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Im Auftrag der Genossenschaft
Olma Messen St. Gallen entsteht der-
zeit im Schweizer St. Gallen die neue
Halle 1, die das vorhandene Messe-
areal erweitern und aufwerten soll.
Mit den Baumeisterarbeiten für das
»Olma Neuland« genannte Projekt ist
die Stutz AG aus Hefenhofen (CH) be-
auftragt. Die Herausforderung dabei:
umfangreiche Arbeiten und ein knap-
per Zeitplan. Dank der alkus® Voll-
kunststoffplatte spart das Schweizer
Unternehmen wertvolle Zeit, weil vie-
le Betonteile ohne Plattenwechsel in
gleichbleibend guter Qualität ge-
schalt werden können. 

Die neue Halle 1 der Olma Messen in-
klusive Foyer wird mit einer Grundfläche
von knapp 15.000 m2 deutlich grösser
sein als die vorherige Version. Um das
dafür notwendige Bauland von 33.000 m2

zu gewinnen, war nach dem Rückbau
der alten Halle 1 zunächst eine Erweite-
rung des vorhandenen Messegeländes
in Richtung Osten und die Überdeckung
der A1-Stadtautobahn im Bereich des
Tunnelportals Rosenberg Ost notwen-
dig. 

Die künftige Halle 1 wird teilweise auf
der überdeckten Autobahn stehen, die
dann schräg unter dem Bauwerk hin-
durchführt. 

Überdeckung Rosenberg Ost: 
alkus® Vollkunststoffplatte spart Zeit 

Die eigentliche Überdeckung der Au-
tobahn ab Herbst 2021 stellte die Betei-
ligten vor eine grosse Herausforderung.
Ziel war es, den Verkehr auf der Stadt-
autobahn so wenig wie möglich zu be-
einträchtigen. Die Arbeiten fanden des-
halb vor allem nachts statt und mussten
schnell voranschreiten. Die Lieferung
und Montage der 186 Spannbetonträger
musste genau geplant werden, da die
Autobahn für diesen Schritt jeweils nur
zwischen 22 und 5 Uhr einseitig ge-
sperrt wurde. Hier war eine perfekte Ab-
stimmung zwischen Ortbeton und Vor-
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Schneller schalen, bessere Ergebnisse
Einsatz der alkus® Vollkunststoffplatte im Projekt »Olma Neuland«.

Bauelemente

Das Ergebnis: So wird die neue Halle 1 aus Richtung St. Fiden aussehen. | © Ilg Santer Architekten, Zürich 

Die Stutz AG setzt die alkus® Vollkunststoffplatte in ihren Peri-Rahmen ein.



fabrikation notwendig. Bis zum Sommer
2022 müssen die Spannbetonträger
einbetoniert und die Betonplatte dar-
über fertig gestellt sein. Bei diesem
knappen Zeitplan ist es von Vorteil, dass
die Stutz AG durch den Einsatz der
alkus® Vollkunststoffplatte schnell und
sauber schalen kann. 

Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
der alkus® entscheidend 

„Mit der alkus® Platte können erheb-
lich mehr Einsätze gemacht werden als

Bauelemente
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Fun Facts zum Projekt: Grössenvergleich des Gesamtprojekts 

• 15.000 m2 Fläche Halle inkl. Foyer (90 m x 160 m) ~ 2 Fussballfelder 

• 539 Stück / 9.085 m Pfähle ~ Entfernung St. Gallen bis Herisau AR 

• 25.600 m3 Beton Überdeckung Rosenberg Ost ~ 85.333.000 Stangen Bier 

• 5.900 m3 Beton Halle ~ 19.670.000 Stangen Bier 

• 5.500 t Bewehrung Überdeckung Rosenberg Ost ~ 29 Blauwale / 
34.375.000 Olma Bratwürste 

• 1.120 t Bewehrung Halle ~ 6 Blauwale / 7.000.000 St. Galler Bürli 

Die Baustelle: In St. Gallen entsteht die neue Halle 1.

Kern-Kranz-Konstruktion der neuen Olma Halle 1.



mit Holzschalungsplatten – und das bei
schöneren Ergebnissen“, erklärt Patrick
Maly, Schalungsverantwortlicher der
Stutz AG. „Das spart Schalhautwechsel
und damit Zeit und Geld. Wir haben
deshalb schon vor einiger Zeit unseren
Schalpark mit Peri-Rahmen standard-
mässig auf alkus® umgestellt und sind
mit dieser Entscheidung sehr zufrieden.
Gerade im Hinblick auf den Einsatz für
die Überdeckung der Stadtautobahn in
St. Gallen.“ Sein Kollege und Bauführer
Benjamin Kuhn ergänzt: „Unter ande-
rem durch die alkus® Schalungsplatte
konnten wir die enge zeitliche Begren-
zung in diesem Projektabschnitt einhal-
ten. Da Schalung und Endbild nicht
ständig nachbearbeitet werden mus-
sten, konnte zügig geschalt werden.“

Bau der Halle 1: alkus® dauerhaft im
Einsatz, Reinigung direkt vor Ort 

Seit Herbst 2021 laufen parallel die
Arbeiten an der eigentlichen Halle 1. Ak-
tuell liegt der Fokus dabei auf der Er-
stellung der zwölf anthrazitfarbenen Be-
tonkerne für die Kern-Kranz-Konstruk-
tion. Die sogenannten „Elefantenfüsse“
werden rund um die neue Halle erstellt
und stützen dort den darauf liegenden
Betonkranz, welcher im Hohlkastensys-
tem gebaut wird. Dieser Betonkranz
wird im Freivorbau über die Betonkerne
hinweg betoniert. Er umfasst die ge-
samte Hallenkonstruktion und dient an-
schliessend als Auflager des Stahl-
dachs. Auch bei diesen Arbeiten ist die
alkus® Vollkunststoffplatte im Einsatz.
„Ich bin glücklich mit den Paneelen. Die
alkus® wird auf der Baustelle aktuell
nonstop eingesetzt“, erzählt Chefpolier
Ezio Giorlando von der Stutz AG. „Die
Reinigung machen wir einfach vor Ort
mit Rotations- und Hochdruckreiniger.
Somit sind die Schalungsplatten immer
für den Einsatz bereit. Neues Personal

muss ich natürlich auf die Verwendung
schulen, dann läuft es aber meist ohne
Probleme.“ Bei Fragen ist zudem die
alkus AG zur Stelle: „Unser Vertreter
steht im engen Austausch mit den Ver-
antwortlichen“, sagt Michael Tschenett,
Geschäftsführer der alkus AG. „Wir freu-
en uns, dass die alkus® Vollkunststoff-
platte einen Teil zum Gelingen dieses
besonderen Projekts beiträgt. 

Fertigstellung im Frühjahr 2024 
Die Betonarbeiten des Hochbaus sol-

len im Februar 2023 abgeschlossen
sein, sodass das Dach montiert werden
kann. „Zur Messe OLMA 2023 im
Oktober soll die neue Halle 1 bereits
das erste Mal provisorisch genutzt wer-
den“, erzählt der Chefbauleiter Oskar
Seger von der Seger Ingenieure GmbH.
„Die vollständige Fertigstellung planen
wir für Frühjahr 2024.“

www.alkus.com
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Über die alkus AG:
Die alkus AG mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein) vertreibt die alkus® Vollkunst-

stoffplatte und speziell abgestimmtes Zubehör und bietet ihren Kunden beglei-
tende technische Unterstützung. Die alkus® wird als Schalungsplatte in Bauin-
dustrie und -gewerbe eingesetzt und überzeugt dort als wirtschaftliche und prak-
tische Alternative zu Holz. Sie passt in jeden Rahmen und kann aufgrund ihrer
Stabilität und Formbarkeit auch bei Tunnel- und Sonderschalungen oder der
Herstellung von Betonfertigteilen zum Einsatz kommen. 
www.alkus.com 

Über die Stutz AG:
Mit Professionalität und Kreativität auf dem Bau hat sich die STUTZ AG zum

führenden Bauunternehmen in der Ostschweiz entwickelt. Als »qualitative
Marktleaderin« ist die STUTZ-Gruppe eine verlässliche Partnerin für Kunden,
Mitarbeitende, Lieferanten und das gesellschaftliche Umfeld. Das Leistungsan-
gebot umfasst alle Sparten im Hochbau, ausgewählte Bereiche im Tief- und
Spezialtiefbau sowie ausgewählte Dienstleistungen in den Bereichen Bauten-
schutz, Ausbau und Planung. 
www.stutzag.ch 

Die alkus® Vollkunststoffplatte ist auf der Baustelle nonstop im Einsatz.



Drei bis vier Prozent: Das ist der
Raumgewinn, der sich erzielen lässt,
wenn beim Hausbau schlanke Fertig-
wände aus Beton verwendet werden.
Statt 100 m2 Wohnfläche stehen dann
bei gleichem Grundriss 104 m2 zur
Verfügung. „Möglich macht das ein
Beton mit einer relativ hohen Dichte
von 2,1 g/cm3 “, erläutert Christof
Wirth vom Fertigteil-Spezialisten Den-
nert Baustoffwelt im oberfränkischen
Schlüsselfeld. „Eine spezielle Rezep-
tur verleiht solchen Wandsystemen
so viel Festigkeit, dass sie ungewöhn-
lich schmal ausfallen können.“

Stärke von nur 13,2 cm
Für den Innenbereich gibt es die KX-

Wand von Dennert bereits ab einer
Stärke von nur 13,2 cm. Zum Vergleich:
Gemauerte tragende Innenwände wei-
sen gewöhnlich eine Stärke von minde-
stens 17,5 cm auf. 

Das Verputzen erübrigt sich
Der Raumgewinn ist aber nur ein

positiver Aspekt, wenn es um massive
Wandsysteme in Fertigbauweise geht:

Die KX-Wandoberflächen von Dennert
sind für den Innenausbau bereits werk-
seitig vorbereitet. So ist eine Wandseite
schalungsglatt, die andere Wandseite
geglättet. Damit erübrigt sich das Ver-
putzen. Die Oberfläche kann nach Ver-
spachteln der Fugenbereiche z. B. mit
Glasvlies tapeziert werden. Bereits inte-
grierte Leerrohre und Leerdosen be-
schleunigen den Innenausbau erheb-
lich.

Firmeneigene Montageteams
Dennert stellt seine Fertigbau-Ele-

mente zu 100 % in der Fabrik in Schlüs-

selfeld her – genau nach den Vorgaben
der Architekten. So sind Aussparungen
für Fenster und Türen bereits integriert.
Auf der Baustelle verschrauben firmen-
eigene Montageteams, die die paten-
tierte Technik aus dem Effeff kennen,
die Wände innerhalb weniger Stunden.
So kann schlechtes Wetter dem Bau-
fortschritt nichts anhaben, die Termine
lassen sich verlässlich planen. Das
kommt nicht nur den Bauherren von

Einfamilienhäusern zugute, sondern
wird vor allem im Objektbau zum wichti-
gen Argument. 

U-Wert von bis zu 0,15 W/m2K
Trotz der relativ dünnen Außenwände

haben solche Gebäude keinen höheren
Energieverbrauch: In Kombination mit
einem Wärmedämmverbundsystem
(WDVS) lässt sich mit KX-Wänden ein
Niedrigenergie- und Passivhaus-Stan-
dard mit einem U-Wert von bis zu 0,15
W/m2K realisieren. 

Aus lokal verfügbaren Rohstoffen
Unter Nachhaltigkeitsaspekten punk-

ten schlanke Wände auch wegen ihres

vergleichsweise geringen Materialver-
brauchs. Bei der Produktion achtet
Dennert auf die Nutzung lokal verfügba-
rer Rohstoffe. So bleiben die Transport-
wege kurz, das kommt der CO2-Bilanz
zugute. Durch die zentrale Fertigung
entfallen auch viele der bei konventio-
nellen Baustellen üblichen Anfahrten
von Handwerkern und Zulieferern.

www.dennert.de
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BETONFERTIGTEILE

Wände, die sich dünn machen
Schlanke Fertigwände aus Beton vergrößern Wohnfläche.

Bauelemente

Schlanke Fertigwände bringen beim Hausbau drei bis vier
Prozent Raumgewinn. Statt 100 m2 Wohnfläche stehen
dann bei gleichem Grundriss 104 m2 zur Verfügung.

Für mehr Schallschutz: Fertigwand mit
einer 4 cm starken Mineralfaserplatte.

Die Wandelemente werden 
nach individuellen Plänen 
hergestellt. Die Aussparungen 
für Fenster und Türen sind 
bereits integriert.
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Das neue Schüco Welcome Forum
bietet seinen Gästen einen umfas-
senden Einblick in die Welt von
Schüco. Hier erleben die Besucher
das aktuelle Produktsortiment, um-
fassende Services und digitale Lö-
sungen sowie Maschinen zur effizi-
enten Metallbaufertigung. Ein Café,
der Newsroom und Besprechungs-
räume geben Raum für ein persönli-
ches Wiedersehen und vervollständi-
gen das Besuchererlebnis. 

„Das Schüco Welcome Forum ist das
Herz von Schüco, und dieses Herz
schlägt für unsere Gäste“, freut sich An-
dreas Engelhardt, persönlich haftender
Gesellschafter von Schüco. Das Besu-
cherzentrum ist die erste Anlaufstelle
auf dem Schüco Campus und zentraler
Treffpunkt für Verarbeiter, Bauherren,
Architekten, Investoren und Schüco Mit-
arbeitende. Ein zentrales Foyer verbin-
det die fünf Bereiche Showroom Pro-
ducts, Showroom Fabrication, Café,
Newsroom sowie Besprechungs- und
Workshopräume miteinander und bietet
den Besuchern einen Rundumblick auf
die ausgestellten und auf dem Campus
verbauten Schüco Systeme. 

Showroom Products
In dem Showroom Products lassen

sich alle Produkte, digitale Lösungen
und Services für den Wohn- und Objekt-
bau auf rund 800 m2 anfassen und aus-
probieren. In der 8 m hohen Halle finden
insgesamt 28 Großexponate und 45
weitere Ausstellungselemente, die die
Bereiche Health, Security und Smart
vereinen, ihren Platz. Was Schüco unter
gesundem Bauen versteht, zeigen die
ausgestellten Schallschutzfenster, der
antimikrobielle Oberflächenschutz, be-
grünte Fassaden, schwellenlose Ein-
gangs-, Terrassen und Schiebetüren,
Sonnen- und Sichtschutz und vieles
mehr. Hochsicherheits-, Brandschutz-
und einbruchhemmende Systeme fin-
den im Bereich Sicherheit ihren Platz.
Und wie intelligente Lösungen und Pro-

dukte das Leben leichter und sicherer
machen und wie einfach sie zu bedie-
nen sind, zeigt das smarte Produktport-
folio von Schüco. Von intelligenter Ge-
bäudesteuerung über komfortable
Fenster- und Schiebetürautomation bis 

hin zu gesunden Lüftungssystemen –
Schüco präsentiert hier seine intelligen-
ten und vernetzbare Produkte und Sys-
teme, die ein smartes Leben berei-
chern. Aber auch die ganzheitlichen
digitalen Lösungen, mit denen das Bie-

lefelder Unternehmen seit den 1970ern
zu den Vorreitern der Branche zählt,
sind im Showroom Products zu sehen.
Vervollständigt wird der Ausstellungs-
bereich durch das Thema Service: Ob
Aftersales-Service, Partner Consulting
und Trainings oder Ausschreibungsser-
vice – der Showroom zeigt, was Schüco
unter gutem Service versteht. 

Showroom Fabrication
30 Maschinen – von klein bis ganz groß
– lassen sich auf 2.000 m2 im gläsernen
Showroom Fabrication in Aktion erle-
ben. Die Maschinen zur Metallverarbei-
tung sind aufgebaut in den Kategorien
Vorfertigung, Sägen, CNC-Bearbeitung,
Fräsen – Bohren – Stanzen, Montage
und Betriebseinrichtung. Dazu hat das
Schüco Team die Fertigungslinien so
positioniert, dass sie sich an der Be-
triebsgröße des Metallbauers orientie-
ren. Dadurch finden die Gäste die für
sie und ihre jeweiligen Prozesse pas-
senden Maschinen und können live er-
leben, wie eine für sie optimal ausge-
stattete Werkstatt aussehen kann. So

SHOWROOMS

Schüco Willkommenskultur auf 4.650 m2

Inspiration, Information, Interaktion.

Bauelemente

August 20228

Von der Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage, dem Betrieb 
und der Wartung: Inmitten des Schüco Campus zeigt das Welcome Forum Schüco

Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette eines Bauprojekts.  



befindet sich in dem Showroom Fabri-
cation unter anderem das Durchlauf-
zentrum AS 100, das schon allein eine
Fläche von rund 160 m2 benötigt. Aber
auch der neue Fertigungsroboter RX

LOAD 500, die erste Lösung von
Schüco im Bereich der Robotik, die sich
aus einer 5-Achsen-CNC-Maschine und
der Robotertechnologie von KUKA zu-
sammensetzt, kann live erlebt werden.
Auf Touchscreens können sich die Be-
sucher in 3-D-Ansicht die Standorte von
Maschinen in der Halle anzeigen lassen
und auf technische Details, Vorteile für
Verarbeiter, Videos und Bilder der Ma-
schinen zugreifen.

Café, Newsroom 
und Konferenzräume

Nach der Tour durch die Schüco Er-
lebniswelt bieten das Café und der da-
zugehörige Außenbereich Platz für eine
Stärkung und den gegenseitigen Aus-
tausch. Direkt nebenan befindet sich
der Schüco Newsroom, in dem die Mar-
ke Schüco vorgestellt wird und Fragen
zum Thema Nachhaltigkeit, zu Referen-
zen sowie zum Unternehmen und zum
Campus beantwortet werden. Bespre-
chungs- und Konferenzräume laden ein,
sich mit Schüco Mitarbeitenden auszu-
tauschen. 

Schüco Showrooms 
deutschlandweit

Neben dem Welcome Forum in Biele-
feld zeigen sechs weitere Showrooms
deutschlandweit die aktuellen Schüco
Innovationen. Dabei wurden auch die
Schauräume in Berlin und Düsseldorf
gerade erst neu eröffnet. Der Schüco
Showroom Berlin ist mit seiner expo-
nierten Lage, mitten in der City West,
ein attraktiver Anlaufpunkt. Alle Expona-
te für den Wohn- und Objektbau lassen
sich nach dem Umbau in realen Einbau-
situationen erleben. Im neuen digitalen
Schaufenster direkt neben dem Show-
room können Referenzen, Themen und
Events zudem medial begleitet werden.
Der Showroom am Düsseldorfer Me-
dienhafen bietet auf fast 400 m2 eine
Kombination aus Schauraum, Seminar-
raum und Eventfläche. Dank großer
Fensterfronten mit Blick auf den Me-
dienhafen befindet sich dieser Schüco
Showroom inmitten einer Art Open-Air-
Ausstellung für Schüco Referenzobjek-
te. Neben Bielefeld, Berlin und Düssel-
dorf ist der Gebäudehüllenspezialist
auch in Hamburg, Frankfurt, Wertingen
und Weißenfels mit Schüco Schauräu-
men vertreten. Aber auch international
präsentiert sich Schüco mit 15 weiteren
Schauräumen unter anderem in New
York, Peking und Dubai. 

Weitere Informationen zum Schüco
Welcome Forum und der Besucher-
anmeldung stehen unter folgendem
Link zur Verfügung: schueco.com/
showroom/welcome-forum-bielefeld 

www.schueco.com
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Im Showroom Products finden auch große Exponate wie die Freiformfassade
Grid2Shell oder eine Hochsicherheitsfassade ihren Platz. 

Großflächige Schiebesysteme für ein gesundes und sicheres Wohnen können 
im Showroom Products nicht nur besichtigt, sondern auch angefasst und 

ausprobiert werden.

Der Showroom Fabrication macht mit
seinen 2.000 m2 fast die Hälfte des

Welcome Forums aus und zeigt eine
komplette Fertigungsstraße. Dank
großflächiger Fensterbänder ist der
Maschinenbereich auch von außen 
einsehbar und fungiert als gläserne

Manufaktur.

Das Café mit seinem dazugehörigen
Außenbereich bietet Platz für eine
Stärkung und den gegenseitigen

Austausch.



„Wir sind hoch erfreut über die be-
achtliche Resonanz, die unser Stand
beim diesjährigen Holzbau-Kongress
in Berlin gefunden hat“, resümiert
Thomas Hübner, Geschäftsführer
von Opitz Holzbau in Neuruppin. Das
leistungsstarke Unternehmen, das in
zwei Zukunftsfabriken auf insgesamt
15.000 m2 Hallenfläche Elemente für
Gebäude aller Größen vorfertigt und
in Deutschland zu den Trendsettern
der Baubranche zählt, nahm heuer
schon zum dritten Mal an der Fach-
veranstaltung teil. 

Organisiert wurden Kongress und be-
gleitende Fachausstellung vom Forum-
Holzbau-Team der Universität Biel/
Schweiz. Rund 600 Besucher/-innen
aus der Bau- und Wohnungswirtschaft,
Architektur- und Planungsbüros sowie
Repräsentanten zahlreicher Hausbau-
unternehmen folgten den anspruchsvol-
len Fachvorträgen über das Bauen mit

August 202210
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Veranstaltungen

KONGRESSE

3. Deutscher Holzbau-Kongress in Berlin
Opitz Holzbau sehr gefragt.

Opitz Holzbau: 
Wenn es ums Bauen mit Holz geht, zählt Opitz in Berlin

und Brandenburg zur absoluten Spitze. Und längst nicht nur
da: Als Teil der Knauf-Gruppe ist das leistungsstarke
Neuruppiner Unternehmen bundesweit eine der gefragte-
sten Adressen, wann immer montagebereite Wand- und
Deckenelemente just-in-time zu liefern sind. Oder System-
bauteile in Stahlleichtbauweise. Oder Nagelplattenbinder mit

bis zu 35 m Länge für robuste Dachtragwerke. Opitz Holz-
bau liefert für jedes Projekt die passende Konstruktion. Nach
dem Motto „Sie haben die Ideen, wir das Produktions-Know-
how und einen der modernsten Maschinenparks in ganz
Europa,“ fertigt Opitz Holzbau auf 15.000 m2 Hallenfläche
Elemente aller Dimensionen vor. 

Opitz Holzbau wurde 2021 mit dem Großen Preis des
Mittelstandes ausgezeichnet.

Gefragte Gesprächspartner: Opitz Holzbau war beim 3. Deutschen Holzbau-
Kongress in Berlin als Aussteller präsent. Zum Berater-Team gehörten Gerald

Muntendorf (links), Oliver Hering (Mitte) und Bodo Mierisch (rechts.)

Opitz Holzbau fertigte und lieferte die Wandelemente für eine großzügige Dachaufstockung in Berlin.



Holz und ließen sich zu konkreten An-
fragen und Geschäftsanbahnungen in-
spirieren.

Treffpunkt der Holzbau-Branche
„Der Holzbau-Kongress in Berlin, das

hat sich dieses Jahr deutlich gezeigt, ist
ein besonders wertvolles Branchenfo-
rum: Wir treffen hier mit unserem spe-
zialisierten Angebot montagebereiter
Wand- und Deckenelemente für den
Holztafelbau, vorgefertigter Nagelplat-
tenbinder für Dachkonstruktionen sowie
passgenauer Systembauteile in Stahl-
leichtbauweise auf echtes Interesse po-
tenzieller Auftraggeber. Effizienter könn-
te die Veranstaltung aus unserer Sicht
kaum sein.“, fasst Gerald Muntendorf,
der bei Opitz Holzbau für Messebeteili-
gungen zuständig ist, seine Eindrücke
zusammen.

Weitere Infos über Opitz Holzbau
und das Angebot vorgefertigter Ele-
mente, Module und Systeme für die
innovative Bauwirtschaft gibt es im
Web.

Achim Dathe, Stuttgart

www.opitz-holzbau.com, www.knauf.com
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Veranstaltungen

Großes Interesse: Auf die zahlreichen Kongress-Teilnehmer/-innen wartete in
Berlin ein anspruchsvolles Vortragsprogramm, das sich dem Bauen mit Holz aus

verschiedenen Blickwinkeln widmete.

Als Systemlieferant verfügt der Trendsetter aus Neuruppin über ein denkbar 
breitgefächertes Know-how in Vorfertigungsfragen.

Logistik bei Opitz Holzbau: 
von den Fertigungsanlagen direkt zur Verladung,
montagefertig geordnet. 
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Vom 08. bis 10. November 2022 fin-
det die Premiere der neuen »STRUC-
TURES INTERNATIONAL 2022« in der
Messe Dortmund statt. Ein umfas-
sender Anbietermix wird zukünftig
einmal im Jahr innovative Lösungen
und Produkte im Bereich Zeltbau und
temporäre Gebäude abbilden. Die
Messe Dortmund stellt schon heute
einige Top-Aussteller vor.

Die neue B2B-Plattform Structures
International stellt sich gleich zu Beginn
international auf und bringt Aussteller
für temporäre Gebäude, Industrie-, La-
ger- und Veranstaltungszelte sowie
Equipment mit Entscheidern aus Indus-
trie, Handel, Logistik und Architektur,
der humanitären Hilfe sowie der Event-
und Kulturbranche zusammen. Denn
das zukunftsorientierte Messeformat
bietet einen 360°-Überblick zu temporä-
ren Raumlösungen in vielfältigen An-
wendungsbereichen. Auch komfortable
oder funktionale Ausstattungsmermale
und Dienstleistungen werden im Fokus
der Messe stehen. Auf diese interessan-
ten Anbieter können sich Fachbesucher
und Entscheider schon jetzt freuen.

Starke internationale Aussteller in
vielen Segmenten

Mit der HR-Structures GmbH stellt
sich ein deutscher Fullservice-Anbieter
für Industriehallen und Zelte vor. Das
Unternehmen ist auf die Herstellung von
Aluminium-Konstruktionen und flexibel
gestaltbare Zeltsysteme spezialisiert.
Die HTS Tentiq GmbH wird ebenfalls
Branchenlösungen zu verschiedenen
Zeltformen und Leichtbauhallen zeigen.
Wasserdichte, schnell aufzubauende
Stretch-Zelte in allen Qualitäten, Größen
und Farben bringt der niederländische
Zeltanbieter, die Eurostretchtents
Deutschland GmbH, zur Messepre-
miere mit. Ebenfalls aus der Niederlan-
de stammt das Familienunternehmen
Oostdam Flexzelt International b.v. und
präsentiert ein breit gefächertes Sorti-
ment exklusiver Flex- bzw. Stretch-Zel-
te. Attraktive Eventüberdachungen und
individuelle Sonderbauten liefert die in-

ternational tätige Skyliner GmbH, deren
Eventdächer nicht nur als Witterungs-
schutz, sondern auch als mediale Pro-
jektionsfläche genutzt werden können.
Einen Überblick zu Montagezelten und
Schutzwänden als Sicht- und Wetter-
schutz gibt das Heinsberger Unterneh-
men Trotec GmbH. Zum Angebot ge-
hören ebenso die Bereiche Klima, Lüf-
tung und Messtechnik. Aus Großbritan-
nien kommt zudem der modulare Anbie-
ter FloorStak/The Regent Engineering
Co. Ltd. auf die neue Fachmesse. Mit
seinem Porfolio überbrückt das Unter-
nehmen Höhenunterschiede im Gelän-
de und gewinnt auch auf unebenen Flä-
chen schnell zusätzlichen Raum. Die
Stadur Produktions GmbH & Co. KG
zählt europaweit zu den größten und in-
novativsten Herstellern von Sandwich-
Elementen und fertigt Hallen und An-
bauten aus einer Vielzahl verschiedener
Standard- oder individueller Sonderele-
mente.

Im Bereich Dienstleistungen erwartet
Messebesucher der B2B-Messe u.a.
das Familienunternehmen Havencrown
Marquee Cleaning Machines Ltd., das
spezialisiert ist auf die maschinelle Säu-
berung von Partyzeltbezügen mit hoch-
modernen Reinigungsmaschinen. Eben-
falls aus diesem Anbietersegment
kommt Teeco Solutions Europe. Deren
variabel konfigurierbare Waschmaschi-
nen sind hochwirksam gegen Schmutz,
Schimmel, Flecken sowie Grauschleier
und erleichtern Verleihfirmen eine effizi-
ente Reinigung ihres Zelt- und Planen-
angebotes.

Know-how zur mobilen Ausrüstung
von temporären Bauten mit Heizungs-,
Klima- und Stromversorgungssystemen
bringt der Innovationsführer, die Helot
GmbH, nach Dortmund. Für die dekora-
tive und funktionelle Beleuchtung emp-
fiehlt sich die niederländische HKH-
Lighting B.V. mit mehr als 30 Jahren Er-
fahrung in der Ausleuchtung von Lager-
hallen über anspruchsvolles Lichtdesign
im Festzelt bis hin zur Not- und Flucht-
wegbeleuchtung in temporären Event-
locations. Interessant ist auch das An-
gebot von EuroGate International b.v.,
u.a. bekannt für die größte Auswahl an
Baggern in den Benelux-Ländern, aber
auch für Tank- und Wassersysteme zur
Bewirtschaftung temporären Raumes.

Die Structures International bildet
als Branchentreffpunkt mit vielen be-
kannten und neuen Gesichtern im
Ausstellerbereich den perfekten Aus-
gangspunkt für Fachbesucher, um
bestehende Geschäftsbeziehungen
zu pflegen oder neue aufzubauen.
Wer als Aussteller oder Fachbesu-
cher auf der Messe mit dabei sein
möchte, findet alle weiteren Informa-
tionen im Web. Die Messepremiere
findet vom 08. bis 10. November 2022
in den Hallen der Messe Dortmund
statt. Flächenbuchungen sind bereits
jetzt möglich.

www.structures-international.de

Veranstaltungen

MESSE DORTMUND

360°-Fachmesse für temporäre Raumlösungen
Structures International 2022 – Innovationskraft der Zeltbranche und temporärer Bauten.
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Vom Düsseldorfer Schauspielhaus
bis zum Blockheizkraftwerk in Leip-
zig – fünf Neubauten und Modernisie-
rungen für Kultur, Wohnen, Büro und
Industrie sind für den Deutschen
Fassadenpreis 2022 für VHF nomi-
niert. Ende Juni tagte die Jury und
wählte aus einer Vielzahl qualitäts-
voller Einreichungen die gestalte-
risch und technisch innovativsten
Fassadenkonzepte aus. Der Fachver-
band für vorgehängte hinterlüftete
Fassaden (FVHF) vergibt die renom-
mierte Auszeichnung zum 14. Mal
seit 1999. Am 29. September 2022
wird der Preisträger gekürt.

Als wesentlicher Bestandteil der Ge-
bäudehülle erfüllt die Fassade besonde-
re Aufgaben. Sie ist nicht nur die Haut
eines Gebäudes oder die Schnittstelle,
an der nahezu alle Gewerke zusam-
menkommen. Sie stiftet Identität, ver-
körpert unsere Baukultur im besten
Sinne und überzeugt durch innovative,
wirtschaftliche und bautechnische As-
pekte. 

Diese Kriterien zugrunde gelegt,
wählte am 29. Juni 2022 die Jury unter
Vorsitz von Reiner Nagel die Nominierten
für den Deutschen Fassadenpreis 2022
für vorgehängte hinterlüftete Fassaden:

• Projekt: Die Fassade als Kunstwerk.
Errichtung einer BHKW-Anlage in Leip-
zig-Möckern
Architektur: thoma architekten

• Projekt: Düsseldorfer Schauspielhaus
Architektur: ingenhoven architects

• Projekt: Hochhäuser Gret-Pallucca-
Straße 9 und 11 in Dresden
Architektur: S&P Sahlmann Planungs-
gesellschaft für Bauwesen mbH

• Projekt: Landesmuseum für Volks-
kunde Molfsee –  Jahr100Haus
Architektur: ppp architekten + stadtpla-
ner

• Projekt: Luisenblock Berlin
Architektur: Sauerbruch Hutton

Der FVHF vergibt die renommierte
Auszeichnung mit Hilfe einer stets hoch-
karätig besetzten Jury bereits zum 14.
Mal. Den Juryvorsitz führte Reiner Na-
gel (Vorstandsvorsitzender Bundesstif-
tung Baukultur). Weitere Juroren waren
Katharina Benjamin (Kontextur, Leipzig/
Berlin), Prof. Almut Grüntuch-Ernst

(Grüntuch Ernst Architekten BDA, Ber-
lin), Wolfgang Priedemann (FVHF-Bei-
rat, Berlin) und Georg Schmidthals
(Graft Gesellschaft von Architekten
mbH, Berlin). Ebenfalls Jurymitglied
waren Alexandra Wagner (allmann-
wappner gmbh, München) und Nils Nol-
ting (Cityförster Partnerschaften mbB,
Architekten, Ingenieure + Stadtplaner,
Hannover), deren Büros beim Deut-
schen Fassadenpreis 2020 für VHF
ausgezeichnet wurden. 

Insgesamt 10.000 € Preisgeld wer-
den vergeben – 5.000 € gehen an das
siegreiche Büro, die restliche Sum-
me wird aufgeteilt. Welches Projekt
den Deutschen Fassadenpreis 2022
für VHF erhält, wird im Rahmen einer
Verleihungsveranstaltung am 29. Sep-
tember 2022 in Berlin verkündet.

www.fvhf.de

FVHF

Deutscher Fassadenpreis 2022
Die Nominierten für vorgehängte hinterlüftete Fassaden stehen fest.

Verbände
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Nominiert für den Deutschen Fassadenpreis 2022 für VHF: (v.l.o.n.r.u.) Luisenblock
Berlin, Sauerbruch Hutton (©Jan Bitter); Düsseldorfer Schauspielhaus, Christoph

Ingenhoven/ ingenhoven architects (©Hans Georg Esch); Hochhäuser 
Gret-Pallucca-Str. 9 + 11 in Dresden, S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für 
Bauwesen mbH (©Lothar Sprenger); Neubau Landesmuseum für Volkskunde
Molfsee – Jahr100Haus, ppp architekten + stadtplaner (©Stephan Baumann); 

Die Fassade als Kunstwerk. Errichtung einer BHKW-Anlage in Leipzig-Möckern,
thoma architekten (©Ralf Dieter Bischoff).
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• Modulbauweise erfüllt praktisch 
jeden Kombinationswunsch der 
Kunden.

• Verschiedene Leistungsklassen 
aus einem System.

• Frequenzumrichter verringern den 
Stromverbrauch um bis zu 30 %.

• Höhere Wiegegenauigkeit spart 
Zement ein.

• Verfügbar ab 2023 in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, die 
globale Markteinführung soll bald 
darauf erfolgen. 

Seit über 60 Jahren entwickelt und
vertreibt Liebherr-Mischanlagen für die
Betonherstellung. Diese gesamte Erfah-
rung floss nun in die Neuentwicklung ei-
nes innovativen Baukastensystems ein.
Das Unternehmen präsentiert die Neu-
auflage der Betomix auf der Bauma zum
ersten Mal der Öffentlichkeit, die neue
Anlage ist ab 2023 lieferbar.

Die neue Mischanlagen-Baureihen
Betomix und Mobilmix sind flexibel aus
vorgefertigten Modulen kombinierbar
und lösen gleich mehrere Vorgänger-
Baureihen ab. Für die Kunden bedeutet
das: Mehr Freiheit bei der Konfiguration
der Anlagen, kürzere Lieferzeiten,
schnellere Montage und eine hohe Tei-
leverfügbarkeit. Verbesserungen an den
Antrieben verringern überdies den
Stromverbrauch um bis zu 30 % und er-

höhen die Wiegegenauigkeit, so dass
pro Kubikmeter Beton bis zu 7,5 kg Ze-
ment eingespart werden können.

Mit Modulen schneller ans Ziel
Das neue Konzept beruht auf einer

konsequent umgesetzten modularen
Bauweise. Einzelne Module können un-
abhängig voneinander geplant, gefertigt
und mit anderen Modulen kombiniert
werden. Sie werden nahezu vollständig
bei Liebherr verkabelt und komplett fer-
tig montiert. Nach einer Prüfung werden
die Module als vollständige Transport-
einheiten auf die Baustelle geliefert.
Günstiger Transport: Die Abmessungen
der Module sind optimiert und maximal
3 m breit. Das macht Sondertransporte
bei fast allen Anlagenvarianten überflüs-
sig. Auf der Baustelle können die Modu-
le durch das innovative Faltkonzept so-
wie die Steckverbindungen schnell und
effizient montiert und in Betrieb genom-
men werden.

Ein Konzept für viele Lösungen
Alles passt zusammen: Je nach Kun-

denwunsch und Anwendung können im
gleichen Grundsystem verschiedene
Mischersysteme verbaut werden. Lieb-
herr setzt eigene Doppelwellen- oder
Ringtellermischer ein. Ausstoßleistun-
gen von 100 bis 210 m3 verdichteten
Frischbetons pro Stunde sind möglich.
Eine Vielzahl an Zubehör kann ohne

Mehraufwand integriert werden. Ver-
schiedene Lagermöglichkeiten für die
Gesteinskörnungen können angeglie-
dert werden wie zum Beispiel ein Hoch-
silo. Sogar die Winter-Einhausung ist für
alle Varianten standardisiert. Alles ist
kombinierbar.

Frequenzumrichter sorgt für mehr
Energie- und Ressourceneffizienz

Um bis zu 30 % Energie einzuspa-
ren, steuern Frequenzumrichter die An-
triebe an Mischer und Beschickeraufzug
und lassen den Mischvorgang ganzheit-
lich optimiert ablaufen. Hybride Misch-
vorgänge und kürzere Mischzeiten wer-
den ganz einfach möglich, Stromspitzen
vermieden. Auch der Verschleiß wird
durch den sanften Anlauf und das sanfte
Stoppen der Antriebe merklich verrin-
gert. Das größte und wichtigste Poten-
tial bieten die Frequenzumrichter jedoch
bei der Dosierung von Zement mit einer
Genauigkeit von +/- 0,5 %. Bei einer ty-
pischen Rezeptur mit 300 kg Zement
können pro Kubikmeter Beton bis zu 7,5
kg Zement eingespart werden – aus
ökologischer und finanzieller Sicht ein
wichtiges Argument für die neue Misch-
anlagen-Generation.

Mobile Ausführung
Die mobile Ausführung der neuen

Mischanlagen-Generation wird unter
dem Namen Mobilmix vermarktet. Dank

LIEBHERR MISCHTECHNIK

Neue Mischanlagen-Generation
Vom 24.-30. Oktober wird am Liebherr-Hauptstand im Freigelände die neue Betomix 
gezeigt. Zusätzlich werden in Halle C1 auch Lösungen für Fertigteilwerke vorgestellt.

Bauma 2022

Die neue Betomix aus dem 
modularen Baukasten wird 
auf der Bauma zum ersten Mal 
der Öffentlichkeit präsentiert.

August 202214



der praktischen Module kann sie sehr
schnell auf eine andere Baustelle umge-
setzt werden. Die Kunden können dabei
selbst wählen, wie stark die Mischan-
lage mobilisiert werden soll. Folgende
Ausführungen für den mobilen Einsatz
sind möglich: Stahlfundamente, inte-
grierter Technik-Container für die Verka-
belung ab Werk, ein mobiles Reihensilo
auf Stahlfundamenten inklusive klapp-
baren Kammerwänden und mobile Ze-
mentsilos, ebenfalls auf Stahlfunda-
menten. Optional kann die Anlage mit
einer mobilen Einhausung ausgestattet
werden. Die mobile Version ist ebenfalls
ab 2023 lieferbar.

Senkrechter Beschickeraufzug für
weniger Aufstellfläche

Ein Beispiel für die modulare Bauwei-
se ist der Beschickeraufzug. Er kann
einfach an die jeweilige Mischanlage
»angehängt« werden, unabhängig da-
von, welche Anlagenleistung gefordert
ist. Verschiedene Höhenlevel des Ge-
steinslagers sind bei dem senkrechten
Beschickeraufzug einfacher realisierbar
als bei einer schrägen Bauweise. Durch
die senkrechte Bauweise wird für die
Aufstellfläche bis zu 20 % weniger
Platz benötigt. Der Aufzug ist als kon-
struktiv eigenständiges Element konzi-
piert und steht für die stationäre und die

mobile Ausführung der neuen Mischan-
lagen zur Verfügung.

Komfortables Arbeiten dank 
durchdachtem Raumkonzept

Alle begehbaren Bereiche der Misch-
anlage sind großzügig gestaltet, bieten
ausreichend Platz und vereinfachen
Wartung und Reinigung. Darüber hin-
aus ist genug Platz für die Lagerung von
zusätzlichen Gebinden, z. B. für Stahl-
faserdosierung vorgesehen. Auf der
Waagenbühne kann ein Kettenzug in-
stalliert werden, mit dem über die Ma-
terial-Luken Europaletten mit Lasten bis
zu 1.000 kg auf die entsprechende Ar-
beitsebene gehoben werden können.
Auch die Kopffreiheit im gesamten In-

nenbereich wurde gezielt überarbeitet.
Alle Treppen und Aufstiege sind serien-
mäßig 1 m breit. Die komplett überarbei-
tete Mischer-Hochdruckreinigung
»LiClean« ermöglicht zusammen mit
dem Reinigungsbetrieb im »Schleich-
gang« ein optimales Reinigungsergeb-
nis bei hoher Sicherheit. Weiterhin gibt
es auf Wunsch ein automatisches Rei-
nigungssystem für den Fahrmischer-
Einlauftrichter. Liebherr-Kunden konn-
ten sich bereits von dem LiClean-Reini-
gungssystemen überzeugen und dabei
viel Wasser und Zeit einsparen.

Höchste Qualität
Die vollverzinkten Module sind abso-

lut langlebig und robust. Die Baugrup-
pen werden im Werk vorverkabelt. Über
sogenannte Q-Gates werden die Qua-
litätsanforderungen der jeweiligen Mon-
tageschritte überprüft und dokumentiert.
Die steckerfertigen Module können auf
der Baustelle sofort angeschlossen wer-
den. Eine reibungslose Inbetriebnahme
ist mit den getesteten Modulen garan-
tiert.

Bauma 2022, 24.-30.10.2022, München
Freigelände Mitte 
und Halle  C1

www.liebherr.com
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In den grünen Häusern in Berlin-
Spandau ist der Name Programm.
Fassade und Treppenhäuser des histo-
rischen Ensembles haben sich nach
einer umfassenden Modernisierung zu
echten Hinguckern verwadelt. 

Den Bestand ertüchtigen und gleich-
zeitig dem historischen Charakter des
Ensembles Rechnung tragen: Dieses
Ziel hatte sich die Charlottenburger
Baugenossenschaft mit Blick auf die
„grünen Häuser“ gesetzt. Das Gebäude-
Ensemble in Berlin-Spandau mit seinen
rund 470 Wohneinheiten ist in den Jah-
ren 1913 bis 1917 entstanden – es steht
zwar nicht unter Denkmalschutz, verfügt
aber über eine hohe Gestaltungsqualität
und Detaillierung. Diese wollten die Ver-
antwortlichen der Genossenschaft er-
halten. Zu tun gab es einiges: Es galt,
die Dächer neu zu decken und dort
Fenster auszutauschen, wo das in den
Vorjahren noch nicht geschehen war.
Das Dachgeschoss wurde in Teilberei-
chen ausgebaut, im Keller sollten Lei-
tungen saniert und die Außenanlagen
neugestaltet werden. Vor allem aber
ließ die Genossenschaft die Fassaden
und Treppenhäuser des Ensembles sa-
nieren. 

Den Charakter des Ensembles 
erhalten

Beide Bereiche waren zuletzt etwas in
die Jahre gekommen. An der Fassade
zum Beispiel platzte vereinzelt der Putz
ab, der gelbstichige Grünton war nicht
mehr zeitgemäß und außerdem stand
auch das Thema Wärmedämmung an.
„Unser Anspruch war, die Fassaden
energieeffizient zu dämmen, ohne aber
die schöne, detailreiche Gestaltung platt-
zumachen“, erzählt Carsten-Michael
Röding, technischer Vorstand der Char-
lottenburger Baugenossenschaft eG.

Die Entscheidung fiel auf Capatect MW-
Fassadendämmplatten 149 White WLZ
035 von Caparol, eine Wärmedämmung
aus Mineralwolle in einer nicht zu dicken
Stärke: „Diese Lösung bringt große
energetische Vorteile, lässt aber gleich-
zeitig den Charakter der Gebäude wei-
terleben“, so Röding weiter. „Bei der
Verarbeitung dieser Dämmplatten ist es
wichtig, genau zu arbeiten. Es gibt spe-
zielle Dübel, damit hinterher an der
Oberfläche keine Strukturunterschiede
zu sehen sind“, ergänzt Toni Schlegel
von der Gierke Baugesellschaft mbH,
die für die Fassadenarbeiten verant-
wortlich ist. Pro Jahr haben er und sein
Team bisher durchschnittlich 6.000 m2

Wandfläche an den grünen Häusern ge-
dämmt.

Farbentwürfe und Putzmuster 
schaffen Orientierung

Nicht zuletzt stand bei der Fassaden-
gestaltung die Frage im Raum, wie die
Häuser künftig aussehen sollten. Zu
dieser Frage holte die Genossenschaft
das Caparol FarbDesignStudio ins

Boot. Farbgestalter Ralf K. Lang setzte
auf Wunsch des Kunden hin mehrere
Designstudien auf, die die spätere Ge-
staltung der Fassaden mit verschiede-
nen Farbkonzepten anskizzierten. Zwei
davon stellte die Genossenschaft den
Bewohnerinnen und Bewohnern der
grünen Häuser auf einem Hoffest vor:
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So gelingt die Sanierung
Wohnen im Grünen: Historisches Ensemble in Berlin-Spandau wird zum Hingucker.

Baustoffe



Ein Konzept setzte weiterhin auf Grün
als Basisfarbe, allerdings in einem küh-
leren Ton als bisher. Das zweite Kon-
zept arbeitete mit helleren Weiß-, Sand-
und Grau-Tönen. 

Das Ergebnis: „In den Gesprächen
mit unseren Mitgliedern wurde schnell
klar: Die grünen Häuser müssen grün
bleiben“, schmunzelt Röding und auch
Farbgestalter Lang ergänzt: „Die Ge-
bäude sind schon so lange grün, daraus
hat sich ein richtiges Identifikations-
merkmal für die Bewohnerschaft ent-
wickelt. Darauf aufzubauen und damit
zu arbeiten, macht natürlich unbedingt
Sinn.“ Im engen Austausch zwischen
Genossenschaft, FarbDesignStudio und
weiteren Beteiligten folgten einige An-
passungen im Farbentwurf: „Wir haben
dabei zum Beispiel auch mit Putzmus-
tern gearbeitet, damit der Kunde sich
die verschiedenen Farbtöne und Putz-
Körnungen einmal live und in Farbe an-
sehen kann. An die Wand gehalten wirkt
so eine Auswahl eben doch nochmal
ganz anders“, erläutert Paul-Michael
Karst, der als Planer- und Objektberater
für Caparol in Berlin im Einsatz ist. Das
finale Gestaltungskonzept ist das Er-
gebnis einer tollen Gemeinschaftsar-
beit. Und das kann sich sehen lassen.

Kräftiges Grün, sattes Rot
Heute bringt ein kräftiger Grünton mit

kühler Grundnote die Fassade zeitge-
mäß zum Leuchten und schafft dennoch
eine schöne Reminiszenz an das histo-

rische Erbe des Ensembles. Die oben
gelegenen Stockwerke sind dagegen in
einem sanfteren Grünton gehalten, was
den Gebäuden mehr Leichtigkeit ver-
leiht – auch die zu den Innenhöfen ge-
richteten Fassaden sind in dieser helle-
ren Farbe gestrichen. Dekorative Ele-
mente wie die auffälligen Säulen an den
Erkern, aber auch hölzerne Teile wie die
Haustüren sind in einem erdigen Rubin-
rot gehalten. Diese schönen Details
werden durch den Kontrast zum Grün
besonders betont. Tür- und Fensterfa-
schen sind in einem schlichten Weiß ge-
halten, was der Fassade noch mehr
Struktur verleiht. 

Auch die Malerarbeiten hat die Firma
Gierke mit Caparol-Produkten umge-
setzt und dabei unter anderem Mineral-
putz K30 sowie die mehrfach preisge-

krönte Muresko Fassadenfarbe verwen-
det: Muresko sorgt für maximale Farb-
brillanz und bietet dabei hervorragen-
den Feuchteschutz sowie optimale,
bauphysikalische Eigenschaften. Die
außergewöhnliche Farbgestaltung der
Fassaden setzt sich heute in den Trep-
penhäusern fort – die Malerarbeiten dort
hat die Firma Siedler & Kowalski vorge-
nommen. Die Treppenhäuser waren
vorher sehr bunt gestrichen in unter-
schiedlichen Farben von Blau über Alt-
rosa bis hin zu einem kräftigen Gelb.
Heute hingegen sind sie einheitlich hell
und einladend gestaltet – die Farbigkei-
ten der Fassade werden im Inneren der
Häuser elegant fortgeführt. Insgesamt
rund 30.000 m2 Fläche wurde in den
grünen Häusern mit Caparol-Produkten
bearbeitet. 

Kooperative Zusammenarbeit
Das Bauprojekt erstreckt sich von

2018 bis voraussichtlich 2023: Mehr als
20 Mio. € wird die Baugenossenschaft
bis zum Abschluss der Arbeiten nach ei-
genen Angaben in die Gebäude inve-
stiert haben. Das freut nicht zuletzt auch
die rund 1.000 Bewohnerinnen und Be-
wohner der grünen Häuser. Zwar sind
bei einer umfassenden Modernisierung
zeitweise Belastungen nicht zu vermei-
den, aber die Perspektive auf das, was
kommt, hat den Menschen laut Genos-
senschaftsvorstand Röding geholfen,
die Maßnahmen mitzutragen. 

„Das ist für uns schon ein besonderes
Projekt, alleine aufgrund der Größe des
Objekts. Entsprechend intensiv haben
wir uns dort involviert“, resümiert er ab-
schließend. „Die Zusammenarbeit mit
Caparol war sehr kooperativ, insbeson-
dere die Farbentwürfe und Vor-Ort-Ter-
mine haben uns bei der Entscheidungs-
findung enorm unterstützt. Es war zu
spüren, dass Caparol wirklich an einem
guten Ergebnis interessiert ist – und nur
so kann ein solches Projekt funktionie-
ren.“

Katharina Mandlinger

www.caparol.de
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Das Projektteam (v.l.n.r.): Marc Jacobi
(Gierke Bauges.), Paul-Michael Karst
(Caparol), Carsten-Michael Röding

(Charlottenburger Baugenossenschaft
eG), Toni Schlegel (Gierke Bauges.).
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Seit April unterzieht Caparol seinen
gesamten Markenauftritt einer spek-
takulären Verjüngungskur: Ein rund-
um neues Design und eine große
Nachhaltigkeits-Initiative gehören
ebenso dazu wie eine aufsehenerre-
gende Kampagne, welche seit Mitte
Mai die Freude und den Stolz des
Handwerks in den Mittelpunkt stellt. 

Den Auftakt bildete die „PowerTour“
durch ganz Deutschland, bei der
Caparol Handwerk und Handel begei-
sterte. Es ist die größte Neuorientierung
in der Geschichte des gestreiften Ele-
fanten. Nach dem Start in Deutschland
wird das neue Caparol ab nächstem
Jahr in ganz Europa ausgerollt. Im
Interview erläutert die Leiterin des Ca-
parol Marketing Managements Christel
Biendara Hintergründe der Neupositio-
nierung.

Frage: Weshalb hat Caparol mit solch
hohem Aufwand einen Marken-Re-
launch vorgenommen, und warum gera-
de jetzt?
Christel Biendara: Der Zeitpunkt ist gut
gewählt, denn Caparol hat aufgrund der
erfolgreichen Geschäftsentwicklung der
vergangenen Jahre eine gute Start-
position und steht zugleich vor neuen
Herausforderungen wie stagnierenden
Märkten, der Digitalisierung oder Ver-
änderungen in den Kundenstrukturen.
All diese Herausforderungen kann Ca-
parol in Chancen verwandeln, wenn es
seine Rolle als „Leittier“ in der Branche

der Gebäudeoberflächen stärkt und wo
nötig zurückgewinnt. Es geht darum, die
Kräfte der Organisation weltweit zu bün-
deln und Caparol neu und klar für die
Zukunft auszurichten. 

Frage: Worauf zielt die neue Marken-
kampagne ab und wie sieht sie aus?
Christel Biendara: Caparol stellt sich
neu auf, rückt Oberflächen in den Mittel-
punkt und begleitet das mit einer coolen
Kampagne. Sie zielt darauf ab, das
Malerhandwerk gerade für junge Men-
schen noch attraktiver und cooler zu
machen. Dabei nutzen wir alle Kanäle:
von Social Media und Online-Werbung
über Anzeigen bis in den Handel. Ein
Höhepunkt des umfassenden Kommu-
nikations-Paketes ist ein eigens produ-
ziertes Musik-Video, in dem Caparol
den Superhit „Jump“ von Kris Kross zur
neuen Malerhymne macht. Darin geht
es um Oberflächen, um die Wertschät-
zung und Leidenschaft fürs Malerhand-
werk, um pure Emotion für Caparol als
leidenschaftlicher Partner des Hand-
werks.  

Frage: Es gibt einen neuen Markenslo-
gan, was kommt darin zum Ausdruck?
Christel Biendara: Mit dem neuen kraft-
vollen Marken-Slogan „The Power of
Surface“ wollen wir den Oberflächen
und denjenigen, die sie erschaffen, die
Wertschätzung entgegenbringen, die
sie verdienen. Caparol hat es zu seinem
Anliegen gemacht, die Kraft der Ober-
fläche zu entfesseln und ihr die Auf-

merksamkeit und Bedeutung zu geben,
die sie verdient. 

Frage: Ein völlig neues Design gehört
auch zum Auftritt der Zukunft.
Christel Biendara: Ja, wir haben die
Kraft der Oberfläche in eine Optik über-

FARBEN

Kampfansage an seelenlose Kästen
Die Leiterin des Caparol Marketing Managements Christel Biendara über die neue
Markenpositionierung.

Baustoffe

Christel Biendara, Leiterin des Caparol
Marketing Managements: 

„Unser neuer Markenkern lautet:
‚Oberfläche neu definieren‘.“

Caparol in frischem Look: Der neue Auftritt der Marke ist modern, selbstbewusst und hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Wie beim neuen Slogan rückt Caparol auch hier die Kraft der Oberfläche in den Mittelpunkt. Den Rahmen des neuen

Markendesigns bilden sich überlagernde Schichten, die die Faszination und Vielfalt von Farben und Oberflächen 
inszenieren. Immer dabei ist auch der Caparol Elefant. Er ist wie ein Tattoo mit der Oberfläche verbunden. 

So wird die Oberflächenkompetenz der Marke nochmals unterstrichen. 
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setzt, bei der die gesamte Kommunika-
tion von Caparol selbst zur Oberfläche
wird. Das gelingt durch übereinander
liegende Schichten, die gekonnt mit in-
tensiven Farben und Strukturen spielen.
So entsteht ein visueller Rahmen, der
die ganze Vielfalt der Kommunikation
von Caparol in einem flexiblen Design-
system zusammenhält. Die selbstbe-
wusste Haltung von Caparol kommt
nicht zuletzt in der ungewöhnlichen
Größe und Anordnung der Schrift zum
Ausdruck, die ebenfalls ein Teil der
Oberfläche wird. Eine wichtigere Rolle
erhält zudem das ikonische Caparol
Logo. Der Elefant transportiert als Was-
serzeichen bzw. Tattoo eine starke Bot-
schaft: In dieser Oberfläche steckt die
Qualität von Caparol.

Frage: Wie lautet die Kernaussage der
neuen Markenpositionierung?  
Christel Biendara: Die Essenz der gan-
zen Positionierung haben wir in unse-
rem „Markenkern“ definiert. Der Mar-
kenkern ist ganz kurz, er besteht aus
nur drei englischen Worten, die weltweit
unsere gemeinsame Basis für das Ver-
ständnis der Marke sind: „Redefining
the Surface“. Oberfläche neu definieren.
Als unser Anspruch heißt das: Wir ver-
stehen die Bedeutung der Oberfläche
besser als jeder andere, wir nutzen ihre
Möglichkeiten und erweitern sie ständig.
Wir geben der Oberfläche und ihren Er-
schaffern die Anerkennung, die sie ver-
dienen, und gestalten die Lebensräume
der Zukunft – stark, smart und schön.
Unser ganzes Handeln muss darauf
einzahlen. 

Frage: Wen spricht Caparol mit dem
Ziel an, der bevorzugte Partner für an-
spruchsvolle Gebäudeoberflächen zu
werden?
Christel Biendara: Das professionelle
Handwerk, aber auch Investoren wie die
Wohnungswirtschaft, Architekten, Pla-
ner, Nutzer und Endverbraucher – alle,
die einen Partner für anspruchsvolle
Oberflächen brauchen. 

Mehr zur neuen Marke Caparol und
zur Caparol Hymne im Web.

Details zur Kampagne
„Oberfläche. Obernice.“

Frisch inspiriert: Der bunte Elefant
marschiert – Mit der PowerTour
durch ganz Deutschland startete Ca-
parol mehr als eine Marketingkam-
pagne.

Der bunte Elefant erfindet sich neu –
und bringt frischen Wind in die ganze
Branche. Erleben konnten das Hand-
werk und Handel bei der Caparol
PowerTour. Die Roadshow begann am
25. April, ging über drei Wochen und
machte Station bei 30 Farbengroß-
händlern in ganz Deutschland. 

Malermeister Karl-Heinz Zecher aus
dem südhessischen Zwingenberg war
zur Auftaktveranstaltung nach Darm-
stadt gekommen. „Als ich davon hörte,
war klar, dass ich vorbei schaue“, sagt
Zecher, der sich beeindruckt zeigt vom
neuen Auftritt: „mutig, moderner, auffal-
lend“, lautet die Einschätzung, nachdem
er sich einen ersten Eindruck verschafft
und die beiden Event-Cubes besichtigt
hat, die auf dem Hof des Farbengroß-
händlers Späth Knoll stehen. Im Lead-
Cube erlebt der Besucher geballte
Oberflächen-Power mit inspirierenden
Fassadenoberflächen, Trendfarben
2022, innovativen Gestaltungsmöglich-
keiten und der Nachhaltigkeits-Initiative
#mitcaparolumdenken. Im sogenannten
Love-Cube finden die Gäste Eintritt in
eine völlig neue Markenwelt.

Coole Kampagne
„Wir schlagen ein neues Kapitel in der

Firmengeschichte auf. Caparol stellt
sich neu auf, rückt Oberflächen in den
Mittelpunkt und begleitet das mit einer
coolen Kampagne“, erläutert Christel
Biendara, Leiterin des Caparol Marke-
ting Managements: Damit wollen wir
das Malerhandwerk gerade für junge
Menschen noch attraktiver und cooler
machen.“ 

Neues Brand Design
Seit April wird das neue Erschei-

nungsbild sukzessive eingeführt. Es ist
überall erlebbar, von Broschüren bis zur
Website. Neben der Anpassung der
Website ans Brand Design bietet sie
Malern, dem Farbengroßhandel, Pla-
nern, Architekten und Repräsentanten
der Wohnungswirtschaft einen zielgrup-
penorientierten Einstieg. So findet jeder
genau die Informationen, die er braucht.
„Genauso wichtig wie die Attraktivität
des Designs war für uns, dass es die
neue Positionierung von Caparol zum
Ausdruck bringt“, erläutert Christel
Biendara den Entwicklungsprozess:
„Wir haben die Kraft der Oberfläche in
eine Optik übersetzt, bei der die gesam-
te Kommunikation von Caparol selbst
zur Oberfläche wird.“ Das gelingt durch
übereinander liegende Schichten, die
gekonnt mit intensiven Farben und
Strukturen spielen. So entsteht ein visu-

eller Rahmen, der die ganze Vielfalt der
Kommunikation von Caparol in einem
flexiblen Designsystem zusammenhält.
Die selbstbewusste Haltung von Capa-
rol kommt nicht zuletzt in der unge-
wöhnlichen Größe und Anordnung der
Schrift zum Ausdruck, die ebenfalls ein
Teil der Oberfläche wird. Eine wichtigere
Rolle erhält zudem das ikonische Ca-
parol Logo. Der Elefant transportiert als
Wasserzeichen bzw. Tattoo eine starke
Botschaft: In dieser Oberfläche steckt
die Qualität von Caparol.

Handwerker sind Helden
„Wir wollen Caparol als Lead- und

Love-Brand etablieren“, sagt Christel
Biendara: „Wir wollen die führende Mar-
ke der Herzen sein.“ Malermeister
Zecher freut es besonders, dass das
Handwerk bei der Caparol Kampagne in
den Mittelpunkt gestellt wird und jene
Wertschätzung erfährt, die ihm gebührt.
Er stellt fest, dass der Rap-Song durch-
aus zum Ohrwurm werden könnte. Wir
bewegen ihn, noch einmal durch den
Love-Cube zu gehen. Und wieder wird
das Musik-Video gespielt und auf dem
Bildschirm gezeigt. Die fröhlichen Ge-
sichter, emotionalen Sequenzen, die
positiv-inspirierende Ausstrahlung bricht
sich Bahn im engen Cube. Karl-Heinz
Zecher ist bei der Caparol PowerTour
längst nicht mehr allein rationaler Kunde
eines besonders hochwertigen Sorti-
ments, sondern hat sich mitreißen las-
sen von der Botschaft der neuen Capa-
rol Hymne. „Oberfläche. Obernice.“ Wir
sehen uns an, und alle verstehen:
Handwerker sind Helden. 

www.caparol.de/obernice
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„… Imagekampagne 
Rolle mit den Besten…“

Mutig und modern statt brav und 
gediegen – der neue Markenauftritt 
von Caparol sticht aus dem Einerlei 

des Wettbewerbs heraus.

Christel Biendara, Leiterin des Caparol
Marketing Managements: „Wir wollen
die führende Marke der Herzen sein.“
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Trinkwasser ist eine lebensnotwen-
dige Ressource und wird einmal
wertvoller sein als so manches Edel-
metall. Die Speicherung und Bereit-
stellung erfolgt nach strengen Hy-
gienerichtlinien und daher ist es von
größter Bedeutung, beim Bau von
Trinkwasserbehältern zertifizierte,
nachhaltige und insbesondere für die
Gesundheit der Nutzer unbedenkli-
che Beschichtungsmaterialien für
den Innenausbau zu wählen. Mit den
ausgereiften Systemlösungen der
Sika Deutschland GmbH für den
Trinkwasserbereich wurden nun die
beiden Wasserkammern des neuen
Trinkwasser-Hochbehälters im frän-
kischen Cadolzburg beschichtet und
sichern die Trinkwasserversorgung
der Gemeindewerke.

Bei allen Bauwerken und Einrichtun-
gen zur Wasserversorgung müssen
strenge Anforderungen und Richtlinien
an die verwendeten Materialien einge-
halten werden. Das betrifft insbesonde-
re die Behandlung und Beschichtung
der Wasserkammern, in denen wie beim
Trinkwasser-Hochbehälter in Cadolz-
burg das Wasser gespeichert wird. Hier
bietet Sika mit aufeinander abgestimm-
ten zertifizierten Materialien ein umfang-
reiches Sortiment an, das von rein ze-
mentösen Beschichtungen über kunst-
stoffmodifizierte Mörtel bis hin zu Epo-
xidharzbeschichtungen sowie Fugen-
bänder reicht. In den Wasserkammern
wurden für die Decken und Wände
Nassspritzmörtel und für den Boden
händisch bzw. im Estrichverfahren ein-
gebauter Trockenspritzmörtel für die An-
wendung im Trinkwasserbereich ver-
wendet.

Bauvorhaben
Um die Wasserversorgung der Ge-

meinde Cadolzburg zu sichern, wurden

zwei der drei in die Jahre gekommenen
Trinkwasser-Hochbehälter durch einen
Erweiterungsneubau mit zwei Wasser-
kammern und einem Fassungsvermö-
gen von rund 2.800 m3 an dem alten
Standort ersetzt. Der neue, erdüber-
deckte Wasserspeicher ist in Ortbeton
als wasserundurchlässige Stahlbeton-
konstruktion gebaut worden. Die beiden
rechteckigen Wasserkammern haben
lichte Breiten von 17 bis 21 m und lichte
Längen von 10,60 bis 18,10 m. Die lich-
te Höhe beträgt ca. 4,35 bis 5,60 m und
im Einstiegsbereich zu den Wasserkam-
mern bzw. im Pumpensumpf ca. 6,70
bis 7,15 m. Die Wasserkammerdecken
werden von jeweils neun Stahlbeton-
säulen mit Abmessungen von 0,35 m x
0,35 m gestützt. Die nutzbare Wasser-
tiefe beträgt 4 m, sodass sich für beide
Wasserkammern zusammen ein maxi-
mal nutzbares Speichervolumen von
2.800 m3 ergibt. Die Inbetriebnahme des
Trinkwasser-Hochbehälters erfolgte im
Frühjahr 2022.

Beschichtungsarbeiten in den
Wasserkammern

Wegen der sensiblen Rahmenbedin-
gungen zur Speicherung von Trinkwasser
war die Herstellung der Beschichtung
mit Nassspritzmörtel ohne organische
Zusätze ausgeschrieben. Hier haben
sich die technische Beratung und die
langjährige gute Zusammenarbeit zwi-
schen ausführendem Beschichtungsun-
ternehmen Bauschutz GmbH & Co. KG
und Sika mit einem ausgereiften Be-
schichtungssystem erfolgreich durchge-
setzt. »Wir arbeiten schon sehr lange
zusammen und insbesondere bei kom-
plizierten Rahmenbedingungen haben
wir schon so manche interessante Lö-
sung gefunden. In Cadolzburg haben
wir zum Beispiel gemeinsam an einer
baupraktischen und technisch umsetz-
baren Lösung gesucht, um den sehr un-
ebenen Betonboden auszugleichen und
konnten damit den Bauherrn überzeu-
gen«, beschreibt Florian Buchberger,
Verkaufsberater Region Süd für Beton-
schutz und Bodenbeschichtungen der
Sika Deutschland GmbH, das Erfolgsre-
zept der Zusammenarbeit. 

Materialbeschickung zum Teil 
händisch mit Schubkarren

Die Innenwände und die Böden wur-
den mit einer rauen Schalung vom Bau-
unternehmen ausgeführt und die Beton-
oberflächen von der Bauschutz GmbH
mineralisch beschichtet. Der Zugang zu
jeder Wasserkammer war im Erdge-
schoss über eine Stahlbetontreppe in
ein Zwischengeschoss und von hier in
die jeweilige Wasserkammer möglich.
Die Materialbeschickung der Wasser-
kammern erfolgte händisch mit Schub-
karren oder mit Pumpen lediglich über
die Zugangstüren und Fenster. 
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BESCHICHTUNGEN

Trinkwasser-Hochbehälter
Langlebige Oberflächenbeschichtung mit einem Abdichtungssystem von Sika sichert die
Trinkwasserversorgung der Gemeindewerke Cadolzburg.

Baustoffe

Die beiden Wasserkammern des neuen Trinkwasser-Hochbehälters in Cadolzburg
wurden mit hochwertigen Beschichtungssystemen der Sika Deutschland GmbH

abgedichtet.

Blick in eine der beiden Wasser-
kammern vor der Befüllung mit
Trinkwasser, die zusammen ein

Fassungsvermögen von 2.800 m3

haben.

Um die für Trinkwasserbehälter ge-
forderte Tropfenstruktur-Oberfläche 
der Decke zu erreichen, wurden der
Nassspritzmörtel Sika-130 HD und 

im zweiten Arbeitsgang der zement-
gebundene Dichtungsmörtel 
Sika-110 HD aufgebracht.



Insgesamt wurden 665 m2 Decken-,
717 m2 Wand-, 128 m2 Stützen- und 
697 m2 Bodenfläche beschichtet. Be-
sonders aufwändig gestaltete sich die
Ausführung von Aussparungen wie an
den beiden Fenstern, zwei Pumpen-
sümpfen und Betonstufen je Wasser-
kammer. Die Betonoberflächen wurden
mit Höchstdruckwasserstrahl (bis ca.
2.700 bar) vorbehandelt und nicht nur
während dieser Arbeiten musste für
ausreichende Be- und Entlüftung ge-
sorgt werden.

Ausführung der Decke 
in Tropfenstruktur

Eine Besonderheit von Trinkwasser-
kammern ist die Ausführung der Decke
in Tropfenstruktur. Die Tropfenstruktur
der Decke bietet eine größere Oberflä-
che und in Verbindung mit der Anti-Kon-
densatbeschichtung kann das Kon-
denswasser schneller abgeführt werden
als von einer glatt geschalten Decke.
»Zuerst wurde der Nassspritzmörtel
Sika-130 HD, der sich durch sehr gutes
Glättverhalten, sehr geringen Rückprall
und ein sehr dichtes Gefüge auszeich-
net, auf den vorgenässten und matt-
feuchten Untergrund aufgebracht. Nach
einem Tag Aushärtungszeit wurde die
zweite Schicht des zementgebundenen
Dichtungsmörtels Sika-110 HD in einem
ersten Arbeitsgang dünn vorgespritzt
und im zweiten Arbeitsgang mit kreisen-
den Bewegungen nass in nass aufge-
spritzt. Dieser Dünnschichtmörtel eignet
sich wegen seiner geringen Korngröße
von max. 1,2 mm besonders zur Her-
stellung der gewünschten Tropfenstruk-
tur«, beschreibt Dipl.-Ing. Max Kuhn von
der ausführenden Firma Bauschutz
GmbH die Gestaltung der Deckenober-
fläche. Die Herstellung der Decke je
Wasserkammer dauerte mit Sika-130
HD drei Tage und mit Sika-110 HD zwei
Tage.

Wände und Stützen
Für die Beschichtung der Wände mit

Sika-130 HD wurden neun Arbeitstage
je Wasserkammer benötigt. Die neun
rechteckigen Betonstützen je Wasser-
kammer sind händisch mit dem gleichen
Nassspritzmörtel beschichtet worden,
wobei zur Ausbildung der Kanten des
nur 35 cm x 35 cm großen Querschnitts
Edelstahlschienen (wie bei allen Ecken
und Kanten) verwendet wurden. Die An-
schlüsse der unterschiedlichen Flächen
zueinander wurden als Hohlkehlen
ebenfalls mit diesem Nassspritzmörtel
händisch ausgeführt.

Beschichtung des Bodens
Nach dem Beschichten von Decken,

Wänden und Stützen wurde zum
Schluss die Bodenbeschichtung vorge-
nommen. Zuerst wurde der Betonboden
bis zur Sättigung gewässert, der ze-
mentgebundene feinkörnige Dichtungs-
mörtel Sika-110 HD als Haftbrücke und
nass in nass die zweite Schicht Sika-
110 HD zum Ausgleich der Unebenheit
aufgebracht. Einzelne, größere Un-

ebenheiten wurden mit dem gut glättba-
ren Trockenspritzmörtel Sikacrete-102
TW, der sich für die händische Verarbei-
tung besonders eignet, ausgeglichen.
Nach einem Tag Aushärtung erfolgte die
finale Beschichtung mit dem Trocken-
spritzmörtel Sikacrete-104 TW, der auf
Lehren zur Schichtdickenkontrolle ab-
gezogen, mit einer Rüttelbohle verdich-
tet und einem Flügelglätter glattgezo-
gen wurde.

Die Unebenheiten im Boden wurden
mit einer Dicke von ca. 10-15 mm mit
Sikacrete-102 TW ausgeglichen und die
abschließende Beschichtung mit Sika-
crete-104 TW in einer kontinuierlichen
Schichtdicke von 15 mm aufgetragen.
Obwohl sich die Spritzmörtel Sikacrete-
102 TW und -104 TW auch für die ma-
schinelle Verarbeitung eignen, mussten
sie händisch eingebaut werden. »Die
Spritzapplikation am Boden war nicht
möglich, da das entstehende Rückprall-
material keine Verbindung mehr mit der
Beschichtung eingangen wäre«, erläu-
tert Max Kuhn. Die Nachbehandlung der
beschichteten Oberflächen erfolgte mit
Befeuchtungsgeräten durch Benetzung
mit Trinkwasser über mehrere Wochen
bis zur Befüllung der Wasserkammern.

Bereits während der Beschichtungs-
arbeiten musste ein besonderes Hygie-
nekonzept gemäß DVGW W 300-8 (M)
zur Minimierung des hygienischen Risi-
kos für die Wiederinbetriebnahme der
Wasserkammern und für größtmögliche
Sauberkeit bei der mineralischen Be-
schichtung eingehalten und beachtet
werden. So mussten etwa die Schuhe
vor dem Eintritt in die Wasserkammer in
einer Wanne mit Wasser gereinigt und
anschließend in einer Wanne mit Des-
infektionsmittel desinfiziert werden. Auf-
grund einzuhaltender maximaler
Schlauchlängen für die Materialbe-
schickung mussten einige Maschinen
im Behälter aufgebaut werden. Unab-
dingbar ist es Geräte einzusetzen, die
ausschließlich für Arbeiten in Trinkwas-
serbehältern benutzt werden. Nach Ab-
schluss aller Beschichtungsarbeiten
wurden die Wasserkammern desinfiziert
und durften danach nur noch mit
Schutzanzug betreten werden. 

www.sika.de

August 2022 21

Abschnittsweise wurde die letzte
Schicht des Trockenspritzmörtels

Sikacrete-104 TW aufgebracht, mit
Lehren abgezogen, mit einer

Rüttelbohle verdichtet und mit einem
Flügelglätter glattgezogen.
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Bautafel:
Objekt: Trinkwasser-Hochbehälter der Gemeindewerke Cadolzburg
Ausführung Beschichtung: Dezember 2020 bis Oktober 2021
Bauherr: Gemeindewerke Cadolzburg, 90556 Cadolzburg
Architekt/Planer: Baurconsult Architekten Ingenieure GbR, 97437 Haßfurt
Verarbeiter: Bauschutz GmbH & Co. KG, 91126 Rednitzhembach
Hersteller 
Beschichtungssystem: Sika Deutschland GmbH, 70439 Stuttgart
Produkte: Technische Beratung, Sika 130-HD Nassspritzmörtel, Sika 

110-HD Dichtungsmörtel sowie Sikacrete-102 und Sikacrete-
104 TW Trockenspritzmörtel

Bis zur Befüllung der
Wasserkammern wurden die

beschichteten Böden feucht gehalten.
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Verarbeitungsrichtlinien als E-Book
Veröffentlichung zur Verarbeitung von Steinwolle-WDVS.

WDVS

Baustoffe

Das E-Book steht auf den Webseiten von Heck Wall Systems
zum kostenlosen Download bereit.

Das E-Book gibt's zum kostenlosen
Download unter:
https://
go.rockwool.com/ebook-2022-so
oder über den abgebildeten QR-Code.

Einfach den QR-Code abscannen und
das E-Book herunterladen.

Heck Wall Systems stellt mit dem neuen
E-Book zu WDVS-Verarbeitungs-

richtlinien eine praktische Arbeitshilfe
für die Baustelle zur Verfügung.

  Aktuell, interaktiv und überall
dabei: Heck Wall Systems, Spezialist
für nachhaltige Wärmedämm-Ver-
bundsysteme aus Steinwolle, stellt
Fachbetrieben und Handwerkern mit

dem neuen E-Book WDVS-Verarbei-
tungsrichtlinien eine praktische Ar-
beitshilfe für die Baustelle zur Ver-
fügung. Das E-Book ist auf allen End-
geräten abrufbar und lesbar.

  Für das digitale Nachschlagewerk
wurden drei altbekannte Broschüren
des Unternehmens - Verarbeitung, Ver-
dübelung und Detailzeichnungen - über-
arbeitet und in insgesamt zwölf Kapiteln
zusammengefasst. Über Links im Inhalts-
verzeichnis gelangt man direkt zur ge-
wünschten Seite - ganz ohne umständ-
liches Scrollen. Ebenso schnell geht es
über einen Button am oberen Bildschirm-
rand zurück zum Inhaltsverzeichnis.

Schritt-für-Schritt Anleitungen
    Neben mehr als 100 Abbildungen und
Dübelbildern sowie 50 Detailzeichnungen
für unterschiedliche Anwendungsfälle
stehen zu den einzelnen Abschnitten mit
über 30 passenden Verarbeitungsvideos
auch gleich ausführliche Schritt-für-
Schritt-Anleitungen auf Abruf bereit.

Heck  Wall Systems stellt mit dem neuen E-Book zu WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
eine praktische Arbeitshilfe für die Baustelle zur Verfügung. www.wall-systems.com
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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




