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„Ist es möglich, ein ganzjährig be-
hagliches Gebäude ohne Heizung
und Klimaanlage auf wirtschaftliche
Weise zu realisieren?“ Diese aus
Gründen des Klimaschutzes zu-
kunftsweisende Frage beschäftigt
viele Investoren und Planer. Eine in-
teressante Lösung liefert ein Ende
November 2021 fertiggestelltes fünf-
geschossiges Bürohaus in München-
Gräfelfing: Hier spielte wegen der zu
erzielenden hohen Wärmedämmung
sowie -speicherung die konzipierte
Gebäudehülle  eine zentrale Rolle. So
trägt der mineralisch gefüllte »Cori-
so«-Ziegel der Firma Leipfinger-Ba-
der mit einer Gesamtdicke von 65 cm
inklusive Putz und Mörtelfuge we-
sentlich zu einer ganzjährig ange-
nehmen Raumtemperatur von 22 bis
26 °C bei – ganz ohne Einsatz kosten-
intensiver Haustechnik.

Gewünscht wurde vom Bauherrn, der
Heinrich Nabholz KG, am Standort ihrer
Hauptverwaltung im Westen der bayeri-
schen Landeshauptstadt ein besonders
nachhaltiger Büroneubau. Umweltscho-
nendes Handeln ist auch ein wesentli-
cher Bestandteil ihrer Unternehmens-
philosophie. „Die Idee, beim Neubau
ganz auf die Heiz- und Klimatechnik zu
verzichten, ergab sich nach und nach im

engen Austausch mit dem Auftraggeber
– aus ökologischen und ökonomischen
Gründen“, erklärt Architekt Bernd-
Simon Schwarz vom Schwarz Architek-
turbüro (Altdorf). „Neben den hohen An-
schaffungs- und Installationskosten hat
auch der Wegfall der erheblichen War-
tungskosten von Heiz- und Klimatechnik
zu dieser Entscheidung beigetragen.“

Kompakter Gebäudekubus
Das Gebäude (52 x 15,20 m) besitzt

insgesamt fünf oberirdische Geschos-
se. Das Vierte ist etwas zurückgestaf-
felt, um Platz für eine Dachterrasse mit
besonderer Atmosphäre zu schaffen
und das ansonsten kompakte Erschei-
nungsbild optisch aufzulockern. Dazu
leistet auch der relativ mittig und gegen-
über der Fassade zurückgesetzt ange-
ordnete Erschließungskern mit Ein-
gangsbereich, Treppenhaus, Aufzügen
und Sanitäranlagen einen essentiellen
Beitrag. Er verbindet den größeren süd-

lichen Gebäudetrakt mit dem kleineren
nördlichen Teil. Diese Struktur zieht sich
vom Erdgeschoss aufwärts durch alle
Geschosse. Zusätzlich verfügt das Bü-
rohaus über zwei Tiefgaragen mit insge-
samt 68 Pkw-Stellplätzen. Die nutzbare
Bürofläche verteilt sich derweil auf ins-
gesamt neun Büroeinheiten, die in
Größe und Zuschnitt der einzelnen
Räumlichkeiten variieren und so unter-
schiedliche Nutzeransprüche erfüllen.

Am »Bürohaus 2226« in 
Lustenau orientiert

Der Verzicht auf die übliche Haus-
technik erforderte vom Architekten bei
der detaill ierten Gebäudeplanung
zwangsläufig eine veränderte Herange-
hensweise. Ein allzeit angenehmes
Raumklima lässt sich nämlich auch mit-
hilfe wärmetechnisch optimierter
Außenwände und Decken sowie einer
lüftungstechnisch durchdachten Innen-
raumkonzeption erzielen. 

Grundriss 1. OG: Das Treppenhaus mit Aufzügen und Sanitäranlagen verbindet
den größeren südlichen Gebäudetrakt mit dem kleineren nördlichen. Vom Erd-

geschoss aufwärts zieht sich diese Struktur durch alle fünf Geschosse. 
Foto: Architekturbüro Schwarz

Die fünf Stockwerke des Bürogebäudes in München-Gräfelfing wurden aus 
monolithischem Coriso-Ziegelmauerwerk von Leipfinger-Bader errichtet.

Erste Lage: Das Anlegen der Kimm-
schicht erforderte eine besondere
Sorgfalt, um Deckenunebenheiten 
auszugleichen und die Außenwand 
an die Geschosshöhe anzupassen.
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Ohne Heizung und Klimaanlage
Innovatives Bürogebäude mit monolithischem Ziegelmauerwerk von Leipfinger-Bader
macht Haustechnik überflüssig.
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Neu ist diese Erkenntnis nicht. Schon
die antiken Baumeister nutzten die
dämmenden und speichernden Eigen-
schaften von Bauteilen zur Regulierung
der Raumtemperatur. Entsprechend
konsequent konzipierte Gebäude mit ei-
nem Minimum an Haustechnik werden
aufgrund der wachsenden ökologischen
und klimatischen Herausforderungen
zukünftig wieder gefragt sein. Ein 2013
erbautes Bürohaus im Millennium-Park
im österreichischen Lustenau zeigt bei-
spielhaft, wie die Auslassung von Heiz-
und Klimatechnik unter anderem durch
ein monolithisches Ziegelaußenmauer-
werk wirtschaftlich realisierbar ist. „Eine
Besichtigung des Gebäudes mit dem
kennzeichnenden Namen Bürohaus
2226 nach der einzuhaltenden Raum-
temperatur von 22 bis 26 °C weckte
beim Bauherrn großes Interesse“, schil-
dert der Architekt dessen begeisterte
Reaktion. Für die Planung des Projekts
der Nabholz KG wurde eng mit Herrn
Dr. Widerin zusammengearbeitet, der
das Konzept 2226 maßgeblich mitent-
wickelte. So konnte man von seinen
Erfahrungen profitieren.

Ausgeklügeltes natürliches
Lüftungskonzept

„Bei der Raumkonzeption gingen wir
jedoch andere Wege“, betont Schwarz.
„Rund 70 % der Fläche wird künftig an
Fremdnutzer vermietet. Daher wollten
wir nicht nur Großraumbüros umsetzen,
sondern auch abgeschlossene Büroein-
heiten ermöglichen.“ Eine wichtige Vor-
aussetzung für das Gebäudekonzept
war die Schaffung eines großen, zu-
sammenhängenden Raumes mit freier
Luftzirkulation sowie steuerbaren, moto-
risierten Fensterklappen, die eine aus-
reichende Frischluftzufuhr sicherstellen.
An den mittig im Gebäude angeordne-
ten Wandscheiben wurden zudem
Überströmelemente aus Holz einge-

baut, sodass trotz Abtrennung von Bü-
roräumen eine dauerhafte Querlüftung
bei gleichzeitiger Schallreduzierung
möglich ist. So kann man leicht kleinere
Büroeinheiten schaffen und dabei trotz-
dem die Luftzirkulation gewährleisten.
Sollte der Bereich dann doch als Groß-
raumbüro genutzt werden, dienen diese
Elemente aus Holz automatisch als prä-
gendes Gestaltungselement des Innen-
raums. 

Monolithisches Mauerwerk aus 
Coriso-Ziegeln 

Angesichts der speziellen Anforde-
rungen galt der Außenwandkonstruktion
und ihrer Dimensionierung ein Haupt-
augenmerk. Wie beim Bauwerk in
Lustenau entschied man sich aufgrund
der gleichermaßen guten wärmedäm-
menden wie speichernden Eigenschaf-

ten für ein monolithisches Mauerwerk.
Da sich jeder Zentimeter eingesparter
Außenwanddicke in zusätzlicher Nutz-
fläche auszahlt, wird durch den Einsatz
dämmstoffgefüllter »Coriso« Ziegel die
Dicke der Gebäudehülle minimiert.
Beim Lustenau-Gebäude beträgt die
Stärke der Gebäudehülle noch 81,8 cm.
Sie reduziert sich beim Münchener Pro-
jekt durch eine Außenschale aus 30 cm
dicken »WS08 Coriso« Ziegeln und ei-
ner ebenfalls 30 cm starken Innenscha-
le aus »WS10 Coriso« Ziegeln – zuzüg-
lich trennender Mörtelfuge (1,5 cm),
Kalkzementputz auf der Außen- und
Kalkputz auf der Innenwand (2 bzw. 1,5
cm) – auf insgesamt 65 cm.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist ne-
ben dem erreichten geringen Wärme-
durchgangskoeffizienten (U-Wert) von

Wirtschaftlich vorteilhaft: Der dämmstoffgefüllte Coriso-Mauerziegel lässt sich 
gut verarbeiten, sodass der Büro-Rohbau zügig entstehen konnte.

Ungewöhnlich: Eine 65 cm dicke Ziegelwand sorgt im Gräfelfinger Bürogebäude 
für hohen Wärmeschutz. Sie besteht aus einer Außen- und einer Innenschale 

von jeweils 30 cm zuzüglich Mörtelfuge.
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Bautafel:
Bauherr: Heinrich Nabholz KG, Neue
Hauptverwaltung, Lochhamer Schlag 15,
82166 Gräfelfing
Planung: Schwarz Architekturbüro,
Architekt M.A. (TUM) Bernd-Simon
Schwarz, Unterer Markt 3, 90518 Altdorf
bei Nürnberg
Generalunternehmer und Verarbeiter
Rohbau: C+P Schlüsselfertiges Bauen
GmbH & Co. KG, In der Werr 11, 35719
Angelburg

Grundstücksfläche: 1.500 m2

Nutzfläche: ca. 2.800 m2

Errechneter Jahresheizwärmebedarf:
46,8 kWh/m2a

Monolithische Außenwand:
Außenschale 30 cm »WS08 Coriso«
Ziegel, Innenschale 30 cm »WS10
Coriso«-Ziegel 

Ziegelhersteller: Ziegelwerke Leipfin-
ger-Bader GmbH, Ziegeleistraße 15,
84172 Vatersdorf

Bauzeit: Januar 2020 bis Oktober 2021



0,143 W/(m2K) auch die aufgrund des
ausgeklügelten Lochbildes erzielte ho-
he Druckfestigkeit des Coriso-Ziegels.
Die lastabtragende WS10-Innenschale
gewährleistet durch eine Druckfestigkeit
von 5 MN/m2 (Festigkeitsklasse 12)
auch bei fünf Geschossen eine sichere
Tragfähigkeit der Außenwand.

Zum ökologischen Anspruch des Pro-
jektes passte der Baustoffhersteller
Leipfinger-Bader. Die Firmengruppe
stellt Wandbaustoffe sowie Bauproduk-
te für klimafreundliches Bauen her und
vertreibt diese bundesweit. Für ihre
energie- und rohstoffeffiziente Produk-
tion wurde die in Familienhand geführte
Gruppe in den letzten Jahren mehrfach
ausgezeichnet. Gemeinsam mit Part-
nern aus Wissenschaft und Forschung
treibt das Unternehmen die Weiterent-
wicklung bewährter Baustoffe im Sinne
von Nachhaltigkeit, Klima- und Umwelt-
schutz voran. Aktuell setzt das innovati-
ve Familienunternehmen bundesweit
Maßstäbe im Bereich des Baustoff-Re-
cyclings, wie die 2020 erfolgte Inbetrieb-
nahme einer einzigartigen Recycling-
Anlage in Puttenhausen beweist. Zu-
dem entwickelte das Unternehmen
2020 den ersten  Innenwand-Vollziegel
aus recyceltem Material. Der Kaltziegel
besitzt eine hohe Rohdichte und Druck-
festigkeit, dabei wird er nicht wie her-
kömmlich gebrannt, sondern lediglich
an der Luft trocknet.

Realitätsnahe
Wärmebrückensimulationen

Die Projektverantwortlichen gaben
beim Energieverbrauch den Effizienz-
hausstandard 55 für Nichtwohngebäude
vor. Statt energiezehrender Heiztechnik
werden zur Erwärmung der Büroräume
ausschließlich natürliche Quellen wie
Körperwärme oder ebenso technische
Gegenstände wie Lampen und PCs ge-
nutzt. Ihre Abwärme wird in den massi-
ven Ziegelwänden zwischengespeichert
und zeitverzögert an den Innenraum ab-

gegeben. Ähnliches gilt aufgrund ihrer
hohen Speicherkapazität für die 24 cm
dicken Stahlbeton-Fertigteildecken mit
ihrer Sichtbetonunterseite. Sie wirken in
den Sommermonaten wie ein Kälte-
speicher und tragen so ebenfalls zur
angenehmen Raumtemperatur bei. 

Der besondere Einfluss der Gebäude-
hülle auf das Raumklima erforderte zu-
dem die Minimierung von Wärme-
brücken. Deshalb wurden in allen rele-
vanten Anschlussbereichen an die
Außenwand, wie beispielsweise zwi-
schen Fensteröffnungen und Mauer-
werk sowie der Dachhautanbindung,
sehr effiziente Dämmlösungen verwirk-
licht. Ihre Wirksamkeit ließ sich durch
überaus detaillierte und realitätsnahe
Wärmebrückensimulationen rechne-
risch überprüfen. Der Aufwand hat sich
gelohnt: Unter Berücksichtigung aller zu
erwartenden Wärmelasten konnte
nachgewiesen werden, dass wie ge-
wünscht eine ganzjährige Raumtem-
peratur von 22 bis 26 °C erreicht wird.

Hohe Qualität bei der
Mauerwerkserstellung 

Das Rohbauteam des Generalunter-
nehmers, der C + P Schlüsselfertiges
Bauen GmbH & Co. KG (Angelburg), er-
stellte das Außenmauerwerk entspre-
chend der Zulassung Z-17.1-1114 (WS
08 Coriso) beziehungsweise Z-17.1-
1021 (WS10 Coriso) und den Bestim-
mungen der DIN EN 1996 mit deckeln-
dem Dünnbettmörtel. Dank seiner leich-
ten Verarbeitung erwies sich der Coriso-
Mauerziegel auch bei seiner Verlegung
als wirtschaftlich vorteilhafter Baustoff.
Besondere Sorgfalt erforderte dabei die
Ausführung der ersten Mauerwerks-
schicht aus Kimmsteinen, um einen
Ausgleich von Deckenunebenheiten zu
schaffen. Sie diente angesichts des Zie-
gelformates zudem der Anpassung der
Außenwand an die Geschosshöhe. 

Die zügige Errichtung des Rohbaus
und die damit erzielte hohe Qualität des
Mauerwerks stellten Bauherr und Archi-
tekt mehr als zufrieden. Trotz seiner in-
tegrierten Füllung unterschied sich der
plangeschliffene Coriso-Ziegel auch bei
erforderlichen Zuschnitten nicht von den
bei Innenwänden verwendeten her-
kömmlichen Planziegeln und ließ sich
problemlos sägen oder anbohren.

Zukunftsweisendes Gebäudemodell
Dank der reibungslosen Zusammen-

arbeit aller Baubeteiligten konnte das
Bürohaus termingerecht bis Ende No-
vember 2021 als erstes Gebäude seiner
Art in Deutschland abgeschlossen wer-
den. Bereits im November zogen die
ersten Gebäudenutzer ein. „Die Winter-
monate sind sozusagen der erste Härte-
test“, erklärt Schwarz. „Wir haben bei
der Planung auch berücksichtigt, dass
die individuellen Ansprüche an Behag-
lichkeit sehr unterschiedlich sind. So
wurde für warme Sommermonate ein
außenliegender Sonnenschutz aus
Raffstores eingeplant, obwohl er als
Hitzeschutz nach den durchgeführten
Berechnungen nicht erforderlich ist.“

Der energiesparende Verzicht auf
Heizung und Kühlung wird sinnvoll
ergänzt durch die Nutzung regenera-
tiver Energie. Dafür sind auf der
Dachfläche Photovoltaik-Module mit
einer Gesamtleistung von 60 kW
Peak (kWp) vorgesehen. Sie sollen
unter anderem 16 in den Parkdecks
installierte Schnell-E-Ladesäulen di-
rekt bedienen. Schwarz hofft für die
Zukunft, dass das Gräfelfinger Büro-
haus zu einem Gesinnungswandel
bei der Gebäudeplanung beiträgt:
weg von der technischen Überfrach-
tung eines Bauwerks zurück zu mög-
lichst wartungsfreien Gebäuden mit
geringen Folgekosten.

Dipl.-Ing. Hans-Gerd Heye

www.leipfinger-bader.de
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Beton, Glas und Holz wurden in einem stimmigen Innenraumkonzept vereint.



AmpShare – powered by Bosch: So
heißt die neue, herstellerübergreifen-
de globale Akku-Allianz, die die
Gründungsmitglieder Bosch, Fein
und Rothenberger jetzt ins Leben ge-
rufen haben. 

Mit AmpShare untermauern Gründer
und Mitglieder ihre gemeinsame Vision,
professionellen Verwendern das beste
und breiteste 18 Volt-System zu bieten,
das über zahlreiche Marken, Anwen-
dungen und Länder hinweg kompatibel
ist. Die Gründungsmitglieder Henk
Becker, Vorsitzender des Bereichsvor-
stands von Bosch Power Tools, Dr.
Christoph Weiß, Geschäftsführer der C.
& E. Fein GmbH und Dr. Christian Hei-
ne, Vorstandsvorsitzender Rothenber-
ger AG im Gespräch zur neuen Amp-
Share-Allianz.

Herr Becker, wie kam es zur
Gründung der AmpShare-Allianz?

Henk Becker: Mit Gründung der Amp-
Share-Allianz wächst unser Akku-Sys-
tem auf mehr als 25 Marken. Wir bün-
deln unsere Stärken und treiben unsere
Vision einer universellen Akku-Plattform
durch das ‚Sharing‘ eines Akkus und ei-
nes Logos über alle Marken hinweg
noch stärker voran. Wenn Verwender
künftig unser AmpShare-Logo sehen,
wissen sie auf einen Blick, welche
Werkzeuge und welche Marken kompa-
tibel sind. Unsere Allianz bietet ihnen
darüber hinaus ein breiteres Anwen-
dungsspektrum als je zuvor und deckt
nahezu jede Anwendung mit einem
AmpShare-Akku ab. Profis in Handwerk
und Industrie sparen dadurch Geld,
Platz und Zeit – und tragen darüber hin-
aus auch zu mehr Nachhaltigkeit bei,
denn in Summe benötigen sie weniger
Akkus und Ladegeräte. AmpShare – po-
wered by Bosch ist das System, auf das
Profis künftig bauen können! 

Herr Dr. Weiß, welche Strategie 
verfolgt Fein im Rahmen der
AmpShare-Allianz?

Dr. Christoph Weiß: Wir haben letztes
Jahr verkündet, dass wir das 18 Volt-
System gemeinsam mit Bosch voran-
treiben wollen. Mit Gründung der
AmpShare-Allianz verleihen wir dieser
Entscheidung Nachdruck. Wir werden
neben unseren Multimastern das ge-
samte 18 Volt-Portfolio auf die Amp-
Share-Schnittstelle umstellen, unseren
Kunden maximale Flexibilität und Effi-
zienz bieten, und ihnen die tägliche Ar-
beit dadurch erleichtern. Wir arbeiten
bereits seit 2016 erfolgreich mit Bosch
zusammen: Damals haben wir gemein-
sam das Starlock-System als Werk-
zeugaufnahme für Multitools entwickelt.

Unserer Erfahrung nach zahlen sich Ko-
operationen aus. Als AmpShare-Allianz
können wir ein zentrales Kundenbe-
dürfnis erfüllen und viel mehr bewirken
als jeder einzelne Hersteller für sich.
Das bringt uns und vor allem auch die
Profis auf der Baustelle voran: Sie wer-
den schneller, effizienter und sparen
Kosten.

Herr Dr. Heine, was verspricht sich
Rothenberger von der AmpShare-
Allianz?

Dr. Christian Heine: Unsere Kunden –
vor allem Installateure, Heizungsbauer,
Kälte-/Klimatechniker und Servicemon-
teure – haben in den nächsten Jahren
viel zu tun: Sie müssen die gesetzlichen
Vorgaben der Energiewende baulich in
vielen Kellern und Heizungsräumen um-
setzen. Natürlich hilft es ihnen, wenn die
Akkus unserer Spezialwerkzeuge dann
mit Geräten anderer Hersteller kompati-
bel sind. Für uns steht die Optimierung
der Wertschöpfung unserer Kunden
stets im Mittelpunkt. Daher glauben wir
an System-Lösungen genauso wie an
die kabellose Baustelle. Ein hersteller-
übergreifendes Akku-System mit großer
Reichweite verbindet beides. Wir haben
uns deshalb dafür entschieden, alle un-
sere Akku-Produkte künftig mit Amp-
Share-Schnittstelle auf den Markt zu
bringen. 

www.ampshare.com
www.bosch-professional.com

AKKU-TECHNIK

AmpShare – powered by Bosch
Viele Marken, viele Maschinen, ein Akku-System.
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Von links: Dr. Christoph Weiß – Geschäftsführer von Fein, Henk Becker –
Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools, 

Dr. Christian Heine – Vorstandsvorsitzender von Rothenberger.



DeWalt stellt den leistungsstärks-
ten Akku seiner Klasse vor. 50 %
mehr Leistung, 50 % mehr Laufzeit
pro Ladung und eine doppelt so
lange Lebensdauer*. Kompatibel mit
dem 18V XR System. 

Nach der Markteinführung im Früh-
jahr 2022 erweitert DeWalt das revolu-
tionäre PowerstackTM System um den
5Ah Akku (DCBP518), der Anwender:
innen 50 % mehr Leistung und eine 50 %
längere Laufzeit bei doppelt so langer
Lebensdauer* bietet. 

Starke Nachfrage

Die DeWalt PowerstackTM-Akku-Tech-
nologie hat bereits begehrte Branchen-
auszeichnungen erhalten, eine starke
Nachfrage im Handel ausgelöst und po-
sitive Kundenbewertungen hervorgeru-
fen. Der DeWalt PowerstackTM 18V 5Ah
Akku baut auf dem innovativen Power-
stackTM System auf und bietet eine un-
vergleichliche Leistung für viele DeWalt
Akku-Elektrowerkzeuge. Beim Power-
stackT M-Akku kommen gestapelte
Pouch-Zellen zum Einsatz – der 18V-

Kompakt-Akku mit 5Ah ist somit der
leichteste und gleichzeitig leistungs-
stärkste Akku von DeWalt. 

Die Anwender:innen profitieren 
von folgenden Vorteilen: 
• Power Packed – Mit bis zu 50 % mehr
Leistung (im direkten Vergleich unter
Laborbedingungen zum Akku DCB184
(18 Volt/5Ah)) sorgt dieser Akku für ei-
nen schnelleren Arbeitsfortschritt und
damit eine höhere Produktivität. 
• Effizienter – Mit bis zu 50 % mehr
Laufzeit pro Ladung ist der Akku der effi-

Neue DeWalt Akku-Technologie

Dezember 20228
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Der neue Powerstack-Akku von DeWalt ist mit allen 18V XR Akku-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten 
des 18V XR-Systems von DeWalt kompatibel. 

AKKU-TECHNIK

Neue DeWalt Akku-Technologie
Länger, stärker, effizienter: der 18V-Powerstack-Akku jetzt mit 5Ah.



zienteste DeWalt Akku in seiner Klasse.
• Doppelte Lebensdauer – Die um 100 %
höhere Lebensdauer in Bezug auf die
Ladezyklen (im Vergleich zum Akku
DCB184 (18 Volt/5Ah)) zahlt sich für
Anwender:innen in einem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 
• Gummierung – Die übergossene
Gummibasis ist rutschfest und hilft da-
bei, fertige Oberflächen zu schützen. 

Pouch-Zellen-Technologie
Als weltweit erste große Elektrowerk-

zeugmarke, die die Pouch-Zellen-Tech-
nologie einsetzt, bringt DeWalt mit der
Erweiterung des DeWalt PowerstackTM

18V XR-Systems erneut bahnbrechen-
de Akku-Innovationen in die Bauindus-
trie. Die Pouch-Zellen-Technologie trägt

entscheidend dazu bei, die kabellose
Baustelle der Zukunft voranzutreiben. 

Für professionelle Bauanwendungen
Der DeWalt PowerstackTM 18V 5Ah

Akku ist ideal für professionelle Bauan-
wendungen. Er ist mit allen DeWalt 18V

XR-Werkzeugen und -Ladegeräten kom-
patibel und verfügt über eine 3-LED-An-
zeige, die den Ladezustand des Akkus
anzeigt und Anwender:innen hilft, unge-
plante Arbeitsunterbrechungen zu ver-
meiden. Der neue PowerstackTM-Akku
(DCBP518) von DeWalt ist ab sofort im
Fachhandel erhältlich als 2er-Set (DC
BP518H2-XJ) für 264,- € (Unverbindli-
che Preisempfehlung, zzgl. MwSt.). 

* in Bezug auf:
• DeWalts effizientester und leistungsstärkster Akku
in seiner Klasse – Klasse definiert als DeWalt XR®

Akkus 5Ah oder weniger; nicht in der Anwendung. 
– 50 % mehr Leistung – im Vergleich zum DeWalt
DCB184 Akku. 
• Effizienter und 50 % mehr Arbeit pro Ladung – ba-
sierend auf der nutzbaren Energie im Vergleich
zum DeWalt DCB184 Akku. 
• 2-fache Lebensdauer – basierend auf den Lade-
zyklen im Vergleich zum DeWalt DCB184 Akku. 

Mehr über die DeWalt PowerstackTM

Produktpalette findet man auf der
DeWalt- Website.

www.dewalt.de/systeme/kabellose-
plattformen/powerstack
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Baugeräte

DeWalt in Daten:
Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung erstklassiger Lösun-

gen für die professionelle Bauindustrie steht DeWalt für Leistung, Innovation und Zuver-
lässigkeit. Werkzeuge, die die Marke DeWalt tragen, sind garantiert robust: Sie wurden
entwickelt, um die Erwartungen von Industrie, Bauunternehmern und professionellen
Handwerkern zu übertreffen, selbst wenn sie in extremen Bauumgebungen eingesetzt
werden. Der gute Ruf von DeWalt beruht auf der Verpflichtung des Unternehmens, erst-
klassige Produkte zu liefern, die den höchsten Ansprüchen an Langlebigkeit und Schutz
für den Endverbraucher gerecht werden. Das Unternehmen liefert komplette Anwen-
dungslösungen für das moderne Bauwesen, darunter kabelgebundene und kabellose
Elektrowerkzeuge, Elektrowerkzeugzubehör, Staubabsaugungen, Aufbewahrungslösun-
gen, Laser, Kompressoren und mehr. Der Hersteller verfügt außerdem über eines der um-
fangreichsten Service- und Reparaturnetzwerke der Welt. 
Social-Media-Kanäle: Facebook: DeWalt Deutschland • Instagram: DEWALT_DE •
YouTube: DeWalt Deutschland

Im neuen 18V Powerstack-Akku von DeWalt kommen gestapelte Pouch-Zellen
zum Einsatz. Diese innovative Technologie macht ihn zum leistungsstärksten, effi-

zientesten und langlebigsten Akku seiner Klasse. 
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Das altehrwürdige Gesellschafts-
haus der BASF in Ludwigshafen bot
die angemessene Kulisse für die 50.
ordentliche Mitgliederversammlung
des Industrieverbandes Hartschaum
e.V. (IVH). Der Verband präsentierte
den Teilnehmenden ein Programm,
das neben Rückblick, Präsentation
der zahlreichen aktuellen Aktivitäten
und Ausblick auf 2023 sehr stark ge-
prägt war durch die Themen EPS-Re-
cycling und Nachhaltigkeit. 

Bei der Verbandsorganisation stand
die nach zwei Jahren obligatorische
Vorstandsneuwahl im Mittelpunkt. Das
amtierende Gremium stellte sich erneut
dem Votum der Mitglieder und wurde in
folgender Konstellation wiedergewählt:
Michael Küblbeck (Karl Bachl GmbH &
Co. KG) als Vorstandssprecher, Guido
Brohlburg (Brohlburg Dämmstoff- und
Recyclingwerke GmbH & Co. KG), Dr.
Matthias Hofbauer (WKI Isoliertechnik
GmbH), Reinhard Pfaller (Rygol Dämm-
stoffe Werner Rygol GmbH & Co. KG)
und Christian Winter (Hirsch Porozell
GmbH) – als stellvertretende Vorstands-
sprecher. 

»EPS als Dämmung erwünscht«
Michael Küblbeck hatte zuvor in sei-

ner Begrüßung die aktuell schwierige
Situation der Bauwirtschaft mit rückläu-
figen Baugenehmigungen und Aufträ-
gen skizziert. Als IVH sei man aber in
der konstruktiven Position, Hausbesit-
zern und Investoren über die Mitglieds-
unternehmen und das Handwerk Lösun-
gen zur Bewältigung der Energiekrise
mit den hohen Preisen anbieten zu kön-
nen: „Wir sind mit EPS als Dämmung
erwünscht“, erklärte Küblbeck, „müssen
aber parallel in Berlin und Brüssel unse-
re Hausaufgaben machen.“ Damit mein-
te er vor allem den politischen Dialog
auf deutscher und europäischer Ebene,
den der IVH in den letzten zwölf Mona-
ten intensiv und mit Erfolg ausgebaut
hat. EPS als einziger zu 100 % recycel-
barer Dämmstoff liefere dazu überzeu-
gende Argumente. Erst kürzlich hatten
drei Vorstandsmitglieder die weltweit
erste PS-Loop-Anlage in den Niederlan-
den gekauft. In der industriellen Pilotan-
lage kann mithilfe des Lösemittelbasier-
ten CreaSolv®-Prozesses der Rohstoff
Polystyrol aus EPS-Dämmstoffen aus
Abbruch- und Sanierungsarbeiten wie-
dergewonnen und für neue EPS-
Dämmprodukten eingesetzt werden.
Auch das Brom des alten Flammschutz-
mittels HBCD kann separiert und wie-
derverwendet werden. 

70 Jahre Styropor und 50 Jahre IVH 
Die 50. ordentliche Mitgliederver-

sammlung des IVH bot natürlich auch
Anlass zum Rückblick. Diesen lieferten
Markus Kropp, BASF-Director Styrenic
Polymers Europe, mit einem Video zur
Historie von 70 Jahre Styropor, und Ul-
rich Meier, IVH-Geschäftsführer Tech-
nik. Er erinnerte an die Gründung der
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum
(GSH) in Wiesbaden 1961, aus der sich
– weil die GSH nicht werblich vorgehen
konnte – der IVH in seiner ersten Ver-
sammlung am 28. November 1973
gründete. Daher auch das Jubiläum der
50. ordentlichen Mitgliederversammlung
in diesem Jahr. Die Zahl 50 stand auch
im Mittelpunkt des Grußwortes von
Claus Karrer vom Forschungsinstitut für
Wärmeschutz e.V. München (FIW), der
daran erinnerte, dass Styropor-Produk-
te laut Europäisch Technischer Bewer-
tung (ETA) 50 Jahre verwendet werden
können und dass der Bewertungszeit-
raum für Styropor-Dämmstoffe auf euro-
päischer Ebene von 25 auf 50 Jahre er-
höht werden soll. Er betonte die jahr-
zehntelange erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen FIW und IVH, die auf die-
sem Niveau fortgesetzt werde. 

EUMEPS 
Jürgen Lang, Geschäftsführer des

Europäischen EPS-Verbandes EUMEPS,
präsentierte den Teilnehmern die Bilanz

für 2022. Neben einigen Problemfeldern
im Bereich Verpackung beschäftigt ihn
und sein Team vor allem die geplante
Überarbeitung der EU-Bauproduktever-
ordnung: „EPS läuft hier Gefahr gegen-
über anderen Dämmstoffen diskriminiert
zu werden“, erklärte Lang, deshalb ko-
operiere man hier eng mit europäischen
Partner-Verbänden, um weiterhin Ein-
fluss auf die Prozesse zu behalten. 

EPS-Recycling-Norm notwendig 
Eveline Lemke war bis 2016 erste

grüne Wirtschaftsministerin und stell-
vertretende Ministerpräsidentin in
Rheinland-Pfalz. 2017 hat sie ein Kom-
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IVH

Industrieverband Hartschaum
Jubiläum im Zeichen von Nachhaltigkeit und Recycling.

Verbände

Der IVH-Vorstand wurde in seinem Amt für weitere zwei Jahre bestätigt: (v.l.n.r.)
Reinhard Pfaller (Rygol), Guido Brohlburg (Brohlburg), Michael Küblbeck (Bachl),

Christian Winter (Hirsch Porozell), Dr. Matthias Hofbauer (WKI).



petenzzentrum zu Fragen der Circular
Economy gegründet: Thinking Circular.
Dieses wird als Thinktank auf der Seite
des United Nations Sustainability Help-
desk geführt. In ihrem Vortrag spezifi-
zierte sie den Begriff Zeitenwende für
die Branche näher: Ökonomische Be-
deutungen würden in dieser Phase neu
interpretiert, es brauche insbesondere
neue Allianzen, um z.B. die Herausfor-

derungen im Bereich Recycling zu meis-
tern. Das Spektrum reiche hierbei von
naheliegenden Partnern wie Architekten
bis hin zu Betreibern von Müllverbren-
nungsanlagen, in denen künftig nichts
mehr thermisch verwertet werden dürfe,
was nicht zuvor sortenrein getrennt
wurde. Eveline Lemke forderte den Auf-
bau eines EPR-Systems (Extended
Producer Responsibility) in Deutschland

und Europa und damit die Fixierung der
Verantwortung für Rücknahme und Ver-
wertung bei den „Erstinverkehrbrin-
gern“. Langfristig sei eine Norm für das
EPS-Recycling notwendig, die dezen-
trales und regionales Vorgehen berück-
sichtige. 

EPS-Nachhaltigkeitsstrategie 
prägt 2023 

IVH-Geschäftsführer Ulrich Meier prä-
sentierte dann in Vertretung seiner
erkrankten Geschäftsführerkollegin
Serena Klein die wichtigsten Themen in
den Ausschüssen Technik, Umwelt und
Marketing. So beteiligt sich der IVH am
Projekt der Deutschen Umwelthilfe zur
Stärkung langlebiger und kreislauffähi-
ger Baustoffe. Für 2023 ist geplant, mit
dem Berliner Senat eine Sammelstruk-
tur für EPS-Abfälle in der Hauptstadt
aufzubauen. Um den Verband bezüglich
Nachhaltigkeit noch strategischer aus-
zurichten, werden alle Arbeitsaus-
schüsse in 2023 hierzu Projekte aufset-
zen. Übergeordnetes Ziel ist eine Nach-
haltigkeitsstrategie, an der sich der Ver-
band und seine Mitglieder künftig gezielt
ausrichten. 

Nächste Mitgliederversammlung
Der wiedergewählte Vorstands-

sprecher Michael Küblbeck bedankte
sich zum Abschluss bei allen im Ver-
band für das hohe Engagement und
kündigte die nächste Mitgliederver-
sammlung für den 17. und 18.10.2023
in Berlin an. 

www.ivh.de
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Verbände

Feierliche Stimmung bei Mitgliedern und Gästen 
auf der 50. Mitgliederversammlung des IVH.
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Steigende Energiekosten? 
Eine Steuersenkung auf Dämmstoffe
könnte helfen.

Der Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH) sowie die
Fachvereinigung Extruderschaumstoff (FPX) fordern die
Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 7 % für
Dämmstoffe. 

„Steigenden Energiekosten kann durch eine effiziente
Gebäudedämmung entgegengewirkt werden. Für die Men-
schen im Land ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf
Dämmstoffe deshalb auch Hilfe zur Selbsthilfe“, so Michael
Küblbeck, Vorstandsvorsitzender des IVH. 

Die Verbände widersprechen damit dem Schleswig-Hol-
steinischen Ministerpräsident Daniel Günther, der am 23.10.
2022, im »Bericht aus Berlin« die Absenkung der Mehrwert-
steuer für Heizöl und Holzpellets gefordert hatte. 

Wirtschaft nicht zeitgemäß, 
wenn fossile Brennstoffe subventioniert

„Es ist auch aus Sicht der Wirtschaft nicht zeitgemäß,
wenn fossile Brennstoffe subventioniert werden, wie das von
Herr Günther gefordert würde. Wir müssen heute das
Richtige tun“, so Serena Klein, Geschäftsführerin des IVH. 

Norbert Buddendick, Geschäftsführer des FPX, betont:
„Dämmstoffe haben das Potenzial Energieeffizienz zu heben
und hier müssen wir verstärkter wirksam werden, um unsere
Energiesouveränität zurückzugewinnen.“ Dies zeige bei-

spielsweise die Studie des Forschungsinstitutes für Wärme-
schutz (FIW) im Auftrag des Bundesverbandes energieeffizi-
ente Gebäudehülle (BuVEG). Die Ursachen für die hohen
Gaskosten liegen auch darin, dass in Deutschland zu viel
Energie verbraucht wird. Die Reduzierung des Verbrauches
im Gebäudebestand sei zudem langfristig von Nutzen. 

Darüber hinaus sei eine solche Maßnahme passgenau.
Die Studie zeige, dass 30 % aller Gebäude erheblichen Sa-
nierungsbedarf hätten und hier könne angesetzt werden, um
das große Einsparpotential zu heben. 
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Am 24. Oktober startete in Mün-
chen endlich wieder die Weltleitmes-
se der Baubranche. Rund 495.000
Besucher aus über 200 Ländern und
über 3.200 Aussteller aus 60 Ländern
nahmen dieses Jahr an der bauma
teil. 

Nach dem pandemiebedingten Aus-
fall unzähliger Messen bedeutete diese
Veranstaltung ein lang ersehntes Wie-
dersehen. Trotz des veränderten Ter-
mins – das Event wurde von April auf
Oktober verschoben – war die Fach-
messe erneut ein voller Erfolg – auch
für die alkus AG, deren Messestand mit
mehreren Präsentationen viele Interes-
sierte anzog. 

Live-Vorführung – stoffgleiche Repa-
ratur der alkus® Schalungsplatte 

Am alkus Stand läutete der Klang von
Werkzeug stets eine Live-Vorführung
ein: Auf die Vollkunststoffplatte wurde
eingehämmert und genagelt und es gab
viele Schaulustige, die sich eigenhändig

von der Qualität der Schalungsplatte
überzeugen wollten. Besonders begeis-
terte sie, wie die Schalungsplatte in nur
wenigen Minuten stoffgleich repariert
und wieder einsatzbereit gemacht wur-
de. Das Neue dieses Mal: Erstmalig
wurde das alkus® Reparaturset in der
light Version präsentiert. Im Unterschied
zu dem grösseren und umfangreicheren
Vorgängermodell ist dieses Werkzeug-
set zum Reparieren der Vollkunststoff-
platte leichter, kostengünstiger und eig-
net sich auch für kleinere und einfache-
re Reparaturen. 

Wie ein Fisch im Wasser 
Ein weiteres Highlight des Messe-

stands der alkus AG, das viele Blicke
auf sich zog, war das Aquarium mit der
alkus® Schalungsplatte. Denn neben
der leichten Reparatur hat die Scha-
lungsplatte aus Kunststoff einen weite-
ren Vorteil: Sie ist wasserresistent. Da
sie im Gegensatz zu Holzplatten kein
Wasser aufnimmt, nicht quillt und verrot-

tet, ist sie langlebiger – ein grosser
Schritt in Sachen Nachhaltigkeit in der
Betonbaubranche. Ausserdem kann die
alkus® Schalungsplatte dank der Was-
serresistenz auch bei Regen im Freien
gelagert werden und spart somit Zeit,
Kosten und Aufwand für die Lagerung.
Ein Pluspunkt für die alkus® Platte in
puncto Wirtschaftlichkeit. 

Eine einfache Rechnung – 
der Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Zur Visualisierung der Wirtschaftlich-
keit bereitete die alkus AG auf ihrem
Stand einen direkten Vergleich vor: 30
traditionelle Holzschalungsplatten lagen
neben einer 1.500 Mal wiederverwen-
deten alkus® Vollkunststoffplatte. Diese
Präsentation der Langlebigkeit der
Schalungsplatte brachte ihre Nachhal-

tigkeit und Wirtschaftlichkeit noch ein-
mal auf den Punkt, denn sie kann bis zu
30 Mal öfter eingesetzt werden als
Schalungsplatten aus Holz. Auch ande-
re Unternehmen der Branche nehmen
diese Vorteile wahr: Viele Rahmenher-
steller stellten ihre Produkte mit der ver-
bauten alkus® Platte aus. 

Geschäftsführer der alkus AG,
Michael Tschenett, zieht ein positives
Fazit: „Die bauma und unser Besuch
auf der Messe waren zwingend not-
wendig. Ein anderes Setting hätte die
tollen persönlichen und geschäftli-
chen Gespräche nicht ermöglicht.
Bei Gelegenheiten wie diesen entste-
hen nachhaltige Partnerschaften.“ 

www.alkus.com
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ALKUS

Nachhaltigkeit in der Betonbaubranche
Stoffgleiche Reparatur der alkus® Platte weckt großes Interesse auf der bauma 2022.

bauma 2022
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Kubota freut sich, den neuen In-
dustriedieselmotor D1105-K vorzu-
stellen, der Kubota’s Angebot an
elektronisch geregelten Motoren un-
ter 19 kW erweitert und auf dem ein-
zigartigen TVCR-Verbrennungssys-
tem des Unternehmens beruht. Die-
ser neue Motor wurde erstmals zur
bauma 2022 auf dem Kubota Indus-
triemotoren-Stand (Halle A4, Stand
327) ausgestellt.

Der neue 3-Zylinder-Dieselmotor
D1105-K mit einem Hubraum von 1.123
ccm hat eine Nennleistung von 18,5 kW
(24,8 PS) bei 3.000 U/min, das Dreh-
moment beträgt 72,4 Brutto-Nm bei
2.200 U/min und erfüllt die Abgasvor-
schriften EU Stage V, EPA/CARB Tier 4
und China IV sowie die Kategorie III der
„China National Smoke Regulation“, die
eine Limitierung des sichtbaren Abgas-
rauchs vorschreibt. Das Trockengewicht
des Motors beträgt 93 kg. Zusammen
mit dem TVCR-Verbrennungssystem
verfügt der neue Motor über eine mo-
derne elektronische Regelung, die –
speziell für kleinere Motoren – mit
Kubota’s neuester Verbrennungs- und
Kraftstofftechnologie kombiniert wurde.

Der D1105-K Motor bietet zahlreiche
Vorteile für den Betreiber, wie dynami-
sches Regelverhalten, saubere Abgase
sowie einen niedrigeren Kraftstoffver-
brauch und geringere Wartungskosten.

"Der hochinnovative und vielseitige
D1105-K erfüllt die unterschiedlichsten
Anforderungen der Industrie- und Bau-
maschinenhersteller weltweit und bietet
darüber hinaus eine Vielzahl von Vor-
teilen für Betreiber und Umwelt", so
Daniel Grant, Manager Marketing Intelli-
gence, Business Unit Engine Europe,
Kubota UK. Er fügte hinzu: "Der D1105-K

ist kompakt, einfach zu montieren und
kann die derzeit verwendeten mechani-
schen Modelle von Kubota problemlos
ersetzen, da er die gleichen Abmessun-
gen, Montage-Positionen und das glei-
che Gewicht hat.

"Die elektronische Steuereinheit kann
direkt am Motor montiert werden und
regelt Kraftstoffverbrauch, Einspritz-
Druck, -Zeitpunkt, -Menge und -Dauer
optimal in Abhängigkeit von den Be-
triebsbedingungen, unter denen der
Motor eingesetzt wird."

Die wichtigsten Merkmale und
Vorteile des D1105-K Motors
• Die Beseitigung von sichtbarem
schwarzem Abgas-Rauch – auch bei
spontaner Belastung, bei Kaltstart so-
wie bei Beschleunigung. Der Motor er-
füllt die aktuell strengsten Abgasvor-
schriften „China National Smoke Regu-
lations“, Kategorie III.
• Der Einsatz eines elektronischen Mo-
tor-Managementsystems, das speziell
für kleinere Motoren unter 19 kW ent-
wickelt wurde. Die elektronische Rege-
lung ermöglicht eine präzise Kraftstoff-
einspritzung und sorgt dadurch für eine
verbesserte Kraftstoffeffizienz im Ver-
gleich zu mechanischen Motoren. Sau-
bere Abgase und reduzierte Kohlendi-
oxidemissionen sind das Ergebnis.
• Durch die Integration des elektroni-
schen Motor-Managements in das Ku-
bota TVCR-Verbrennungssystem wird
der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu
konventionell mechanisch geregelten
Motoren um ca. 5 % reduziert.
• Der Einsatz der CAN-Bus Technolo-
gie ermöglicht die Kommunikation von
Maschine und Motor mit vielen Möglich-

keiten, hier besonders die Erhöhung der
Motoreffizienz oder auch die Fernüber-
wachung von Motor und Maschine. 

Der D1105-K gehört zu Kubota‘s neuer
K-Modellpalette, zusammen mit dem
bereits vorgestellten elektronisch gere-
gelten D902-K Dieselmotor.

Der D902-K hat einen Hubraum von
898 ccm. Die Leistung (Brutto kW/U/min)
beträgt 18,5/3.600; 16,5/3.200 und
13,4/2.600. Das Drehmoment (Brutto-
Nm/U/min) beträgt 56,1/2.600; 56,1/
2.400 und 55,2/2.200; das Trockenge-
wicht 72 kg.

Daniel Grant fügte hinzu: "Der neue
elektronisch geregelte D1105-K bietet
Industrie- und Baumaschinenherstellern
weltweit eine Vielzahl von Vorteilen und
erfüllt gleichzeitig die strengsten Abgas-
vorschriften. Somit bieten wir Maschi-
nenherstellern nicht nur modernste Ver-
brennungs- und Kraftstofftechnologien
an. Sie profitieren auch davon, dass sie
problemlos von konventionellen mecha-
nischen Motoren auf den D1105-K Mo-
tor umsteigen können, da die Haupt-
schnittstellen und Abmessungen des
neuen Motors gleichbleiben.

Die Erweiterung unseres Angebots
an elektronisch geregelten Motoren –
sowohl bei den größeren als auch
den kleineren, wie den D1105-K und
D902-K Modellen – unterstreicht
Kubota’s fortwährendes Engagement
für die Unterstützung der Maschinen-
Bediener und -Hersteller und leistet
gleichzeitig einen wertvollen Beitrag
zur Schaffung einer klimaneutralen
Gesellschaft."

www.kubota-eu.com

KUBOTA

Neueste Motorenentwicklung »D1105-K«
Kubota kündigt mit dem D1105-K die jüngste Weiterentwicklung seiner Palette an hoch-
modernen, elektronisch geregelten Motoren an.

bauma 2022
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24 Kinder nahmen in der Akademie
der Hagedorn Unternehmensgruppe
an fünf praxisnahen Vorlesungen teil
und erhielten jetzt zum Abschluss ihr
eigenes Diplom überreicht 

Mit großen Baumaschinen Betonteile
zerkleinern und Slalom fahren oder sich
wichtigen Fragen zum Recycling stel-
len: Um das Akademie-Diplom der ers-
ten Hagedorn-Kinderuni zu erhalten,
mussten die 24 Schülerinnen und Schü-
ler einige Stationen meistern. Im Jahr
2020 startete die besondere Veranstal-
tungsreihe der Hagedorn Unterneh-
mensgruppe, die ein Jahr lang corona-
bedingt pausieren musste und jetzt
ihren Abschluss fand. 

In fünf praxisnahen »Vorlesungen«
haben die Kinder zwischen 8 und 14
Jahren viel über Revitalisierung, Ma-
schinenkunde, Entsorgung, Abbruch
und Tiefbau erfahren und erhielten so
einen Einblick in die Prozesskette der
Gruppe. Auch die verschiedenen Be-
rufsmöglichkeiten wurden mithilfe prak-
tischer Einblicke vorgestellt. 

Nachwuchs frühzeitig fördern 
In Zeiten des Fachkräftemangels ist

es dem Gütersloher Familienbetrieb ein
Anliegen, den Nachwuchs frühzeitig für
die Baubranche zu begeistern. „Mit die-
sem Konzept wecken wir das Interesse

der nächsten Generation und binden
möglicherweise früh Talente“, so Akade-
mieleiterin Anna-Maria Walter. 

Die Jungstudenten waren stets mit Ei-
fer bei der Sache. Zum Beispiel auch,
als es den Maschinenpark zu entdecken
gab oder es um die Revitalisierung von
Industriebrachen ging und die Frage,
wie aus einem sogenannten Brownfield
ein Greenfield wird. 

Einladung zum
Vorstellungsgespräch 

Die letzte Vorlesung im proppenvollen
Seminarraum hielt GWG-Betriebsleite-
rin Linda Polzin. Sie erläuterte alltags-
nah, was Recycling eigentlich bedeutet,
fesselte die Teilnehmer mit anschauli-
chen Videos über die unternehmensei-
genen Wertstoffzentren und punktete
schließlich mit einem Gang über das
Gütersloher Wertstoffzentrum (GWG).
Dort durften die Kids auf den echten
Baumaschinen konkrete Aufgaben lösen. 

Zum Abschluss erhielten die jungen
Experten der Hagedorn-Prozesskette
ein Akademie-Diplom – mit Glück-
wunsch, Brief und Siegel. Und nicht nur
das: Einer kleinen Geschenktüte lag
eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch bei. Egal ob für ein Praktikum,
eine Ausbildung oder später für ein Stu-
dium, Praxissemester oder den Direkt-
einstieg – die Möglichkeiten bei dem leis-
tungsstarken Rundumdienstleister Ha-
gedorn sind vielfältig. 

Akademieleiterin Anna-Maria Wal-
ter ist sich sicher: „Im nächsten Jahr
geht es weiter mit der Hagedorn-
Kinderuni.“

www.unternehmensgruppe-hagedorn.de

Hagedorn Unternehmensgruppe in Daten:
Die Hagedorn Unternehmensgruppe ist Deutschlands leistungs-

stärkster Rundum- Dienstleister in den Bereichen Abbruch, Entsor-
gung, Tiefbau und Flächenrevitalisierung. Die Prozesskette der
Gruppe umfasst zudem die Sanierung von Altlasten, Recycling und
das Stoffstrommanagement, die Erstellung von industriellen Außen-
anlagen sowie die Entwicklung neuer Nutzungskonzepte. Seit dem
Zusammenschluss mit der Wasel GmbH im Juli 2021 ergänzen

Schwerlastlogistik und Kranservices das Portfolio. Das Familienun-
ternehmen, mit Barbara und Thomas Hagedorn an der Spitze, er-
zielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von über 328 Mio. €. Da-
mit gehört der im Jahr 1997 von Thomas Hagedorn gegründete
Betrieb mit seinen über 1.500 Mitarbeitern zu den Top 4 der größten
und erfolgreichsten Abbruchunternehmen der Welt. Neben dem
Hauptsitz in Gütersloh ist Hagedorn heute mit zusätzlichen Stand-
orten deutschlandweit aktiv. 

NACHWUCHSFÖRDERUNG

Fachkräfte frühzeitig interessieren
Erste Hagedorn-Kinderuni geht erfolgreich zu Ende.

Unternehmen

Larissa (11) übt unter Anleitung das Baggerfahren auf dem GWG-Gelände.

Die jungen Teilnehmer der Hagedorn-Kinderuni.
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Mit der Unterzeichnung der Charta
der Vielfalt hat die Geschäftsführung
der STARK Deutschland ein Zeichen
gegen Diskriminierung und Ausgren-
zung gesetzt. Die Charta der Vielfalt
definiert in sechs Statuten die Leit-
planken für ein wertschätzendes, to-
lerantes und vorurteilsfreies Arbeits-
umfeld. 

Als einer der führenden deutschen
Baustoffhändler beschäftigt Stark
Deutschland Menschen aus mehr als 39
unterschiedlichen Nationen, deren Al-
tersspanne mittlerweile über drei Gene-
rationen hinweg reicht. Die Belegschaft
des Offenbacher Baustoffhändlers, zu
dem unter anderem auch Raab Karcher,
Melle Gallhöfer, Muffenrohr und Kera-
mundo gehören, ist somit genauso fa-
cettenreich wie die Menschen, mit de-
nen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tagtäglich zu tun haben. Um sich aktiv
für diese Vielfalt an Werten, Erfahrun-
gen und Einstellungen einzusetzen und
ein nachdrückliches Zeichen für ein
wertschätzendes, tolerantes und vorur-
teilsfreies Arbeitsumfeld zu setzen, hat
die Geschäftsführung der Stark
Deutschland nun die Charta der Vielfalt
unterzeichnet. Die Unterzeichnung der
Charta der Vielfalt, die in sechs Statuten
die Leitplanken für gelebte Vielfalt in der
Arbeitswelt definiert, erfolgte gemein-
sam mit der Staatsministerin Reem Ala-
bali-Radovan, Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration. 

Gemeinsam wachsen
„Der Einsatz für Vielfalt und ein re-

spektvolles und wertschätzendes Mit-
einander ist heute wichtiger denn je,
denn auch die Gesellschaft ist vielfälti-
ger als jemals zuvor. Wir sehen die Viel-
falt unserer Kolleginnen und Kollegen
als Bereicherung und Chance an, uns
täglich weiterzuentwickeln und gemein-

sam zu wachsen. Die Diversität in unse-
rem Unternehmen hilft uns, individuelle
Talente zu entdecken und zu fördern, in-
novative Lösungen zu entwickeln und
dadurch gemeinsam bessere Resultate
zu erzielen“, erklärt Marc-Oliver Wind-
bacher, Geschäftsführer Personal und
Arbeitssicherheit. 

Talente entfalten
Einen Schwerpunkt des Diversity Ma-

nagements legt die Stark Deutschland
insbesondere auf die Dimensionen na-
tionale Herkunft und Geschlecht. Mit ge-
zielten Maßnahmen möchte der Offen-
bacher Baustoffhändler unter anderem
die Rolle von Frauen im Unternehmen
stärken und Bedingungen schaffen, un-
ter denen Kolleginnen ihre Talente opti-
mal entfalten können. Neben der Förde-
rung der Vereinbarkeit von Familien-
und Berufsleben zählen hierzu auch
Trainings und Mentoring-Programme

sowie der Aufbau von unternehmens-
weiten Netzwerken. 

„Ein Unternehmen ist immer auch
ein Spiegel der Gesellschaft und aus
dieser ist Vielfalt heute nicht mehr
wegzudenken. Die unterschiedlichen
Einstellungen, Werte und Blickwinkel
unserer Kolleginnen und Kollegen
helfen uns in diesem Kontext auch
dabei, unsere Kunden noch besser
zu verstehen und auf diese einzuge-
hen. Wir sind sehr stolz, dass wir als
Geschäftsführung die Chance haben,
diese Vielfalt noch weiter zu fördern
und uns auch für die Rolle von Frau-
en in unserem Unternehmen aktiv
einzusetzen“, so Michael Knüppel,
Vorsitzender der Geschäftsführung
bei Stark Deutschland. 

www.stark-deutschland.de
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V.l.n.r.: Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb, Frans Theeuwes, Geschäftsführer
Finanzen, und Marc-Oliver Windbacher, Geschäftsführer Personal und

Arbeitssicherheit.

Die Charta der Vielfalt wurde 2006 als Arbeitgeberinitiative gegründet, die sich für Anerkennung, Wertschätzung und Respekt 
in der Arbeitswelt einsetzt. Als Träger wurde 2010 der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V. gegründet, der unter der

Schirmherrschaft des Bundeskanzlers Olaf Scholz steht. Der Verein verfolgt das Ziel, die Einbeziehung von Vielfalt in der
Arbeitswelt innerhalb Deutschlands voranzubringen. Über 4.800 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt ca. 14,9 Mio.

Beschäftigten haben die Charta bereits unterzeichnet. Weitere Informationen unter: www.charta-der-vielfalt.de 

ARBEITSUMFELD

Für Diversity in der Arbeitswelt
STRK Deutschland unterzeichnet Charta der Vielfalt.

Unternehmen
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Entwässerungsspezialist »BIRCO«
erweitert Portfolio in der „Galabau-
Gewichtsklasse“. Der Name ist Pro-
gramm: mit der leichten Betonrinne
Bircoslim® startet der Systemanbie-
ter für Entwässerungslösungen aus
Baden-Baden in einer neuen Ge-
wichtsklasse im Garten- und Land-
schaftsbau ins Jahr 2023. 

Ab Januar bietet Birco seine innovati-
ve Neuheit mit einem Gewicht ab 12,9
kg pro laufendem Meter zum Verkaufs-
start in der Nennweite 100, ab April ist
die Bircoslim® auch in der Nennweite
150 erhältlich. Marian Dürrschnabel,
Abteilungsleiter Produktmanagement,
Marketing & AWT ist überzeugt: das
neue Leichtgewicht hat das Potential
zum Galabau-Klassiker. „Die Nachfrage
im Galabau-Bereich steigt stetig und die
neue Rinne erfüllt bis zur Belastungs-
klasse C 250 die Wünsche unserer Kun-
den. Sie ist schlank, leicht und dadurch
einfach einzubauen. Dazu kommt die
gewohnte Birco-Qualität uneinge-
schränkt zum Tragen: stabiler Beton der
Güteklasse C40/50 in Kombination mit
korrosionsbeständigen, verzinkten
Stahlzargen.“

Herausforderung Stabilität
Bei einer Entwicklungszeit von knapp

sechs Monaten, lag die größte Heraus-
forderung in der Gewichtsreduzierung
bei gleichzeitig sehr guter Stabilität. „Wir
hatten mit der schmalen Bauform und
einer Wandstärke von 20 mm noch kei-
ne Produktionserfahrung und wussten

im Vorfeld nicht, ob die Bircoslim® unse-
ren Vorstellungen und hohen Qualitäts-
ansprüchen gerecht wird. Hier wollten
wir ein Produkt anbieten, das sich deut-
lich und positiv vom Wettbewerb ab-
hebt. Komplett »Made in Germany«, ist
uns dies mit der Bircoslim® gelungen“,
so Dürrschnabel zum Anforderungspro-
fil. Die schlanken Schenkel der Birco-
hyperbel Bauform garantieren maxima-
le Eigenstabilität bei einem Gewicht
konstant unter 25 kg pro Rinnenele-
ment. Und es gibt weitere signifikante
Unterschiede zu den bekannten Wett-
bewerbsprodukten.

Überzeugende Beständigkeit
Im Galabau geht es nicht nur um

leichte, sondern gleichermaßen stabile,
hochwertige und langlebige Entwässe-
rungslösungen, die auch im Detail über-
zeugen. So bietet das gewichtsreduzier-
te System Stahlzargen mit einer beson-
deren Zink-Aluminium-Magnesium-Be-
schichtung (Magnelis®). Diese neue Zu-

Leicht, leichter, Bircoslim®: mit einem Gewicht ab 12,9 kg pro laufendem Meter
Entwässerungsrinne ist der »Galabau-Überflieger« direkt ab Lager erhältlich.

Marian Dürrschnabel, Abteilungsleiter Produktmanagement, Marketing &
Anwendungstechnik (links) freut sich über die positive Resonanz bei der

Premierenpräsentation der Bircoslim® auf der GaLaBau in Nürnberg.

Birco in Daten:
Die BIRCO GmbH aus Baden-

Baden ist einer der führenden euro-
päischen Systemanbieter im Um-
gang mit Niederschlagswasser,
Hersteller von Rinnensystemen,
Regenwasserbehandlungsanlagen
und vertreibt Versickerungssys-
teme. Das 1927 gegründete Unter-
nehmen entwickelt Entwässerungs-
konzepte für die Kompetenzfelder
Schwerlast, Umwelt, Galabau, De-
sign und Projektmanagement. Ak-
tuell beschäftigt Birco rund 160 Mit-
arbeiter.

BETONRINNEN

Ein Leichtgewicht auf der Überholspur
Die neue »BIRCOslim®«.

Bauelemente



sammensetzung mit reduziertem Zink-
anteil ermöglicht einen effektiven Korro-
sionsschutz, insbesondere bei ammoni-
akhaltigen Umgebungen und im Schnitt-
kantenbereich, was auch bei der Pre-
mieren-Produktpräsentation auf der In-
ternationalen Leitmesse GaLaBau in
Nürnberg ankam. „Der Oberflächen-
schutz der Stahlzargen hält nun bis zu
sieben Mal länger und die selbst repa-
rierende Eigenschaft der Zink-Alumi-
nium-Magnesium-Mischung bei kleine-
ren Schäden und Kratzern hat die
Standbesucher beeindruckt“, freut sich
Dürrschnabel über die durchweg positi-
ve Resonanz zur Magnelis®-Beschich-
tung und zum Birco-Messeauftritt. 

Verkaufsstart
Ab Januar ist die Bircoslim® mit attrak-

tivem Abdeckungsprogramm und kom-
plettem Zubehör – vom Sinkkasten bis
zur Endscheibe – direkt ab Lager erhält-
lich und erweitert pünktlich zum Jahres-
auftakt das Galabau-Entwässerungs-
sortiment des GreenTech Award-Preis-
trägers aus Baden-Baden. In den Bau-
höhen 135 mm bzw. 185 mm (ohne In-
nengefälle) und für eingeschränkte

Platzverhältnisse auch als Flachrinne
mit 80 mm Bauhöhe bietet die neue Ge-
wichtsklasse optimale Voraussetzungen

für einen kostengünstigen Transport
und einen schnellen Einbau, der auch
durch die Klemmbarkeit der Abdeckun-
gen unterstützt wird. Die durchgehende
Aufschwemmsicherung, ein leistungs-
starker Liniensinkkasten und der be-
währte Birco-Service für Bohrungen und
Schnitte komplettieren das Gesamtpa-
ket. Mit seinem neuen Leichtgewicht
präsentiert der Systemanbieter eine Al-
ternative für den klassischen Garten-
und Landschaftsbau, private Einfahrts-
bereiche oder Außenanlagen im Wohn-
und Städtebau.

Weitere Informationen zur Birco-
slim® finden Sie unter www.birco.de/
bircoslim. 

Den galaktischen Produkttrailer
„slim me up“ zum neuen Überflieger
aus dem Hause Birco finden Sie
unter https://youtu.be/eVbi4hMp3ck

www.birco.de
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Die Bircoslim® mit drei Abdeckungsvarianten: Längsstab-Gussabdeckung (Klasse C
250, rechts oben), Doppelsteg-Gussabdeckung (Klasse B 125, links unten) 

und Gitterrost MW 30/10 (Klasse B 125).

Ab Januar 2023 erweitert die leichte
Betonrinne Bircoslim® inklusive

Stahlzargen mit einer besonders 
korrosionsbeständigen Zink-Aluminium-
Magnesium-Beschichtung (Magnelis®)

das Galabau-Portfolio von Birco.

Schlank, leicht, einfach einzubauen: Bis zur Belastungsklasse C 250 ein stabiles
und langlebiges Rinnensystem mit einer Wandstärke von 20 mm.

Gewohnte Birco-Qualität »Made in Germany«: stabiler C40/50-Beton in der
Nennweite 100, ab April ist die Bircoslim® auch in der Nennweite 150 erhältlich.

Bauelemente



Das neue Hannoband-3E Easy
dichtet Fugen rund ums Fenster
schnell, einfach und normgerecht ab.
Weil das Band des Dicht- und Dämm-
spezialisten Hanno sowohl MF1- als
auch MF2-Anforderungen entspricht,
eignet es sich für ein breites Einsatz-
spektrum. Zudem sparen Verarbeiter
Zeit und Kosten: Durch die verschie-
denen Bandbreiten und -stärken las-
sen sich unterschiedlichste Fugen-
breiten (MF1: 5 bis 35 mm, MF2: 5 bis
40 mm) und Fensterprofilstärken ab-
dichten und Lagerkosten reduzieren.
Dank seiner neutralen Laufrichtung
lässt sich das selbstklebende Band
schnell, einfach und richtungsunab-
hängig verarbeiten – wie folgende
Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt. 

Schritt 1: Vorbereitung 

Die Fugenbreite zwischen Rahmen
und Fensteröffnung zunächst messen.
Vergewissern Sie sich, dass die Unter-
gründe und Pressflächen eben sind und
entfernen Sie gegebenenfalls Verunrei-
nigungen wie Mörtelreste. Die Vorgaben
für die Fugenbreiten dürfen auch bei
Unebenheiten nicht über- und unter-
schritten werden. Die Fugenflanken soll-
ten weitgehend parallel verlaufen, gege-
benenfalls sind diese glatt zu streichen
und zu reprofilieren. Die ersten 3 cm der
Rolle abschneiden und den Abdeck-
streifen entfernen. 

Schritt 2: Das Band anbringen 
Verarbeiten Sie das Fugendichtband

zügig. Umgebungs- und Materialtempe-
ratur und das Alter des Bandes wirken
sich auf das Aufgehverhalten aus – je
kühler die Temperatur, desto langsamer
die Ausbreitung. Das selbstklebende
Band mit der gemessenen Fugenbreite
auf den Rahmen kleben und andrücken.
An den Ecken muss das Band um die
gemessene Fugenbreite überstehen. 

Schritt 3: Ausbildung der Abdichtung
in den Ecken 

Stoßen Sie die Bänder im Eckbereich
mit leichtem Druck aneinander, um eine
lückenlose Abdichtung sicherzustellen.
Der Überstand der durchgehenden
Bänder sollte der gemessenen Fugen-

breite entsprechen (siehe Schritt 2).
Das vertikal laufende Band wird mit
leichter Materialzugabe sauber recht-
winklig abgeschnitten und gestoßen. Da
die Ecken zur Abdichtung vollständig
ausgefüllt sein müssen, darf das Band
unter keinen Umständen um die Ecke
gelegt werden. Schneiden Sie die Bän-
der im Eckbereich in Form des Fenster-
bankanschlussprofils mit einem Cutter-
messer zu. 

Schritt 4: 
Ausrichten, montieren und fixieren 

Richten Sie den Rahmen aus und kip-
pen Sie ihn vorsichtig in die Fensteröff-
nung. Anschließend fixieren und das
Fenster einsetzen. 

Weitere Infos und das Montage-
video unter www.hanno.com/multifunk-
tionsbaender/hannoband-3e-easy 

www.hanno.com
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DICHTBÄNDER

Das »Band für alle Fälle«
Montageanleitung zum richtigen Anbringen vom Hannoband-3E Easy.

Bauelemente
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Im ländlichen Lübbenauer Ortsteil
Boblitz ist auf dem 4.900 m2 großen
Gelände einer ehemaligen Jugend-
herberge die Kita „Storchennest“
entstanden – mit viel Platz zum Spie-
len und Entdecken. Im Zuge der um-
fassenden energetischen Sanierung
wurden der Altbau der 1925 errichte-
ten Jugendherberge komplett ent-
kernt und zwei angrenzende Gebäu-
de abgerissen. 

Im neu angebauten Flachbau mit 640
m2 Fläche werden jetzt die Krippenkin-
der und jüngere Kita-Kinder betreut,
während die Vorschulkinder das Ober-
geschoss des Altbaus nutzen, in dem
auch ein Gemeindebüro untergebracht
ist. Der Baukörper des gemauerten Be-
standsgebäudes wird in Längsrichtung
von einem Satteldach überdeckt, das
am Ost- und Westgiebel von zwei weite-

ren Satteldächern durchkreuzt wird, die
auf der Nord- und Südseite jeweils zwei
markante Giebel bilden. 

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
Um den typischen Spreewaldcharak-

ter des Gebäudes zu erhalten, wurde

die bestehende Holzverschalung im
Obergeschoss durch eine gleichartige
graue Schalung mit nichtbrennbaren
Cedral Fassadenpaneelen als hinterlüf-
tete Fassade ersetzt – verlegt als Bo-
den-Deckelschalung und auf eine Alu-
minium-Unterkonstruktion montiert.

Langlebiges Material mit einer Optik
wie eine Holzverschalung

Der große Vorteil von Faserzement-
paneelen gegenüber Holzverschalun-
gen besteht darin, dass weder Hitze und
Kälte noch Regen oder sonstige Um-
welteinflüsse dem langlebigen Material
viel anhaben können. Dennoch erschei-
nen die robusten Paneele aus natürli-
chen mineralischen Rohstoffen optisch
wie eine Holzverschalung, was sie zu
einem idealen Fassadenmaterial für hi-
storische Gebäude macht. 

www.cedral.world
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Die Obergeschosse der ehemaligen Jugendherberge wurden mit witterungs-
beständigen Cedral Faserzement-Paneelen bekleidet, die optisch der früheren

Holzverschalung entsprechen, aber deutlich langlebiger und wartungsärmer 
sind als Verschalungen aus Holz.

Bautafel Projekt: 
Kita „Storchennest“ in Lübbenau
Bauherr: Stadt Lübbenau/Spreewald
Planung: mks Architekten-Ingenieure
GmbH, Spremberg
Verarbeiter: Schlegel & Koplanski
Dachdeckerei GmbH, Wittichenau
Produkt: Fassadenpaneele Cedral Lap,
C05 grau

FASSADENPANEELE

Unter sechs Giebeln
Die neue Kita Storchennest in der ehemaligen Jugendherberge Bobitz.

Bauelemente
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Land unter im Keller nach jedem Starkregen
Professionelle Abdichtung rettet 60er-Jahre-Haus.

VEINAL-SYSTEM

Baustoffe

Bei jedem Starkregen stand das Keller-
geschoss bis zu 15 cm unter Wasser.

Der Hohlkehlenwinkel ist eine wichtige
Komponente im Veinal-Innenabdich-

tungssystem.

   Stark- und Dauerregenereignisse
häufen sich. Und sie können zu erheb-
lichen Schäden am Eigenheim führen
– wie bei einem Einfamilienhaus von
1961. Bei jedem größeren Regener-
eignis stand das gesamte Kellerge-
schoss bis zu 15 cm unter Wasser. Ei-
gene Abdichtungsmaßnahmen durch
die Bewohner blieben erfolglos. An
einer professionellen Kellertrocken-
legung ging kein Weg vorbei.

   Das Wasser drang vor allem über den
Boden-Wand-Anschluss und durch die
Kellerbodenplatte ein. „Verschärft wurde
die Situation durch die schlecht ausge-
führten Stampfbetonwände, die weder
Schutz vor versickerndem Oberflächen-
wasser noch vor aufsteigender Feuch-
tigkeit boten", erklärt Anton Schuster vom
Bautenschutz-Spezialisten Veinal. Der
Boden und der untere Bereich der Wände
waren komplett durchfeuchtet. Der Putz

platzte bereits von den Wänden, es bilde-
ten sich Stockflecken und Modergeruch
zog durchs Haus. Als sich Schimmel breit-
machte, war klar, dass schnell gehandelt
werden muss.

Standfestigkeit bedroht
    Zunächst versuchten die Hausbesit-
zer ohne Erfolg, das Problem mit Dicht-
schlämme und Zementmörtel selbst in
den Griff zu bekommen. Mit jedem Stark-

regen kam das Wasser zurück. Damit die
neue Heizungsanlage keinen Schaden
nimmt, wurde sie vorerst auf Holzpaletten
gelagert. Doch inzwischen drohte die
Feuchtigkeit in die darüber liegenden
Wohnräume aufzusteigen. Langfristig
war die Standfestigkeit des Hauses
bedroht. Um weiteren Schäden an der
Bausubstanz vorzubeugen, entschieden
sich die Hausbesitzer für eine profes-
sionelle Kellertrockenlegung mit demDer Boden und der untere Bereich der Wände waren komplett durchfeuchtet.

 Die Schwachstelle Wand-Boden-Anschluss wurde mit aufgesetzten Hohlkehlenwinkeln
und einer polymeren Harzabdichtung abgedichtet.
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Einsetzen des Hohlkehlenwinkels
am Wanddurchbruch.

Um die Hohlkehle durchgehend einbringen zu können, öffnete man zudem alle
Zwischenwände an den Übergängen nach außen.

Einbringen der Silikonharzlösung über Injektionspacker.

Zu guter Letzt brachten die Sanierungs-Experten eine polymere Harzabdichtung auf.

Keller vorher/nachher: Am Ende wurden
die Wände mit Sanierputz verputzt.

Veinal-System. Im ersten Schritt galt es,
die oberen Wohnräume mithilfe einer
Horizontalsperre vor aufsteigender
Feuchtigkeit zu schützen. Dazu bohrten
die Profis in alle Umfassungs- und
Zwischenwände Kanäle, die sie dann
per Druckinjektion mit Silikonharzlösung
füllten. Da die Reaktion nur Feuchtigkeit
benötigt, bildet sich die Sperre innerhalb
kürzester Zeit.

Verfestigung mit Injektionsleim
   Die Schwachstelle Wand-Boden-An-
schluss wurde mit aufgesetzten Hohl-
kehlenwinkeln und einer polymeren Harz-
abdichtung abgedichtet. Dazu musste
zunächst der komplette Estrichbelag
zurückgebaut und die Rohbetonplatte
freigelegt werden. Um die Hohlkehle
durchgehend einbringen zu können,
öffnete man zudem alle Zwischenwände
an den Übergängen nach außen. Der
minderwertige Stampfbeton wurde mit
Verpressmörtel bzw. Injektionsleim ver-
festigt und wiederhergestellt. Am Wand-
Boden-Anschluss sowie an Teilen de

Boden-Anschluss sowie an Teilen der
Rohbauplatte erfolgte zusätzlich eine
Verpressung mit Veinal Microschaum
bzw. Wasserstopp. Zu guter Letzt brach-
ten die Sanierungs-Experten polymere
Harzabdichtung sowie Vlieseinlagen
auf. Damit eine wannenartige Abdich-

tung entsteht, wurden auch die Hohl-
kehlenwinkel eingebunden. Den oberen
Abschluss bildet ein neuer Verbund-
estrich. Abschließend wurden die Wände
mit Veinal-Sanierputz verputzt, danach
konnte die Heizungs- und Tankanlage
wieder eingebaut werden.

   Die professionelle Sanierung hat
sich gelohnt: Der Keller bleibt auch
nach starken Regenfällen völlig tro-
cken und die Bewohner können die
neue Wohnqualität entspannt genie-
ßen.
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www.Veinal.de
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Mit dem Kathodischen Korrosions-
schutz (KKS) gibt es ein schnelles,
wirtschaftliches Sanierungsverfah-
ren für Stahlbeton-Bauwerke. Es mi-
nimiert den Betonabtrag und stoppt
die Korrosion der Bewehrung. Beim
Straßentunnel Schindellegi (Schweiz)
bewährt sich zudem der statisch mit-
wirkende Nassspritzmörtel StoCrete
TS 203. Eine helle, nicht reflektieren-
de Schlussbeschichtung erhöht die
Verkehrssicherheit. 

Im 168 m langen Straßentunnel
Schindellegi („H8-Tunnel“, Baujahr
1972) hatten Schadstoffe – insbesonde-
re Chloride – das Stahlbetontragwerk
stark geschädigt. Um die Standsicher-
heit zu gewährleisten, war der Tunnel
daher instand zu setzen. Dies erfolgte
mit Kathodischem Korrosionsschutz
(KKS) und einer Erhöhung der Beton-
deckung. 

Die Korrosion des Bewehrungs-
stahls sinkt nahezu auf null

Beim KKS wirkt ein am Stahlbeton an-
gelegter Gleichstrom dem Korrosions-
strom entgegen. Dadurch finden auf der
Stahloberfläche nur noch kathodische
Teilreaktionen statt. Die Korrosion des
Bewehrungsstahls sinkt nahezu auf
null, Lochfraß stoppt, die Bewehrung
bleibt erhalten. Dafür ist der Abtrag des
chlorid-belasteten oder carbonatisierten
Betons nur soweit notwendig, bis ein
tragfähiger Untergrund entsteht, um das
Anodensystem zu installieren und die
erforderliche Anodenüberdeckung her-
zustellen. 

Zusätzlich eingebaute Stab-Anoden
Beim Tunnel Schindellegi ging es um

die Deckenuntersichten, Unterzüge, die
oberen Wandstreifen sowie Stützen und
Fugen. Installiert wurden 13 mm Band-
Anoden, eingebettet mit dem Nass-
spritzmörtel StoCrete TS 203, einem
polymervergüteten Betonersatz der
Klasse R4 mit Systemprüfungen als
Anoden- und Instandsetzungsmörtel für
den KKS mit Titan-Mischoxid-Anoden.
StoCrete TS 203 erfüllt zudem die Bau-

stoffklasse A2-s1, d0 (nichtbrennbar)
gemäß EN 13501-1 – und sein niedriger
statischer E-Modul sorgt dafür, dass er
Bewegungen im Bestandsbeton folgen
kann, ohne zu reißen oder abzuplatzen.
Zur Wiederherstellung des Feuerwider-
standes wurde die Betondeckung mit
bis zu 300 mm StoCrete TS 203 erhöht.
Die Fläche ist in acht Schutzzonen un-
terteilt, jede Schutzzone kann separat
geregelt werden. Zusätzlich eingebaute
Stab-Anoden schützen die hinteren La-
gen der Bewehrung. Sie wurden in
Bohrlöcher montiert, die anschließend
mit Vergussmörtel verfüllt wurden. Der
Mörtel stellt den elektrolytischen Kon-
takt zwischen den Anoden und dem
Konstruktionsbeton her.  

Die abschließende Beschichtung
mit StoPox TU 100 sorgt für eine hel-
le, nicht reflektierende Oberfläche
mit reduzierter Verschmutzungsan-
fälligkeit. Sie trägt zu mehr Verkehrs-
sicherheit im Tunnel bei. 

www.stocretec.de

Die Band-Anoden wurden an der
Decke installiert und anschließend mit
dem Nassspritzmörtel StoCrete TS 203

eingebettet. 

BETONSANIERUNG

Korrosion stoppen, Beton ertüchtigen
Tunnel Schindellegi: Optimal saniert mit Kathodischem Korrosionsschutz.

Baustoffe
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Bautafel:
Objekt: Schindellegi Tunnel, CH
Bauherr: Tiefbauamt Kanton Schwyz, CH
Planer: Instandsetzung - Afry Schweiz
AG, Brunnen, CH

Verarbeiter: 
Strabag AG, Schlieren, CH 
KKS – suicorr AG, Dietikon, CH 
Trauffer AG Bautenschutz, Brienz, CH 

StoCretec-Kompetenzen: 
• Spritzmörtel: StoCrete TS 203 
• Vergussmörtel: StoCrete TV 304 
• Tunnelspachtel (CH): StoCrete TF 300 

(grob, fein) 
• Beschichtung: StoPox TU 100 

Der Straßentunnel Schindellegi
(„H8-Tunnel“) im Kanton Schwyz
wurde 1972 erbaut und ist 168 m
lang. 

Die helle, nicht reflektierende Schluss-
beschichtung StoPox TU 100 trägt zu

mehr Verkehrssicherheit im Tunnel bei. 
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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




