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Ein perfekter Business-Standort
mit rund 82.000 m2 Nutzfläche ober-
irdisch – das ist die Vision für das
Schwarzbach-Quartier in Ratingen
vor den Toren Düsseldorfs. Auf dem
ersten von insgesamt sechs geplan-
ten Baufeldern auf der bisherigen In-
dustriebrache im Osten der Stadt ist
im Frühjahr 2022 das neue Büroge-
bäude „The Squaire“ fertig gestellt
worden. Kurz darauf verlegte das Un-
ternehmen Fujifilm den Hauptsitz sei-
ner Europa-Zentrale und seiner deut-
schen Niederlassung ins Schwarz-
bach-Quartier und bezog drei Eta-
gen des hochmodernen Neubaus. 

Zu dem Bürohaus gehört auch eine
Parkgarage. Hier wurden geprüfte Bo-
denbeschichtungs-Systeme der Marke
Disbon speziell für Stell- und Fahrflä-
chen in Tiefgaragen verwendet. Sie
schützen den Betonboden vor Ver-
schleiß und verhindern das Eindringen
von Schadstoffen – beispielsweise von
Tausalz, das die Autos im Winter mit in
die Parkdecks tragen. Wenn dieses in
den Boden eindringt, kann es für Korro-
sion der Stahlbewehrung sorgen. „Bei
der sogenannten Chloridkorrosion platzt
nichts sichtbar auf, sondern der Stahl
löst sich einfach auf“, erklärt Michael
Buchen, Planer- und Objektberater un-
ter anderem bei Disbon. „Das ist eine
Gefahr für die Standsicherheit“.

Nachhaltige Lösung
Die Disbon-Produkte bieten hier eine

langlebige Lösung – und haben noch ei-
nen anderen Vorteil. „Wir erfüllen damit

LEED-Anforderungen“, betont Buchen.
Auf das Thema Nachhaltigkeit und das
weltweit genutzte LEED-Zertifikat für
nachhaltiges Bauen legte der Investor
des Schwarzbach-Quartiers, InfraRed
Capital Partners aus London, großen
Wert. Produkte nach LEED-Standard
enthalten beispielsweise wenig Lösemit-
tel und andere Schadstoffe und sind ein
umweltfreundlicher Baustein in der Ge-
samtbetrachtung eines „grünen“ Gebäu-
des, für das eine Nachhaltigkeits-Zertifi-
zierung erfolgt. „Die Baubranche wird
sensibler für dieses Thema“, stellt Martin
Gies fest, technischer Berater für Spe-
zialobjekte bei Disbon. „Die Zertifizie-
rungen werden immer mehr angefragt.“ 
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Blick in die Tiefgarage des Schwarzbach-Quartiers: Qualität und Nachhaltigkeitseigenschaften standen im Vordergrund bei der
Wahl der Bodenbeschichtungssysteme von Disbon.

Im Schwarzbach-Quartier in Ratingen hat das Unternehmen Fujifilm drei Etagen
des neuen Bürogebäudes „The Squaire“ bezogen. Zu dem modernen Gebäude

gehört auch eine Tiefgarage.   

FARBEN

Nachhaltiges Bauen – LEED-zertifiziert
Parkhaus-Beschichtungssystem von »DISBON« für Tiefgarage im Schwarzbach-Quartier
in Ratingen.

Baustoffe

Bautafel:

Bauherr: InfraRed Capital Partners,
jetzt ARA Europe, www.ircp.com/

Vertreter des Eigentümers und Projekt-
entwickler für das erste Baufeld
Cube Real Estate, cube-real.estate/

Architekt: HPP Architekten Düsseldorf
Matthias Bartsch, www.hpp.com/

Fachhandwerker. RAMA Industriebo-
den-Belag GmbH, www.rama-industrie-
bodenbelag.com/

Verwendete Caparol-Produkte:
Disbon Parkhaus-System OS 8

Disbon Parkhaus-System OS 11b



Nachhaltigkeitsdatenblätter 
für 57 Disbon-Produkte 

Die Caparol-Firmengruppe stellt
Nachhaltigkeit schon lange selbst in den
Vordergrund und kann für viele der Kri-
terien von unterschiedlichen Zertifizie-
rungs- und Ratingsystemen Produkte
liefern – insbesondere in den Bereichen
Wärmedämmung, Fassadensysteme,
Farben, Lacke und Bodenbeschichtun-
gen. Disbon bietet zu 57 Disbon-Pro-
dukten sogenannte Nachhaltigkeitsda-
tenblätter an, die Planern und Fach-
handwerkern produktspezifische Infor-

mationen bieten, die für die bekanntes-
ten Zertifizierungssysteme DGNB,
LEED, BNB und BREEAM benötigt wer-
den. 

Bodenbeschichtungen – je nach
Untergrund unterschiedlich 

Die steigende Bedeutung von Nach-
haltigkeit in der Baubranche bestätigt
auch Matthias Bartsch vom Architektur-
büro HPP in Düsseldorf, von dem der
städtebauliche Masterplan für das ge-
samte Schwarzbach-Quartier stammt.
Die Zertifizierung sei ein gutes Ver-

kaufsargument bei der Vermarktung der
Neubauten, so der Architekt. Bei der
Auswahl der geeigneten Disbon-Pro-
dukte für die Parkgarage verließ er sich
auf die Expertise von Michael Buchen,
der ihn zu den je nach Untergrund un-
terschiedlichen Bodenbeschichtungen
beriet und auch den Verarbeiter Rama
aus Wuppertal empfahl. „Wir können
uns nicht mit jedem Farbprodukt und
jeder Beschichtung beschäftigen“, sagt
Bartsch, „wir vertrauen auf die gute
technische Beratung.“ 

Parkhaus-System OS 8
Die Betonbodenplatte der Tiefgarage

beschichtete das Team von Naim Rama
mit dem starren Parkhaus-System OS
8. Es bietet hohe Abriebbeständigkeit
und dadurch einen geringen Verschleiß,
entsprechend lang sind die Überarbei-
tungsintervalle. Das macht das System
wirtschaftlich und nachhaltig zugleich.
Auf den innenliegenden Parkdecks wur-
de das Bodenbeschichtungs-System
OS 11b mit dynamischer Rissüberbrü-
ckung aufgebracht. Unebenheiten des
Betonbodens im Rohbau machten hier
noch Schleifarbeiten nötig, die ebenfalls
die Beschichtungsprofis von Rama
übernahmen. „Die Firma Rama hat ei-
nen umfassenden eigenen Maschinen-
park und daher gute Voraussetzungen
für solche Aufträge“, betont Buchen. So
wurden in der Parkgarage im Schwarz-
bach-Quartier Qualität und Nachhaltig-
keitseigenschaften der verwendeten
Systeme mit Qualität in der Verarbei-
tung vereint.

Nina Voigt, www.disbon.de
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Auf den Parkdecks wurde das Bodenbeschichtungs-System OS 11b von Disbon
mit dynamischer Rissüberbrückung aufgebracht. Es bietet Verschleißfestigkeit und

Griffigkeit und bietet eine langlebige Lösung – auch entsprechend den
Anforderungen des Nachhaltigkeitszertifikats LEED.

LEED
Das US-amerikanische Zertifizierungssystem LEED (Leadership

in Energy and Environmental Design) wurde 1998 entwickelt und ist
inzwischen eine weltweit verwendete Nachhaltigkeitszertifizierung
mit Standards für umweltfreundliches und ressourcenschonendes
Bauen. Ursprünglich zielte das LEED-Label nur auf Büroneubauten
ab. Mit der Zeit kamen immer mehr Systemvarianten für weitere Ge-
bäudetypen hinzu.

Gebäude-Rating-Systeme
Um zu bewerten und öffentlich darzustellen, inwieweit der Nach-

haltigkeitsanspruch in der Bau- und Immobilienwirt-schaft erfüllt
wird, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Rating-Systeme
und Zertifizierungsmethoden für nachhaltiges Bauen entwickelt wor-

den. Sie bewerten die Qualität von Gebäuden und machen sie ver-
gleichbar, um Investoren bei der Entscheidungsfindung und Bauher-
ren bei der Vermarktung zu helfen. Dabei geht es zum einen um die
Hervorhebung der nachweislich geringeren Betriebskosten durch
die energieeffiziente Bauweise eines zertifizierten Objekts sowie um
die gesunden Wohn- und Arbeitsumgebung, die ein Gebäude bei
Mietern und Käufern attraktiv machen. Zum anderen steht insbeson-
dere für große Unternehmen und Investoren der Imagegewinn
durch die Demonstration von Umweltbewusstsein und Corporate
Social Responsability im Vordergrund. Ein weiteres Ziel der Bewer-
tungssysteme ist es, mit den Checklisten für die Erfüllung der Nach-
haltigkeitskriterien Architekten und Ingenieuren ein Planungsinstru-
ment für nachhaltige Gebäude an die Hand zu geben. 

Baustoffe
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Niewielith Bodensysteme ebnet
den Boden für reibungslose Logistik
der Spedition Becker & Lietke. Eine
hohe Umschlagsgeschwindigkeit
verschiedenster Güter ist eine
Grundvoraussetzung für reibungslo-
se Logistik bei Becker & Lietke in
Osnabrück. Mehrmals am Tag starten
hier Transporte deutschlandweit und
in alle Teile Europas. Ein Teil der
Flächen ist zudem an Kunden unter-
vermietet, die die Kapazitäten als ein
höchst flexibles Lager nutzen.

Um dies dauerhaft zu gewährleisten,
entschloss sich die Spedition, die 2021
erworbene Halle komplett zu sanieren –
mit dem Fokus auf dem Boden. Ge-
schäftsführer Eugen Becker erklärt:
„Gerade beim Boden bestand dringen-
der Handlungsbedarf, denn er zeigte
nach jahrzehntelangem Gebrauch deut-
liche Abnutzungserscheinungen wie et-
wa Risse. Auf so einem Grund ist es
kaum möglich, hochwertige und dabei
zum Teil sehr empfindliche Güter sicher
mit einem Gabelstapler zu bewegen. 

Nur eine kleine Unebenheit, die die Ga-
bel zum Schwingen bringt, und schon
kann ein Schaltkasten im Wert von
mehreren 100.000,- € umstürzen und
Schaden nehmen.“

Möglichst staubfreie Atmosphäre für
den Gesundheitsschutz 

Außerdem wollten die Logistikprofis

sicherstellen, dass eine besonders
ebene und glatte Oberfläche auch den
Verschleiß an den Rädern der Stapler
minimiert. Hierbei geht es der Firmenlei-
tung weniger um die Kosten als um die
Gesundheit der Beschäftigten, denn der
Abrieb legt sich schnell als schädlicher
Staub auf die Atemwege. Eugen Becker
kennt dies aus eigener Erfahrung nur zu
gut, da er selbst noch häufig einen der
fünf Stapler zum Verladen bedient und
es zu schätzen weiß, am Ende eines
langen Arbeitstages noch unbelastet
durchatmen zu können. 

Ein weiterer Pluspunkt einer mög-
lichst staubfreien Atmosphäre ist, dass
die hier (zwischen-)gelagerten Waren
keine Schmutzschicht ansetzen. Die
Spedition legt größten Wert darauf,
dass die Pakete den Empfänger in aus-
gezeichnetem Zustand erreichen. Zu-
mal zu den Adressaten auch Betriebe
aus der Hightech- und Lebensmittel-
branche gehören, haben gesicherte
Hygienestandards eine hohe Priorität
bei Becker & Lietke.

Magnesit-Estrich in konstanter
Qualität 

Ein für die Spedition tätiger Dienst-
leister aus der Anlagenelektronik emp-
fahl, bezüglich der Bodensanierung die
Firma Niewielith Bodensysteme aus
dem münsterländischen Laer anzuspre-
chen. Der Handwerksbetrieb wurde
2003 gegründet und ist auf den Neubau
und die Sanierung von Industrieböden
spezialisiert. 

Geschäftsführer Christian Stellwag
kennt sich daher mit den Anforderungen
bestens aus: „Unsere Kunden benöti-
gen in der Regel einen hochbelastbaren
Industrieboden, der sich in kürzester
Zeit herstellen und nutzen lässt, um Be-
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Ein absolut ebener Boden ist die beste Basis für die reibungslose Logistik bei
Becker & Lietke in Osnabrück. 

Für die Spedition Becker & Lietke 
spielt die glatte Oberfläche eine 
besonders wichtige Rolle bei der
Fußbodensanierung, da dies den

Abrieb und Verschleiß der Staplerreifen
minimiert gerade unter dem

Gesichtspunkt der
Mitarbeitergesundheit. 

ESTRICH

Magnesit-Estrich in der Praxis
Korodur Verbundestrich glänzt mit hoher Belastbarkeit und geringem Abrieb.

Baustoffe

Die Erneuerung des Industriebodens ist nur ein Teil der Sanierungsmaßnahmen.



triebsunterbrechungen so weit wie mög-
lich zu vermeiden. Deshalb setzen wir
von Anfang an immer wieder auf Mag-
nesit-Estrich von Korodur. Dieser Boden
ist höchst abriebfest und widerstands-
fähig gegen verschiedenste Chemika-
lien. Zudem ist er auf Wunsch bis zur
Ebenheitsanforderung nach der DIN
15185 für Lagersysteme mit leitlinienge-
führten Flurförderzeugen verlegbar.“

Die Firma Niewielith Bodensysteme
verlegt pro Jahr einige Tausend Qua-
dratmeter Magnesitestrich. Somit ist ne-
ben der Qualität des auch als Steinholz
bekannten Estrichs (aufgrund des Zu-
schlags von Holzspänen) die zuverläs-
sige Produktion des Materials ein wichti-
ges Thema. 

Exklusive Niewielith-Rezeptur bei
Korodur punktgenau gemischt

„Wir haben für unsere Anwendungs-
anforderungen eine eigene Rezeptur

entwickelt und lassen den Magnesit-
Estrich beim Hersteller Korodur in Bo-
chum-Wattenscheid exklusiv für uns mi-
schen. So ist gewährleistet, dass jeder
25-kg-Sack genau gleich gemischt ist
und der Boden exakt die geforderten
P r o d u k t e i g e n -
schaften aufweist.
Die Produktion
funktioniert tadel-
los, und die hohe
Beständigkeit die-
ser Industrieböden
spricht für sich“,
ergänzt Christian
Stellwag. Daher
verlässt sich der
H a n d w e r k s b e -
trieb voll und ganz
auf die Qualität
und Lieferfähig-
keit von Korodur –
und das bereits
seit rund zwei 
Jahrzehnten.

Der Magnesit-Estrich bzw. Verbund-
estrich von Niewielith Bodensysteme
weist mit mehr als 50 N/mm2 eine sehr
hohe Druckfestigkeit gemäß DIN EN
13892 auf, und dies bei einer gleichzeiti-
gen SH/Härte von 150 N/mm2 gem. DIN
EN 13892. Hervorragend sind auch die
Ergebnisse des Brandschutzgutachtens
(DIN EN 13501-1): Der Boden erfüllt alle
Anforderungen an die höchste Brand-
schutzklasse A1. 

Komplettsanierung des
Hallenbodens in zwei Abschnitten

Diese technischen Eigenschaften so-
wie das klare Sanierungskonzept von
Niewielith Bodensysteme überzeugten
die Spedition Becker & Lietke gleich
beim ersten Ortstermin, bei dem Chris-
tian Stellwag den Kosten-, Maßnah-
men- und Zeitplan bereits sehr an-
schaulich skizzieren konnte, wie Eugen
Becker bestätigt: „Die Idee, die Sanie-

rung in zwei Abschnitte zu unterteilen,
um so den Betrieb die ganze Zeit über
aufrecht erhalten zu können, kam uns
natürlich sehr entgegen. Schon der erste
Teil mit der Sanierung von ca. 1.050 m2

im März 2022 zeigte, dass das Konzept
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Der Magnesit-Estrich wird gemäß der von Niewielith vorgegebenen Rezeptur bei
Korodur in Bochum-Wattenscheid fertig gemischt und als Sackware angeliefert. So

ist gesichert, dass jede Charge genau dieselben Produkteigenschaften bietet. 

Im ersten Schritt wurden die bei Becker & Lietke zu sanierenden Flächen mit einer
Kugelstrahl-Behandlung vorbereitet. 

Im Vorfeld der Sanierung beriet
Christan Stellwag von Niewielith (links)

den Geschäftsführer Eugen Becker 
hinsichtlich der Ausführung des

Magnesitestrichs. 

Baustoffe



aufgeht. Auch der zweite Abschnitt mit
rund 2.000 m2 im August verlief rei-
bungslos. Im Nu konnten wir die neuen
Flächen komplett nutzen. Das hatte ich
so gar nicht erwartet. Beeindruckt hat
uns auch selbst die hohe Festigkeit im
Kantenbereich.“ Ein enormer Vorteil
beim Verbundestrich: Nach nur 24 Stun-
den ist der Magensit-Estrich bereits be-
gehbar, und nach lediglich 24 weiteren
Stunden kann die Fläche bereits kom-
plett durch Flurförderfahrzeuge genutzt
werden. 

Neben den für den Eigenbedarf be-
stimmten und den vermieteten Flächen
will Becker & Liekte einen weiteren Teil
des Areals vermarkten und beispiels-
weise Lagerung und Kommissionierun-
gen für die Auftraggeber übernehmen.
Um auf alle Anforderungen der Kunden
aus der Metall- oder Chemieindustrie

ebenso wie aus der Elektronik- und der
Lebensmittelbranche oder dem Maschi-
nenbau etc. vorbereitet zu sein, gelten
hohe Maßstäbe für die Haltbarkeit der
Böden. So kann beispielsweise bei der
Lagerung oder Installation einer Ma-
schine eine sehr starke Punktbelastung
auftreten. Auch können seitens der Mie-
ter größere Stapler zum Einsatz kom-
men, die deutlich mehr an Last aufneh-
men als die drei Elektro- sowie die bei-
den Gas- und Dieselstapler des Spedi-
teurs. Dies war bei der Erneuerung des
gesamten Hallenbodens zu berücksich-
tigen.

Gießen statt pumpen – für ein 
exaktes Mischungsverhältnis auf
jedem Quadratmeter

Normalerweise besteht der erste
Schritt der Sanierungsmaßnahmen bei
der Firma Niewielith Bodensysteme in

dem Entfernen des bestehenden Bo-
dens. Dies war bei Becker & Lietke auf-
grund der Gegebenheiten bis auf das
Schließen von Schächten und wenigen
Ausbrüchen durch den Auftraggeber
selbst nicht erforderlich. So konnte der
Altboden gleich mit einer Kugelstrahl-
behandlung und dem anschließenden
Auftragen der Haftbrücke vorbereitet
werden. Vor Ort wurde der als Sack-
ware angelieferte Magnesit-Estrich in
einem Zyklonmischer aufbereitet, auf
die vorbehandelte Fläche gegossen und
sofort verteilt. Die Firma Niewielith setzt
hier generell und ganz bewusst auf das
Gießen und nicht auf das Pumpen des
Materials, erläutert Stellwag: „Auf diese
Weise stellen wir eine gleichmäßige
Verteilung aller Stoffe wie insbesondere
der Zuschläge sicher.“

Der für Becker & Lietke erstellte
Estrich ist in der Farbe „Standard-Grau“
ausgeführt. Je nach Zugabe von Farb-
pigmenten – wie zum Beispiel Eisenoxid
für einen dezenten oder satten Rotton –
lässt sich der Boden nach Kundenvor-
gaben auf natürliche Art und Weise ein-
färben. 

Überhaupt ist die Herkunft aller für
den Magnesitestrich benötigten Stof-
fe ein wichtiges Argument – gerade
für die Spedition. Eugen Becker sagt:
„Keine Chemikalien, sondern nur na-
türliche Grundstoffe: Auch dies ist
hinsichtlich der Mitarbeitergesund-
heit für uns ein wesentlicher Faktor.
Wir wollen, dass unsere Beschäftig-
ten bei uns immer mit einem guten
Gefühl und höchster Sicherheit ar-
beiten können.“

www.korodur.de, www.niewielith.de
www.becker-lietke.de
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Um eine gleichmäßige Verteilung aller Bestandteile, wie zum Beispiel der
Zuschläge, zu gewährleisten, wurde der Magnesit-Estrich nicht mit einer Pumpe,

sondern mit einem Zyklonmischer in die passende Konsistenz gebracht und
anschließend aufgetragen. 

Mit handwerklichem Geschick wird das Material für den Magnesitestrich mit einer
Stärke von im Mittel 17,5 mm verteilt. 

Glatte Oberfläche = geringer Abrieb =
wenig Staubbelastung. Diese Produkt-
eigenschaft und die Zusammensetzung

aus natürlichen Rohstoffen gestalten
den Einsatz des Magensit-Estrichs

besonders nachhaltig.



Ein Altbau in Köln zeigt beispiel-
haft, wie sich ein Wohn- und Ge-
schäftshaus in Betonbauweise ratio-
nell sanieren lässt: Weil die Bausub-
stanz der Altbetonklasse A3 ent-
sprach, entschieden sich die Baube-
teiligten für das Instandsetzungs-
system StoConcrete Repair Prime TS
136 (StoCretec). Der polymervergüte-
te, zementgebundene Betonersatz ist
nicht brennbar, feuerwiderstands-
fähig, statisch mitwirkend und ver-
fügt über einen geringen E-Modul* –
damit eignet er sich ideal für die In-
standsetzung des niedermoduligen
Betons. Die Verarbeitung erfolgte
rationell mit Trockenspritzen. 

Um das viergeschossige Wohn- und
Geschäftsgebäude »Haus 12« des
Aurum KCII in Köln zu erhalten, war es
vollständig instand zu setzen. Zunächst
wurde das Gebäude entkernt, die Fas-
sade blieb erhalten. Nun konnten die
Fachplaner für Betoninstandsetzung
das Bauwerk und seine Schäden analy-
sieren. Aufgrund der Ergebnisse für
Druckfestigkeit und Oberflächenzugfes-
tigkeit stuften sie die Bausubstanz in die
Altbetonklasse A3 ein. Auf dieser
Grundlage definierten sie die Instand-
setzungsmaßnahmen. Für die Sanie-
rung wählten Bauherr und Planer das
Instandsetzungssystem StoConcrete
Repair Prime TS 136 von StoCretec. 

Betoninstandsetzung 
mit Ersatzsystem 

Nach großflächigem Abtrag des
schadhaften Altbetons ertüchtigte der
Fachverarbeiter die etwa 4.300 m2

Deckenuntersichten, -unterzüge und
Stützen mit StoCrete TS 136. Der
Trockenspritzbeton wurde in Schicht-
dicken von im Mittel 20 mm auf die
Decken, 25 mm auf die Unterzüge und
30 mm auf die Stützen gespritzt. 

StoCrete TS 136 ist speziell für die In-
standsetzung von niedermoduligen Be-
tonen der Altbetonklasse A3 entwickelt.
Sein geringer E-Modul* gewährleistet
beständigen Verbund mit dem Altbeton
und damit die Dauerhaftigkeit des Mehr-
schichtmodells. Der polymervergütete,
zementgebundene Betonersatz ist nicht
brennbar und besitzt den Prüfnachweis
für die Feuerwiderstandsklasse F120
(ETK). StoCrete TS 136 ist statisch mit-

wirkend und verfügt über ein geringes
Schwindmaß. 

Er lässt sich in einer Schichtdicke
bis 60 mm aufbringen. Höhere
Schichtdicken sind durch mehrlagi-
ges Verarbeiten möglich. Appliziert
wird im Trockenspritzverfahren. Da-
bei zeichnet sich der Baustoff durch
sehr geringen Rückprall aus. 
*Der Elastizitätsmodul (E-Modul) ist der Ma-
terialkennwert für das elastische Verfor-
mungsverhalten des Betons bzw. Betoner-
satzes. Je niedriger der E-Modul ist, desto
weicher ist der Beton bzw. Betonersatz. Wird
bei der Betoninstandsetzung nicht darauf ge-
achtet, dass der E-Modul des einzusetzen-
den Betonersatzes kleiner oder gleich dem
des Betonuntergrundes ist, kann es relativ
schnell wieder zu Abplatzungen und Rissbil-
dungen kommen.

www.stocretec.de

BETONINSTANDSETZUNG

Sanierung mit speziellem Betonersatz
Nicht brennbar und enorm dauerhaft.
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Objekt: Wohn- und Geschäfts-
gebäude, AURUM KCII, Köln 

Bauherr: 
SL AM Aurum GmbH & Co. KG 

Planer: 
IBE-Ingenieure GmbH+Co. KG,
Hennef 

Verarbeiter: 
T.O.M. Technisches
Oberflächenmanagement GmbH,
Flörsheim 

StoCretec-Kompetenz:
StoConcrete Repair Prime TS 136
mit Trockenspritzbeton StoCrete
TS 136 

Rund 4.300 m2 wurden in Köln mit dem Trockenspritzbeton StoCrete TS 136
instandgesetzt, rationell im Spritzverfahren. Die Decken erhielten im Mittel einen

Auftrag von 20 mm, die Unterzüge 25 mm und die Stützen 30 mm in einem
Arbeitsgang. 

Haus 12 des AURUM KCII in Köln. 
Der Betonbau wurde entkernt und
instandgesetzt, die Fassade blieb

erhalten. Die Bausubstanz wurde in 
die Altbetonklasse A3 eingestuft. 
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Der »Wallnerschmied« ist ein
Bauernhaus wie aus dem Bilder-
buch: Der stattliche Hof im ober-
bayerischen Reithofen, um 1800 er-
baut, wurde in den 80er-Jahren denk-
malgerecht saniert und erhielt 1990
den Fassadenpreis des Landkreises
Erding. Mit seinen Sprossenfenstern,
hölzernen Fensterläden und dem
Wein, der sich am Haus entlangrankt,
ist der Eindachhof ein wirklicher Hin-
gucker.

Doch nach und nach kamen immer
mehr Feuchteschäden zum Vorschein.
Im Sockelbereich platzte der Putz an
manchen Stellen ab, Salzausblühungen
traten zutage: „Das alles sind Warnzei-
chen, dass Feuchtigkeit aus dem Erd-
reich ins Mauerwerk eindringt“, sagt
Anton Schuster, Geschäftsführer des
Bautenschutz-Spezialisten Veinal.
„Wenn da nichts unternommen wird,
drohen Schimmel und Feuchtigkeits-
schäden im ganzen Haus, die Bausubs-
tanz kann Schaden nehmen.“

Feuchtesanierung 
Nachträglich fachgerecht eine Feuch-

tesanierung vorzunehmen bleibt als ein-
zige Lösung. Das Kernstück dieser Sa-
nierung ist eine sogenannte Horizontal-
sperre. Diese wird als spätere wasser-
abweisende Schicht ins Mauerwerk ein-
gebracht und bildet eine undurchdringli-
che Sperre gegen aufsteigende, sau-
gende Feuchtigkeit. Im Fall des denk-

malgeschützten Hofes war es beson-
ders wichtig, dafür eine minimalinvasive
Lösung zu finden, um das über 200 Jah-
re alte Mauerwerk durch größere Ein-
griffe nicht zu schädigen. „In diesem Fall
genügte es, die Veinal-Horizontalsperre
einzubauen, so Anton Schuster. Das
Verfahren ist verblüffend einfach: Mit
speziellen Injektagerohren und Vorrats-
behältern wird eine Silikonharz-Lösung

über Bohrkanäle ins Mauerwerk injiziert.
Je nach  Festigkeit des Wandaufbaus
sickert die sehr niederviskose Flüssig-
keit ganz von alleine in die Bausubstanz
ein oder wird mithilfe von Druck-Pum-
pen hineingepresst. Das Harz kleidet
dann jede Pore im Baustoff aus und bil-
det innerhalb von 24 Stunden eine un-
durchlässige Schicht gegen kapillare,
saugende Feuchtigkeit. 
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Trockene Mauern für Jahrzehnte
Historisches Bauernhaus erhält nachträglich eine Horizontalsperre.

Baustoffe

Ein Bauernhaus wie aus dem Bilderbuch: 
Der »Wallnerschmied« wurde um 1800 erbaut. 

Mit seinen Sprossenfenstern, hölzernen Fensterläden und dem Wein, der sich am
Haus entlangrankt, ist der Eindachhof ein Hingucker. Doch nach und nach kamen

immer mehr Feuchteschäden zum Vorschein.

Für die Injektion der Silikonharzlösung
wurden im Sockelbereich mehrere 

100 Bohrkanäle im Abstand von 12 cm
gesetzt.



Silikonharzlösung 
In diesem Fall wurde die Silikonharz-

lösung mit und ohne Druck injiziert, um
in alle Bereiche vorzudringen: Denn die
Mauern des Hauses sind 60 cm, an
manchen Stellen sogar bis zu 1 m dick.
Sie bestehen überwiegend aus Vollzie-
geln, teilweise aus Mischmauerwerk.
Insgesamt wurden im Sockelbereich
mehrere 100 Bohrkanäle im Abstand
von 12 cm gesetzt. Weder der Wein-
stock am Haus noch das Kopfsteinpflas-
ter rundum wurden dabei in Mitleiden-
schaft gezogen. Ein besonderes Augen-
merk lag auf den Übergängen zu den
Gewölberäumen. Denn der Hof verfügt
über schöne böhmische Gewölbe, die
bei der Sanierung als architektonische
Besonderheit bewusst in Szene gesetzt
wurden.

Das Gebäude ist jetzt über Jahr-
zehnte vor aufsteigender Nässe ge-
schützt. Hersteller Veinal gewährt
eine 20-jährige Garantie auf seine
Horizontalsperre. Die hochwirksame
Ausbildung der Veinal Horizontal-
sperre bestätigen Untersuchungen
vom Amt für Materialprüfung der TU
München, der Wissenschaftlich-
Technischen Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denk-
malpflege (WTA) sowie des Instituts
für Bauforschung an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen.

www.veinal.de
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Der Hof wurde in den 80er-Jahren denkmalgerecht saniert und erhielt 1990 
den Fassadenpreis des Landkreises Erding.

Mit speziellen Injektagerohren und
Vorratsbehältern wird eine Silikonharz-

Lösung über die Bohrkanäle ins
Mauerwerk injiziert. Das Harz kleidet
dann jede Pore im Baustoff aus und 
bildet innerhalb von 24 Stunden eine

undurchlässige Schicht gegen kapillare,
saugende Feuchtigkeit. 

Je nach Festigkeit des Wandaufbaus sickert die sehr niederviskose Flüssigkeit von
alleine in die Bausubstanz ein oder wird mithilfe von Druck-Pumpen hineingepresst. 

Bei der Feuchtesanierung des 
denkmalgeschützten Hofes war es

wichtig, eine minimalinvasive Lösung
zu finden, um das über 200 Jahre alte

Mauerwerk nicht durch größere
Eingriffe zu schädigen.

Gewölbe fordern das Sanierungsteam
stets besonders heraus. Misch-

mauerwerke von 1 m Dicke und be-
engte Platzverhältnisse sind da 

keine Seltenheit. (Hier eine andere
»Baustelle« im bayerischen Raum.)
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Fassadenkunst als Blickfang
Prominentes Objekt durch Gestaltung aufgewertet.

FARBEN

Baustoffe

Durch die Gestaltung des Kasseler
Künstlers Jackules wurde das Objekt zu
einem Blickfang: Außergewöhnlich und

auffällig - und gleichzeitig sehr
harmonisch. Fassadenkünstler Jackules im kreativen Entstehungsprozess einer Fassadengestaltung.

Das emissionsminimierte und lösemittel-
freie Amphibolin ist ideal für dunkle

Farbtöne an der Fassade.

   Der Bauverein 1894 zu Kassel eG.
blickt auf eine rund 130-jährige Ge-
schichte zurück. Fast genauso lange
gehört auch das Areal Untere Königs-
straße 103 schon zum Bestand, das
heutige Wohn- und Geschäftshaus
wurde Anfang der 1950er-Jahre dort
gebaut. Direkt an der sehr frequen-
tierten und zentralen Kreuzung Hol-
ländischer Platz gelegen, sind dessen
Fassaden kaum zu übersehen - ihnen
kommt also aus städtebaulicher Pers-
pektive eine gewisse Bedeutung zu.
Eine neue Gestaltung sollte das pro-
minente Gebäude aufwerten und die
Identifikation der Mieter mit ihrem
Zuhause stärken, zumal die Bebauung
rundherum eher eintönig ist. Das Ob-
jekt beherbergt unter anderem die ei-
gene Geschäftsstelle des Bauvereins
- von dort aus werden, Stand Juni 2022,
insgesamt 816 Wohnungen verwaltet.

Als der Bauverein 1894 zu Kassel eG.
Anfang 2021 die Sanierung und Neuge-
staltung beauftragte, war also klar: Hier
ist etwas Außergewöhnliches gefragt!
Sven Finger von der Werner & Sohn Ma-
lerbetrieb GmbH ist seit vielen Jahren be-
währter Ansprechpartner für den Bau-
verein - und der Malermeister wiederum
holt sich bei Bedarf das Knowhow der
Profis von Caparol dazu. Mit Farbde-
signerin Kirstin Bachmann vom Caparol
FarbDesignStudio bildet er längst ein
eingespieltes Team. Durch die Idee, das
Gebäude zu einem Blickfang zu machen,
kam der Kasseler Künstler Jackules ins
Spiel, der vor Ort mit viel Erfahrung im
Bereich Graffiti und als Fassadenmaler
geradezu prädestiniert für diese Aufgabe
war. Natürlich gab es neben den gestalte-
rischen Aspekten auch technische Anfor-
derungen an die Fassadenrenovierung:
Beispielsweise die stark befahrene Stra-

ße und eine damit einhergehende Ver-
schmutzung der Fassade, oder die groß-
zügigen Grünanlagen um das Gebäude
und eine entsprechende Tendenz zur
Veralgung - das sollte unter anderem
durch eine dunklere, vergraute Farbig-
keit und eine geeignete Beschichtung mit
guten Produkteigenschaften aufgefangen
werden. Doch zuallererst stand die Fassa-
dendämmung auf dem Programm.

Boden gut machen:
Mit dem passenden Dämm-System
   Gemäß Gebäude-Energie-Gesetz war
die Fassade vorab zu dämmen - die letzte
Renovierung lag bereits 25 Jahre zurück.
Insbesondere bei den Balkonen war es
dem Auftraggeber wichtig, im Sinne der
Mieter möglichst viel Fläche zu erhalten.
Als Problemlöser kam das Capatect-Per-
formance-System zum Einsatz: Bei glei-
cher Leistung lassen sich mit den Hoch-
leistungs-Dämmplatten aus Polyurethan
bis zu sechs Zentimeter einsparen, denn
gegenüber herkömmlichen Polystyrol-
Platten mit 16 cm Stärke, kommt Capa-
tect-Performance mit schlanken 10 cm
daher. „Die eigentliche Herausforderung
bei diesem Projekt war aber die Arbeits-
planung", berichtet Projektleiter Sven

Die Motive des Kasseler Künstlers Jackules sind mittlerweile international bekannt.
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Schöne Challenge: Insgesamt 1.400 m2

Fläche dämmen, streichen und dann in
ein Kunstwerk verwandeln - hier war
Teamwork und gute Planung gefragt.
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www.caparol.de

Bautafel:

Objekt:
Geschäfts- und Wohnanlage
Bauherr:
Bauverein 1894 zu Kassel
Gemeinnützige Wohnungsbau-
Genossenschaft eG.
Handwerkliche Ausführung:
Werner & Sohn Malerbetrieb GmbH
Künstlerische Gestaltung und
Ausführung:
Jackules (David Harwardt)
Caparol Außendienst:
Michael Voll
Farbberatung:
Dipl.-Ing. Architektin Kirstin Bachmann,
Caparol FarbDesignStudio

Petra Blank

  Mit dem Ergebnis sind nun alle
hochzufrieden, die geplante Aufwer-
tung des Gebäudes ist gelungen: „Wir
bekommen viel positives Feedback -
von den Mietern genauso wie von un-
seren Partnern und Kunden, die ja hier
in der Geschäftsstelle ein und aus
gehen", berichtet Bauverein-Vorstand
Sven Hansen. Und fügt hinzu, dass
„sogar Passanten stehen bleiben
und Fotos machen". Auch die Zusam-
menarbeit des Teams sei super ge-
wesen: „Handwerker, Farbdesigne-
rin, Technischer Berater und Künstler,
alle haben Hand in Hand gearbeitet,
alles hat prima geklappt", sagt er
abschließend.

Eine stark frequentierte Kreuzung und die damit einhergehende Verschmutzung der
Fassade sowie großzügige Grünanlagen um das Gebäude und eine entsprechende

Tendenz zur Veralgung.

Finger, „1.400 m2 Fläche, die innerhalb
von acht Monaten erst gedämmt, dann
gestrichen und bemalt wird - wir haben
das in Bauabschnitten durchgetaktet."
Auf die gedämmte Fassadenoberfläche
folgte der Grundanstrich durch den Ma-
lerbetrieb: In verschiedenen Farbnu-
ancen, um die passende Bühne für das
gewünschte Kunstwerk zu haben.

Fassade wird zum Kunstwerk -
mit Muresko und Amphibolin
   Große Fläche, große Produktmenge
- Michael Voll, der technische Berater
von Caparol, empfahl dafür die univer-
selle Fassadenfarbe Muresko, denn das
Reinacrylat auf SilaCryl-Bindemittel-
basis erfüllt alle eingangs genannten
Produktanforderungen. Auch Jackules,
alias David Harwardt, nutzte für sein

Erfolgreiches Team, von links nach
rechts: Fassadenkünstler Jackules, Sven
Hansen (Bauverein 1894 zu Kassel eG.,
Vorstand), Kirstin Bachmann (Caparol
FarbDesignStudio), Jens Mitmanski

(Bauverein 1894 zu Kassel eG.,
Projektleitung) und Sven Finger (Werner

& Sohn Malerbetrieb GmbH,
Projektleitung).

Kunstwerk die Fassadenfarbe Muresko,
außerdem kam bei ihm Amphibolin zum
Einsatz. Michael Voll erläutert, warum:
„Amphibolin ist eine Universalfarbe auf
Reinacrylatbasis, sie bietet sehr hohe
Lichtbeständigkeit - und das ist ja gerade
bei dunklen Farben an der Fassade ein
wichtiger Aspekt." Weitere Argumente
für Amphibolin: Die Farbe ist emissions-
minimiert, lösemittelfrei und hat eine
hohe Schutzwirkung gegen aggressive
Luftschadstoffe. Und wie gelangen die
Bilder dann an die Wand? Der Kasseler
Künstler Jackules pinselt, rollt oder sprüht:
"Es kommt ganz auf die Umstände an,
welche Technik ich verwende", verrät
Jackules. „Meist hängt es von der Größe
der Fläche und dem Motiv ab." Und fragt
man ihn danach, wie er seine Werke auf
die großen Fassaden überträgt, dann
erläutert er, dass er oft sogar ohne Raster
oder Projektoren arbeitet: „Meist reicht
es mir, mit dem Zollstock ein paar Punkte
zu setzen."

Wandmalerei mit philosophischem
Hintergrund
   Die Motive von Jackules kombinie-
ren Natur und geometrische Muster -
in diesem Werk "Erde" thematisiert er
das Bauverhalten von Mensch und Tier.
Alle Szenen stammen aus einer bereits
international bekannten Serie von ihm.

So kommentiert der Künstler selbst das
Werk: „Die Architektur des Schnecken-
hauses basiert auf dem goldenen
Schnitt und der Hausbau der Schnecke
findet passiv statt, ihr Haus entsteht
von selbst. Anders sieht dagegen die
aktive Bauweise des Menschen aus.
Sie basiert auf dem rechten Winkel,
so wie der Hexaeder, auf dem die
Schnecke sitzt. Auch der Biene ist eine
Fassade gewidmet: Als aktive Archi-
tektin ihrer Waben fällt sie mit einer
besonders intelligenten Bauweise auf
- hier wird sie mit dem interessanten
Muster eines Rhombendodekaeders
dargestellt."
www.jackules.de



Aktiv im Forschungs- und Indus-
triepark auf dem Gelände des ehema-
ligen Flughafens Tegel: Brüninghoff
bezieht jetzt Büroflächen in der
Hauptstadt und wird den Standort
künftig auch personell ausbauen.
Der Hybridbau-Spezialist schafft da-
mit einen weiteren Raum für den di-
rekten Austausch mit Kunden und
Partnern – in einem Umfeld, das die
Weiterentwicklung der vorhandenen
Lösungen für nachhaltiges Bauen
fördert.

Die Baubranche ist für rund 40 % des
heutigen weltweiten Energieverbrauchs
und die damit verbundenen Mengen an
CO2-Emissionen verantwortlich. Um
hier einen Wandel einzuleiten, müssen
Herangehensweisen an Bauprozesse
und Materialien neu gedacht werden,
die Möglichkeiten des Bauens mit nach-
wachsenden Rohstoffen sowie die
Kreislaufwirtschaft ausgebaut werden.
Holz kann in diesem Kontext durch sei-
ne besonders gute Eignung für die seri-
elle Vorfertigung punkten. Die Systema-
tisierung geht einher mit ökonomischen
und ökologischen Vorteilen. Dabei je-
doch zugleich flexible Grundrisse, Ge-
staltungsvielfalt und architektonische
Qualität beizubehalten: Darauf zielt
Brüninghoff ab. Insbesondere im urba-
nen Raum sowie im mehrgeschossigen
Bau spielen diese Faktoren eine wichti-
ge Rolle. Um die eigenen Leistungen in
diesem Bereich verstärkt im Berliner
Raum zu positionieren, eröffnet Brü-
ninghoff jetzt einen Standort in der
Hauptstadt. 

Prominente Adresse
Mit „Berlin TXL – The Urban Tech Re-

public“ hat man einen Standort gefun-
den, der gleichermaßen für Wandel und
Zukunft steht. Denn auf dem Gelände
des ehemaligen Flughafens Tegel ent-

steht ein Forschungs- und Industriepark
für urbane Technologien – gearbeitet
wird an Lösungen für die Städte von
morgen. Im Fokus stehen unter ande-
rem Recycling und der Einsatz neuer
Materialien für nachhaltiges Bauen. Hier
werden bis zu 1.000 Unternehmen for-
schen, entwickeln und produzieren.
Zudem ziehen mehr als 2.500 Studie-
rende der Berliner Hochschule für Tech-
nik in das ehemalige Terminalgebäude.
„Dieses Umfeld und die Zielrichtung des
Parks ist wie geschaffen für uns. Hier
Impulse zu setzen und gemeinsam zu
gestalten, sehen wir als wichtige Ziele
unseres Berliner Büros an. Zudem ist
natürlich nicht von der Hand zu weisen,

dass wir hier auch nah am politischen
Berlin und den relevanten Entschei-
dungsträgern sind“, erklärt Brüninghoff-
Geschäftsführer Frank Steffens. 

Das Unternehmen aus dem Müns-
terland hat sich insbesondere im
Büro-, Wohnungs- sowie Industrie-
und Gewerbebau als leistungsfähi-
ger Partner für Planung, Produktion
und Projektabwicklung positioniert.
Der Berliner Standort soll auch einen
Raum für den gemeinsamen Aus-
tausch schaffen und die Weiterent-
wicklung der vorhandenen Lösungen
für nachhaltiges Bauen fördern. 

www.brueninghoff.de

BRÜNINGHOFF

Für das Bauen von morgen
The Urban Tech Republic: Brüninghoff eröffnet Büro in Berlin.

Unternehmen
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Ein weiterer Baustein in der Unternehmensentwicklung der Brüninghoff Group 
ist die Eröffnung des Berliner Standortes.

Die 9. Brüninghoff Impulsveranstaltung findet in 46359 Heiden im Neubau des
Betonfertigteilwerks am 15. September 2022 statt.  Frank Steffens: »Mit der 

9. Impulsveranstaltung wollen wir neue Zeiten einläuten. Wir stellen die Frage:
„Grüner Beton eine Frage der Perspektive?“ (www.brueninghoff.de/Impuls).

Brüninghoff in Daten:
Die Brüninghoff Group gehört seit

über 45 Jahren zu den führenden Pro-
jektbau-Spezialisten in Deutschland.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist im
münsterländischen Heiden. Weitere
Niederlassungen sind an den Stand-
orten Hamburg, Niemberg, Villingen-
Schwenningen und Münster beheima-
tet. Über 600 Mitarbeiter realisieren
europaweit bis zu 160 Bauprojekte im
Jahr. Das Kerngeschäft des Familien-
unternehmens ist die Produktion von
vorgefertigten Bauelementen aus Be-
ton, Stahl, Holz, Aluminium sowie die
ganzheitliche Konzeption, Planung und
schlüsselfertige Ausführung von Bau-
projekten.
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Rund drei Monate nach Bekannt-
gabe der Einigung zwischen der
Stark Deutschland GmbH und der
Waiblinger Konz Gruppe haben die
Kartellbehörden die Übernahme nun
offiziell freigegeben. Mit Wirkung
zum 01. August 2022 ist die Konz
Gruppe somit offiziell Teil des Offen-
bacher Baustoffhändlers. 

Durch die Akquisition der Konz
Gruppe gewinnt die Stark Deutschland
GmbH insgesamt sieben neue Stand-
orte, davon vier in Baden-Württemberg,
zwei in Sachsen sowie einen in Bayern,
und setzt ihren eingeschlagenen
Wachstumskurs somit auch im Bereich
der Generalisten weiter fort. Zuletzt hat-
te der Offenbacher Baustoffhändler
durch die Übernahmen der österreichi-
schen Dach & Wand sowie der Tröger &
Entenmann Unternehmensgruppe ins-
besondere in den spezialisierten Berei-
chen Dach und Fassade und Tiefbau
zugelegt. 

250 neue Kollegen
„Wir freuen uns sehr über den erfolg-

reichen Abschluss dieser Akquisition
und darüber, dass wir unsere rund 250
neuen Kolleginnen und Kollegen nun
auch offiziell in unserem Team willkom-
men heißen dürfen“, erklärt Michael
Knüppel, Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Stark Deutschland. „Durch
die Synergien zwischen der Konz Grup-
pe und der Stark Deutschland haben wir
die Chance, unsere Qualitäts- und Ser-
vicestrategie insbesondere im süd-
west-deutschen Raum weiter zu opti-
mieren und auszubauen.“ Mit ihrem ge-
werkeübergreifenden Sortiment konnte
die Konz Gruppe, die an ihrem Haupt-
sitz in Waiblingen bereits seit mehr als

100 Jahren aktiv ist, im vergangenen
Geschäftsjahr 2021 etwa 109 Mio. € er-
wirtschaften. 

Aus Konz wird Raab Karcher
Baustoffhandel 

Im Zuge der Übernahme werden die
sieben Konz-Standorte in Waiblingen,
Winnenden, Vöhringen, Eislingen, Hei-
denheim, Meißen und Chemnitz suk-
zessiv in das bundesweite Raab Kar-
cher Netzwerk der Stark Deutschland
GmbH integriert. Mit annähernd 130
Standorten stellt Raab Karcher eine der
größten und ältesten Marken im deut-
schen Baustoffmarkt dar. 

„In den vergangenen Jahren hat
sich die Konz Gruppe kontinuierlich
weiterentwickelt. Der Zusammen-
schluss mit der Stark Deutschland
GmbH und die Integration in das
Raab Karcher Netzwerk stellt für uns
nun den nächsten Meilenstein in un-
serer Unternehmensentwicklung

dar“, so Alexander Eller, Geschäfts-
führer der Hermann Konz GmbH &
Co. KG. 

www.stark-deutschland.de

STARK DEUTSCHLAND

Nach Freigabe der Kartellbehörden
Waiblinger KONZ Gruppe nun offizieller Teil der STARK Deutschland GmbH.

Unternehmen

Konz-Niederlassungen am Standort Waiblingen.

Michael Knüppel, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

bei Stark Deutschland.

Stark Deutschland in Daten:
Stark Deutschland ist einer der

führenden Baustoffhändler in
Deutschland. In rund 280 Nieder-
lassungen erwirtschaften rund
6.500 Mitarbeiter einen Jahresum-
satz von rd. 2,7 Mrd. €. Stark
Deutschland verfügt über ein Netz-
werk von starken Vertriebsmarken,
darunter Generalisten wie Raab
Karcher und Spezialisten wie Kera-
mundo, Muffenrohr und seit No-
vember 2021 auch der Dach- und
Fassadenspezialist Melle Gallhöfer.
Stark Deutschland ist Teil der inter-
nationalen Stark Group, mit Sitz in
Kopenhagen. 

September 2022 15

F
ot

os
: S

ta
rk

 D
eu

ts
ch

la
nd

Hier zum Beispiel die Niederlassung
Raab Karcher und Keramundo in
Frankfurt.



Der Maschinen- und Werkzeugspe-
zialist Wolff aus Ilsfeld präsentiert
zur Messe bauma in München zum
dritten Mal seine Kompetenz. Vom
24. bis 30. Oktober stellt das zum
Uzin Utz Markenverbund gehörende
Unternehmen seine Lösungen im Be-
reich Bodenbelagsentfernung und
Untergrundvorbereitung vor. High-
light auf dem Stand 511 in Halle A1 ist
die speziell für den Verleih konzipier-
te R-Line. Mit den dazu gehörenden
Maschinen Turbo R-Line und Vario R-
Line beschreitet Wolff neue Wege in
der Baumaschinenvermietung. Nicht
auf dem Messestand fehlen darf
außerdem der Profi zur Entfernung
von 2-Schichtparkett: die Parkettfrä-
se Biber 200. 

Wolff ist traditionsreicher Hersteller
von Maschinen und Spezialwerkzeugen
zur Untergrundvorbereitung und Verle-
gung von Bodenbelägen. Mit der R-Line
hat sich der Maschinen- und Werkzeug-
profi speziell den Bedürfnissen von Ver-
leihunternehmen gewidmet. Dabei ver-

bindet Wolff die Eigenschaften des
Turbo-Stripper und Vario-Silent-Stripper
mit wichtigen Voraussetzungen für Ver-
leiher. Eine einfache Einweisung für
Baumaschinenvermieter und deren
Kunden stand bei der Entwicklung an
oberster Stelle, damit sie in wenigen Mi-
nuten einsetzbar sind. Um den Trans-
port so sicher und einfach wie möglich
zu gestalten, sind außerdem alle Ma-
schinen der R-Line mit fest installierten
Transportösen ausgestattet. So können
die Trageschlaufen direkt an der Ma-
schine angebracht werden und einen si-
cheren Transport auf die Baustelle
gewährleisten. Alle Maschinenvarianten
der R-Line sind zudem auf Kunden-
wunsch in firmeneigenen Farben erhält-
lich – ein weiterer Mehrwert für den Be-

reich der Baumaschinenvermietungen,
um so die Firmenidentität zu unterstüt-
zen. Diese Funktionen werden kombi-
niert mit der gewohnten Leistung von
1.650 W und dem leisen Motor beim
Vario-Silent R-Line sowie 2.600 W beim
Turbo R-Line.

Bewährtes in Sachen
Parkettentfernung

Auch die erstmalig auf der BAU On-
line vorgestellte Parkettfräse Biber 200
steht im Fokus des Messeauftritts. Ver-
schiedene Eigenschaften machen die

BAUMA 2022

Kompetenz beim Strippen, Fräsen und Schleifen
Wolff auf der Messe bauma 2022.

Baumaschinen

September 202216

Die Bodenschleifmaschine NEO 230 ist
ideal für kleine bis mittelgroße Flächen

sowie für Randbereiche geeignet.   

Mit der R-Line widmet sich der Maschinenbauer speziell den Bedürfnissen von
Vermietunternehmen.

Die Parkettfräse Biber 200 unterstützt Kunden optimal in Sachen
Parkettentfernung. 

Wolff in Daten:
WOLFF ist traditionsreicher Pre-

mium-Hersteller und Entwickler von
Maschinen und Spezialwerkzeugen
zur Untergrundvorbereitung und
Verlegung von Bodenbelägen. Seit
über 60 Jahren ist es die Berufung,
Handwerkern die Arbeit zu erleich-
tern und ihnen immer bessere Er-
gebnisse zu ermöglichen. Die Pro-
dukte stehen für absolute Zuver-
lässigkeit, höchste Präzision und
ständige Weiterentwicklung. Dabei
setz das Unternehmen auf neueste
Technologien und Anwendungs-
verfahren, große Nähe zum Hand-
werk und eine Leidenschaft für im-
mer effizientere und leistungsstär-
kere Geräte. Immer da, wenn es
schwierig wird, und bietet Lösun-
gen, die den Kunden handfeste
Vorteile verschaffen – auch gegen-
über dem Wettbewerb. Mit maßge-
schneiderten Maschinen und Werk-
zeugen lassen sich alle Aufgaben
zielführend und verlässlich erledi-
gen.



Parkettfräse Biber 200 zu einem echten
Problemlöser auf der Baustelle: Schwer
zu entfernender 2-Schicht Parkettböden
mit HDF Träger, lassen sich so mühelos
entfernen. Mit dem starken 2,6-kW-Mo-
tor lassen sich bis zu 50 m2 Altbelag pro
Stunde entfernen. Durch die patentierte
Fräswalze mit 14 Wendeschneidplatten
und einer Gesamtzustelltiefe von 15 mm
verbleibt nach dem Fräsen ein minima-
ler Restbelag von ca. 2 mm. Die stufen-
lose Einstellung der Frästiefe sowie die
platzsparende Entsorgung des Altbe-
lags sorgen für untergrundschonendes
Arbeiten und schließlich für ein saube-
res und genaues Endergebnis. Um den
Anwender optimal beim Einsatz der ca.
90 kg schweren Maschine zu unterstüt-
zen, lässt sich die integrierte Fräswalze
mühelos absenken. Die Signalleuchte
dient zur genauen Erkennung der Fräs-
position und das abnehmbare Seitenge-
wicht zur Gewichtsreduktion.

Schleifmaschinen 
NEO 230 und BS 125 

Im Bereich Schleifen und Fräsen sind
Produkte gefragt, die ein schnelles und
sauberes Arbeiten ermöglichen. Die Bo-
denschleifmaschine NEO 230 ist ideal
für kleine bis mittelgroße Flächen sowie
zur Randbearbeitung. Sie besitzt eine

bewegliche Absaughaube, die dem
Fußboden in allen Stellungen folgt. Eine
integrierte Absaugvorrichtung ermög-
licht staubfreies Arbeiten. Die auf-
schiebbare Absaughaube erleichtert
speziell das randnahe Arbeiten. Auch
die technischen Daten überzeugen: Mit
einer Motorleistung von 2 kW und einer
Drehzahl von 1.500 U/min ist die 230 mm
breite und 44 kg schwere Maschine ein
praktischer Allrounder. Die Randschleif-

maschine BS 125 überzeugt ebenso mit
ihrer praktikablen Handhabung: Gerade
einmal knapp 3 kg schwer, erreicht die
Maschine 11.000 U/min und somit eine
hohe Abtragsleistung für einen optima-
len Arbeitsfortschritt. 

bauma 2022, München, 24.-30.10.2022
Halle A1, Stand 511

www.wolff-tools.com

Moderne Kunst als Statement, eine
ganze Stadt als Galerie: Die 15. Aus-
gabe der documenta kann noch bis
zum 25. September 2022 in Kassel er-
lebt werden und diesmal durfte auch
Farbenspezialist Caparol einen Bei-
trag leisten.

In diesem Jahr spielt sich bei der
documenta wieder einiges Outdoor ab,
unter anderem an der Fassade des
Fridericianum am Friedrichsplatz – im
Mittelpunkt des documenta-Gesche-
hens. Hier konnte man schon Mitte Mai
beobachten, wie die klassisch hellen
Säulen des Eingangsportals schwarz
gestrichen wurden. Der rumänische
Künstler Dan Perjovschi funktionierte
sie anschließend zu einer Art Schul-
tafeln um und präsentiert dort Zeich-
nungen zu den lumbung-Werten, wie
zum Beispiel Großzügigkeit, Unabhän-
gigkeit, Humor und Genügsamkeit. Das
Fridericianum wird zur Schule, zur
"Fridskul", bewohnt und bespielt von
Künstler*innen – wie auf der gesamten
documenta stehen Vernetzung und Teil-
habe im Mittelpunkt, die Besucherinnen
und Besucher sind Teil des Ganzen. 

Support für Kunstaktion 
Ausgeführt wurden die vorbereiten-

den Arbeiten für das Kunstprojekt, also
das Schwärzen der Säulen, vom Maler-
betrieb Heiko Wiktor in Kassel. Seit vie-
len Jahren schon ist Heiko Wiktor für die
documenta im Einsatz, im Austausch
mit Organisatoren und Künstlern prüft er
auch Machbarkeiten. "Temporäre
schwarze Säulen an einem historischen
Gebäude – das wäre früher gar nicht

möglich gewesen", berichtet er. "Aber
heute gibt es die passenden Produkte."
Wie die von Caparol zur Verfügung ge-
stellte Sol-Silikatfarbe aus der Histolith-
Produktreihe, die voll und ganz den Vor-
gaben der Denkmalpflege entspricht.
Sie überzeugt mit einer besonderen Ei-
genschaft, der sogenannten "3-fach
Verkieselung", wie Michael Voll, der
technische Berater von Caparol, erläu-
tert: "Durch den Zusatz von Lithium-
wasserglas werden Pottasche-Ausblü-
hungen verhindert und sehr intensive,
kontrastreiche Farbtöne ermöglicht.
Außerdem haben wir hier eine sehr
hohe Lichtbeständigkeit, dank minerali-
scher Pigmente." Initiiert wurde der far-
bige Support durch Kirstin Bachmann
vom Caparol FarbDesignStudio. "Es ist
großartig, was das documenta-Team
leistet, mit wie viel Engagement und
Leidenschaft alle bei der Sache sind",
schwärmt die Architektin. "Und wir von
Caparol freuen uns sehr, dass wir auch
etwas dazu beitragen durften."

www.caparol.de

Fotocredit: 
documenta fifteen: Dan Perjovschi,
Generosity, Regeneration, Transpa-
rency, Independence, Sufficiency, Local
Anchor and most of all Humor, Instal-
lationsansicht, 2022, Fridericianum,
Kassel, 10. Mai 2022. 
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Die Randschleifmaschine BS 125 überzeugt mit ihrer praktikablen Handhabung:
Gerade einmal knapp 3 kg schwer, erreicht die Maschine 11.000 U/min und somit

eine hohe Abtragsleistung für einen optimalen Arbeitsfortschritt.

Baumaschinen

Veranstaltungen
DOCUMENTA 15

Für die Kunst
Caparol unterstützt Projekt der documenta fifteen.



Der Bundesverband GebäudeGrün
e.V. (BuGG) hat die nächste große
Veranstaltung im Visier – und mit
dem BuGG-Fachkongress „Solar-
Gründach“ wieder ein Format und
Thema, das es in der Form noch
nicht gab.

Mit „Solar-Gründächern“, der Kombi-
nation von Photovoltaik und Dachbegrü-
nung, werden Klimaschutz und Klima-
wandelanpassung in einer Maßnahme
vereint. Auf Dächern ist dies nicht nur
platzsparend möglich, sondern auch mit
weiteren Vorteilen verbunden.

Besondere Veranstaltung
„Durch die Verschiebung des Welt-

kongresses Gebäudegrün auf 2023 ent-
steht eine ‚Lücke‘, die wir mit einer be-
sonderen Veranstaltung schließen woll-
ten“, so BuGG-Präsident Dr. Gunter
Mann. „Und welches Thema beschäftigt
die Begrünungs- und Solarbranchen
mehr als die viel diskutierte Solar-
pflicht? Also liegt es nahe, dass wir über
das Thema aus verschiedenen Blick-
winkeln informieren und versuchen wol-
len, die „grüne“ und „gelbe“ Branche zu-
sammenzubringen!“ 

Dachbegrünungen leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Überflutungs- und
Hitzeschutz, sowie zum Erhalt der Ar-
tenvielfalt. Durch eine Kombination von
Dachbegrünungen kann eine Ertrags-
steigerung der PV-Anlage bewirkt wer-
den. Solar-Gründächer leisten somit
auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
Zusätzlich schützt Begrünung die Dach-
abdichtung vor Extremtemperaturen
und Hagelschlag. Diese und weitere
Themen (u. a. Herstell- und Instandhal-
tungskosten, Produkt- und Systemlö-
sungen) werden beim BuGG-Fachkon-
gress „Solar-Gründach“ am 20. und

21.10.2022 in Berlin von Fachreferent*-
innen vorgetragen und mit Planer*in-
nen, Städtevertreter*innen, Industrie-
vertreter*innen und sonstigen Interessier-
ten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz diskutiert.

Begleitende Fachausstellung
Zentrale Ziele des Fachkongresses

sind neben der Zusammenkunft und -ar-
beit von der Begrünungs- und Solar-
branche auch der Abbau von Ängsten
und Vorbehalten bei allen Interessier-
ten. Auch die Wissensvermittlung zur
Funktionsweise und -fähigkeit von So-
lar-Gründächern und die Bereitstellung
von Arbeitshilfen sind wichtige Ziele. Im
Rahmen des Kongresses soll die Frage
geklärt werden, wie noch mehr Solar-
Gründächer umgesetzt werden können.

Die Fachvorträge werden durch eine
begleitende Fachausstellung ergänzt,
um einerseits zu informieren und ande-
rerseits zum Netzwerken und Austau-

schen anzuregen. Erfreulicherweise
konnten gleich zwei Berliner Senatsver-
waltungen, die Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie
die Senatsverwaltung für Umwelt, Mo-
bilität, Verbraucher- und Klimaschutz
als Schirmherrinnen gewonnen werden,
was verdeutlicht, dass das Thema in der
Politik ressortübergreifend Beachtung
findet. 

Unterstützt wird der BuGG auch
durch verschiedene Kooperationspart-
ner. Derzeit sind das die Partnerver-
bände aus Österreich (VfB) und der
Schweiz (SFG), sowie der Bundesver-
band Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau e.V. (BGL), der Zentralverband
des Deutschen Dachdeckerhandwerks
(ZVDH), der Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekt:innen e.V. (BDLA) und
die 100 prozent erneuerbar stiftung.

Der Kongress findet in Berlin als
Präsenzveranstaltung und gleichzei-
tig Online statt. Weitere Informatio-
nen zu Programm, Fachausstellung
und Anmeldemöglichkeiten sind im
Internet zu finden. 

www.gebaudegruen.info/fachkongress
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Veranstaltungen

KONGRESS

BuGG-Fachkongress »Solar-Gründach«
20. und 21.10.2022: Bundesverband GebäudeGrün e.V. – in Berlin und online.

Solar-Gründach – wie es dauerhaft
funktionieren kann wird beim
Fachkongress beschrieben.

Save the Date! BuGG-Fachkongress Solar-Gründach am 20.-21.10.2022.

Solar-Gründach. Klimaschutz und Klimawandelanpassung vereint.
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Erstmals zeigt HKM auf der IAA
transportation im Freigelände K45
vom 20. bis 25. September den neuen
Tandem Außenroller G20T. 

Die Fahrgestellrahmen in hochfester
Stahlbauweise der HKM BehälterTrans-
portAnhänger BTA zeichnen sich im täg-
lichen Einsatz seit jeher durch eine idea-
le Balance zwischen Gewichtsoptimie-
rung und belastbarer Langlebigkeit aus.
Das umfangreiche Produktsortiment als

Fullliner Hersteller überzeugt durch sei-
ne vorbildliche Bedienbarkeit der Kom-
ponenten für die Ladungssicherung.  

G20 T mehr Volumen im Transport 
Mit der grundlegenden neuen Kon-

struktion des Außenrollerlängsrahmens
ist die Baureihe um eine Tandemaus-
führung G20 T erweitert worden. Dies
ermöglicht nun auch in der Tandemva-
riante einen Einsatz für getunnelte Vo-
lumenabroller. Die neu gestalteten

Außenrollerrahmengurte mit optimier-
tem Querschnitt für mehr vertikale und
horizontale Steifigkeit verbessern die
Stabilität. Die seitliche Verformung des
Obergurts durch Rollendruck konnte
deutlich reduziert werden, was ein bes-
seres Laufverhalten und eine höhere
Funktionssicherheit für die Abrollcon-
tainer gewährleistet. Die tiefe Boden-
auslegung sorgt zudem für einen niedri-
gen Lastschwerpunkt und damit für opti-
males Fahrverhalten.

Die Ladungssicherung erfolgt über
die bewährte HKM 4-fach versetzte
pneumatische Klemmung – direkt,
sicher und einfach zu bedienen. Je nach
Einsatz und gewünschter Abrollergröße
steht die Baureihe in Einzel- und Zwil-
lingsbereifung und in verschiedenen
Längen zur Verfügung. 

HKM Geschäftsführer Manfred Zandt
ist der zentrale Blick auf die Wirt-
schaftlichkeit für die Anwender wich-
tig: „HKM überzeugt seit Jahren mit
innovativen BTA, die deren Arbeits-
alltag nachhaltiger, zuverlässiger
und wirtschaftlicher gestalten.“

IAA Transportation, 20.-25.09.2022
Hannover, Freigelände Stand K45

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

TRANSPORTANHÄNGER

Für mehr Volumen
Der neue HKM Tandem Außenroller G20 auf der IAA.

IAA 2022
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Serielles Bauen, BIM, Vorfertigung
und Elementierung stehen aktuell im
Fokus der stark wachsenden Holz-
baubranche.

Am 22. und 23. September findet in
Leipzig die Messe Eastwood statt. Dort
trifft sich die Holzbaubranche, um hoch-
karätige Vorträge zu zukunftsweisenden
Bauthemen zu hören, über die neusten
Entwicklungen auf den Holzmärkten zu
sprechen, den eigenen Standpunkt ein-
zubringen und gemeinsam Trends zu
setzen. Opitz Holzbau ist Eastwood-
Partner+ und natürlich auch als Ausstel-
ler dabei: Stand Nr. 17 in der Fachaus-
stellung. Für ein ausführliches Gespräch
mit den Opitz Holzbau-Experten emp-
fiehlt sich eine Terminreservierung per E-
Mail an gerald.muntendorf@knauf.com.

Fragen zur Holzbau-Zukunft
Wie lässt sich BIM am besten nutzen,

um die Effizienz der Planung, Vorferti-
gung und Bauteilmontage maximal zu
steigern? Welche Vorteile erwarten Ar-
chitektur- und Planungsbüros sowie
Hausbauunternehmen, die Wand-,
Dach- und Deckenelemente aus seriel-

ler Produktion bei Opitz Holzbau in Auf-
trag geben? Wie lässt sich der Informa-
tions- und Datenfluss bei Großprojekten
optimieren, auf dass die Bauabläufe
schneller und kosteneffizienter werden?
Wie schaut bei mehrgeschossigen Ge-
bäuden aus Holz und Hybridbauten der
GK4 und GK5 zukünftig der Brand-
schutz aus? Ist serielles Bauen der Kö-
nigsweg, um Qualität und Kosteneffi-
zienz unter einen Hut zu bringen? 

Über diese und viele andere Themen
mehr möchte das Opitz-Holzbau-Mes-
seteam mit Kunden und Interessenten
auf der Eastwood diskutieren.

Opitz Holzbau – eine Klasse für sich
Opitz Holzbau gehört zur Knauf-

Gruppe und beschäftigt aktuell rund 90
qualifizierte Mitarbeiter/-innen. Das mit-
telständische Unternehmen stellt in
Neuruppin/Brandenburg jährlich bis zu
100.000 m2 montagebereite Wand-,
Decken- und Dachelemente her; sie
werden für mehrgeschossige Wohn-
und Verwaltungsgebäude in Holzrah-

menbauart, für energieeffiziente Holz-
Hybrid-Konstruktionen sowie zur ener-
gieeffizienten Fassadensanierung nach
dem Energiesprong-Prinzip im NetZero-
Standard eingesetzt. Zum Leistungs-
spektrum zählen ferner Systemele-
mente in Stahl-Leichtbauweise sowie
RAL-güteüberwachte Nagelplattenbin-
der, die sich bis zu einer Länge von 35 m
stützenfrei montieren lassen. Sämtliche
Bauteile werden in den beiden Opitz Zu-
kunftsfabriken auf einer Gesamtfläche
von 15.000 m2 gefertigt; der Maschinen-
park gilt als einer der modernsten in
Europa. 

Achim Dathe, Stuttgart

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

MESSE

Bauen mit Holz ist die Zukunft
Opitz Holzbau-Experten nehmen an der »EASTWOOD« in Leipzig teil.

Holzbau

F
ot

os
: S

te
ph

an
 K

lo
nk

 / 
O

pi
tz

 H
ol

zb
au

F
ot

o:
 A

ch
im

 D
at

he
 / 

O
pi

tz
 H

ol
zb

au

EASTWOOD, 22./23.09.2022
HTWK Leipzig, Nieper-Bau
Karl-Liebknecht-Straße 134
04277 Leipzig
www.eastwood-leipzig.de
Opitz Holzbau: Stand Nr. 17

Maßgenaue Vorfertigung komplett gedämmter Wandtafeln zählt zu den
Kernkompetenzen von Opitz Holzbau. 

Dipl.-Ing. Thomas Hübner, Geschäfts-
führer von Opitz Holzbau in Neuruppin:
„Wir sind auf der Eastwood, weil seri-
elles Bauen, BIM, Vorfertigung und

Elementierung Themen sind, die den
modernen Holzbau heute schon und

umso mehr in Zukunft prägen. Darüber
wollen wir mit Kunden und Interes-

senten inspirierende Gespräche führen;
die Messe bietet hierfür aus unserer

Sicht den idealen Rahmen.“ 

Die neue Vattenfall-Deutschland-Zentrale in Berlin ist ein ökologisch vorbildlicher
Hybridbau, dessen Wandelemente von Opitz Holzbau vorgefertigt wurden.

Projektentwickler: EDGE Technologies; 
Entwurfsplanung: Tchoban Voss Architekten

September 202220



Die neuen Umweltproduktdeklara-
tionen des Industrieverbandes Hart-
schaum (IVH) liegen vor. Die EPDs
(Environmental Product Declara-
tions) bietet der IVH jeweils in zwei
Versionen an: für die neue EN 15804
+ A2 und die alte Norm EN 15804+ A1. 

Das ist eine ideale Lösung für Herstel-
ler und Anwender. Diese können damit
in der derzeitigen Übergangsphase von
der alten zur neuen Norm alle Nachfra-
gen nach EPDs bedienen.

Bei den insgesamt sechs EPDs je
Norm wird nicht nur in graues und
weißes EPS unterschieden, sondern
auch nach Rohdichtebereichen und da-
mit zu den entsprechenden Anwen-
dungsgebieten zusammengefasst. Im
redaktionellen Text seiner neuen Ver-
bands-EPDs hat der IVH u. a. Angaben
zur Kreislaufwirtschaft mit EPD-Däm-
mung (EPS Cycle) sowie zur geringfügi-
gen grauen Energie von EPS-Dämm-
stoffen gemacht. Die vom Institut für
Umwelt und Bauen (IBU) verifizierten
EPDs des IVH können auch für die
neue Norm +A2 in der neuen Ökobau-
dat eingelesen werden.

Die neue Norm EN 15804+A2
Die neue Norm EN 15804+A2 ist dem

Ziel der Europäische Kommission ent-
sprungen, die erweiterte Erfassungskri-
terien für Umweltqualität von Gebäuden
zu berücksichtigen. Die sichtbarste der
neuen Änderungen ist daher die ver-
pflichtende Berücksichtigung der Modu-
le C (Rückbau, Wiederverwendung,
Entsorgung) und D (Gutschriften und
Belastungen außerhalb der System-
grenzen). Diese Angabe waren in der
Vorgängernorm EN 15804+A1 noch op-
tional. Darüber hinaus werden überar-
beitete Faktoren und teilweise neue Mo-
delle vorgeschrieben.

Letzteres ist der Grund dafür, dass die
Ergebnisse einer EPD nach der neuen
Norm keinesfalls mit denen nach der al-
ten Norm verglichen werden können.
Die dreijährige Übergangszeit zur neu-
en Norm stellt Bauprodukte-Hersteller
vor ein Dilemma: Wenn sie sich für die
neue Norm entscheiden, hat ihre EPD in
der Anfangszeit nur relativ geringen
Nutzen, weil es zu wenige vergleichbare
Datensätze gibt. Wenn sie hingegen die
EPD nach der alten Norm veröffentli-
chen, laufen sie Gefahr, dass diese rela-
tiv schnell obsolet wird. Daher hat der
IVH die beste Lösung gewählt und seine
EPDs jeweils nach neuer und alter
Norm veröffentlicht.

EPDs sind Informationsgrundlage
für die Ökobilanz 

Eine EPD stellt glaubwürdige und ver-
gleichbare Informationen über die Um-

weltleistung von Produkten bereit. Sie
beinhaltet Angaben zum Lebenszyklus
eines Bauprodukts, Ökobilanzkennwer-
te sowie Prüfergebnisse für eine Detail-
bewertung, zum Beispiel VOC-Emissio-
nen im Innenraum. Sie schafft damit für
Architekten und Planer eine vergleich-
bare Transparenz, zum Beispiel als Ent-
scheidungshilfe bei Ausschreibungen.
EPDs sind Voraussetzung für die Nach-
haltigkeitszertifizierung von Bauwerken,
etwa beim neuen Qualitätssiegel für
Nachhaltiges Bauen (QNG Siegel).

EPDs werden von Experten erstellt
und vom Institut Bauen und Umwelt e.V.
verifiziert – sie bleiben aber dennoch in
der Verantwortung des Herstellers.
EPDs werden vor allem auf der Platt-
form Ökobaudat bereitgestellt. Dies ist
eine umfassende Ökobilanz-Datenbank
des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat (BMI). Die Ökobaudat
ist zugleich verbindliche Datenbasis
sowohl für das Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB) für Bundes-
gebäude als auch für das DGNB-Zerti-
fizierungssystem der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen.

In 2021 wurde die Ökobaudat dahin-
gehend erneutet, als dass erstmals
auch Daten gemäß der aktualisierten
Norm DIN EN 15804+A2 zur Verfügung
gestellt wurden, die in der Suche nach
DIN EN 15804+A2 gefiltert werden kön-
nen.

www.ivh.de
www.mit-sicherheit-eps.de

IVH

Umweltproduktdeklarationen für EPS
Der Industrieverband Hartschaum hat neue EPDs – nach alter und neuer Norm – als
Serviceleistung veröffentlicht.

Verbände
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Download-Link:https://www.ivh.de/umwelt/umweltproduktdeklarationen/
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Beispiele der Downloads.

www.facebook.com/IVH.de • www.twitter.com/EPS_Daemmstoff



An der Potsdamer Chaussee in
Berlin-Zehlendorf in unmittelbarer
Nähe der Nikolassee Kirche wurde
durch das Theodor Wenzel Werk im
Jahre 2015 die Wohnanlage Reverie
errichtet.

Architektonisch ein in sich geschlos-
senes Ensemble, welches unüberseh-
bar durch die markante rote Naturstein-
fassade beeindruckt. Dass sich hinter
den Fassaden eine Seniorenresidenz
verbirgt mit hochwertigen Wohnungen
und einer gepflegten Außenanlage mit
Tiefgarage, ist nicht zu vermuten. Diese
Tiefgarage blieb bis zum Jahre 2021 un-
fertig.

Betonboden ohne Beschichtung
Der Architekt hat offensichtlich auf

dieses Bauteil in der Gestaltung keinen
großen Wert gelegt. Der Betonboden
wurde ohne eine Beschichtung dem
Auftraggeber übergeben.

Die Folge war, dass starke Ver-
schmutzungen auftraten, die den Boden
unansehnlich machten. Ein weiterer
Mangel war, dass bei der Reinigung des
unbehandelten Betonbodens eine star-
ke Staubentwicklung unvermeidbar ent-
stand. Im Auf- und Abfahrtsbereich zur
Tiefgarage der Rampe trat eine starke
Rissbildung des Betons auf, die zu
Frostschäden führte.

Sanierung der Betonflächen
Nach einigen Jahren der Nutzung

stand eine Sanierung der Betonflächen
in der Tiefgarage an. Die Berliner Firma
Jahn Baumanagement, spezialisiert auf
Betoninstandsetzung und Beschichtun-
gen, wurde für die anstehenden In-
standsetzungsarbeiten beauftragt. Der
Garagenboden wurde kugelgestrahlt
und mit dem Oberflächenschutzsystem
OS 8 beschichtet. Die farbliche Gestal-
tung erfolgt nach Vorgabe des Auftrag-
gebers. Die Fahrwege wurden in RAL
1015 (Hellelfenbein) und die »Parktep-
piche« einschließlich deren Sockel, aller
Laufwege der Rampe und aller »Geh-
wegstreifenmarkierungen« in RAL 7016
(Anthrazitgrau) ausgeführt. 

Rissüberbrückende 
Beschichtung

Die Rampe mit Rissen im Beton wur-
de durch Rissinjektionen wieder in-
standgesetzt, so dass keine Feuchtig-
keit mehr in den Riss eindringen kann.
Die rissüberbrückende Beschichtung
Polyurea wurde im Heißspritzverfahren
als Abdichtung der Betonfläche im
Außenbereich eingesetzt. Dieses Ober-
flächenschutzsystem OS 10 gewährlei-
stet, dass bei Frost- / Tauwechsel keine
Feuchtigkeit mehr in den Beton ein-
dringt. Für die anschließende Schutzbe-
schichtung wurde ebenfalls der helle
Farbton ausgewählt, RAL 1015 (Hell-
elfenbein). 

Nicht nur der Auftraggeber – vor
allem aber die Mieter – sind voll des
Lobes über die gelungene Maßnah-
me der Instandsetzung mit guter au-
genfälliger farblicher Gestaltung ih-
rer Tiefgarage.

Klaus-Jürgen Jahn

www.Jahnbau-Berlin.de
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INSTANDSETZUNG

Eine Tiefgarage erstrahlt in neuem Glanz
Aufwendige Betonsanierung mit anschließender Beschichtung.

Parkhäuser
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»Leben im Augenblick« ist der
Leitspruch der »rêverie« – der

anspruchsvollen Einrichtung für 
betreutes Wohnen in Berlin-Zehlendorf.

Rampe zur Tiefgarage.
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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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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
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Wo Autos gerne parken.
Wir sanieren und gestalten,

um Ihr Parkhaus zu erhalten.

JAHN BAUMANAGEMENT GmbH & Co. KG
An der Wuhlheide 232 B • 12459 Berlin • Tel.: 030/40 80 70 • Fax.: 030/40 80 7-28

www.jahnbau-berlin.de

Polyurea-Abdichtung zum Schutz von Betonflächen gegen Tausalze (Chloride). 
Die Fläche ist nach 10-15 Minuten wieder befahr- und begehbar. 

Foto: 
Parkhaus Bayreuth

Foto: Tiefgarage »rêverie«, Berlin-Zehlendorf


