caparol-Außendienst: André Wittwer
Farbkonzept: Dipl.-Ing. Innenarchitek-
tin AKH Eva Helterhoff, Beate Lutz,
Caparol FarbDesignStudio
Produkte: Sylitol Fassadenfarben

Ins Gespräch vertieft: Caparol-
Außendienst André Wittwer, Malermeister

Ralf Beyer, Architekt und Immo-
bilienbesitzer Mario Schubert (v.l.n.r.).

Die auffälligen Linienverzierungen sind heute in kräftigem Gelb-Orange und royalem
Blau gehalten, die figürlichen Darstellungen dagegen in hellem Weiß.



„Wir bauen Brücken in die Zu-
kunft“, heißt es beim mittelständi-
schen Ingenieurbau-Unternehmen
Schmees & Lühn, das zurzeit den
Umzug an seinen neuen Standort im
emsländischen Niederlangen vorbe-
reitet. Hier entstehen bis September
2022 sechs neue Hallen, mit denen
Stahl- und Holzbau sowie der Korro-
sionsschutz für den Neubau und die
Sanierung von Brückenbauwerken
erstmals unter einem Dach vereinigt
werden. 

An den bisherigen Produktionsstätten
Lathen und Fresenburg stoßen die
Brücken-Spezialisten längst an ihre Ka-
pazitätsgrenzen. Auf rund 12.500 m2

Hallenfläche werden die rund 80 Mitar-
beiter von Schmees & Lühn künftig in
Niederlangen tätig sein. Bauteile bis 60
m Länge und 5 m Breite sowie mit ei-
nem Maximalgewicht von 80 t können
dank des neuen Areals mit leistungs-
starken Krananlagen dann als komplet-
te Einzelstücke hergestellt werden. Die
Hallen für den Holz- und den Stahlbau
sind jeweils 80 m lang, die Strahlkabine
für den Korrosionsschutz erstreckt sich
über 50 m und kann bei Bedarf erweitert
werden.

„Wir bauen mit den neuen Fertigungs-
hallen auch an unserer eigenen Zukunft
und sichern langfristig sowohl die Ar-
beitsplätze unserer hochqualifizierten
Mitarbeiter als auch unsere Wettbe-
werbsfähigkeit. Zurzeit sind der Stahl-
bau und der Holzbau noch auf Lathen
und Fresenburg verteilt, und für den
Korrosionsschutz bedienen wir uns ex-
terner Dienstleister. Indem wir dies alles
nun in Niederlangen zusammenführen,
können wir einen großen Teil des Lo-

gistikaufwands einsparen und deutlich
kosteneffizienter arbeiten“, erklärte Jo-
sef Schmees, der den Betrieb in vierter
Generation führt, im Rahmen des Richt-
fests Ende März 2022.

Komplette Sanierung der
„Meckerbrücke“ in einem Stück

Seines Erachtens trägt die Orientie-
rung an der Zukunft bereits heute erste
Früchte: Mit der Inbetriebnahme im
September wird zugleich die Sanierung
der Lingener „Meckerbrücke“ – eines 60
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Nachdem im November 2021 die Tiefbauarbeiten beginnen konnten, 
feierten Schmees & Lühn und das Bauunternehmen Goldbeck bereits 

Ende März 2022 das Richtfest. 

Der Rohbau steht: Sechs Hallen für die Produktion und sämtliche kaufmännische
Aufgaben bei Schmees & Lühn sind ab September 2022 in Niederlangen erstmals

unter einem Dach vereint.

Baumaßnahmen

RICHTFEST

Brücken in die Zukunft mit erweiterten Kapazitäten
Richtfest für neue Produktionshallen von Schmees & Lühn in Niederlangen.

Schmees & Lühn GmbH & Co. KG
in Daten:

Ursprünglich als Handel mit Pfählen
und Grubenholz für die Industrie im Jahr
1900 gegründet, hat sich die heutige
Schmees & Lühn GmbH & Co. KG vom
Holzbau über den Stahlbau zu einem
Komplettdienstleister rund um die Er-
stellung und Sanierung von Brücken,
Außen- und Steganlagen etc. ent-
wickelt. 1988 begann die Firma mit dem
Bau von Lärmschutzwänden und Holz-
brücken. 1994 trat Josef Schmees im Al-
ter von 22 Jahren die Nachfolge seines
Vaters Bernd  an und verwandelte das
Unternehmen in einen Fachbetrieb für
den Holz- und Ingenieurbau. Drei Jahre
später wurde das Sägewerk stillgelegt.
Josef Schmees legte den Schwerpunkt
nun unmittelbar auf den Holzbrücken-
bau und die Konstruktion von Gebäuden
in Holzrahmenbauweise. Mit dem Er-
werb des Stahl- und Metallbauunterneh-
mens Funke-Wessels GmbH in Lathen
erweiterte der Betrieb 2016 seine Kom-
petenz im Stahlbau. 

Perfekte Ausführung und absolute
Termintreue stehen für das Traditions-
unternehmen im Mittelpunkt. Rund 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
verschiedensten Fachdisziplinen reali-
sieren Ingenieurbauwerke in ganz Eu-
ropa. In vierter Generation wird der Be-
trieb heute von Josef Schmees geführt.
Der Firmensitz ist zurzeit noch Fresen-
burg und wird an den neuen Strandort
Niederlangen verlagert.



m langen Bauwerks – beginnen. Für
den aktuellen Zuschlag spielten die
deutlich erweiterten Kapazitäten seines
Erachtens eine wichtige Rolle. Zum Hin-
tergrund: Die Dauerhaftigkeit und Ver-
kehrssicherheit der Lingener „Mecker-
brücke“, die den Dortmund-Ems-Kanal
bereits seit 1953 überspannt, sind laut
Bauwerksprüfung beeinträchtigt. Die
Stahlfachwerk-Brücke mit Holzbohlen-
Belag ist 5 m hoch und soll „in einem
Stück“  transportiert, saniert und wieder
an Ort und Stelle montiert werden. 

Zu den Leistungen von Schmees &
Lühn werden neben der eigentlichen
Sanierung auch die Demontage, der
Transport zum Hafen nach Lathen über
den Wasserweg sowie von dort aus per
LKW nach Niederlangen und ebenso
die Logistik für den Weg zurück gehö-
ren. Ähnlich wie bei der Lingener „Lein-
pfadbrücke“ im Alten Hafen, die eben-
falls von Schmees & Lühn saniert wur-
de, wollen die Brückenbauer Sorge tra-
gen, dass die typischen „Liebesschlös-
ser“ auch an der „Meckerbrücke“ ver-
bleiben können – solange die Statik da-
durch nicht beeinträchtigt wird.

Verkehrsgünstige Lage 
beschleunigt die Logistik

„Sowohl für dieses Projekt als auch
für viele weitere, die bereits bis 2024 in
unseren Auftragsbüchern stehen, er-
weist sich die verkehrsgünstige Lage
unseres neuen Standorts direkt an der
Autobahn A31 als ideal. Hier fertigen wir
verschiedenste Brücken für den Fuß-
gänger- und Radverkehr, und in den
neuen Hallen haben wir nun die Mög-
lichkeit, alle wesentlichen Leistungen
aus einer Hand anzubieten“, erklärt To-
bias Tebbel, Prokurist von Schmees &
Lühn. Dieses Argument spielte auch bei
der Auswahl des Dienstleisters für den
Neubau eine wichtige Rolle: So wurde
die Münsteraner Niederlassung des
Bauunternehmens Goldbeck beauftragt,
das als Spezialist für Gewerbebauten in
weiten Teilen Europas Objekte unter-
schiedlichster Größenordnungen reali-
siert. 

Nachhaltig geplant – inklusive
Biodiversität und Solarstrom

Der Niederlangener Neubau mit einer
Investitionssumme von rund 13 Mio. €

begann im November 2021 mit den Tief-
bauarbeiten. Die Fertigstellung des
Rohbaus konnte bereits Ende März
2022 mit dem Richtfest gefeiert werden.
Zu den rund 12.500 m2 für die Fertigung
kommen etwa 1.200 m2 für die Büros hi-
zu. „Mit der Erweiterung der Kapazitä-
ten wollen wir uns aber nicht auf Groß-
projekte konzentrieren, sondern auch
weiterhin kleinere Projekte im städti-
schen und ländlichen Bereich planen
und ausführen“, sagt Tobias Tebbel.

Auch hinsichtlich der Nachhaltig-
keit baut Schmees & Lühn im über-
tragenen Sinn Brücken in die Zu-
kunft: Die Hallen werden auf Grund-
lage der neuesten Nachhaltigkeits-
und Effizienzstandards erstellt. Eine
eigene Photovoltaikanlage mit einer
Leistung von bis zu 500 kW liefert
den klimaneutralen Strom für die mo-
dernen Anlagen und Büroräume. Zu
den Außenanlagen des insgesamt
47.000 m2 großen Grundstücks gehö-
ren außerdem 16.500 m2 Grünfläche,
die der Biodiversität dienen. 

www.schmees-luehn.de
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Sanierungsprojekte wie die 60 m lange Dahmebrücke aus Holz und Stahl in Königs Wusterhausen können 
auf dem neuen Firmengelände von Schmees & Lühn künftig komplett »in einem Stück« fertiggestellt werden. 

Bei der Brücke über die Dahme war es noch erforderlich, Teile am Einsatzort zusammenzufügen. 

Baumaßnahmen

Ausblick auf die künftige Produktionshalle von Schmees & Lühn in Niederlangen. 
In unmittelbarer Nähe zur Autobahn A31 ist das Gelände sehr verkehrsgünstig gelegen. 
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Nach über zwei Jahrzehnten er-
reicht die Kooperationspartnerschaft
der Dennert Massivhaus GmbH mit
der Firmengruppe Maisel im Bereich
der ICON-Massivfertighäuser eine
neue Ebene der Zusammenarbeit: in-
dividuell geplante Mehrfamilienhäu-
ser in Massivbauweise nach dem
»ALFA«-Konzept.

Bauen mit dem Alfa-System bedeutet
umfassende Gestaltungsmöglichkeiten
durch den Architekten, eine abgestimm-
te Haustechnik und die werkseitige Fer-
tigung der Wand- und Deckenelemente
mit standardisierten Prozessen im Hause
Dennert. Die Maisel Bauunternehmung
GmbH fungiert als Generalunterneh-
mer, der die verschiedenen Gewerke
von den Erd- und Fundamentierungs-
arbeiten über die schlüsselfertige Den-
nert-Gebäudehülle, den Innenausbau

samt Haustechnik bis hin zu den Außen-
anlagen bündelt. Der Investor bzw. Bau-
herr hat somit einen Ansprechpartner.

Erleichterte Bedingungen
So auch beim Projekt in Röttenbach

in der Nähe des Brombachsees. Als das
Montageteam Ende September 2021
auf die Baustelle kam waren die Erdar-
beiten, der Keller und die Bodenplatte

Baumaßnahmen

PILOTPROJEKT

18-Parteien-Haus in Rekordzeit realisiert
Neue Kooperations-Ebene von Maisel Bau und Dennert Massivhaus.

Die Kooperationspartnerschaft der Dennert Massivhaus GmbH 
mit der Firmengruppe Maisel erreicht mit dem Bau individuell geplanter

Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise eine neue Ebene. 

Das mit dem Alfa-Bausystem in kurzer Bauzeit errichtete 18-Parteien-Haus 
im fränkischen Röttenbach ist im Frühsommer 2022 bezugsfertig.

Dennert Massivhaus in Daten:
Die Dennert Massivhaus GmbH

mit Sitz im oberfränkischen Schlüs-
selfeld ist Spezialist für Massiv-
haus-Lösungen in Systembauwei-
se. Das in dritter Generation geführ-
te Familienunternehmen entwickel-
te 1999 das weltweit erste massive
Fertighaus aus vorgefertigten
Raummodulen nach dem Vorbild
der Automobilindustrie. Das frei
planbare ALFA-Baukonzept ermög-
licht auch die Realisierung von
Mehrfamilienhäusern in Massivbau-
weise.

Maisel in Daten:
Der Name Maisel ist im nord-

bayerischen Raum seit über 90
Jahren ein fester Begriff rund ums
Bauen. In Zusammenarbeit mit Ar-
chitekten wie auch firmeneigenen
Ingenieuren realisierte die Firmen-
gruppe zahlreiche Logistik- und
Produktionshallen, Büro- und Ver-
waltungsgebäude sowie Wohnanla-
gen in verschiedenen Größenord-
nungen. Maisel ist Mitglied der
Qualitätsgemeinschaft »Bauen mit
Innungs-Qualität e.V.«.



im Erdgeschoss seitens der Maisel Bau-
unternehmung bewerkstelligt. Die Den-
nert Massivhaus GmbH lieferte nun für
die 18 Wohneinheiten die komplette Ge-
bäudehülle. Dazu zählten mehr als
2.000 m2 Wandelemente, in die Türen,
Fenster, Elektrodosen sowie Lehrrohre
und benötigte Aussparungen gemäß
den Bauplänen bereits integriert waren.
Die Oberfläche der Wände ist scha-
lungsglatt, so dass kein Innenputz erfor-
derlich ist. Ebenfalls komplett vorgefer-
tigt sind die DX-Geschossdecken sowie
Massivtreppen aus Beton. Ende Okto-
ber konnten schon die Dachdecker an
die Arbeit gehen, der anschließende In-
nenausbau wird unter den erleichterten
Bedingungen in wenigen Monaten ge-
leistet. Im Mai 2022 sind die individuell
gestalteten 2- und 3-Zimmer-Wohnun-
gen bereits bezugsfertig.

Partnerschaft mit einer Reihe 
von Vorteilen

Für Eigennutzer als auch für Investo-
ren ergeben sich aus der Partnerschaft
der Traditionsunternehmen Maisel und
Dennert eine Reihe von Vorteilen: Kurze
Bauzeiten, feste Termine und fixe Bau-
kosten verbunden mit hoher Bauqualität
in Massivbauweise durch industrielle
Vorfertigung, ähnlich der Automobilin-
dustrie, und damit langfristiger Wertsta-
bilität. Für Architekten gestaltet sich die
Bauabwicklung einfacher und wesent-
lich strukturierter. Dabei sind der Kreati-
vität und der Individualität fast keine
Grenzen gesetzt. So fällt beim Rötten-
bacher Pilotprojekt das aufwendige Sat-
teldach besonders ins Auge, eine Kon-
struktion aus aneinandergereihten
Dachaufbauten.

www.dennert.de

Das Alfa-Bausystem bietet nun auch im Objektbau große Gestaltungsfreiheit. Beim Röttenbacher Pilotprojekt 
fällt das aufwendige Satteldach besonders ins Auge. 

Die Maisel Bauunternehmung GmbH fungiert als Generalunternehmer und bündelt
die verschiedenen Gewerke von den Erd- und Fundamentierungsarbeiten bis hin

zu den Außenanlagen. Der Investor bzw. Bauherr hat somit einen Ansprechpartner.

Türen, Fenster, Elektrodosen sowie Lehrrohre und benötigte Aussparungen 
sind bereits in die Wandelemente integriert.
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Bei der Sanierung der 90 m langen
Illerbrücke (Baujahr 1903/04) lag die
Herausforderung darin, die denkmal-
geschützte Optik mit den baustiltypi-
schen Stampffugen und rauen Ober-
flächen zu erhalten. Dafür kam das
System StoConcrete Repair Light LM
(StoCretec) zum Einsatz. Kern des
Systems ist der polymervergütete
Nassspritzmörtel StoCrete LM, der
durch seinen Leichtzuschlagstoff
dafür sorgt, dass die Statik des
Bauwerks nicht unnötig belastet
wird. 

Die ehemalige Eisenbahnbrücke über
die Iller bei Illerbeuren (Allgäu) ist ein
denkmalgeschütztes, 90 m langes Bau-
werk. Es wurde 1903/1904 erbaut und
besteht aus Stampfbeton – ohne Stahl.
Eindringendes Wasser schädigte die
Brückenkonstruktion. Daraufhin beauf-
tragte der Bauherr (der Landkreis Unter-
allgäu) umfassende Untersuchungen
und ein Sanierungskonzept, nach dem
die Brücke in zwei Bauabschnitten in-
standgesetzt wurde. Heute ist sie Teil
des lokalen Rad- und Wanderwegenet-
zes und eine Station der »Unterallgäuer
Glückswege«. 

Dauerhaft instand gesetzt 
Aufgabe von Planer und Verarbeiter

war es, die Architektur des Baudenk-
mals zu erhalten. Die baustiltypischen
Stampffugen ebenso wie die sägeraue
und geschalte Oberflächenoptik sollten
sichtbar bleiben. Die instandgesetzten
Kanten und Ecken sowie alle weiteren
Ausbesserungen sollten bewusst als
solche erkennbar sein. Nur an kritischen
Stellen wurde die Brücke mit Baustahl
verstärkt. 

Geringes Flächengewicht
Die Instandsetzung erfolgte mit dem

System StoConcrete Repair Light LM
von StoCretec. Der polymervergütete

Nassspritzmörtel StoCrete LM enthält
einen Leichtzuschlagstoff. Damit verfügt
er über ein äußerst geringes Flächenge-
wicht und reduziert so die zusätzliche
Belastung der Statik auf ein Minimum.
Darüber hinaus zeichnet er sich durch
seinen niedrigen E-Modul aus, wodurch
er sich für Bauwerke der Altbetonklas-
sen A2 und A3 eignet. Er kann den Be-
wegungen des Bestandsbetons folgen
und wirkt so der Gefahr von Rissbildung
und Ablösungen entgegen. Gleichzeitig
ist StoCrete LM widerstandsfähig gegen
das Eindringen von Wasser und den in
Wasser gelösten Schadstoffen durch
seine sehr geringe kapillare Wasserauf-
nahme. Damit gewährleistet der Mörtel

eine hohe Frost-Tausalz-Beständigkeit
und Dauerhaftigkeit. StoCrete LM wird
manuell oder im Nassspritzverfahren
appliziert. Er eignet sich für vertikale
Flächen und Flächen über Kopf. Ohne
separate Haftbrücke lässt sich das Ma-
terial auch in großen Schichtdicken bis
30 mm in einem Arbeitsgang verarbei-
ten. 

So ist ein Wahrzeichen Deutscher
Ingenieurs- und Architektenkunst
durch detailtreue Instandsetzung vor
Abbruch und Verfall bewahrt und ge-
sichert. 

www.stocretec.de

F
ot

os
: L

an
dk

re
is

 U
nt

er
al

lg
äu

 / 
S

to
C

re
te

c

Juni 202216

Bei der Sanierung der Illerbrücke verwendete man bewusst den Nass-
spritzmörtel StoCrete LM, um die Optik der denkmalgeschützten Brücke 

weitgehend zu erhalten. 

Die ehemalige Eisenbahnbrücke dient heute als Fahrrad- und Wanderweg 
über die Iller. 

Baumaßnahmen

INSTANDSETZUNG

Illerbrücke: Ingenieurbaukunst aus
Stampfbeton saniert
Instandsetzung und Denkmalschutz mit StoConcrete Repair Light LM.

Bautafel:

Objekt: Illerbrücke, ehemalige 
Eisenbahnbrücke bei Illerbeuren 

Bauherr: Landkreis Unterallgäu,
Mindelheim 

Planer: Konstruktionsgruppe 
Bauen AG, Kempten 

Verarbeiter: Xaver Lutzenberger
GmbH & Co. KG, Mindelheim 

StoCretec-Kompetenzen: 
Instandsetzungssystem
StoConcrete Repair Light LM 
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Der neue digitale Produktkompass
von G+H bringt Planer und Verarbei-
ter schnell und unkompliziert ans
Ziel ihrer baulichen Anforderungen.
Mit nur wenigen Klicks finden sie die
richtige Lösung für ihre Rohrab-
schottung mit Pyrostat®-Uni. 

G+H Isolierung, Experte im vorbeu-
genden Brandschutz, bietet mit einer
neuen App rund um die Uhr Service und
Beratung zur Universallösung für Rohr-
abschottungen – Pyrostat®-Uni. Die
Brandschutzbandage ist in mehr als
8.000 Anwendungsvarianten einsetzbar.
Mit der kostenlosen App können Planer
und Verarbeiter jetzt in nur vier Schritten
schnell und unkompliziert die passende
Lösung für eine Rohrabschottung fin-
den, die zu ihren spezifischen Anforde-
rungen passt. Dazu müssen sie ledig-
lich die Klassifizierung (Zulassungsbe-
reich und Feuerwiderstand) sowie die
Bauteil- und Rohreigenschaften und
das Dämmmaterial eingeben. Dann er-
halten sie sofort eine Liste der mögli-
chen Lösungsvarianten mit der Pyros-
tat®-Uni Brandschutzbandage. Zudem
werden den Nutzern weitere wichtige In-
formationen und Dokumente zu ihrer
gewählten Lösung zum Download an-
geboten wie Verwendbarkeitsnachwei-
se (abP, abZ, ETA), Einbaugrafiken,
Übereinstimmungserklärungen sowie
Ausschreibungsvorlagen. Die App redu-
ziert den Aufwand bei der Suche nach
einer geeigneten Rohrabschottung,
spart wertvolle Zeit und stellt die Quali-
tät der Ausführung sicher. Hinterlegt der
Nutzer seine Daten lokal in der App,
können Dokumente auf Wunsch auch
personalisiert aufgerufen werden. 

Fotos der Einbausituation sowie
Notizen zu hinterlegen

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die
Ergebnisse als Projekt abzuspeichern
und Fotos der Einbausituation sowie
Notizen zu hinterlegen. So kann der
Nutzer jederzeit auf die wichtigsten In-
formationen zu seinem Projekt zugrei-
fen und diese auch per E-Mail beispiels-
weise an Kunden oder Kollegen versen-
den. „Mit dem neuen digitalen Produkt-
kompass navigiert der Nutzer schnell
und einfach zu seiner individuellen
Brandschutzlösung mit Pyrostat®-Uni.
Unser Ziel ist es, Planer und Verarbeiter
bei ihrer Arbeit optimal zu unterstützen
und ihnen zu jeder Zeit und an jedem
Ort die Auswahl der passenden bauli-
chen Brandschutzlösung für Rohrleitun-
gen mit allen wichtigen Informationen zu
ermöglichen. Auch die korrekte Ausfüh-
rung gemäß gültigem Verwendbarkeits-

nachweis ist damit sichergestellt“, so
Gerd Friedel, BU-Leiter Würzburg bei
G+H Isolierung. Bei Fragen können die
Nutzer selbstverständlich jederzeit über
die App auch direkt Kontakt aufnehmen.
Die neue App ist unter dem Namen
»G+H Produktkompass« kostenlos im
Apple-Store (iOs) und im Google Play
Store (Android) verfügbar.

Finden statt suchen: 
mit dem Produktkompass ans Ziel

Mit der Pyrostat®-Uni Brandschutz-
bandage lassen sich nicht brennbare
Rohre und brennbare Versorgungsrohre
ohne und mit allen gängigen Dämmun-
gen aus Synthese-Kautschuk schnell
und einfach abschotten – in Massiv-
wänden und -decken genauso wie in
leichten Trennwänden. Im Brandfall ent-
steht durch die verbrennende Rohrlei-
tung oder die verbrannte Isolierung ein
Spalt in Wand oder Decke, durch den
sich Feuer und Rauch ausbreiten kön-
nen. Dem wirkt Pyrostat®-Uni entgegen:
Die unter Hitzeeinwirkung aufschäu-
mende Bandage bildet eine rauchdichte
und feuerfeste Barriere und verschließt
so im Brandfall entstehende Öffnungen. 

Pyrostat®-Uni ist zugelassen für Rohr-
durchmesser bis zu 813 mm und kann
auch nachträglich eingebaut werden.
Die Brandschutzbandage ist nur etwa 
1 mm dünn, eignet sich auch bei
schwierigen Geometrien und ist flexibel
und platzsparend einsetzbar. Auch das
Dämmmaterial der Rohrleitung muss im
Bereich der Wanddurchführung bei der
Verwendung von Pyrostat®-Uni nicht ge-
wechselt werden.

G+H baut App-Angebot weiter aus
Um den Kunden künftig auch zu wei-

teren Brandschutz-Produkten einen fle-
xiblen und mobilen Service anbieten zu
können, wird G+H das App-Angebot
sukzessive erweitern. Gerd Friedel er-
klärt: „Die Brandschutz-App zu unseren
Rohrabschottungen ist der Startschuss
für unseren digitalen G+H Produktkom-
pass, mit dem wir für unsere Kunden ei-
nen zusätzlichen Mehrwert schaffen
und ihre Arbeit erleichtern wollen.“ 

FeuerTrutz, 29.-30.06.2022, Nürnberg,
Halle 4, Stand 311

www.guh-group.com

BRANDSCHUTZ

G+H präsentiert neue Brandschutz-App
Die Exponate für den baulichen Brandschutz sind auch auf der FeuerTrutz 2022 zu sehen.

Bauelemente
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Link zum Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.guh.app&hl=de&gl=US

Link zum iOS App Store:
https://apps.apple.com/de/app/g-h-produktkompass/id1586191080

Android Apple



Die Stone+tec, das internationale
Kompetenzforum für Naturstein und
Steintechnologie, findet von Mitt-
woch, 22. bis Samstag, 25. Juni 2022
in der Messe Nürnberg statt und wird
von der AFAG Messen und Ausstel-
lungen GmbH veranstaltet. Damit be-
kommt die Natursteinbranche wieder
ihren Treffpunkt in Nürnberg. Neu ist
der dreitägige Congress, der fachli-
che Informationen für die Branche in
den Mittelpunkt stellt. 

Rund 250 Aussteller werden im Juni
zur Stone+tec in der Messe Nürnberg
erwartet. Diese decken alle Themen
und Angebotsbereiche der Naturstein-
branche ab und laden die Besucher da-
zu ein, sich zu informieren, neue Pro-
dukte zu entdecken und sich nach lan-
ger Zeit endlich wieder persönlich in
Nürnberg zu treffen. Ideelle Träger der
Stone+tec sind der Deutsche Natur-
werkstein-Verband (DNV) und der Bun-
desinnungsverband des deutschen
Steinmetz- und Steinbildhauerhand-
werks (BIV). International wird die Fach-
messe vom italienischen Maschinen-
herstellerverband Confindustria Marmo-
macchine unterstützt. 

Stone+tec – Die Fachmesse für die
Natursteinbranche 

Das Angebot der Stone+tec gliedert
sich in die drei großen Themenbereiche
„Bauen mit Naturstein“, „Ausrüstung für
Profis“ und „Ort der Erinnerung“. Das
Messeangebot lädt zum Entdecken ein
und richtet sich an alle Stein-Bearbeiter
aus Bau, Friedhof, Denkmal und Gestal-
tung sowie an Bauträger, Planer und Ar-
chitekten. An den ersten drei Tagen wird
die Stone+tec Messe vom Stone+tec
Congress begleitet, der die Möglichkeit
zur Weiterbildung und dem fachlichen
Austausch bietet. Neuheiten der Bran-
che sind in der Innovation Area zu se-

hen, die dazu einlädt, Trends zu erleben
und für die betriebliche Praxis zu nut-
zen. 

Bauen mit Naturstein – Halle 11 
In der Halle 11 der Messe Nürnberg

stehen zur Stone+tec das Material so-
wie die verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten des Natursteins im Fo-
kus. Neben unterschiedlichen Arten des
Natursteins spielen auch Engineered
Stone, Keramik sowie Fliesen und Plat-
ten eine Rolle. Der Umweltschutz sowie
der Nachhaltigkeitsgedanke sind wichti-
ge Säulen im Umgang mit Naturstein.
Ein eigener Bereich widmet sich den
Themen Denkmalpflege und Instand-
haltung. Neben der Architektur mit Na-
turstein geht es auch um Gestaltung
und Design. 

Ausrüstung für Profis – Halle 12 
Die Halle 12 liefert Ausrüstung für

Profis, wie Maschinen, Anlagen und
Werkzeuge zur Steinbearbeitung. Dazu
gehören auch die Fördertechnik, der
Transport sowie die Verpackung. Die
Verankerungs- und Befestigungstechnik
sowie die Bauchemie spielen ebenfalls
eine Rolle. Darüber hinaus gibt es Infor-
mationen und Hilfestellungen rund um
die Arbeitssicherheit. 

Ort der Erinnerung – Halle 10 
Neben der klassischen Grabmalge-

staltung werden in der Halle 10 auch
Grabkunst und Grabschmuck im Rah-
men der Stone+tec präsentiert. Ebenso
werden Sakralobjekte gezeigt, mit de-
nen die Orte der Erinnerung geschaffen
werden. Bei der Stone+tec können die
Besucher neue Entwicklungen und

Trends für moderne und zeitlose Erin-
nerungsorte entdecken. 

Innovation Area – NCC West 
Immer einen Schritt voraus – in der

Innovation Area können Besucher be-
reits heute die Trends von morgen ent-
decken. Es werden spannende Projek-
te, neue Designs und Verarbeitungs-
ideen präsentiert. 

Stone+tec – Congress 
Der Stone+tec Congress bietet an

drei Tagen (22. bis 24. Juni) die Mög-
lichkeit zur fachlichen Weiterbildung
und stellt die Themen „Zukunft Natur-
stein“, „Bauen mit Naturstein“ und „Ort
der Erinnerung“ in den Mittelpunkt. Das
Kongressprogramm wird von thema-
tisch passenden Exkursionen umrahmt
und lädt darüber hinaus nicht nur zur
Weiterbildung, sondern auch zum per-
sönlichen und fachlichen Austausch mit
Kollegen ein. 

Hochkarätige Preisverleihungen 
Im Rahmen der Stone+tec 2022 wird

der Deutsche Natursteinpreis bereits
zum 20. Mal verliehen. Am ersten Mes-
setag, 22. Juni findet die Preisverlei-
hung im Anschluss an das Kongress-
programm statt. Darüber hinaus wird
der Nachwuchswettbewerb des BIV für
Steinmetze und das Steinbildhauer-
handwerk im Rahmen der Stone+tec
ausgetragen. Diese Preisverleihung fin-
det am 24. Juni statt. 

Weitere Informationen rund um die
Fachmesse Stone+tec und den
begleitenden Kongress stehen online.

www.stone-tec.com

Veranstaltungen
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Stone+tec – Treffpunkt der Natursteinbranche
Vom 22. bis 25. Juni 2022 findet das internatione Kompetenzforum für Naturstein und
Steintechnologie in Nürnberg statt.

Juni 20221818



Am 22. und 23. Juni liefert der
Stone+tec Congress in der Messe
Nürnberg fachliche Informationen
rund um das Bauen mit Naturstein.
Am 24. Juni steht das Kongresspro-
gramm unter dem Titel „Raum für
Trauer“ in der Kommunalpolitik und
zeigt Perspektiven und Chancen für
den Friedhof. Der Kongress findet
parallel zur Fachmesse der Natur-
steinbranche Stone+tec statt (22. bis
25. Juni). 

Ein Fokus des Stone+tec Congress
liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit in
der Natursteinbranche, das in vielen An-
wendungsbereichen zunehmend an Be-
deutung gewinnt. Das Kongresspro-
gramm liefert neueste Erkenntnisse, Er-
fahrungen aus der Arbeitspraxis sowie
Hinweise zu aktuellen Richtlinien und
Vorgaben. Die ersten beiden Kongress-
tage (22. und 23. Juni) richten sich mit
Fachvorträgen und Diskussionsrunden
an Architekten, Planer, Bau- und Um-
weltämter, Baugewerke, Bauträger, Ei-
gentümer und Verwalter von Immobilien
und Liegenschaften, Garten- und Land-
schaftsbauer, Restauratoren sowie Flie-
senleger. Am dritten Kongresstag (24.
Juni) stehen Angebote für Steinmetze
und Friedhofsverwalter im Mittelpunkt. 

Anerkennung als
Fortbildungsveranstaltung 

Darüber hinaus bieten der Stone+tec
Congress und die angeschlossene
Fachmesse die Möglichkeit zum per-
sönlichen Austausch sowie für vertie-
fende Gespräche. Die Anerkennung als
Fortbildungsveranstaltung ist für den
Stone+tec Congress bei verschiedenen
Architektenkammern beantragt. Bereits
bestätigte Fortbildungsanerkennungen
gibt es von der Architektenkammer Ber-
lin, der Brandenburgischen Architekten-
kammer und der Architektenkammer
des Saarlandes. Die Präsentationen
und Unterlagen werden den Teilneh-
mern im Nachgang digital zur Verfügung
gestellt. Dadurch, dass die Vorträge

auch simultan ins Englische übersetzt
werden, richtet sich der Kongress nicht
nur an deutschsprachige Besucher.
Highlights im Programm sind die Verlei-
hung des Deutschen Naturstein Preises
(22. Juni), die Exkursion zur Nürnberger
Zeppelintribüne (23. Juni) sowie der Im-
pulsvertrag des bekannten Gründers
des Zukunftsinstituts, Matthias Horx
(24. Juni). Der Nachwuchswettbewerb
für Steinmetze und das Steinbildhauer-
handwerk wird vom 22. bis 24. Juni im
Rahmen der Stone+tec ausgetragen,
die Preisverleihung findet am Nachmit-
tag des 24. Junis statt. 

Stone+tec Congress 
• Tag 1 (22. Juni): Zukunft Naturstein 

Am ersten Kongresstag geht es um
nachhaltiges Bauen, Naturstein in der
Landschaftsgestaltung sowie in der In-
nenarchitektur. Unter der Überschrift
„Zukunft Naturstein“ thematisieren Ar-
chitekten, wie der klassische Baustoff
zeitgemäß zur Anwendung kommen
kann. 

• Tag 2 (23. Juni): Bauen mit Natur-
stein und Denkmalpflege 
Am zweiten Kongresstag wird das

wichtige Thema „Erhalt und Instandset-
zung“ in den Fokus gestellt. Es geht um
die Frage: „Wie gehen wir mit den in Alt-
bauten verwendeten Natursteinen unter
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten
um?“ Das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege konnte für das Vortrags-
programm renommierte Expertinnen
und Experten gewinnen, die die Materie
aus unterschiedlichen Perspektiven be-
leuchten. 

• Tag 3 (24. Juni): Ort der Erinnerung 
Der dritte Kongresstag widmet sich

dem „Ort der Erinnerung“ und steht un-
ter der Überschrift „Friedhof neu denken
– Bessere Räume für Trauer in einer zu-
kunftsorientierten Kommunalentwick-
lung“. 

Tickets im Online-Shop 
Die Fachmesse Stone+tec findet vom

22. bis 25. Juni 2022 in den Hallen 10,
11 und 12 der Messe Nürnberg statt und
steht auch für die Besucher des Stone+
tec Congress offen. Nach aktuellen Vor-
gaben gibt es für die Stone+tec und den
Kongress keine Corona-bedingten Ein-
schränkungen. 

Weitere Informationen rund um die
Fachmesse Stone+tec und den be-
gleitenden Stone+tec Congress so-
wie die Tickets findet man auf der
Website.

www.stone-tec.com
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Stone+tec Congress 2022
Wissensvermittlung und Networking für die Natursteinbranche – Veranstaltung parallel
zur Messe in Nürnberg.

Juni 2022 19



Juni 202220

Vier Jahrzehnte diente das Edwin-
Scharff-Haus in Neu-Ulm als Austra-
gungsort für die BetonTage, den Leit-
kongress der Beton- und Fertigteil-
industrie. Bis zu 2.500 Besucher:in-
nen wurden zuletzt während des
mehrtägigen Kongresses gezählt.

Nachdem die BetonTage coronabe-
dingt in 2021 rein digital stattfanden, ist
in diesem Jahr ein Standortwechsel an-
gesagt. Die 66. Auflage wird im Con-
gress Centrum im Maritim Hotel in Ulm
durchgeführt. Ob Vorträge, Abendver-
anstaltung, die Ausstellung oder der
Event FAIRbinden: Alle Bestandteile
sind zukünftig zentral an einem Ort ge-
bündelt und verbinden so noch stärker
die Zielgruppen vor Ort. Für Planungs-
sicherheit wurde die Präsenzveranstal-
tung in den Sommer verlegt. 

Termin: 21. - 23. Juni 2022
„Die Entscheidung, den Standort zu

wechseln ist uns nicht leicht gefallen.
Die moderne, digitale Infrastruktur, die
großzügigen hellen Räumlichkeiten, die
ausreichenden Parkmöglichkeiten so-
wie die überzeugende Catering- und
Hotelkapazität sprachen letztlich dafür.
Mit dem Ausweichtermin im Juni sind
wir sicher, die BetonTage als Präsenz-
veranstaltung in der gewohnten Qualität
und voraussichtlich ohne Einschränkun-
gen durchführen zu können“, erklärt Dr.
Ulrich Lotz, Geschäftsführer der FBF
Betondienst GmbH.

Umfangreiches Fachprogramm
„Nachhaltiger Bauen mit Beton“ ist

das Motto des diesjährigen Fachpro-
gramms. Ressourcenschonende Tech-
niken bei der Zement- und Betonher-
stellung und die Verwendung innovati-
ver Betone und Betonbauteile spielen in
den Vorträgen eine wesentliche Rolle.
Zudem wird über den Einsatz neuartiger
Bau- und Produktionsverfahren sowie
über herausragende architektonische
bzw. logistische Lösungen aus der Be-
tonfertigteil- und Betonwarenindustrie
berichtet. Die Plenumsbeiträge sowie
ausgewählte Podien werden live ge-
streamt.

Paradigmenwechsel im Bauwesen
Einen möglichen Ansatz, um den

Paradigmenwechsel im Bauwesen zu
forcieren, präsentiert Prof. Dr.-Ing. Man-
fred Curbach, Technische Universität
Dresden, am Eröffnungstag. So sollen
in der sächsischen Lausitz und dem mit-
teldeutschen Revier in den nächsten
Jahren zwei neue Großforschungszen-

tren entstehen. Sie sollen zum Struktur-
wandel in den traditionellen Braunkohle-
revieren beitragen und neue wirtschaftli-
che Perspektiven in diesen Regionen
eröffnen. Das von ihm geplante Baufor-
schungszentrum “LAB – Lausitz Art of
Building” will die Erforschung und Ent-
wicklung neuer, ressourceneffizienter
und klimaneutraler Werkstoffe sowie
modular geplanter, flexibler und lange
nutzbarer Bauwerke vorantreiben. Key-
note-Speaker Prof. Dr. Pero Micic,
Gründer und Vorstand der FutureMana-
gementGroup, Eltville, wirft einen Blick
auf die Märkte der Zukunft. Was kommt,
bleibt und geht? Welche Annahmen
haben Substanz? Welche Bedrohungen
und Chancen bringt die Zukunft? Wel-
che Veränderungen kommen auf uns zu
und was können wir aus der Zukunft ler-
nen, um heute das Richtige zutun? Das
sind einige der Fragen, die der interna-
tionale Experte für Zukunftsmanage-
ment bei der Eröffnung im Plenum be-
antworten wird.

Sichtbetonflächen mit Fertigteilen
Betonfertigteile ermöglichen hochwer-

tige Sichtbetonflächen. Das Podium „In-
novative Lösungen im Konstruktiven
Fertigteilbau“ informiert, worauf bei der
Ausschreibung, Planung und Herstell-
ung zu achten ist. Ausgewählte Objekt-
berichte zeigen die Umsetzung in die
Praxis. Interessante Gestaltungsmög-
lichkeiten bei Fassaden und im Innen-
bereich werden im anschließenden Po-
dium „Innovative Lösungen in Beton-
werkstein“ präsentiert.

Ein spezielles Podium gibt es wieder
für die Herstellung von Betonprodukten
für den Straßen-, Landschafts- und Gar-
tenbau. Vorträge zum Einsatz von alter-
nativen Bindemitteln sowie RC-Ge-

steinskörnungen zeigen nachhaltige
Trends auf. Aber auch die Konsequen-
zen der Verpackungsgesetz-Novelle
2021 werden beleuchtet.

Ein tägliches Update über aktuelle
Entwicklungen in der Betontechnologie
gibt es in der neu eingeführten „Arena
Forschung“. Beiträge zur Herstellung
von Infraleichtbeton, von Fertigteilen im
Holz-Beton-Verbund oder aus Carbon-
beton seien exemplarisch hier genannt.
Außerdem präsentieren sich erstmals in
der neuen Start-up Area innovative
Gründer der Betonszene, die interes-
sierte Marktpartner und Hersteller
suchen.

Ausstellung und Verleihung des
Klaus-Dyckerhoff-Preises

Wichtige Impulse bietet auch die be-
gleitende Ausstellung. Am 21. und 22.
Juni 2022 stellen ausgewählte Unter-
nehmen im „Forum Innovation“ ihre
Produkte und Dienstleistungen vor. Ge-
meinsam mit der Zeitschrift BFT Inter-
national werden in der Kongresseröff-
nung wieder die besten Neuentwicklun-
gen mit dem Innovationspreis der Zulie-
ferindustrie Betonbauteile ausgezeich-
net. An diesem Tag findet auf den Be-
tonTagen erstmals auch die Verleihung
des Klaus-Dyckerhoff-Preises für Dok-
toranden und Doktorandinnen sowie
PostDocs statt. Prämiert werden wis-
senschaftliche Arbeiten, die sich mit der
Erforschung, Herstellung und Anwen-
dung von Bindemitteln und ihrer Zusät-
ze befassen. Der Preis ist mit 10.000 €
dotiert und wird von der Dres. Edith und
Klaus Dyckerhoff-Stiftung ausgelobt.

Das Programm und viele weitere
Informationen stehen online.

www.betontage.de

Veranstaltungen

F
ot

o:
 p

ho
to

de
si

gn
_b

ru
hl

KONGRESS

66. BetonTage 2022
Vom 21. bis 23. Juni 2022 findet der Leitkongress der Beton- und Fertigteilindustrie in 
Neu-Ulm am neuen Standort, mit neuem Konzept und neuen Möglichkeiten statt.



• Was ist für Immobilienbesitzer 
beim neuen Energiewendegesetz 
zu tun?

• Bauen und Ausbauen mit Holz – 
wohngesund und klimagerecht“
sowie dem übergreifenden 
Sonderthema der Messe:

• H2 Wasserstoff-Technologie / 
Energie-Infrastruktur im Bau“ – 
zum Anfassen.

Vom 7. bis 11. September 2022 findet
die NordBau auf dem Messegelände
der Holstenhallen Neumünster in
Schleswig-Holstein statt und ist seit
über sechs Jahrzehnten der Treffpunkt
für die Bauwirtschaft und aller Bauver-
antwortlichen – nicht nur in der Nord-
hälfte Deutschlands und seiner angren-
zenden skandinavischen Länder. Das
Freigelände mit den Baumaschinen,
Baugeräten, Nutzfahrzeugen und der
Kommunaltechnik ist fast vollständig
ausgebucht. In den Hallen präsentieren
sich die Aussteller mit Werkzeug, Bau-
stoffen, Bauelementen und besonders
mit Heiz- und Energietechnik, sowie mit
Fliesen und den Produkten für Bad und
Küche. Nach einem Jahr Ausfall in 2020
konnte die NordBau noch unter Pande-
miebedingungen bereits letztes Jahr
wieder starten.

Vertreter der Immobilien- und Haus-
besitzer fordern einen umfassenden
Beratungspoint

Die maßgeblichen Verbände Haus &
Grund, die Arbeitsgemeinschaft für zeit-
gemäßes Bauen und die Verbraucher-
zentrale SH haben auf eine dringende
Notwendigkeit zur Information der priva-
ten Hauseigentümer als auch der Ver-
mieter von Wohnungen und Besitzer
von Gewerbeimmobilien hingewiesen.

Auf der NordBau wird dafür eigens in
Halle 7 mit dem Ausstellungsbereich der
Heiz- und Energietechnik ein zentraler
Beratungsstand zusammen mit dem
Fachverband Sanitär, Heizung, Klima
SH und den Initiatoren eingerichtet.
Hausbesitzer und Handwerkerschaft
können sich umfassend über die kom-
menden Veränderungen des neu be-

schlossenen Energiewende- und Klima-
schutzgesetzes informieren, welche ab
Juli 2022 umgesetzt werden müssen.
Hier sind besonders die neuen Anfor-
derungen an Installationen für regene-
rative Energien beim Austausch von de-
fekten Heizgeräten zu beachten. Vor-
sorge und Planung sind wesentliche
Voraussetzungen, um kostenintensive
Überraschungen beim Ausfall von Gerä-
ten begegnen zu können. Die Aussteller
und beratenden Fachleute stellen sich
darauf ein.

Das Holzbauzentrum SH organisiert
zusammen mit der Industrie eine
große Sonderschau

„Wohngesund“, „klimagerecht“ und
„regional“ sind die grundlegenden As-
pekte für das Bauen mit Holz oder dem
Ausbau und der Einrichtung von Innen-
räumen mit Holz. Nachhaltigkeit und
Behaglichkeit sind den Befürwortern
dieses natürlichen Baustoffes wichtig.
Die Sonderschau zeigt die Nutzung des
Rohstoffes bis zum Einbau für Ent-
scheider als auch für die verarbeitenden
Handwerker. Die Industriepartner sind
mit aktuellen Verarbeitungs-, Schrau-
ben- und Verbindungstechniken für
Zimmerer, Dachdecker, Tischler und In-
nenausbauer vor Ort. Fußböden und
Holzvariationen sollen dem Zeitgeist
entsprechend auf der rund 750 m2

großen Sonderschau Ideen für die In-
nenraumgestaltung geben.

H2 Wasserstoff-Technologie kann
entscheidend sein beim Wandel der
Energiebeschaffung

Seit mehr als eineinhalb Jahren berei-
tet sich die NordBau auf dieses Sonder-
thema zusammen mit maßgeblichen

Vorreiter-Unternehmen der Bauwirt-
schaft und Forschungseinrichtungen
des Leitungsbaus sowie Ministerien und
Interesseneinrichtungen vor. Für diese
Thematik steht im Vordergrund, eine In-
formations- und Beratungsstelle „zum
Anfassen“ auf der Messe zu schaffen.

Laut Aussagen des Schleswig-Hol-
steinischen Gemeindetags, als Partner
des Sonderthemas, haben ehrenamtli-
che und hauptamtliche Vertreter von
Städten und Gemeinden sowie deren
Mitarbeiter einen hohen Informations-

bedarf. Wie kann Wasserstoff erzeugt
werden? Wie kann er gelagert und
transportiert und wie als Energieträger
genutzt werden? Welche Leitungsnetze
können genutzt werden? Wie sind sie
zu ertüchtigen, wenn die Heizung im
Haus zukünftig mit Wasserstoff betrie-
ben werden soll? Welche Zeitfenster
sind realistisch für die Umsetzung mit
Wasserstoff bei Industrie, Mobilität und
Heizung? Wer setzt als Unternehmen
bereits heute auf diese Technologie?

Die gesamte Halle 6, welche direkt an
die Ausstellungsfläche der Baumaschi-
nen und Geräte angrenzt, wird als An-
lauf- und Präsentationsfläche des Son-
derthemas zur Verfügung stehen. Dort
wird ein Modell zur Erzeugung von
Wasserstoff, zum Transport oder der
Lagerung sowie zur Umsetzung in Ener-
gie vom Institut für Rohrleitungsbau an
der Fachhochschule Oldenburg in Zu-
sammenarbeit mit dem Bauunterneh-
men Friedrich Vorwerk aufgebaut: Was-
serstofftechnologie zum Anfassen.

Peter Knaak, www.nordbau.de

Veranstaltungen
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67. NordBau 2022
Vom 7. bis 11. September 2022 widmet sich die Messe in Neumünster mit Partnern und
Ausstellern den aktuell wichtigen Themen des Bauens.
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• Vortragsforen mit Schwerpunkten 
wie Klimaschutz, Wohnkomfort, 
Smarte Fenster und Architektur

• Sonderflächen „Digitalisierung 
praktisch gestalten im Handwerk“ 
und „Green Deal“

• Neu im Programm: 
MetallbauTREFF und Expert Talks

• #FFconnected: Livestream und on 
demand-Angebot

Innovationen rund um Fenster, Türen
und Fassaden werden in rund sechs
Wochen im Messezentrum Nürnberg zu
sehen sein, wenn vom 12. bis 15. Juli
2022 die Fensterbau Frontale als ein-
malige „Summer Edition“ stattfindet –
wie immer parallel zur Holz-Handwerk,
die mit demselben Ticket besucht wer-
den kann. Produkte und Lösungen zu
entdecken und auszuprobieren wird im
Fokus stehen, wenn die Fachmesse
endlich wieder zur Plattform für Bran-
chenteilnehmer wird, für die das Knüp-
fen neuer Geschäftskontakte, persönli-
che Begegnungen und Networking un-

ersetzlich sind. Neben der Ausstellung
bietet auch das Fachprogramm einen
umfassenden Marktüberblick, Informa-
tionen zu aktuellen Branchentrends und
viele Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Alle Details finden sich online unter: 
www.frontale.de/fachprogramm

Der zentrale Treffpunkt für kompakten
Know-how-Gewinn, Netzwerken und ei-
nen Kaffee mit Kollegen und Partnern
ist das Fensterbau Frontale Forum, das
Wissen praxisnah in Expertenvorträgen
vermittelt. Zu den diesjährigen Themen
gehören Energieeffizienz und Klima-
schutz, Lüften und Wohnkomfort,
Kunststofffenster und praktische Tipps
aus dem Handwerk für das Handwerk.
Am angrenzenden JobBoard kommen
Arbeitgeber mit potenziellen Kandidaten
zusammen.
Dienstag, 12. bis Freitag, 15. Juli 2022,
ganztägig, Halle 4A

Auswahl aus dem Programm:
• Fenster-, Tür- und Fassadenbau
goes digital.

• Mehr Energieeffizienz und Schutz vor
Klimaextremen
• Neu: Expert Talks und Metallbau-
TREFF, Dienstag, 12. bis Freitag, 15.
Juli 2022, 15.30 Uhr, NCC Ost, Café im
Eingangsbereich
• Ebenfalls neu: Die Fachzeitschrift
metall-markt.net präsentiert gemeinsam
mit zehn innovativen Mitausstellern den
MetallbauTREFF. www.metallbautreff.de
• Kompakter Überblick mit geführten
Touren, www.glaswelt.de/guidedtours
• Informationen und Vorträge für
Architekten und Planer
• Taste of Windays: Innovationen aus
der Schweiz, Thema 2022 ist „Smarte
Fenster – smart konstruieren“.

Viele Infos zu Ausstellern, Pro-
grammen, Tickets findet man auf der
Website und in den sozialen Medien.
Peter Knaak

www.frontale.de

Veranstaltungen

MESSE NÜRNBERG

Summer Edition
Fensterbau Frontale mit umfassendem Fachprogramm.
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Vattenfall Europe Wärme AG
Zentrallabor, Akkreditiertes Laboratorium für
Boden- und Wasseruntersuchungen (DAP/ OFD),
Durchführung von zerstörungsfreien Werkstoff-
und Materialprüfungen
Otternbuchtstr. 14-16, 13599 Berlin (Spandau)
Tel.: 030/267-201 50, Fax: 030/267-297 25

BBaauubbeehheeiizzuunngg// -- tt rroocckknnuunngg

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

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

BBaauuggeerräättee--VVeerrmmiieettuunngg

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

BBaauummaasscchhiinneenn

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

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

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

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

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

BBaauussooff ttwwaarree

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

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

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

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerrddiieennsstt

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

FFll iieesseennaauussffüühhrruunnggeenn

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

GGaarraaggeenn

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

KKrraann--PPeerrssoonnaall --SSeerrvv iiccee
KPS GbR • Kran-Personal-Service
Tel. 030/407 155 03 • www.kranpersonal.com

LLoohhnnaabbrreecchhnnuunngg
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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




