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die Energie und die Nachhaltigkeit die Situ-
ation in der Bauwirtschaft. Wohnungswirt-
schaftliche Themen, oft verbunden mit dem 
demografischen Wandel und Aspekten rund 
um die Neukonzeption, Umstrukturierung und 
Belebung ganzer Stadtquartiere, wurden auf 
der Deubau in den Fokus gerückt und sehr 
lebhaft diskutiert. Erstmals hatte die Deubau 
mit dem „Tag der Wohnungswirtschaft“ die 
Bedeutung dieses wichtigen Sektors unter-
strichen. Breiten Raum nahmen der Holzbau 
ein und das Bauen mit Stahl, dem der mit rund 
1.000 Teilnehmern größte Architekturkongress 
des Jahres im deutschsprachigen Raum ge-
widmet war. 

Unter dem Stichwort „Wandel in der Bevölke-
rungsstruktur“ konnte die begleitende Fach-
messe „Leben plus Komfort“ passgenau die 
Aussteller mit der für sie interessanten Ziel-
gruppe der Bauträger, der Architekten und der 
Fachleute der Wohnungswirtschaft zusam-
menbringen. Sowohl die Angebote der 53 Aus-

steller der „Leben plus Komfort“, deren ideeller 
Träger die Deutsche Gesellschaft für Geron-
totechnik ist, als auch die Vorträge im Forum 
fanden großes Interesse beim Fachpublikum.

Bauen im Bestand bleibt Stütze der Bau-
wirtschaft

Dass die Renovierung, Modernisierung und 
Sanierung nach wie vor wichtige Stützen der 
Bauwirtschaft sind, zeigte die Vielzahl der an-
gebotenen Produkte für diesen Sektor, in dem 
individuelle Lösungen für die verschiedenen 
Anwendungsfälle im Mittelpunkt standen. In 
Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung informier-
te der Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung 
(BAKA) in 60 Vorträgen über Wissenswertes 
und Innovationen für Baumaßnahmen im Be-
stand.

Intensives Informations- und sehr konkre-
tes Nachfrage-Interesse 

„Angesichts der sehr positiven Entwicklung 
des vergangenen Jahres mit einem Umsatz-
plus von über zehn Prozent und der optimisti-
schen Aussichten für das neue Jahr zeigte sich 
die Branche auf der Deubau sehr zuversicht-
lich“, zog Frank Thorwirth, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Essen, gegen 
Messeschluss ein erstes Fazit. Das intensive 
Informations- und sehr konkrete Nachfragein-
teresse der über 55.000 Fachbesucher unter-
streiche die Ergebnisse der repräsentativen 
Besucherbefragung. „Fast die Hälfte der Fach-
leute gibt der Branchenkonjunktur die Noten 
sehr gut und gut, 2010, zur letzten Deubau, 
gab es diese Noten nur von jedem vierten Be-
sucher.“ 

Energie und Nachhaltigkeit bleiben The-
menschwerpunkte 

Mehr denn je beherrschen Themen rund um 

Die GfS e-Bar® - 
innovative Druckstange 
mit integrierter 
Notausgangs-Überwachungsfunktion   22
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Otto Bock Healthcare, Duderstadt
Energieeffiziente Beleuchtung für Büro und Produktion 

Für die Energieversor-
gung der Firmengrup-
pe Otto Bock kommen 
schon seit Jahrzehnten 
die jeweils modernsten 
Techniken zum Einsatz. 
So wurden das Einspa-
ren von Energie und die 
umweltfreundliche eige-
ne Erzeugung von Strom 
und Wärme immer weiter 
verbessert. Jüngst ist das 
Unternehmen für sein 
vorbildliches Energiema-
nagement am größten 
Produk- t ionss tandor t 
in Duderstadt mit dem 
B.A.U.M-Umweltpre is 
ausgezeichnet worden. 
Die Un-ternehmenszent-
rale, in der ca. 1.400 der 

Die Unternehmenszentrale der Otto Bock Firmengruppe in Duderstadt: Der 
Kernbereich HealthCare ist weltweit marktführend in Orthopädie- und Reha-
Technik. Auch in Sachen Energieeffizienz ist das Unternehmen ein Vorreiter.

insgesamt 3.686 Mitarbeiter beschäftigt 
sind, be-herbergt neben den Kernberei-
chen Kunststoff, Informations- und Kom-
munikationstechnolo-gie auch die größte 
Entwicklungs- und Fertigungsabteilung 
der Otto Bock HealthCare, welt-weit füh-
rend in der Orthopädie- und Reha-Tech-
nik. 

Die Duderstädter Unternehmenszentrale 
gilt als Vorzeigebeispiel dafür, dass sich 
Ökologie und Ökonomie miteinander ver-
einbaren lassen, darüber hinaus als vor-
bildlich für den inno-vativen, zukunftsfähi-
gen Standort Deutschland. 25 Mio. Euro 
hat die Gruppe in 2007 inves-tiert, u.a. in 
die Modernisierung bestehender Gebäu-
de und Anlagen. Dabei spielte wiederum 
die Energieoptimierung eine wichtige 
Rolle. 

Teile der Produktion sowie ein Büroge-
bäude der Otto Bock Healthcare wurden 
in einem ers-ten Bauabschnitt moderni-
siert. Dabei wurde auch die Beleuchtung 
in diesen Bereichen kom-plett erneuert, 
ohne das Beleuchtungskonzept an sich 
zu verändern – es erwies sich immer 
noch als stimmig. Fast alle Räume, wie 
z. B. Büros, Flure, Toiletten und Lager-
räume, erhiel-ten jedoch zur tageslicht- 
und nutzungsabhängigen Beleuchtung 
eine Lichtsteuerung mit Lichtsensoren 
und/oder Präsenzmeldern, die in Zu-
sammenhang mit modernen T5-Lampen 
und elektronischen Vorschaltgeräten ein 
maxi¬males Energie-Einspar¬potential 
bieten. Weil dabei das Beleuchtungsni-
veau nicht geändert wurde, ist die Ein-
sparung gegenüber dem Vorher-Zustand 
direkt vergleichbar. Die von Regiolux 

realisierte Lösung 
mit moderner Licht-
technik und Lichtsteu-
erung über Licht- und 
P räsenzsenso ren 
und der daraus resul-
tierenden Nutzungs- 
und Tageslichtabhän-
gigkeit spart allein für 
die Beleuchtung 45 
Prozent der vorher 
benötigten Energie 
ein.

In den Büros wurden 
die alten Einbau-
leuchten (2/36 W) 
mit Metallraster und 
konventionellen Vor-
schaltgeräten (KVG) 
konsequent ersetzt 
durch moderne T5-

Einbau¬leuchten mit elektro-nischen Vor-
schaltgeräten (EVG): Einbauleuchten für 
drei Deckensysteme von Regiolux, die 
über Einzelraster für jede Lampe verfü-
gen. Für Büroräume mit Bildschirmar-
beitsplätzen kam die Version RSED (2/28 
W) mit Darklight-Raster, für Montage- 
und Laborräume die Variante RME (2/28 
W) mit Metallraster zum Einsatz – jeweils 
in dimmbarer Ausführung mit Licht-steu-
erung über Präsenz- und Tageslichtsen-
soren.  

Bei den innenliegenden Räumen erfolgt 
die Lichtsteuerung ausschließlich über 
Präsenzmel-der, beispielsweise bei den 

2a, 2b - Die Büros und 
der Besprechungs-
raum mit modernen 
dimmbaren T5-Einbau-
leuchten RSED von 
Regiolux: Ausgestattet 
mit einer Lichtsteue-
rung sowie Präsenz-
melder, ermöglichen 
sie die tageslicht- und 
nutzungsabhängige 
Beleuchtung 
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Sozial- und Besprechungsräumen. Die 
größeren Büros wurden mit einem spe-
ziellen Präsenzmelder mit zwei Dimm-
ausgängen (1-10 V) ausgestattet,  die als 
separate Regelkanäle 1 und 2 dienen. 
Seine beiden gerichteten Lichtsensoren 
messen die Helligkeit gleichzeitig in zwei 
verschiedenen Zonen des Raumes und 
vergleichen sie mit dem vorgegebenen 

3a, 3b - Größere Büro- 
und Laborräume er-
hielten einen speziel-
len Präsenzmelder mit 
zwei Dimmausgängen 
(1-10 V), d.h. mit sepa-
raten Regelkanälen. 
Seine beiden gerich-
teten Lichtsensoren 
messen die Helligkeit 
gleichzeitig in zwei 
verschiedenen Zonen 
des Raumes und ver-
gleichen sie mit dem 
vorgegebenen Hellig-
keitsschaltwert.  

4 - Im Gipsraum kam eine 
Sonder-Einbauleuchten-
Version RME (2/28 W) mit 
Metallraster und Glasschei-
be von Regiolux zum Ein-
satz - ebenfalls  in dimm-
barer Ausführung sowie 
mit Lichtsteuerung über 
Präsenzmelder und Tages-
lichtabhängigkeit.

5a, 5b - In der Werkstatt wurden mo-
derne Lichtbänder mit dem Schnell-
montagesystem SDT T5 mit Reflektor 
SDE und Lamellenraster SDELR von 
Regiolux installiert – in dimmbarer 
Ausfüh-rung und mit Lichtsteuerung 
(LC-A VH + LC-ASL100).  

Die tageslichtabhängige Beleuchtung durch Lichtsteuerung (LC-A 
VH + LC-ASL100) 

Helligkeitsschaltwert. Das heißt, die Leuchten sind zwei Grup-
pen zugeordnet, die jeweils unterschiedlich geregelt werden. 

In der Produktion gab es vor der Modernisierung Lichtbän-
der mit Lamellenraster und kon-ventionellen Vorschaltgeräten 
(KVG) ohne Lichtsteuerung. Regiolux tauschte sie komplett 
gegen moderne Lichtbänder des Schnellmontagesystems SDT 
ausgestattet mit elektroni-schen Vorschaltgeräten (EVG), in 
dimmbarer Ausführung (1-10V) und mit einer Lichtsteue-rung 
(LC-A VH + LC-ASL100). Ergänzend kamen  Anbauleuchten 
UAM (2/35 W), ebenfalls mit EVG, zum Einsatz. Auf Präsenz-
melder konnte in der Produktion aufgrund des geregelten 
Schichtbetriebs verzichtet werden.
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Die neue Beleuchtungsanlage trägt nicht nur zur Senkung des Energieverbrauchs und 
damit zum Klimaschutz bei. Durch die Einsparung von Stromkosten erhöht sie die 
Wirtschaftlichkeit insgesamt, auch weil sie für gutes Licht am Arbeitsplatz sorgt. Wei-
tere Informationen unter www.regiolux.de.

6a, 6b, 6c - Die tageslichtabhängige Beleuchtung durch 
Lichtsteuerung (LC-A VH + LC-ASL100) bietet auch in der 
Produktion ein maximales Energie-Einsparpotential -  an-
gesichts des hohen Fensteranteils und der Ober¬lichter. 
Hier mit Lichtband SDT T8 mit Reflektor SDR und Lamel-
lenraster SDLR.

7a, 7b - Die optimale Ausleuchtung von Montageplätzen 
wurde mit speziell entwickelten Sonder-leuchten UAM als 
Adaptionsleuchten realisiert, denn so werden Streuver-
luste vermieden und das Licht gezielt an den Arbeitsplatz 
gebracht. Die Allgemeinbeleuchtung dient somit einzig 
der Orientierung.

Fotos: Michael Meschede 
für Regiolux
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Energieeffiziente Lichtregelung beim Baur Versand:
Beleuchtung just in time
Die Optimierung der Logistik spielt in 
allen Wirtschaftszweigen eine immer 
größere Rolle – just in time ist das Stich-
wort. Das trifft in besonderem Maße auf 
den Versand- und Onlinehandel zu. Ziel 
ist es, die Betriebskosten der großen 
Lagerflächen nachhaltig zu senken. Hier 
bietet sich den Unternehmen ein erheb-
liches Einsparpotential durch eine Be-
leuchtungsanlage mit bedarfsabhängiger 
Steuerung.

ten ins E-Commerce-Zeitalter und bietet 
heute alle Artikel auch online zum Kauf 
an. Rund 70 Prozent der Bestellungen 
von rund drei Millionen Kunden erfolgen 
inzwischen über das Internet. Ein Prob-
lem war jedoch: Die großen Lagerflächen 
wurden dauerhaft hell beleuchtet und ver-
ursachten einen hohen Energieverbrauch 
und damit hohe Kosten.

Konkret galt es, eine 37 Meter lange 
Regalanlage mit 450 Gängen effizient 
zu beleuchten, die für Komissionierun-
gen genutzt werden, und zwar mit ganz 
unterschiedlichen Zugriffshäufigkeiten. 
Eine wirtschaftliche Lösung bot das 
Schnellmontage-Lichtbandsystem SDT 
mit corridor-Function von Regiolux zur 
bedarfsabhängigen Beleuchtung. Jeder 
Gang der Regalanlage wurde mit einem 
Lichtband ausgestattet, für das die Spe-
zial-Tragschiene (SDTQ) eingesetzt wur-
de. Diese bietet eine hohe Stabilität, so 
dass größere Montageabstände möglich 
waren – der Installationsaufwand redu-
zierte sich noch einmal deutlich. In den 
Geräteträgern (SDG) sind elektronische 
Vorschaltgeräte von Tridonic.Atco integ-
riert, die die Steuerfunktion übernehmen. 
Es wurden also keine weiteren Kompo-
nenten benötigt. Ergänzt wird das Licht-
band durch Blindabdeckungen (SDBK) 
und einzelne SDBA-Sensoreinheiten als 
Sonderanfertigung mit Präsenzmeldern.

Bei Abwesenheit wird die Anlage auto-
matisch auf eine Leistung von 10 Prozent 
gedimmt, was zur Grundbeleuchtung 
völlig ausreicht. Nach erkannter Bewe-
gung wird das Lichtniveau sofort auf 100 

Prozent gebracht und noch fünf Minuten 
lang, nachdem keine Bewegung mehr 
registriert wurde, gehalten, um anschlie-
ßend wieder auf die Basisbeleuchtung 
zurückzufahren. Optional ist die komplet-
te Abschaltung nach 1 Minute bzw. nach 
30 Minuten möglich.

Durch das SDT-System mit corridor-
Function von Regiolux spart der Baur 
Versand nicht nur Energie und entlastet 
die Umwelt, die Zusatzinvestition bringt 
auch eine signifikante Kosteneinsparung 
und amortisiert sich bereits nach 1,5 Jah-
ren. Neben der effizienten Steuerung der 
Beleuchtung wurden auch mehr visueller 
Komfort und Sicherheit für die Mitarbeiter 
durch die bedarfsgerechte Ausleuchtung 
des Lagers erreicht.  

Korridore oder Lagergänge stellen be-
sondere Anforderungen an die Technik, 
damit die Bewegungen von Personen in 
den langen, schmalen Gängen exakt er-
fasst werden und das Licht schnell und 
effektiv volle Leistung bringt – just in time. 
Bei Abwesenheit muss sich die Beleuch-
tung selbstständig abschalten bzw. das 
Lichtniveau entsprechend absenken. 
Werden diese Anforderungen zuverläs-
sig erfüllt, lassen sich durch die Nutzung 
des Tageslichts und durch den Einsatz 
von Präsenzmeldern in diesem Bereich 
enorme Einsparungen erzielen – und 
100 Prozent Komfort gewinnen. Wichtige 
Voraussetzung ist, dass das Steuerungs-
konzept einfach zu realisieren ist und den 
Bedürfnissen der Nutzer angepasst wer-
den kann, wie das Schnellmontagesys-
tem SDT mit corridor-Function von Regio-
lux, das Lichtmanagement-Lösungen für 
typische Anwendungen in Industrie und 
Gewerbe bietet.

Energieverbrauch und Kosten ge-
senkt: Schnellmontagesystem SDT 
mit corridor-Function

Für eine flexible energieeffiziente Be-
leuchtung hat sich auch der traditions-
reiche Baur Versand im oberfränkischen 
Burgkunstadt entschieden. Das Unter-
nehmen, 1925 als erstes Schuh-Ver-
sandhaus Deutschlands gegründet, hatte 
sich seinerzeit mit der Vertriebsidee der 
Sammelbestellung und Ratenzahlung zu 
einem Erfolgsmodell entwickelt. Ende der 
90er Jahre startete Baur mit Riesenschrit-

Das Lichtniveau geht automatisch auf 100 Prozent, sobald Bewegung in den Raum kommt, und 
wird auf 10 Prozent gedimmt, wenn der Lagerbereich nicht genutzt wird. Die Zusatzkosten für die 
dimmbare Ausführung und die integrierte Steuerung amortisieren sich schon nach 1,5 Jahren.

Die stabile Tragschie-
ne SDTQ mit integrier-
tem Präsenz-Sensor 
ermöglicht größere 
Montageabstände und 
damit eine schnelle 
und kostengünstige 
Installation.

Fotos : Frank Freihofer für Regiolux



7 Ñòðîé + Ñèñòåìà  ¹ 1, 2012

hotel

3.  

Universalleuchte MLF von Regiolux: 
vielseitige Lichtlösungen auf kleinstem Raum
Die superschlanke Universalleuchte MLF 
von Regiolux ist als T5 Systemleuchte 
eine der kleinsten Lichtleisten (B=33mm 
x H=55 mm) auf dem Markt und bietet die 
vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten. 
Sie ist für einfache und für anspruchsvol-
le Beleuchtungslö-sungen einsetzbar. Mit 
natureloxiertem Aluminium-Gehäuse eig-
net sich die MLF neben dem verdeck-ten 
Einbau, beispielsweise zur indirekten Be-
leuchtung in Vouten, hinter Blenden oder 

unterschied-lichsten Diffusormaterialien 
in Lichtfeldern, auch für den sichtbaren 
Bereich. Für diesen Zweck lässt sie sich 
durch einen Diffusor zusätzlich optisch 
aufwerten und/oder mit einer 
Fassungsblende ausstatten, 
z. B. zur Spiegelbeleuchtung 
in Umkleidekabinen. 

Das umfangreiche lichttech-
nische Zubehör eröffnet 
ein breites Einsatzgebiet in 
Shops und repräsen-tativen 
Räumen, in Empfangszonen 
und Warteräumen, in Schu-
len und Universitäten, Büro 
und Ver-waltung, Hotel und 
Gastronomie, Fitness- und 
Freizeiteinrichtungen, wo 
die Leuchte auf kleinstem 
Raum maximale Wirkung 
entfaltet. Neben dem Diffu-
sor für gleichmäßige Leucht-
dichten und einem Wand-

fluter für vertikale Beleuchtungsstärken 
gibt es auch einen Spiegel mit breit- bzw. 
tiefstrahlender Charakteristik für den Ein-
satz in innenliegenden Verkehrszonen, 
Nebenräumen oder zur Maschinen- und 
Arbeitsplatzbeleuchtung. Die reduzierten 
Abmessungen sind in der Kombination 
mit den vielen Varianten in Lampenleis-
tung und den unterschiedlichen Dimm-
technologien absolut einmalig. Auch der 
Einsatz von FH- und leistungsstarken 

FQ-Lampen ist möglich. Bei den Varian-
ten mit FH-Bestückung werden sogar die 
Anforderungen für das MM-Zeichen er-
reicht. Außerdem werden Multiwatt-Versi-

onen angeboten, bei denen jederzeit die 
Wattage gewechselt werden kann. 

Neben der Schutzart IP20 kann in Verbin-
dung mit dem Diffusor auch die Schutzart 
IP40 erreicht wer-den. Die MLF ist durch-
gangsverdrahtet und mit dem Standard-
Steckverbindungssystem gesisMINI von 
Wieland ausgestattet, daher einfach und 
sicher zu montieren und anzuschließen. 
Mit ihr lassen sich auf einfache Art und 
Weise Leuchtenketten bis 10A Anschluss-
leistung realisieren, die ohne Ab-stand 
zwischen den Leuchten für gleichmäßige 
Ausleuchtung des Raumes sorgen. 

Die neu gestaltete Lob-
by im Berliner Hotel El-
lington, einem traditions-
reichen Haus aus den 
30er Jah-ren, erstrahlt 
in überirdischem Weiß. 
Verstärkt wird der helle 
und großzügige Raum-
eindruck durch die Licht-
voute über dem Emp-
fangstresen, bei der die 
Universalleuchte MLF 
von Regiolux durch in-
direkte Beleuchtung für 
Deckenanhebung sorgt.

Foto: 
Werner Huthmacher 
für Regiolux
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Erstklassiger Schutz 
für Architektur-Holzfassade
Eine Meisterleistung: 5000 qm Holzlamellen renoviert

Holzfassaden sind in Düsseldorf eher 
selten, erst recht an Bürogebäuden. Die 
Holzkonstruktion an zwei fünfstöckigen 
Bauwerken in der Kaiserswerther Stra-
ße 135, entworfen vom Architekturbüro 
Petzinka Pink Architekten Düsseldorf, 
besticht zudem als großartiges architek-
tonisches Gestaltungselement. Als die 
erste Renovierung der 5.000 Quadratme-
ter Holzfläche anstand, war dies nicht nur 
eine logistische Herausforderung für den 
Malerbetrieb, in erster Linie musste die 
zu verwendende Lasur höchsten Ansprü-
chen genügen.

Die zwei parallel zueinander stehenden, 
in der Bauweise identischen Büroge-
bäude sind durch einen Verbindungsbau 
aneinander gekoppelt. Sie wurden im 
November 1999 fertiggestellt. Was sofort 
ins Auge springt, sind die ringsum verlau-
fenden, balkonartig vorgesetzten, leicht 
gekippten Holzkonstruktionen, die an 
Pagoden erinnern. Die kastenförmigen 
Vorbauten dienen der Beschattung der 
geschosshohen Glasfronten und fungie-
ren als Absturzsicherung – und sie sind 
wunderbare Gestaltungselemente.

Die Holzinszenierung ist gänzlich frei von 
rustikalen Allüren, sie wirkt im Gegenteil 
sehr modern, und dennoch bodenstän-
dig und natürlich. Das warmtonige Lär-
chenholz bringt einen Hauch Natur in die 
Großstadtszenerie. Dazu passen die gro-
ßen, alten Bäume an der Kaiserswerther 
Straße: Sie erzeugen ein lebendiges 
Licht-Schatten-Spiel auf den Fensterflä-
chen und korrespondieren sehr schön mit 
den Holzkonstruktionen. Die kastenarti-
gen Vorbauten verleihen den Gebäuden 
eine Körperlichkeit, die Geborgenheit 
vermittelt. Die Abfolge der Lamellen und 
ihre differenzierte Neigung erzeugen ein 
figürliches Wellenlinienmuster, das zu-
sammen mit dem warmen Holzton eine 
spielerische Note einbringt.

Fassadenplanung: Wichtiger Bestand-
teil der architektonischen Aussage

Die Fassadenplanung stammt wie der 
Gesamtentwurf von dem Düsseldorfer Ar-
chitekturbüro Petzinka, Pink und Partner 
(PPP) und anderen; die Ausführung der 
Fassade oblag der Merk-Holzbau GmbH 
& Co in Aichach. In der Baubeschreibung 
von PPP Architekten heißt es dazu: „Die 
Fassade ist ein wichtiger Bestandteil der 
architektonischen Aussage des Gebäu-
des. Die Entscheidung, als Material für 
die Fassade eines Bürogebäudes Holz 
zu verwenden, stellt den Versuch dar, 
bei diesem Gebäudetypus andere Wege 

zu gehen. Holz ist 
ein Werkstoff, der 
in Deutschland bis-
her eher bei kleine-
ren Bauvorhaben, 
hauptsächlich bei 
Wohnhäusern oder 
im Hallenbau, ver-
wendet wurde. Das 
Büro PPP beschäf-
tigt sich schon seit 
einigen Jahren mit 
dem Thema Holz-
bau.

Holz im Kontrast mit Sichtbeton
Zur Konstruktion wird ausgeführt: „Die 
Holzfassade setzt sich aus einer Pfosten-
Riegelkonstruktion mit darin eingesetzten 
Festverglasungen und Fenstertüren zu-
sammen: Die Pfosten und Riegel beste-
hen aus BFU Profilen in der Holzart Bu-
che und die Fenstertüren und Deckleisten 
aus Lärche. In den oberen Geschossen 
sind der Fassade nach innen geneig-
te Absturzsicherungen vorgelagert. Die 
Holzlamellen verändern von unten nach 
oben ihren Winkel, so dass der Anschluss 
an die Geschossdecke verdeckt wird und 
die Absturzsicherung nach oben hin im-
mer transparenter wird. Dadurch wirkt 
das Gebäude, obwohl es eine Geschoss 
hohe Verglasung hat, nicht als ganz glä-
serner Körper. Es erscheint vielmehr je 
nach Lichtverhältnis mehr oder weniger 
transparent.

Die Entscheidung die Tragstruktur des 
Gebäudes in Stahlbeton auszuführen, 
hat uns dazu bewogen, die übrigen Bau-

teile und Oberflächen in den Kontrast zur 
Holzfassade zu setzen: Alle Betonober-
flächen in den Treppenhäusern und die 
Deckenuntersichten in den Büroflächen 
sind in Sichtbeton ausgeführt. Die Boden-
flächen in den Erschließungsbereichen 
sind dazu farblich passend mit Naturstein 
belegt (Pietra Serena).“

Renovierung: „Das Haus aus- und 
wieder angezogen“
Im Jahr 2009 stand nun die erste Reno-
vierung der Holzlatten-Fensterbeschat-
tung an. Die Hölzer waren je nach Expo-
sition mehr oder weniger stark verwittert 
und ausgeblichen. Der Auftrag ging an 
die Werner Tholl GmbH, ein Maler- und 
Umbauunternehmen aus Düsseldorf. Ge-
schäftsführer Christoph Tholl erläutert: 
„Wir haben das Haus komplett aus- und 
wieder angezogen. Das heißt, wir de-
montierten, behandelten und montierten 
die gesamte Holzfassade, also jede ein-
zelne Holzlamelle.“ Insgesamt waren das 
ca. 5.000 Quadratmeter Holzfläche. Vor-
gabe war, die renovierten Holzteile stets 
parallel zum Ausbau weiterer Teile so 
schnell wie möglich wieder einzubauen, 
damit die Fassade nicht großflächig leer 
wirkt. Christoph Toll erinnert sich: „Es war 
eine logistische Meisterleistung und eine 
Herausforderung, diesen Auftrag wirt-
schaftlich abzuwickeln.“

Die Planung, Ausschreibung und Bau-
überwachung oblag dem Architekturbü-
ro ABW Architekten, Heinz Binder und 
Partner Düsseldorf, vertreten durch Jan 
Siemer. Die Hölzer wurden mit einem 
Bauaufzug vom Gerüst nach unten beför-
dert und auf Lkw geladen, die das Mate-
rial nach einem ausgeklügelten Zeitplan 
zwei- bis dreimal die Woche in ein eigens 
angemietetes Lager brachten. Mit der 
Renovierung waren 15 bis 20 Mitarbeiter 
über eine Bauzeit von ca. drei Monaten 
beschäftigt. Die Firma Tholl hatte in der 
Lagerhalle verschiedene Produktions-

Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz / Andreas Wiese
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schienen eingerichtet, an denen jeweils 
vier bis fünf Mitarbeiter beschäftigt wa-
ren. Nach dem Austrocknen der Lamellen 
wurden im ersten Arbeitsgang die Reste 
der Altbeschichtung bis auf das rohe Holz 
abgeschliffen. Beschädigte oder verwit-
terte Hölzer wurden ausgetauscht. Dann 
erfolgte eine Imprägnierung mit Capadur 
ImprägnierLasur, und schließlich wurden 
die Hölzer dreimal beschichtet mit der 
Capadur UniversalLasur. Auch die Fens-

ter- und Türrahmen wurden abge-
schliffen und mit der UniversalLa-
sur eingelassen.

UniversalLasur im Einsatz
Die Capadur UniversalLasur ist 
universell einsetzbar für die farbi-
ge Gestaltung und den Schutz von 
nicht maßhaltigen und maßhaltigen 
Holzbauteilen im Außenbereich. 
Sie zeichnet sich durch optimalen 
Feuchteschutz, Holzschutz und 
UV-Schutz aus. Der Feuchteschutz 
wird durch den wasserabweisen-
den Hydroperl-Effekt erreicht, der 
dennoch diffusionsoffen ist. Der 
RAL-geprüfte Holzschutz sorgt für ein ge-
ringes Risiko des Abblätterns und einen 
effektiven Bläue- und Fäulnisschutz. Die 
Capadur UniversalLasur bringt die Leis-
tung einer Dickschichtlasur, obwohl es 
sich um eine Dünnschichtlasur handelt. 
Ein UV-Blocker sorgt zusätzlich zur Pig-
mentierung für optimalen UV-Schutz, da 
er die Strahlung reflektiert und so eine Er-
wärmung des Holzes deutlich verringert. 
Eine reine Pigmentierung als UV-Schutz 
könnte das nicht leisten. Die UniversalLa-
sur ist in neun Standardfarbtönen sowie 
transparent erhältlich, es lassen sich aber 
sämtliche Holzfarbtöne oder farbige La-
surtöne über ColorExpress nachmischen.

Berühmtes Gebäude
Die Kaiserswerther Straße ist eine der 
wichtigsten Zugangsstraßen zu den im 

Norden der Stadt gelegenen Veranstal-
tungsstätten, wie dem Messegelände. Im 
Zuge der dort stattfindenden Modemes-
sen entstanden in der Kaiserswerther 
Straße zahlreiche Order- und Showräu-
me. Das Gebäude in der Kaiserswerther 
Straße 135 ist im Architekturführer Düs-
seldorf von Roland Kanz verzeichnet 
und wird auch in der Internationalen 
Galerie und Datenbank des Ingenieur-
baus „Structurae“ im Internet erwähnt. 
Neben einer signifikanten Architektur lag 
das Augenmerk auf einer hohen Grund-
stücksausnutzung, flexiblen Räumen und 
überschaubaren Mieteinheiten. Zusätz-
lich zu den Büroarbeitsplätzen im 2. bis 4. 
OG und im DG waren hochwertige Aus-
stellungsflächen für Modepräsentationen 
im 1. UG und im EG vorgesehen. Im 2. 
UG befindet sich eine Tiefgarage.

Verarbeitungsfotos: Werner Tholl GmbH, Düsseldorf

Detailzeichnung: PPP Architekten, Düsseldorf

pro clima TESCON VANA und TESCON PRIMER RP
Holzweichfaser schnell und sicher verkleben

Stark auch auf mineralischen 
Untergründen: Der neue PRI-
MER RP von pro clima dringt 
auch auf feuchtem Untergrund 
und bei Frost tief ein und bie-
tet eine sichere Basis für die 
winddichte und regensichere 
Verklebung von Unterdeck-
platten aus Holzweichfaser 
an Anschlüssen wie hier zum 
Schornstein. Foto: pro clima

Ein neues System aus Klebeband und Primer von pro clima, Spezialist für die Dichtung der Ge-
bäudehülle, ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe beim Verkleben von Unterdeckplatten aus Holz-
weichfaser. Dank des neuen Primers TESCON RP spart der Verarbeiter beimwinddichten und 
regensicheren Verkleben des Unterdaches mit Holzweichfaserplatten wertvolle Zeit. Denn direkt 
nach dem Auftragen der lösemittelfreien Grundierung kann die Verklebung mit dem Allroundkle-
beband TESCON VANA erfolgen. Bisher übliche Trocknungsund Wartezeiten entfallen. Die neue 
Kombination kommt zudem mit widrigen Bedingungen zurecht: Auch auf feuchtem Untergrund 
und bei Frost dringt der Primer tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und bildet die Basis für 
eine sichere Verklebung. Zusätzlich zur Grundierung von Holzweichfaser ertüchtigt der Primer 
auch Holz, Mauerwerk, Putz und Beton und bereitet den Untergrund zur Verklebung mit pro cli-
ma Klebebändern vor. Diese Fähigkeiten 
machen die neue Kombination auch stark 
beim Dichten von Anschlussdetails. Der 
Anschluss an den Schornstein oder der 
Übergang von Holzweichfaserplatten zur 
Abweisrinne über dem Dachflächenfens-
ter gelingen zuverlässig und dauerhaft 
sicher.

Das neue System aus dem Allround Klebe-
band TESCON VANA und der lösemittelfreien 
Grundierung PRIMER RP bietet bei der Ab-
dichtung von Unterdeckplatten aus Holzweich-
faser enorme Zeitvorteile bei gleichzeitig hoher 
Sicherheit der Verklebung. Foto: pro clima
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Rauch- und Wärmeabzug bei Flachdächern
Dipl.-Ing. Bert Barkhausen (Produktmanager der Jet-Gruppe)

Ein effektiver Rauch- und Wärmeabzug 
(RWA) als Element des vorbeugenden 
Brandschutzes kann Menschenleben ret-
ten: Aus diesem Grund bieten einige Her-
steller ergänzend zu ihrem Angebot an 
Tageslichtprodukten – wie beispielswei-
se Lichtkuppeln und Lichtbänder – auch 
verschiedene RWA-Systeme an. Diese 
sorgen mit ihren unterschiedlichen Be-
schlags- und Klappenarten im Brandfall 
dafür, dass toxische Rauchgase effektiv 
aus dem Gebäude geleitet werden. Das 
Regelwerk der DIN EN 12101-2:2003 
dient dabei als Grundlage für die Entwick-
lung und Prüfung aller natürlichen Rauch- 
und Wärmeabzugsgeräte (NRWG). 

Die Sicherheit von Personen an Arbeits-
plätzen und in öffentlichen Gebäuden 
ist integraler Bestandteil der Bauord-
nung. Damit liegt auch ein hohes Maß 
an Verantwortung im Bereich des vor-
beugenden Brandschutzes bei Bauher-
ren, Gebäude-betreibern und Planern. 
Besonders wichtig im Sinne des vorbeu-
genden Brandschutzes ist dabei ein fun-
diertes Brandschutzkonzept, das auf die 
effektive Entrauchung eines Gebäudes 
im Brandfall ausgerichtet ist. Denn neben 
Hitze sind es vor allem giftige Rauchga-
se, die schnell detektiert und verlässlich 
aus einem Gebäude abgeführt werden 
müssen. Sie bergen ein erhebliches Ge-
sundheitsrisiko und sind die häufigste 
Ursache für „Brandopfer“. Die Hauptauf-
gabe des vorbeugenden Brandschutzes 
ist es daher, Rettungswege raucharm 
zu halten, damit Menschen ungehindert 
ins Freie gelangen können und die Feu-
erwehr einen gezielten Löschangriff vor-
nehmen kann.

Eine zentrale Rolle spielen dabei natür-
liche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte 
(NRWG): Sie sorgen durch den Einsatz 
von mindestens einem automatischen 
Auslöseelement für eine unmittelbare De-
tektion und damit schnelle Entrauchung 
des jeweiligen Gebäudes im Brandfall. 
Das produktseitige Regelwerk dafür ist 
in der DIN EN 12101-2 festgehalten. Als 
Prüfungs-grundlage für natürliche Rauch- 
und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) fordert 
sie den Einsatz kompletter Systemlösun-
gen beziehungsweise Produkt-Kombi-
nationen. Diese setzen sich zusammen 
aus einem Öffnungselement – im Flach-
dachbereich beispielsweise in Form einer 
Klappe oder einer Kuppel – sowie aus 
einem Beschlags- und einem Antriebs-
system. Haben die Geräte das umfang-
reiche Prüfprogramm durchlaufen und 
ist ihre Leistung durch ein akkreditiertes 
Prüfinstitut zertifiziert, dürfen sie nach 
Bauregelliste B in Deutschland eingebaut 

werden. Das vom Hersteller aufgebrach-
te CE-Zeichen kennzeichnet das Produkt 
dabei als zulassungskonform.

Bei Flachdächern bietet sich dabei der 
Einsatz von Lichtkuppeln sowie Lichtbän-
dern an, wobei letztere – je nach Licht-
bandbreite – mit First-, Voll-, Seiten- oder 
Doppelklappen ausgestattet sein kön-
nen. In diese Dachöffnungen werden die 
RWA-Beschläge integriert. Sie sind mit 
Sensoren bestückt, die auf Rauch oder 
definierte Temperaturen reagieren und 
dann mit unterschiedlichen Techniken 
für die Öffnung der RWA-Geräte sorgen. 
Gemäß DIN EN 12102-2 wird für jedes 
NRWG eine aerodynamisch wirksame 
Öffnungsfläche ermittelt, die je nach Ge-
rätetyp einen spezifischen Öffnungswin-
kel nach sich zieht. Für den Fachplaner 
ist die aerodynamisch wirksame Öff-
nungsfläche daher eine wichtige Größe 
für die RWA-Projektierung. Lichtbänder 
und -kuppeln werden darüber hinaus 
auch für die natürliche Ausleuchtung von 
Räumen mit Tageslicht eingesetzt. Instal-
liert auf Flachdächern ermöglichen sie – 
beispielsweise in Industriehallen – einen 
ausgewogenen Tageslichteinfall, der zu 
mehr Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten beiträgt. Auch in 
puncto Energieeffizienz entwickeln die 
Hersteller ihre Lichtkuppeln und -bänder 
kontinuierlich weiter, um den steigenden 
gesetzlichen und normativen Anforderun-
gen in diesem Bereich gerecht zu wer-
den. Über die verschiedenen Möglich-
keiten der optimierten Wärmedämmung 
informieren die Fachberater des jeweili-
gen Herstellers. 

Normative Grundlagen 
Ein funktionierender Rauch- und Wärme-
abzug ist Planungssache und unterliegt 

dem gültigen Baurecht. Zur Umsetzung 
stehen dem Fachplaner für vorbeugen-
den Brandschutz verschiedene Normen 
und Methoden zur Verfügung, die dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen 
müssen. In Deutschland muss ein NRWG 
verpflichtend eingesetzt werden, wenn 
ein Gebäude mehr als 200 Quadratmeter 
Grundfläche aufweist und ein natürlicher 
Rauchabzug bauordnungsrechtlich ge-
schuldet ist. Wo und in welcher Anzahl 
und Größe Rauchabzugsflächen im Dach 
und entsprechende Zuluftflächen vorzu-
sehen sind, kann beispielsweise anhand 
der DIN 18232-2 ermittelt werden. Die 
DIN EN 12101-2 legt zudem verschiede-
ne Leistungsklassen – beispielsweise für 
Schnee- und Windlasten – fest. Mindest-
anforderungen, die ein NRWG erfüllen 
muss, existieren dabei in Deutschland 
nicht. Architekten und Planer sollten da-
her darauf achten, dass die Leistungs-
klassen eines RWA-Gerätes an die jewei-
ligen Umgebungsumstände des Objektes 
angepasst sind. In Regionen mit gewohnt 
hoher Schnee- und Windlast sollte daher 
eine entsprechend höhere NRWG-Klassi-
fizierung angewendet werden als in Regi-
onen mit weniger extremen Wetterlagen.

Trends in der RWA-Technik
Um die zahlreichen variierenden Anfor-
derungen an die Konstruktion der RWA-
Geräte und an die verschiedenen Kom-
binationsmöglichkeiten zu erfüllen, bieten 
verschiedene Hersteller unterschiedliche 
RWA-Geräte und -Techniken an. Bei der 
Betätigung von Öffnungselementen sind 
dabei pneumatische Beschläge weit ver-
breitet. Der Vorteil hierbei liegt in der re-
lativ „einfachen“ und robusten Technik. 
Das autarke System funktioniert auch 
bei totalem Stromausfall unabhängig von 

Flachdach mit Lichtbändern: Spezielle RWA-Beschläge ermöglichen die Öffnung der 
Lichtband-Klappen im Brandfall. Alternativ können sie auch zur täglichen Be- und 
Entlüftung eingesetzt werden. 

Foto: JET-Gruppe
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einer externen Spannungs¬versorgung 
problemlos, da die erforderliche Energie 
in Form von CO2 in Druckgasflaschen 
gespeichert und gesichert wird. 

Dem gegenüber steht die neuere Tech-
nik der elektromotorisch betätigten 
RWA-Beschläge. Sie bietet neben der 
Schutzfunktion im Brandfall auch die 
kombinierte Möglichkeit der täglichen Be- 
und Entlüftung. Das schafft – ohne den 
Einsatz zusätzlicher Öffnungsaggregate 
– ein angenehmes und ausgeglichenes 
Raumklima an Arbeitsplätzen oder in an-
deren Räumlichkeiten. Ein weiterer Vor-
teil der Elektro-RWA-Beschläge ist ihre 
Funktionalität beispielsweise auch bei 
niedrigen Temperaturen. Während die 
gespeicherte Energie in einem pneuma-
tischen System mit sinkender Temperatur 
kontinuierlich abnimmt, halten die elekt-
rischen Systeme ihre volle Funktionalität 
bis zu einer Temperatur von beispiels-
weise minus 15 Grad Celsius problemlos 
aufrecht. Ohne großen Aufwand gestaltet 
sich auch die Anbindung der Elektro-
RWA-Steuerungstechnik an die jeweilige 
Gebäudeleit¬technik. Solche integrier-
ten, übergeordneten Netzwerke sind im 
Vergleich zu Einzellösungen wirtschaft-
licher und effizienter. Sie ermöglichen 
beispielsweise auch eine automatische 
Nachtauskühlung im Sommer zur Redu-
zierung von Kühllasten und Steigerung 
der Leistungsfähigkeit von Beschäftigten.

Unterschiedliche Spannungen
Elektromotorisch gesteuerte RWA-Be-
schläge sind – je nach Hersteller – als 
24 Volt- bis 48 Volt-Version erhältlich und 

kommen vorzugsweise bei Gewerbebau-
ten zum Einsatz. Die 48 Volt-Variante 
zeichnet sich gegenüber der 24 Volt-
Technik durch ihre doppelte Spannung 
aus. Sie eignet sich damit insbesondere 
für den Einsatz bei anspruchsvollen Pro-
jekten – beispielsweise bei Öffnungsele-
menten, die eine hohe Schneelast zu 
bewältigen haben oder wenn eine grö-
ßere Anzahl von Öffnungselementen mit 
einem Steuergerät angesteuert werden 
sollen. Aufgrund der intelligenten Steu-
erung können die Laufströme bei der 
48 Volt-Technik auf die Hälfte reduziert 
werden. Dies ermöglicht den Einsatz 
dünnerer Kabelquerschnitte, was die In-
stallationskosten deutlich senkt und ins-
gesamt die Projektkosten verringert. Zu-
dem können die Steuerungszentralen mit 
ihrer höheren Leistung doppelt so viele 

RWA-Beschläge gleichzeitig ansteuern. 
Das minimiert insgesamt die Anzahl der 
Steuerungszentralen und reduziert den 
Installations- und Verkabelungsaufwand 
im Gebäude.

Insgesamt stehen dem deutschen Markt 
eine Vielzahl verschiedener RWA-Lösun-
gen für Flachdächer zur Verfügung. Da-
mit können Fachplaner und Architekten 
für jedes Gebäude den vorbeugenden 
Brandschutz individuell umsetzen und 
gleichzeitig zusätzliche technische, ener-
getische und gestalterische Belange be-
rücksichtigen. Dies gewährleistet die Si-
cherheit von Menschen, schützt wertvolle 
Gebäudesubstanz und bietet geldwerten 
Zusatznutzen. 

Lichtkuppeln mit integrierten 48 Volt-RWA-Beschlägen: Diese Technik eignet 
sich besonders für anspruchsvolle Objekte, bei denen beispielswei-
se besonders große Klappen geöffnet oder hohe Schnee-
lasten bewältigt werden müssen.   Foto: JET-
Gruppe / Banz + Riecks Architekten

Das niederländische Automobil-Traditionsunter-
nehmen DAF hat im ungarischen Budapest ein 
Distributionszentrum für den gesamten mittel-  
und osteuropäischen Raum gebaut. Die Ansprü-
che an die Klimaqualität in dem hochmodernen 
Ersatzteillager sind hoch – ebenso die Erwartun-
gen an eine günstige Gebäudeökonomie.

DAF entschied sich für ein Totalkonzept von 
Colt, mit dem Heizung, Kühlung, Belüftung und 
Rauch- sowie Wärmeabzug der unterschiedli-
chen Nutzungsbereiche individuell abgestimmt 
funktionieren. Die Anforderungen an Raumtem-
peratur und Klima in den unterschiedlichen Nut-
zungsbereichen der 40.000m2 großen Lagerhalle 
mit den angeschlossenem Bürogebäude, in dem 
sich zwei große und 15 kleine Büroräume, Konfe-
renz- und Schulungsraum und Kantine befinden, 
sind unterschiedlich. Deshalb kombinierte Colt 
vier flexible Systeme zu einer integrierten Anlage: 
Colt-Caloris Klimaanlagen, kompakte Klimastra-
ßen Typ Tristar, CoolStream Kühleinheiten und 

natürliche Lüftungssysteme, die auch als Rauch- 
und Wärmeabzug im Brandfall dienen.

Für die Beheizung und gleichzeitige Kühlung al-
ler Büroräume wurden Colt-Caloris Komfort Kli-
mageräte in den Zwischendecken des Gebäudes 
eingebaut. Die Wärmepumpenanlage funktioniert 
über einen zentralen Wasserkreislauf, die Wärme 
wird aus den zu kühlenden Räumen entnommen 
und in eine andere Gebäudezone transferiert 
und dort zur Raumwärmung genutzt. Auf diese 
Weise klimatisiert sich das gesamte Gebäude 
weitgehend aus sich selbst heraus, der Betreiber 
spart so rund 30 % Heizkosten im Vergleich zu 
klassischen Heizsystemen. Klimastraßen vom 
Typ Tristar versorgen die Lagerinnenräume mit 
ausreichend Frischluft, im Winter dienen die Sys-
teme gleichzeitig als Heizung. Zwei der Klima-
straßen wurden mit je einer Kühlanlage vom Typ 
CoolStream gekoppelt, die im Sommer zusätzli-
che kühle Zuluft in die Lagerhalle befördern.

Abgerundet wird das Totalkonzept zum Kühlen, 
Heizen und Lüften bei DAF Ungarn durch 284 
natürliche Lamellenlüfter, die teilweise auf dem 
Dach, teilweise in der Fassade positioniert wur-
den. Die Lüfter sorgen so zum Ersten für eine 
effektive natürliche Entlüftung, zum Zweiten für 

einen sicheren und erprobten Rauch und Wärme-
abzug im Brandfall und zum Dritten für eine effek-
tive Versorgung des Innenraums mit Tageslicht.
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Komplettlösungen für den Kellerbau
Alles für ein warmes und trockenes Untergeschoss
Mit seinen durchdachten Komplettlösun-
gen für den Kellerbau bie-tet die MEA 
Bausysteme GmbH verarbeiterfreund-
liche Systeme, die für eine spürbare 
Erleichterung auf der Baustelle sorgen. 
Auf der Messe Bau in München stellte 
das bayerische Unternehmen sein revo-
lutionäres Thepro Bausystem sowie die 
Montage-Dämmplatte Meafix Aqua für 
den schnellen und sicheren Einbau von 
Licht-schächten vor. Beide Bauelemente 
sorgen für hochwirksame Wär-medäm-
mung und effektive Abdichtung gegen 
Wasser. Damit bleibt das Untergeschoss 
warm und trocken. 

Das Thepro Bausystem erfüllt alle Anfor-
derungen an einen modernen Kellerbau: 
Die Kombination von Wärmedämmung 
und Abdichtung sowie die hinterlaufsi-
chere Spezialbeschichtung, die keinen 
zusätzlichen Ar-beitsschritt auf der Bau-
stelle erfordert, zeichnen die Lösung 
aus. Stan-dardmäßige, bituminöse Dich-
tungsbahnen werden schon bei kleins-
ten mechanischen Beschädigungen vom 
anstehenden Wasser unterwan-dert. Mit 
der Weltneuheit sind Bauunternehmer 
auf der sicheren Seite. Durch die Spezi-
albeschichtung verbindet sich das Bau-
element unlösbar mit dem Beton und 
verhindert dadurch ein Hinterlaufen der 
Dichtungs-ebene und der Dämmung – 
selbst bei massiven Beschädigungen. 
Der Effekt: Feuchtigkeitsschäden kom-
men nicht mehr vor.

DieLösung bietet der Hersteller nun in 
zwei Ausführungen an: Thepro 4 als Ein-
steigerprodukt in EPS erfüllt die Anforde-
rungen der DIN-Normen 4108-10 sowie 
18195 Bauwerksabdichtungen Teil 4. 
Keller sind damit abgedichtet gegen Bo-
denfeuchte (Kapillarwasser und Haftwas-
ser) und nicht stauendes Sickerwasser 

an Bodenplatten und Wänden. Die Pre-
miumausführung Thepro 6 in XPS er-
füllt zusätzlich die DIN 18195 Teil 6. Das 
Untergeschoss ist so gegen von außen 
drückendes Wasser und aufstauendes 
Sickerwasser geschützt.

Beide Varianten werden im Wandbereich 
als komplette Einbauteile mit bis zu sechs 
Meter Länge inklusive der Deckenrand-
schalungen und aller Aussparungen auf 
die Baustelle geliefert. Dadurch verkürzt 
sich die Bauzeit sowie der Schalungsauf-
wand ganz erheblich.

Durch die integrierte Wärmedämmung 
lassen sich nicht nur die Anfor-derungen 
der DIN 4108-10 einhalten, sondern die 
der Energieeinspar-verordnung ohne Pro-
bleme gleich miterfüllen. Darüber hinaus 
entfallen im Vergleich zur konventionellen 
Bauweise einige Arbeitsschritte. Durch 
die Konstruktion der Stirnrandschalung 

(SRS) müssen 
aufwendige Fu-
genarbeiten so-
wie Hohlkehlen 
nicht mehr aus-
geführt werden. 
Außerdem ist 
weniger Beton 
notwendig. Die 
Montage ist un-
kompliziert und 
witterungsun-
abhängig. Das 
spart Zeit und 
Kosten.

Der Einbau 
von Kellerlicht-
schächten ge-

hört zu den komplizierteren Ar-beiten auf 
der Baustelle. Wird falsch gemessen oder 
gebohrt, kann die Perimeterdämmung 
beschädigt werden. So entstehen schnell 
Wärme-brücken. Mit der Montage-
Dämmplatte Meafix Aqua hat der Herstel-
ler ein verarbeiterfreundliches System für 
seine Lichtschächte entwickelt, das auch 
in Baugebieten mit hohen Grundwas-
serständen oder zeitweise drückendem 
Wasser zum Einsatz kommt. Die Lösung 
hat eine Druck-festigkeit von 200 bis 300 
kPa bei 10 Prozent Stauchung sowie eine 
Rohdichte von 30 kg/m³. Darüber hinaus 
verfügt sie über beste Wärme-dämmei-
genschaften. Kommt daneben noch das 
neue Meafix So-ckelelement zum Ein-
satz, lassen sich im Fensterbereich auch 
Frost-schäden durch Bodenfeuchte ver-
meiden. 

Der weitere Vorteil ist die einfache Mon-
tage. Das Element ist schon ab Werk mit 
den notwendigen Befestigungspunkten 
ausgestattet. So kann der Lichtschacht 
auf der Baustelle von nur einer Person 
angebracht werden. Die Perimeterdäm-
mung bleibt unbeschädigt, da nicht mehr 
gebohrt werden muss. Die Montage-
Dämmplatte ist genau auf das Sor-timent 
des Herstellers abgestimmt. Meafix ist 
mit Fensterausschnitten passend zu den 
Zargenfenstern erhältlich. Zudem gehö-
ren zur Kom-plettlösung der Perimeterab-
deckrahmen, der passende Lichtschacht 
sowie das Befestigungsset für die schnel-
le und fehlerfreie Montage.

Weitere Informationen gibt es unter www.
mea-bausysteme.com.
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 corporate architecture

Downsizing –  Low-tech ersetzt High-tech
Die Errichtung und der klimatechnische Betrieb von 
Wohn- und Nichtwohngebäuden verbraucht noch immer 
die meiste Energie, weit vor der produzierenden Indust-
rie, dem Flug- und Individualverkehr. Da muss vor allem 
die zeitgemäße Architektur durch intelligente Entwürfe 
Antworten geben auf die Herausforderungen der Zukunft 
– Energieeinsparung, CO2-Emmissionsreduktion und 
Ressourcenschonung. Beim Neubau des Verwaltungs-
Gebäudes für die niederländische Tochter erfüllt Solarlux 
schon heute diese Anforderungen durch ein innovatives 
Konzept zum Downsizing und weist, nicht nur energe-
tisch, den Weg für das Büro der Zukunft.

CO2-Einsparung durch Weglassen, mehr Komfort durch 
Verzicht, was auf den ersten Blick widersprüchlich er-
scheint, ist die Kurz-Formel für das Objekt in Nijverdal. 

Dahinter steht ein ausgeklügeltes Konzept zur nachhal-
tigen Energieeinsparung und eine anspruchsvolle archi-
tektonische Detail-Planung. 

Neue, energiesparende Perspektiven aufzuzeigen war 
eine Maßgabe, zugleich sollte der Neubau einen Bezug 
zur Identität des Unternehmens und zum Hauptsitz in Bis-
sendorf herstellen und die Umweltverantwortung und die 
kontinuierliche Zukunftsausrichtung des Unternehmens 
reflektieren. Keine leichte Aufgabe für Architekt Wolf-
gang Herich. Energieeffizienz, eine möglichst autarke 
Energieversorgung und der weitestgehende Verzicht auf 

technische Klimaregelung und künstliche Arbeitsplatz-Beleuchtung 
standen bei seinem Entwurf im Vordergrund. Im Ergebnis konstatiert 
der Neubau in idealtypischer Weise die Corporate Identity und Un-
ternehmensphilosophie in einem architektonisch herausragenden 
Statement durch Transparenz, Offenheit, kommunikative Bezüge 
nach innen und nach außen und eine auf Nachhaltigkeit ausgeleg-
te Klimakonzeption. Das Objekt in Nijverdal ist gebaute Unterneh-
menskultur.

Ein-, Aus- und Durchblicke sind allgegenwärtiges Thema des klar 
gegliederten Gebäudes. Die Eingangshalle bildet das Zentrum wie 
eine städtische Plaza. Sie verbindet optisch und funktional alle Räu-
me und intensiviert Kommunikation und Begegnung. Hier treffen 
Funktionen wie Empfang, Ausstellungsfläche, Wartebereiche und 
(Mitarbeiter-) Restaurant aufeinander. Aus der Eingangshalle öffnet 
sich der Blick in die beiden Bürogeschosse. Offene Treppen führen 

auf die Galerieebene mit den Büros, Schulungs- und Besprechungs-
räumen.

Back to the Roots
Funktionales und gestalterisches Kernelement des Gebäudes ist 
die Co2mfort-Fassade. Mit ihr begegnet Solarlux den Herausforde-
rungen eines Büros der Zukunft mit einem innovativen Konzept und 
stellt den Nutzer, seine Wünsche und individuelle Einflussnahme in 
den Mittelpunkt. 

Basisidee ist der Rückgriff auf das Wissen der Vergangenheit – das 
Doppelfenster. Im Solarlux-Gebäude wurde die Idee extrapoliert zur 
Doppelfassade und das Prinzip mit firmeneigenen Produkten zu-
kunftsfähig weiterentwickelt. 
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fassade

Die Co2mfort-Fassade
Eine primäre wärmegedämmte Fassade, 
bestehend aus Holz-Glas-Faltwänden 
vom Typ SL 65 mit einer Flügelhöhe von 
3 Metern, bildet den Raumabschluss. 
Davor befindet sich ein rahmenloses, bo-
dentiefes Schiebe-Dreh-System vom Typ 
SL 25 XXL als ungedämmte Glasebene. 
Die doppelte Fassade bildet so einen be-
gehbaren Fassadenkorridor, der das Ge-
bäude auf drei Seiten umhüllt. Die äußere 
Glas-Fassade übernimmt die Funktion, 
Wind und Wasser als erstes abzuhalten, 
während die innere Fassade als ther-

mische Trennung von innen und außen 
fungiert. Beide Fassadenebenen lassen 
sich, unabhängig voneinander, variabel 
öffnen und vollständig auffalten, so dass 
sich in Abhängigkeit von der Witterung 
die gewünschte Innenraumtemperatur 
manuell regeln lässt. 

Interaktives Gebäude
Das Gebäude mit seinem passiven Kli-
makonzept lebt von seinen zu öffnenden 
Fenstern und kommt ohne mechanische 
Lüftungsanlage (Motoren, Lüftungskanä-
le, Stellklappen, Steuerungstechnik) aus. 

Lüftung und Klima können von den Nut-
zern individuell, auf die Bedürfnisse eines 
Einzelnen abgestimmt, gesteuert werden. 
Die Möglichkeiten reichen von einer kom-
plett geschlossenen Fassade über un-
zählige Varianten der Teilöffnung bis hin 
zum Arbeiten „im Freien“. So kann zum 
Beispiel an einem Zwei-Mann-Arbeits-
platz, anders als bei einem einfachen 
Fenster, der Luftstrom durch versetzte 
Flügelstellung der inneren und äußeren 
Fassade (Diagonalöffnung) so fein ge-
steuert werden, dass die Bedürfnisse des 
Zweiten nicht beeinträchtigt werden. Die 
doppelte Faltfassade will den Nutzer mo-
tivieren, mit seinem Haus zu interagieren. 
Nicht nur Kommunikation, sondern auch 



15 Ñòðîé + Ñèñòåìà  ¹ 1, 2012

Identifikation mit dem Ge-
bäude und den Produkten 
des Unternehmens wer-
den gefördert. Die Mög-
lichkeit aktiv Einfluss zu 
nehmen, das Arbeiten bei 
Tageslicht und die Wech-
selbeziehung mit der Na-
tur bei geöffneter Fassade 
fördern das Wohlbefinden 
und beeinflussen die Pro-
duktivität positiv. 

Downsizing: Low-
tech statt High-tech  
Das Konzept der Co2m-
fort-Fassade sorgt dafür, 
dass im Winter die Son-
nenwärme im Fassadenz-
wischenraum zur Raumheizung genutzt 
wird. Im Sommer wird unerwünschte 
Hitze durch die Durchlüftung des Fassa-
denzwischenraumes abgeführt. 

Die natürliche Luftströmung wird über 
bauliche Maßnahmen unterstützt. Über 
zwei innenliegende Atrien sind Pultdächer 
errichtet, deren Dachfläche in Hauptwind-
richtung geneigt ist. Der Wind aus der 
Umgebung führt so zum aktiven Luft-
austausch. Der Dachüberstand der 
Pultdächer erzeugt einen Unterdruck, 
der Luft aus den Atrien abführt, durch 
geöffnete Fenster strömt frische Luft 
von der Fassade nach. Dieses Prin-
zip ist insbesondere im Winter von 
Vorteil, da so die solaren Gewinne im 
Fassadenzwischenraum zur Raum-
heizung genutzt werden können. Die 
Low-tech statt High-tech-Lösung ei-
ner manuell zu steuernden Fassade 
verursacht geringere Wartungs- und 
Betriebskosten gegenüber einer kon-
ventionellen Lüftungsanlage. 

Das Heiz- und Kühlkonzept des Ge-
bäudes basiert vollständig auf re-
generativen Energiequellen. Aus einer 
Geothermie-Anlage wird über das ge-
samte Jahr ca. 15°C warmes Wasser 
gewonnen. Eine Wärmepumpe bringt 
das Wasser auf das notwendige Tempe-
raturniveau. Zusätzlich wird die Abwärme 
des Serverraumes genutzt und in das 
Heizungssystem eingespeist. Die gesam-
te Heizung beruht auf einem Niedertem-
peratursystem, das alle Geschossdecken 
und die Fußbodenheizung der Ausstel-
lungshalle durchströmt. Somit geben alle 
Oberflächen des Gebäudes eine ange-
nehme Strahlungswärme an den Raum 
ab. 

Im Sommer wird das kühle Wasser aus 
den Erdwärmesonden genutzt, um alle 
massiven Bauteile auf Raumtemperatur 
herunterzukühlen. Im Gegensatz zu ei-
ner Klimaanlage, die große Luftmengen 

transportieren muss und Zugerscheinun-
gen verursacht, benötigt dieses System 
kein Rückkühlwerk und erreicht einen 
signifikant besseren thermischen Kom-
fort, weil keine kalte Luft in den Raum ge-
blasen wird, sondern das gesamte Haus 
kühl bleibt. So entfallen die Installations-
kosten für eine aufwändige Lüftungs- und 
Klimatisierungsanlage, darüber hinaus 
wird keine Grundfläche für Installationen 

verbraucht. Energieverbrauch und CO2-
Emissionen für Heizen und Kühlen wer-
den deutlich verringert. Zudem ist Wasser 
ein vielfach besserer Wärmeüberträger 
als Luft, so dass nur kleine Pumpen statt 
großer Ventilatoren benötigt werden. 
Dies reduziert die nötige Antriebsenergie 
und den Geräuschpegel im Gebäude auf 
ein Minimum. Zusätzlich zur Nutzung der 
Geothermie für Heizen und Kühlen wird 
ein Teil der erforderlichen elektrischen 
Antriebsenergie für das Leitungsnetz über 
eine gebäudeintegrierte Photovoltaik-An-
lage auf den Atriendächern gewonnen. 
Durch die Bauteilaktivierung kann auf 
abgehängte Decken verzichtet werden, 
was eine größere Raumhöhe ermöglicht, 
die zu einer besseren Tageslichtausbeu-
te führt und somit die Stromkosten für 
künstliche Beleuchtung reduziert. 

Fit für zukünftige 
Herausforderungen
Die Solarlux-Co2mfort-
Fassade ist bereits dafür 
vorbereitet, sich zukünftigen 
Nutzerwünschen oder kli-
matischen Einflüssen flexi-
bel anzupassen. So können 
an allen tragenden Stützen 
Heiz- oder Kühlelemente 
mittels Steckkupplungen 
angeschlossen werden. Die 
vor den Stützen feststehend 
installierten Einzelelemente 
der SL 65 sind bereits für 
die Aufnahme von Photovol-
taik-Modulen vorgerüstet. 
Ebenso ist der Einbau von 
dezentralen Lüftungsele-

menten mit Wärmerückgewinnung nach-
träglich möglich.

Forschung am „lebenden Ob-
jekt“
Das gesamte Objekt „Nijverdal“ ist ein 
Forschungsprojekt, begleitet von der 
Architekturfakultät der TU Delft (Faca-

de Research Group) und der Firma 
Transsolar. Protokolliert und wissen-
schaftlich ausgewertet werden wäh-
rend der dreijährigen Projektdauer 
technische Daten wie Lichtintensität, 
jahreszeitliche Temperaturverläufe, 
Sauerstoffsättigung der Raumluft, 
Luftmengenumsatz und das Nutzer-
verhalten durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Energiesparen als Gebäu-
de-Konzept
Mit der Entwicklung der Co2mfort-
Fassade im neuen Solarlux-Gebäu-
de setzt der Marktführer für Glas-
Faltwände ein Zeichen in Sachen 
Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion 

bei der Gebäude-Klimatisierung.  

Alle konstruktiven Maßnahmen und das 
Konzept des minimierten Technik- und 
Steuerungseinsatzes sind auf durchgän-
gige Nachhaltigkeit ausgelegt und wirken 
sich langfristig positiv auf die CO2-Bilanz 
des Gebäudes aus.
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schulen
Christian-Wirth-Schule, Usingen 

Hightech in Hochgeschwindigkeit – Moderner Modulbau 
spart Zeit und bringt Kostensicherheit 
von Bettina Rebholz 

Die Christian-Wirth-Schule platzte aus 
allen Nähten. Steigende Schülerzahlen 
führten dazu, dass im letzten Schuljahr 
Klassen in eine benachbarte Schule aus-
gelagert werden mussten. 

Kein Zustand von Dauer sollte daraus 
werden, da waren sich Landrat Ulrich 
Krebs, Schuldezernent Ludwig Maiworm 
und Schulleiterin Ellen Schwan-Schöne-
mund einig. Dass die Alternative ein in 
sieben Wochen errichtetes Modulgebäu-
de mit Hightech-Ausstattung wurde, ist 
jedoch die Musterlösung par excellence. 

Mit der Beliebtheit der Christian-Wirth-
Schule (CWS) in Usingen wuchs auch 
das Platzproblem. Es mangelte über 
die Jahre hinweg immer stärker an Un-
terrichts- und Kursräumen für die insge-
samt 1.400 Schülerinnen und Schüler. 
Nachdem auch interne Maßnahmen 
nicht mehr ausreichten, nahm die orts-
ansässige Konrad-Lorenz-Schule vorü-
bergehend vier Kurse der CWS in ihren 
Räumlichkeiten auf. Schnell musste eine 
Lösung gefunden und vor allem realisiert 
werden. Als Standort kam die nahe gele-
gene Mozartstraße in Betracht, zwischen 
Marstallhalle und der vor einem Jahr ein-
geweihten neuen Schulsporthalle. Ein 
ehemaliges Parkplatzgrundstück wird 
nun vom neuen 2.040 m² großen Schul-
bau optimal ausgenutzt. 

Mit der frühzeitigen Entscheidung, das  
Platzproblem durch eine Erweiterung in  
modularer Bauweise zu lösen, hat der  
Hochtaunuskreis gleich mehrere Vorteile  
für sich gewonnen. Zum einen ist durch  
die wetterunabhängige, industrielle  Vor-

fertigung der einzelnen Module im  Werk 
ein gleichbleibend hoher Qualitätsstan-
dard  gewährleistet. Andererseits  stehen 
die Kosten, die in konventioneller  Bau-
art oft genug durch eine endlose  Flut an 
Nachträgen in die Höhe gehen,  durch 
die Modulbauweise von vornherein  fest. 
Und außerdem machte die extrem  zeit-
sparende Modulbauweise mit hohem  
Vorfertigungsgrad die Realisierung eines  
Neubaus in dem vorgegebenen zeitlichen  
Rahmen überhaupt erst möglich. Die  
ALHO Systembau GmbH aus Morsbach  

erhielt den Zuschlag für 
den modularen   Schul-
neubau. Mit dem Pro-
jektstart am   30. April 
2009 liefen die Planun-
gen bei  dem Unterneh-
men mit über 40jähriger  
Erfahrung im Schulbau 
auf Hochtouren. 

Fliegende Klassen-
zimmer 
Am 18. Mai begann die 
Arbeit auf der  Bau-
stelle vor Ort, und trotz 
anfänglicher  Verzöge-
rungen durch Schwierig-

keiten  bei den Gründungsarbeiten wurde 
der  Zeitplan vom Generalunternehmer 
ALHO  bis auf den Tag genau eingehal-
ten. Vor  allem die Anwohner waren sehr 
beeindruckt,  wie die 84 Module, jedes da-
von  einzeln per LKW, innerhalb von einer  
Woche auf die Baustelle geliefert wurden.  
Gespannt schauten sie zu, wie die bis zu  
ca. 15 t schweren Module durch die Luft  
schwebten und trotz extrem engem Bau-
feld  vom Kran exakt positioniert wurden. 

Ein einzelnes Modul besteht aus einer  
freitragenden Stahlrahmenkonstruktion  
mit einer Länge bis zu 10,75 m und 3  m 
Breite. Durch die stützenfreie Lastabtra-
gung  über die Rahmenprofile sind die  
Räume innen modulübergreifend offen  
gestaltet. Ein Klassenzimmer besteht in  
der Regel aus drei Modulen, die auf der  
Südseite bis über den Flur spannen. 

So individuell wie die Grundrisse mittels 
der flexiblen Modulbauweise umsetzbar 
sind, so speziell kann auch auf die Anfor-
derungen  in Bezug auf zu verwendende  
Materialien und Oberflächen eingegan-
gen  werden. Die Wände im Flur sind auf  
Wunsch des Bauherrn bis auf eine Höhe  
von 1,20 m mit hochwertigen keramisch  
beschichteten Faserzementplatten  be-
plankt. Diese sind den Anforderungen  
eines Schulflures mit den üblichen Kratz-  
und Schuhabriebspuren gewachsen.

Praktisch und funktional: 
Die Gestaltung der Klas-
senzimmer.

Für die Schulerweiterung der Christian-Wirth-Schule in Usingen wurden 81 vorgefertigte Module 
just-in-time auf der Baustelle angeliefert. Nach Fertigstellung präsentiert sich der Neubau als 
modernes, architektonisch-anspruchsvolles Gebäude, das den Vergleich mit konventionell- er-
richteten Objektbauten nicht zu scheuen braucht. 
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hotel

einen EDV-Raum. Der integrierte Aufzug  
gewährleistet eine barrierefreie Nutzung.  
Doch nicht nur das neue Schulgebäude  
selbst hat dank der Flexibilität der  Nut-
zung, der Qualität der Ausführung  und 
der enormen Zeiteinsparung durch  die 
modulare Bauweise Beispielcharakter.  
Auch die Ausstattung ist Hightech. Den  
600 Schülern, die im Modulgebäude  un-
tergebracht sind, stehen als ersten  im 
Hochtaunuskreis interaktive Tafeln  zur 
Verfügung. Die zwölf elektronischen  
Whiteboards sind in Montagewänden  
integriert und können Bilder, Filme und  
Grafiken darstellen. Mit Hilfe eines Stiftes  
oder mit dem Finger können diese mit  
Bemerkungen versehen und anschlie-
ßend  an die Schülerinnen und Schüler  
per E-Mail versandt werden. 

Die Kosten des neuen Schulgebäudes  
der Christian-Wirth-Schule von ca. 3 
Mio. Euro wurden vom Hochtaunuskreis 
im Rahmen des Schulbauprogramms 

Ebenso widerstandsfähig und hochwertig 
ist der Granitbodenbelag in den Fluren 
und im innenliegenden Treppenhaus. Die 
Klassenzimmer sind durchweg praktisch 
wie behaglich gestaltet:  Auf dem Boden 
liegt Linoleum, und ein großflächiges 
Akustikpaneel an der Rückwand für eine 
optimierte Schallabsorption und Raum-
akustik  kann gleichzeitig als Pinnwand 
benutzt werden. 

Innenausbau und Fassadenbekleidung 
gingen durch den hohen Vorfertigungs-
grad mit sehr   geringem Staub- und 
Müllaufkommen sowie äußerst geräusch-
arm vonstatten  – und daher besonders 
anwohnerfreundlich. Die energieeinspa-
rende Wärmedämmverbundfassade glie-
dert  sich optisch in den hell-beige ver-
putzten Hauptteil des Gebäudes mit den 
Fensterbändern der Klassenzimmer und 
die farblich akzentuierten Treppenhäu-
ser,  die mit vorgehängten Alu-Wellblech- 
und  dunkelroten Trespa-Tafeln abgesetzt 
sind.  Das leichte Pultdach passt sich in 
die  umgebende Bebauung harmonisch 
ein. 

Hightech-Klassenzimmer 

Der dreigeschossige Schulbau beinhaltet  
18 Klassenräume, zwei Kursräume und  

Das außenliegende, thermisch-getrennte 
Fluchttreppenhaus setzt durch die in warmen 
Dunkelrot gehaltenen Trespaplatten gepaart 

mit den eher kühl-wirkenden Metalltreppen 
reizvolle, gestalterisch-kontrastreiche Akzente. 

Bildnachweis (alle Bilder): ALHO Holding 

„Schule  für das 21. Jahrhundert“ finan-
ziert. Es  entspricht der Energie-Einspar-
verordnung  EnEV 2009.  

Colt Rauchschürzen: Phantasialand Matamba Hotel
Die Rundgänge von diesem Atrium abtrennen zu können, war ein Herzstück 
des Brandschutzkonzeptes. Denn im Falle eines Brandes würde das Atrium wie ein 
gigantischer Kaminzug wirken und könnte den Hotelgästen damit jede Flucht aus 
dem Gebäude unmöglich machen.

Die Planungsabteilung der Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG, Betreiberin des 
Freizeitparks „Phantasialand“ mitsamt des Hotels MATAMBA, entschied sich für den 
Einsatz von Rauchschürzensysteme von Colt, um diese Aufgabe zu lösen. Mit den 
Rauchschürzen von Colt wurden Systeme gefunden, die verlässlich und effektiv sind 
und auf die Architektur des Hotels optimal abgestimmt werden konnten.

Im „Ruhezustand“ liegen die textilen Schürzen aufgewickelt auf Stahlrohren, die 
wiederum in Gehäusen untergebracht sind. Damit sind sie für Bewohner, Nutzer 
und Besucher des Gebäudes quasi unsichtbar. Sie fügen sich optisch perfekt in die 
Zwischendecken  des Hotels ein.

Gefederte Abschlussleisten aus stranggepreßtem Aluminium sorgen – im Unter-
schied zu handelsüblichen starren Triangelabschlüssen - für einen sauberen Ab-
schluss im gesamten Verlauf der Zwischendecken. Im Brandfall oder im Fall eines 
Stromausfalls rollen sich die Schürzen automatisch ab. Im MATAMBA-Hotel würden 
die Rauchschürzen bei Brandalarm durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst und ab-
gerollt, ausgenommen natürlich in dem Geschoss, in dem der Brand detektiert wird.

Die Rauchschürzen halten über einen Zeitraum von 30 Minuten eine Temperatur 
von 600 Grad aus, ohne in Brand zu geraten. So sorgen sie für eine große Portion 
Sicherheit für die durchschnittlich 350 Übernachtungsgäste, die sich Tag für Tag im 
MATAMBA-Hotel aufhalten. Im beliebten – und stets belebten – Freizeitpark „Phanta-
sialand“ in Brühl bei Köln sorgen automatische Rauchschürzensysteme von Colt für 
Sicherheit im parkeigenen Erlebnis-Hotel MATAMBA. Die Afrika-Optik im Themen-
hotel wird durch die High-Tech-Systeme überhaupt nicht gestört. Die Bauweise in 
dem Drei-Sterne- Plus-Hotel MATAMBA orientiert sich an den charakteristischen tra-
ditionellen Lehmbauten Westafrikas. Vorbild stand die Architektur des Volksstammes 
der Dogon. Die Hotelgäste finden kunstvoll modellierte Vorsprünge, Schilfdächer, 
dunkle Holzverzierungen und viele Räumlichkeiten, die sich durch eine planmäßige 
weitgehende Abwesenheit von rechtwinkligen Ecken und Kanten auszeichnen.

Für die Brandschutzexperten war diese individuelle und unregelmäßige Raumar-
chitektur eine echte Herausforderung. Ein wesentliches Element des Konzeptes 

sind die Fluchtwege, die über innen liegende balkonartige 
Rundgänge über vier Geschosse verlaufen und allesamt 
einem weitläufigen und üppig im afrikanischen Stil deko-
rierten Atrium zugewandt sind. Im MATAMBA-Hotel werden 
die Rauchschürzen bei Brandalarm durch eine Brandmel-
deanlage ausgelöst und abgerollt. 
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 filmstudio

Wer ressourcenschonend und im Ein-
klang mit der Natur bauen möchte, muss 
den Bauvorgang ganzheitlich betrachten 
und unter anderem die verwendeten Ma-
terialien und die Baukonstruktion auf ihre 
ökologischen Eigenschaften prüfen. Die 
moderne Systembauweise macht es dem  
Bauherrn in vielerlei Hinsicht leicht, da sie 
von sich aus bereits auf höchste Effizienz  
„getrimmt“ ist.

Schon im Vorfeld, bei der Vorfertigung  
der System-Module in den Hersteller- 
Werken, wird nachhaltig mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen um-
gegangen: Die Werkstoffe werden  durch 
die systematisierte Bauweise und  die 
Verwendung von Materialien mit  Fixma-
ßen optimal ausgenutzt. 

Stahl – nachhaltig und wertvoll
Stahl ist ein natürlicher Werkstoff aus 
dem Rohstoff Eisenerz und hat ein  her-
vorragendes Recycling-Potenzial. Er 
lässt sich sortenrein trennen und zeichnet  
sich durch hohe Kreislaufstärke aus. Bei  
der Systembauweise spielt der Werkstoff  

Filmstudio in Geiselgasteig: 
Natur und Funktionalität in Einklang gebracht
Ökologische und ressour-
censchonende Aspekte 
bestimmen zunehmend 
auch die Planung von mo-
dernen Bauten. So stre-
ben Architekten und Bau-
herren eine Minimierung 
des Energieverbrauchs 
sowie der Belastung des 
Naturhaushaltes an – 
vom Errichten über die 
Nutzung bis hin zur Be-
seitigung. Die moderne 
Systembauweise leistet 
dabei einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung 
der Umwelt und schafft 
gleichzeitig eine gesunde 
Wohn- und Arbeitsumge-
bung  für den Menschen.

In Systembauweise (ALHO Comfort Line) in nur 13 Wochen montiert: Büro- und Verwal-
tungsgebäude eines Filmstudios in Geiselgasteig.  Fotos: ALHO Gruppe, Morsbach

Stahl eine „tragende“ Rolle: Anders als  
bei der herkömmlichen Bauweise werden  
bei Stahl-Gebäuden keine Wände und  
Mauern benötigt, die für die Statik verant-
wortlich  sind. Jedes Modul der System-
bauweise  besteht aus einer freitragen-
den  Stahl-Rahmenkonstruktion, die von 
den  statischen Erfordernissen genau auf 
den  späteren Einsatzort abgestimmt ist. 

Boden- und Dachelemente sind aus  
Stahl-Walzprofilen in unterschiedlicher  
Stärke gefertigt. Die Außen- und Innen-
wände  sind Trockenbau-Ständerwände  
mit entsprechender Wärmedämmung.  
Das entspricht „bester Bauphysik“. Die  
Wände und Decken werden mit nicht  
brennbaren Gipswerkstoffplatten verklei-
det.  Hierdurch wird je nach Bauart ein  
Brandschutz von F30 bis F90 erzielt. 

Auch die Schall- und Wärmeschutzmaß-
nahmen  liefern Ergebnisse, die den  
strengsten Normen wie zum Beispiel der  
aktuellen Energie-Einspar-Verordnung  
(EnEV) entsprechen: Sorgfältige industri-
elle  Verarbeitung der Dämmmaterialien 
führt zu hervorragenden Wärmedurch-

gangswerten.  Zu-
dem ermöglichen 
die schlanken Ab-
messungen ein 
Mehr an  Nutz-
fläche von zehn 
bis zwölf Prozent 
gegenüber einem 
konventionellen 
Gebäude.

Vor Ort werden die 
Module dann ledig-
lich an die Ver- und 
Entsorgungsmedien,  
wie beispielsweise 
Strom, Datennetze  
sowie Wasser- und 
Abwasser, angebun-
den  und sind dann 
sofort einsatzbereit.  
Staub- und Lärmbe-
lästigung durch den  
Baubetrieb sind da-
her auf ein Minimum  
reduziert. Wichtig ist 
dies, um die Arbeit  
in angrenzenden Ge-
bäuden nicht zu  be-
einträchtigen.

Edle Materiali-
en weitab vom 
Standard

Auf dem Gelände eines Filmstudios in  
Geiselgasteig entstehen jährlich rund  
30.000 Sendeminuten. Diese Produkti-
onen  gilt es, erfolgreich zu vermarkten,  
die Filmrechte dafür abzuwickeln und die  
Aufgaben von mehr als 700 Festange-
stellten  und über 1.500 freien Mitarbei-
tern  zu koordinieren. Für diese komple-
xe  Aufgabe erhielten die Mitarbeiter ein  
neues Büro- und Verwaltungsgebäude  
– komplett mit hochwertiger Ausstattung  
und gehobenem Ambiente.

Schon im Eingangsbereich bietet sich  
Besuchern und Mitarbeitern ein reprä-
sentatives  Bild mit hochglanzpoliertem  
Natursteinbelag und Edelstahl-Glas-Ge-
ländern.  Wer nicht zu Fuß in eines der 
drei  Stockwerke gelangen möchte, kann 
den  Weg auch über einen modernen 
Glasaufzug  nehmen. 

Zwar besitzen die insgesamt 39 hoch-
wertigen  Module Standardmaße, bei der  
Innenausstattung wählte das Architektur-
büro  aber noble Materialien: In den Büro-
räumen  dominiert ein edler Boden aus  
Echtholzparkett, die Einrichtung wurde  
entsprechend farblich angepasst. Durch  
die weiß gestrichenen Wände und die  
großen Fensterflächen sind die Räume  
hell und freundlich. In den Sanitärräumen  
finden sich besonders hochwertige  Bad-
objekte. 

Den Mitarbeitern steht zudem ein Aufent-
haltsbereich  mit komplett ausgestatteter  
Küchenzeile zur Verfügung. Gleichzeitig  
wird der Raum als Kommunikationszen-
trale  genutzt.

Geschmackvoll eingerichtet und mit edlen Materialien ausgestattet 
sind Büros und Empfangsbereiche. Bildnachweis (alle Bilder): ALHO 
Gruppe, Morsbach
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Regenerative Energie inklusive
Nach nur 13 Wochen Bauzeit vor Ort  war der Gebäudekomplex er-
richtet und  der Innenausbau fertiggestellt. Dank der  konsequenten 
Trockenbauweise waren die Büros sofort nutzbar. Darüber hinaus 
ist das Pultdach des Gebäudes für eine Besonderheit vorgesehen: 
Großflächig wurde die Dachfläche mit einer Photovoltaikanlage 
ausgestattet. Zusammen mit der ressourcensparenden Bauweise 
und dem energieeffizienten Betrieb des Gebäudes ist dies ein akti-
ver und wirtschaftlicher Beitrag, die Umwelt zu schonen.

Systembau ist und macht flexibel
Mit der Modulbauweise ist die Gestaltungsfreiheit  sowohl im Inne-
ren als auch  was Fassaden und Grundrisse betrifft  nahezu gren-
zenlos. Anpassbar an fast  jeden Anspruch, wachsen die Module  
zu komplett ausgestatteten Büro- und  Verwaltungsräumen zusam-
men: Büroarbeitsplätze  mit Telefon- und Netzwerkverbindungen,  
modern gestaltete Besprechungsräume  aber auch funktionelle 
oder  besonders hochwertige Sanitäranlagen  lassen sich integ-
rieren.

Müssen die Räume irgendwann anders  genutzt werden, ist auch 
das dank der  Modulbauweise kein Problem: Zwischenwände  
können bei Bedarf versetzt oder  nachträglich eingebaut werden. 
Hervor- ragende Schallschutzwerte sorgen für ein angenehmes 
Arbeiten nebeneinander. Erreicht werden sie durch den Einsatz 
hochwertiger und geprüfter Materialien.

Weiterhin lassen sich Modulgebäude  ohne wesentliche Einschrän-
kungen des  Betriebes erweitern oder reduzieren.  Selbst komplet-
te Modulgebäude umzusetzen  und an anderer Stelle wiederzuver-
wenden  ist wirtschaftlich möglich.

Individuell anpassbar für fast jeden Einsatzbereich
Mit der Systembauweise wird das Bauen auf eine ökologische 
Grundlage gestellt, denn mit ihr wird – ökologisch vorbildlich – in-
dustriell und mit hoher Ressourcenproduktivität gefertigt: Aus einer 
normierten Anzahl von Standardteilen lassen sich kostengünstig 
und ökonomisch  eine Vielzahl individueller Gebäude  realisieren. 
Darüber hinaus ist die  Systembauweise flexibel und schnell an  die 
Ansprüche des Bauherrn angepasst  und erlaubt repräsentative 
Gebäude mit  edlem Ambiente – bei bester ökologischer  Bilanz.

Kommunikationsraum mit Küchenzeile oder Küche mit Kom-
munikationsgelegenheit? So machen Pausen Spaß!

Eine Photovoltaikanlage auf dem Pultdach dient der Gewin-
nung regenerativer Energie.

Das neue Bürogebäude strahlt zu jeder Tageszeit repräsentati-
ve Eleganz aus

Regensicheres Unterdach mit der schnell und sicher zu verlegenden Unterdeckbahn 
Wärmedämmung sowie als Vordeck-
bahn eingesetzt werden. Selbst bei 
flachen Dachneigungen bis 10° unter 
der Regeldachneigung  erfüllt Permo® 
forte RS die Anforderungen an ein re-
gensicheres Unterdach. Zwei Spezial-
Produkte von Klöber ergänzen das 
System: Mit Permo® seal Konterlatten-
dichtmasse werden Nagellöcher, die 
durch die Befestigung der Konterlatte 
entstehen, durch Aufschäumen und 
Eindringen in die Bahn zuverlässig ge-
schlossen. Pasto® dient der sicheren 
Klebeverbindung von Querstößen und 
weiteren Anschlüssen.
Durch die integrierten Klebezonen er-

folgt die Verlegung sicher, schnell und Kosten 
sparend. Die Überdeckungsbereiche der Bah-
nen sind durchgängig markiert.

Regensichere Unterdächer sind in der 
Fläche sowie in den Naht- und Stoß-
verbindungen nach dem Regelwerk des 
ZVDH auszuführen. Durchdringungen, 
Einbauteile und Einfassungen sind re-
gensicher auszu-führen und werkstoff-
gerecht einzubinden. 
Um eine sichere Verbindung schnell und 
praxisgerecht zu ermöglichen wurde die 
neue Klöber Unterdeckbahn Permo® 
forte RS an der Ober- und Unterkante 
mit zwei in das Material integrierten Kle-
bezonen ausgerüstet. Nach Abziehen 
der Schutzfolie gehen die beiden Klebe-
zonen miteinander eine stabile, siche-
re Verbindung ein. Die extrem robuste 
Bahn mit einem Flächengewicht von ca. 175 
g/m² ist aus vier verbundenen Schichten auf-
gebaut. Polypropylenvlies, Verstärkungsgitter 
und Funktionsmembran bewirken eine hohe 
Reißfestigkeit und Nagelausreißfestigkeit so-
wie die hohe Trittfestigkeit. Ein Einsatz kann 
auch auf Unterkonstruktionen, die mit Holz-
schutzmitteln ausgerüstet sind, erfolgen. 

Permo® forte RS ist gegenüber klassischen 
Unterdachbahnen extrem diffusionsoffen mit 
einem sd-Wert ≤ 0,03m und somit auch für An-
wendungs-bereiche nach DIN 68 800-2 zum 
konstruktiven Holzschutz geeignet. 

Universeller Einsatz 
Klöber Permo® forte RS kann auch als Un-
terdeckbahn auf Schalung und formstabiler 
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Bahnhof Leiden: 
sanitäres Pilotprojekt mit höchstem Hygiene-Standard
Bedarfsgerechte Ausstattung durch 
modulares System / Individuelle Kom-
bination von bis zu sieben Modulen / 
Ausschließlich berührungslose Bedie-
nelemente / Schnelle Sanierung durch 
vorgefertigte Komponenten / Hoch-
wertige Sanitärobjekte für unterschied-
liche Einsatzbereiche / Betriebskos-
tensenkung mit wasserlosen Urinalen / 

Leiden/Ratingen. Ein neues Sanitär-
konzept für hochfrequentierte nieder-
ländische Bahnhöfe soll den Besuch 
der Toiletten zu einem Erlebnis ma-
chen: Das von dem deutschen Pla-
nungsbüro BauTec gemeinsam mit der 
niederländischen Bahngesellschaft 
NS-Stations entwickelte Projekt „Wel-
Come“ besteht aus einem modularen 
System, das höchste Ansprüche hin-
sichtlich der eingesetzten Materialien 
sowie der optischen und hygienischen 
Gesichtspunkte erfüllt. Dazu gehö-
ren ein Empfangs- und Informations-
Counter, ein WC-Kabinen-, ein Wasch-
tisch- und ein Urinal-Modul sowie ein 
barrierefreies WC, eine Familien-WC-
Kabine und ein Duschkabinen-Modul. Die 
einzelnen Module lassen sich beliebig oft 
und je nach Größe sowie Zuschnitt der 
verfügbaren Fläche zusammenstellen. 
Wesentliches Merkmal des Konzepts ist 
der hohe Hygienestandard. Deshalb wer-
den bei den Türöffnern, Spülvorrichtun-
gen, Waschtischarmaturen, Seifenspen-
dern und Handtrocknern berührungslose 
Bedienelemente eingesetzt. 

Dieses Konzept wurde erstmalig als Pi-
lotprojekt bei der Sanierung der Sanitär-
anlagen des Bahnhofs Leiden umgesetzt. 
Mit über 60.000 Fahrgästen täglich zählt 
er zu den frequenzstärksten Bahnhöfen 
in den Niederlanden. Da die Module be-
reits vorgefertigt an die Baustelle ange-
liefert wurden, konnte durch die ausfüh-
rende Baufirma Hering-Bau eine schnelle 
Umsetzung gewährleistet werden. Die 

hochwertige Optik kommt vor allem durch 
die Wandverkleidung mit 100 x 200 cm 
großen Glaspaneelen und die eleganten 
Sanitärobjekte zum Ausdruck. 

Die hierfür ausgewählten WCs „Precio-
sa“ von Keramag überzeugen durch ihre 
reinigungsfreundliche, puristische Ge-
staltung, die Rechteck und Kreis optisch 
attraktiv verbindet. In der Familien-WC-
Kabine sorgt ein zusätzliches Kinder-
WC dafür, dass auch die kleinen Nutzer 
auf einem speziell auf ihre Körpergröße 
zugeschnittenen WC selbstständig ihr 
Geschäft verrichten können. Im Herren-
Bereich nehmen Urinale vom Typ „Cen-
taurus“ die puristisch-klare Formgebung 
auf. Sie funktionieren komplett wasserlos 
und reduzieren damit erheblich die Be-
triebskosten. Dies ist möglich durch eine 
speziell entwickelte Gummimembran, die 
sich nur beim Kontakt mit Flüssigkeit öff-
net. Nach dem Gebrauch schließt sie sich 
sofort wieder und verhindert so eine Ge-
ruchsentwicklung. 

Auch die WC-Spülungen und die Arma-
turen der Handwaschbecken sind mit be-
rührungslos funktionierender Sensortech-
nik ausgestattet. Selbst die Türen sind 
über sensorgesteuerte Elektromagneten 
verschließbar. Im geöffneten Zustand 
werden sie durch Federspannscharniere 
offen gehalten. So braucht im gesam-
ten Sanitärbereich nichts angefasst zu 
werden, worauf sich Bakterien absetzen 
könnten. 

Gerade auf Grund dieser besonderen 
Hygiene ist das Sanitärkonzept im Bahn-
hof Leiden von den Fahrgästen der nie-
derländischen Bahn ausgesprochen gut 
angenommen worden und wird – trotz 
kostenpflichtigem Zugang – gerne und oft 
genutzt. Angesichts der positiven Erfah-
rungen ist davon auszugehen, dass sich 
„WelCome“ auch bei weiteren Sanierun-
gen von Sanitäranlagen auf niederländi-
schen Bahnhöfen durchsetzen wird. 

Wallint® T3 im Sanierungseinsatz
Bei der wärmedämmtechnischen Sanierung eines bewohnten Dach-geschosses von au-
ßen hat sich eine spezielle Verlegevariante mit der Luftsperre Wallint® T3 ohne selbstkle-
benden Dichtrand bewährt. Auch hier ist die robuste Struktur der Luftsperre von Vorteil. 
So kann die Luftsperre von außen über den Sparren wannenförmig verlegt werden. Be-
sonders wirtschaftlich ist hier die Verlegung parallel zum Sparren, da die Überlappungs-
bereiche mit dem einseitigen Klebeband Klöber Permo® HD schnell und sicher auf der 
bestehenden Ausbauschicht luftdicht geschlossen werden. Die Wärmedämmung wird in 
die Wannen eingelegt und das System mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn aus 
der Familie der  Permo® Unterdeckbahnen funktionsgerecht abgedeckt.

Diese Luftsperren von Klöber verhindern das Eindringen unzulässiger Raumfeuchte aus 
dem Gebäude-inneren und stellen auch die Austrocknung durchfeuchteter Konstruktio-
nen nach innen sicher. Im Klöber Luftdichtpaket ergänzen das Klebeband Permo® HD, 
der Klebdichtstoff Pasto® sowie die Dunstrohrmanschette das Programm.

 bahnhöfe
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TSG Hoffenheim: neues Trainingszentrum 
mit Keramag-Produkten ausgestattet

International vorbildlich bei Konzept und 
Gestaltung / Modernste Möglichkeiten für 
Training und Regeneration / Ästhetische 
und reinigungsfreundliche Sanitäraus-
stattung / Repräsentative Waschplätze 
aus Mineralwerkstoff Varicor / Komfortab-
le Duschplätze von Koralle / 

Zuzenhausen/Ratingen. Das neue 2.000 
Quadratmeter große Trainings- und Ge-
schäftsstellenzentrum des Fußball-Bun-
desliga-Vereins TSG 1899 Hoffenheim 
zählt zu den modernsten und weltbesten 
Trainingseinrichtungen, die Fußball-Pro-
fis heute vorfinden. In Zuzenhausen, vier 
Kilometer nördlich von Hoffenheim, hat 
Dietmar Hopp das 25-Millionen-Euro-Ob-
jekt auf dem sechseinhalb Hektar großen 
Gelände seiner Stiftung errichten lassen. 

Im Hinblick auf Konzept und Ausstattung 
sind hier höchste Anforderungen erfüllt 
worden. Vor allem bei erfolgreichen Ver-
einen in Italien und England haben sich 
die Hoffenheimer Anregungen für eine 
auch international vorbildliche Gestaltung 
ihres Trainingszentrums geholt: Neben 
vier Rasenplätzen gibt es eine überdach-
te Laufbahn. In Kraft- und Fitnessräumen 
können die Profis ihre Form verbessern 
und in 18 komfortablen Doppelzimmern 
regenerieren. Modernste Reha-Metho-
den stehen im Schwimmbad mit höhen-
verstellbarem Boden zur Verfügung. Eine 
Lounge bietet Entspannung bei Billard, 
Dart, Tischfußball oder Surfen im Inter-
net. Auch an eine Bibliothek wurde ge-
dacht. 

Die Bäder der Spielerzimmer sowie die 
Sanitäranlagen des neuen Trainings- und 
Geschäftsstellenzentrums wurden mit 
Waschtischen, WCs, Handwaschbecken 
und Urinalen der Keramag-Serie „Renova 
Nr. 1“ und „Renova Nr. 1 Plan“ ausgestat-
tet. In den barrierefreien Sanitärräumen 
kamen rollstuhlgerechte „Vitalis“-Wasch-

tische und -Tiefspül-WCs zum Einsatz. 
Das Renova-Programm ist mit vielen 
Millionen im Einsatz befindlichen Sanitä-
robjekten die erfolgreichste sanitäre Pro-
duktlinie Deutschlands. Es bietet mit über 
140 Artikeln eine reichhaltige Auswahl für 
alle Bedarfssituationen. Für den Einsatz 
dieser Serie im Objektbereich spricht 
auch ihre hohe Reinigungsfreundlich-
keit. Außerdem sind alle Keramikobjekte 
für Zuzenhausen mit der Spezialglasur 
„KeraTect“ installiert worden. Die nahezu 
porenlose Oberfläche sorgt dafür, dass 
Schmutz und Bakterien praktisch keinen 
Halt finden. Die WCs sichern zudem ein 
besonders gutes Ausspülverhalten. Auch 
die Urinale leisten einen Beitrag zur Ein-
sparung von Betriebskosten, da sie nur 
maximal zwei Liter Wasser für eine hygie-
nische Spülung benötigen. 

Die Bäder in den Zimmern der Spieler 
sind mit Eckduschen „SupraTop“ oder 
Duschschiebetüren für Nischen von Ko-
ralle ausgerüstet. In Verbindung mit der 
flachen Duschwanne „Terra“ überzeugen 
sie durch ihre ästhetisch ansprechende, 
reduzierte Formensprache sowie eine 
ebenfalls hohe Reinigungsfreundlichkeit. 

In einigen Gebäudeteilen sind nach 
Vorgaben des Bauherrn repräsentative 
Waschräume eingerichtet worden. Hier 
kamen Einzel- oder Doppelwaschtische 
„Preciosa Pro“ zum Einsatz. Sie sind aus 
dem Mineralwerkstoff Varicor gefertigt, 
der höchste Anforderungen in punkto Be-
lastbarkeit und Hygiene erfüllt. 

Luftsperre Wallint® T3 SK. 
Diese Luftsperre mit einem selbstklebenden Dichtrand wurde speziell für den Anwendungsbe-
reich einer Aufdachdämmung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen entwickelt. Sie zeichnet 
sich durch hohe Robustheit aus und bietet mit seinen Spezial-Schutzvliesen auf der Unter- und 
Oberseite einen sehr guten Schutz gegen raue Untergründe von sägerauen Schalungen und 
Beschädigungen durch Begehen während der Verlegung. Mit dem integrierten selbstklebenden 
Dichtrand geht die Verlegung schneller. Wallint® T3 SK wird parallel zur Traufe verlegt und im 
überdeckten Bahnenrand auf der Schalung befestigt. Nach dem Abziehen des Schutzstreifens  
erfolgt die luftdichte Verbindung zur Anschlussbahn durch einfaches Andrücken des selbstkle-
benden Dicht-randes. Bahnenstöße werden mit dem Klebdichtstoff Klöber Pasto® sicher ge-
schlossen.

Wallint® T3 SK dient auch kurzfristig als Witterungsschutz bei geschaltem Untergrund mit einer 
Wassersäule von 2000 mm.
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Die GfS e-Bar® - innovative Druckstange mit integrierter 
Notausgangs-Überwachungsfunktion

Benutzung hinweist. Hierbei wird ein 
2-stufiges Alarmsystem angewandt.

Stufe 1 - Voralarm:
Bei leichtem Druck gegen die e-Bar® 
wird ein optischer (Leuchten eines roten 
LED-Feldes) und akustischer (95 db/1m) 
Voralarm aktiviert, der wieder erlischt, so-
bald die e-Bar® losgelassen wird. Eine 
eventuelle missbräuchliche Benutzung 
des Notausganges kann hierdurch un-
terbunden werden, denn der Voralarm 
schreckt vor weiterem Durchdrücken der 
e-Bar® ab. Die Tür bleibt geschlossen.

In der Euro-Norm DIN EN 1125 wird fest-
gelegt, dass Paniktüranlagen nur noch 
mit Stangengriffen oder Druckstangen 
quer über die Türebene versehen wer-
den dürfen. Es soll erreicht werden, dass 
Menschen, die in einer Paniksituation ge-
gen den Notausgang gedrückt werden, 
schnell und leicht nach außen gelangen. 
Für den Betreiber eines Gebäudes ist 
aber auch die Überwachung und Kont-
rolle der Notausgangstür wichtig. Hier-
für sind zusätzliche Notausgangssiche-
rungssysteme, wie z.B. EH-Türwächter 
oder elektrische Stangenalarme, zu ins-
tallieren.

Mit der zum Europa-Patent angemelde-
ten innovativen GfS e-Bar® ist dem Ham-
burger Fluchtwegspezialisten GfS die 
Entwicklung einer bislang einzigartigen 
Druckstange für Paniktüren gelungen, da 
hier die Notausgangsüberwachungsfunk-
tion mit Alarmgebung bereits integriert ist. 
Mit der e-Bar® sind sowohl die problem-
lose Öffnung als auch die Überwachung 
der Notausgangstür gleichermaßen ge-
währleistet. Durch ihre auffällige Beleuch-
tung (rot / grüne LED "Notausgang Alarm-
gesichert") und ihre Montage auf halber 
Türhöhe ist selbst bei starker Rauchent-
wicklung eine leichte und schnelle Er-
kennbarkeit des Notausganges gegeben. 
Bei Betätigung der e-Bar® wird ein opti-
scher und akustischer Alarm ausgelöst, 
der auf eine eventuelle missbräuchliche 

Stufe 2 - Hauptalarm:
Bei vollständigem Durchdrücken der e-
Bar® ist das Passieren des Notausgan-
ges möglich. Hierbei wird der optische 
(Aufleuchten eines grünen LED-Feldes) 
und akustische Hauptalarm (95db/1m) 
ausgelöst, der nur von einer autorisierten 
Person über einen in der e-Bar® integ-
rierten Schlüsselschalter quittiert wer-
den kann. Anschließend wird das Gerät 
mittels Schlüsselschalter wieder in die 
Scharfstellung versetzt.

Die Funktionen der GfS e-Bar® sind ent-
sprechend den besonderen Kundenan-
forderungen individuell modifizierbar. So 
kann beispielsweise neben einer örtlichen 
Alarmierung über einen potentialfreien 
Kontakt eine Alarmweiterleitung erreicht 
werden. Die Stromversorgung erfolgt 
wahlweise über eine Batterie oder über 
ein externes Netzteil. Darüber hinaus 
kann die e-Bar® in Verbindung mit einer 
elektrischen Verriegelung als Freigabe-
element und Alarmgeber gleichermaßen 
fungieren. Mit der innovativen e-Bar® von 
GfS werden Montagearbeiten für zusätz-
liche Sicherungsgeräte überflüssig, was 
für den Betreiber eines Gebäudes letzt-
endlich die Einsparung von Zeit und Geld 
bedeutet. Ihr formschönes und zeitloses 
Design komplett in Edelstahl mit funkti-
onaler LED-Anzeige rot/grün sowie ihre 
unkomplizierte Montage machen die Ent-
scheidung für die e-Bar® leicht.

BioKey INSIDE Innovationen
Mit BioKey wurden eine 
Fingerprint-Technologie 
und eine vielfältige Pro-
duktpalette entwickelt, die 
in den letzten Jahren mit 
den wichtigsten nationa-
len und internationalen 
Innovations- und Design-
auszeichnungen prämiert 
wurde. Ganz aktuell wurde 
die neue BioKey Produkt-
familie mit dem weltweit 
angesehenen reddot de-
sign award 2012 ausge-
zeichnet.

Zur fensterbau/frontale in Nürnberg und 
zur Light & Building in Frankfurt wird die 
IDENCOM Germany GmbH die neues-
ten Technologie-Highlights präsentieren. 
Neben den bewährten und im Markt weit 
verbreiteten BioKey Fingerprint-Syste-
men bietet das Berliner Unternehmen 
nun auch eine BioKey Edelstahl Code 

Tastatur und eine BioKey Bluetooth Vari-
ante an.

Beide Innovationen, Bluetooth und Tasta-
tur, basieren auf dem vielfach prämierten 
IDENCOM Design und erweitern das mo-
dulare Baukastenprinzip BioKey INSIDE 
als Ergänzung zum Fingerprint.

BioKey INSIDE ist ein revolu-
tionärer und völlig neuer An-
satz, Produkte für Hersteller 
und Industrie im Baukasten-
prinzip anzubieten. Mit den 
unterschiedlichen Produktva-
rianten, die auch für die Un-
ter- und Aufputzanwendung 
angeboten werden, bietet 
sich für Unternehmen der un-
terschiedlichsten Branchen 
im stark expandierenden 
Markt der Zutrittskontrollen 
die Möglichkeit, das eigene 

Portfolio mit passenden, hochqualitativen 
Produkten der jeweiligen Technologie 
zu erweitern bzw. zu ergänzen. Modular 
werden die passenden Produkte zusam-
mengestellt und von IDENCOM als Kom-
plettlösung gefertigt und geliefert. Sowohl 
Design als auch Material, Schnittstellen, 
Funktion, Soft- und Hardware sind indivi-
duell konfigurierbar.
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museen

High Museum of Art im Woodruff Art Center, Atlanta Georgia

Architektonisches Highlight

1905 wurde in Atlanta das High Muse-
um of Art eröffnet. Mit über 11.000 be-
deutenden Exponaten gilt es als eines 
der renommiertesten Kunstmuseen im 
Südosten der USA. 1983 zeichnete der 
Stararchitekt Richard Meier für einen mo-
dernen Erweiterungsbau verantwortlich. 
Einige Jahre später bekam sein ebenso 
bekannter Kollege Renzo Piano den Auf-
trag, in Zusammenarbeit mit Lord, Aeck & 
Sargent Architecture ebenfalls einen neu-
en Flügel zu errichten.

Eine Besonderheit dieses Museumsge-
bäudes ist das 1.850 m2 große Beton-
dach mit seinen 1.250 runden metallenen 
Oberlichtern, die in einem Abstand von 
etwa 45 cm neben- und hintereinan-
der stehen. Sie werden von halbrunden 
Lichtschutzblenden, die optisch an spitz 
zulaufende Hüte erinnern, gekrönt. Diese 
lassen das Tageslicht nur sehr gering do-
siert in die Museumsräume, um die direkt 
unter dem Dach ausgestellten unbezahl-
baren Kunstschätze zu schützen. 

Abdichtung mit Flüssigkunststoff
Die Abdichtung der gesamten Dachflä-
che inklusive dieser diffizilen Oberlichter 
erfolgte mit der Flüssigabdichtung Kem-
perol V 210. Die vorbereitend aufgetra-
gene Kempertec EP-Grundierung ge-
währleistet einen optimalen vollflächigen 
Haftverbund mit dem Betonuntergrund. 
Die Oberfläche wurde mit Kemperdur 

System wollten, das für lange Zeit funkti-
onssicher ist und dauerhaft Schutz bietet. 
Auch die Zukunft wurde bereits in der Pla-
nung berücksichtigt, denn das Dach soll 
Dekaden später ohne Probleme erneuert 
werden können und in der Zwischenzeit 
leicht zugänglich sein für Inspektionen. 
Der Architekt Richard Robison von Lord, 
Aeck & Sargent Architecture nennt das 
zentrale Argument: „Wir wollten ein Sys-
tem, das möglichst nahtlos die mehr als 
1.000 runden Oberlichter, die die Dach-
membran durchdringen, abdichtet. Na-
türlich wollten wir auch ein System, das 
toll aussieht, und die Vision des ganzen 
Gebäudes vervollständigt. Wir haben uns 
viele, alternative Konzepte, Gestaltung-
varianten und Produkte angeschaut und 
uns für Kemperol entschieden.“

Quarzbelag beschich-tet. Nach Beendi-
gung der Arbeiten fiel der Startschuss für 
das Projekt Louvre Atlanta, eine beispiel-
lose Partnerschaftschaft zwischen dem 
High Museum of Art und dem Musée du 
Louvre in Paris, die Hunderte Meisterwer-
ke der Louvre-Sammlung nach Atlanta 
bringt.

Nahtlos sollte es sein
Die Entscheidung zugunsten der Flüssi-
gabdichtung fiel, weil die Architekten ein 

Architekten: Renzo Piano Building Workshop 
und Lord, Aeck & Sargent Architecture
Material: Kempertec EP-Grundierung 
Kemperol V 210 Abdichtung 
Kemperdur Deko transparent 
Kemperdur CQ 0408 Colorquarz
Hersteller: Kemper System GmbH & Co.

Extravagante Sonnenhüte: Alle 1.250 ‚behü-
teten‘ Oberlichter wurden flüssig abgedichtet. 
Die Architekten legten besonderen Wert auf 
ein Material, das möglichst nahtlos in Fläche 
und Detail zu verarbeiten ist.
Bildnachweis (alle Bilder): Wolfgang Hauck 
Fotodesign / Kemper System
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