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EDITORIAL EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und l iebe Leser,

das COVID-19 Virus stellt global weiterhin eine große Bedrohung 

dar und wir hoffen dass Europa von weiteren Ausbrüchen und 

erneut notwendigen Einschränkungen des täglichen Lebens 

verschont bleibt.

Obwohl die Baubranche bisher weitestgehend von der Krise ver- 

schont geblieben ist, stellt sich die Frage, wie sich die Konjunktur 

in den kommenden Monaten entwickeln wird und mit welchen 

nachgelagerten Effekten wir rechnen müssen.

Unsere zweite Ausgabe der BAUFACH erscheint diesmal einen  

Monat später als sonst. In der stark eingeschränkten Zeit haben  

wir unsere Energien bewusst auf die Sicherstellung der Kommu- 

nikation mit unseren Kunden im Tagesgeschäft gelenkt, um diese 

Phase gemeinsam mit Ihnen erfolgreich bewältigen zu können.

Kann Deutschland Home - Office - und wie digital sind wir wirk-

lich? Das sind Fragen, die vor Corona eine andere Antwort er- 

halten hätten. Durch eine, aus der Not heraus geborene Dynamik  

waren plötzlich Arbeitsweisen möglich, die noch wenige Wochen 

vor dem Ausbruch der Krise undenkbar, zumindest aber schwer 

vorstellbar waren. Das Ergebnis war ein exponentielles Anwach-

sen der digitalen Kommunikation und die explosionsartige Nach- 

frage nach Kommunikationstools, die Video- und Telefonkonfe-

renzen zum täglichen Arbeitsmittel machten.

Aber wo stehen wir wirklich und welche Potenziale, natürlich 

auch betriebswirtschaftlich, stecken hinter der Digitalisierung 

unserer Branche? Eine Fragestellung, der wir uns aus aktuellen 

Gründen nochmals in unserem TOP-Thema widmen wollen.

Weitere Themenschwerpunkte bilden die Sortimente Roh-Hoch- 

bau und Bauspezialartikel. Wir präsentieren Ihnen auf den Seiten  

12 bis 33 neueste Produktentwicklungen, interessante Objekt-

berichte und geben Einblick in Systemlösungen der Branche.

Ergänzt wird dies durch unsere Kategorien Baurecht und die 

BAUKING News.

Viel Freude beim Lesen!

Ihre BAUKING

Matthias Habedank, Redaktion

Matthias Habedank
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TOP-THEMA DATENMANAGEMENT – WIE DIE BAUWIRTSCHAFT 

DIE DIGITALISIERUNG ANGEHEN MUSS

 Die Digitalisierung hat auch aktuell an vielen Stellen für Bau-

unternehmen immer noch eine geringere Bedeutung als für 

andere Mittelständler. Das ist das Ergebnis der von der Telekom in  

Auftrag gegebenen Studie „Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/ 

2020“, nach der das Baugewerbe immer noch vier Punkte unter dem 

branchenübergreifenden Durchschnitt liegt. Die Vermutung liegt 

nahe, dass die seit Jahren anhaltende gute konjunkturelle Lage in 

der Bauwirtschaft die notwendigen Anpassungsschritte und ein 

solides Datenmanagement bisher in den Hintergrund gedrängt haben. 

Doch eine Erkenntnis kann man klar vermerken: Wer bereits erste 

Digitalisierungsprojekte umgesetzt hat, hat oft bemerkenswerte 

Erfolge. Mehr Umsatz und ein verbessertes Betriebsergebnis sind 

dabei nur eine Seite, auch das Thema Zufriedenheit – sowohl bei 

Kunden als bei Mitarbeitenden – wird deutlich verbessert.

Das bestätigen auch weitere Studien, etwa aus Dänemark, mit dem  

durchaus beeindruckenden Ergebnis, dass Bauunternehmen nur 

durch den Einsatz einer Baudokumentations-Software bis zu sieben 

Prozent der gesamten Baukosten einsparen können. Der Einsatz 

von digitalen Technologien kann demnach helfen, Daten schneller  

zu erfassen, Prozesse sowie Aufgaben zu automatisieren und den 

Baufortschritt einfach und rechtssicher zu dokumentieren. Von der  

kleinen Baufirma mit nur einer Handvoll Mitarbeitern bis hin zu 

großen Bauunternehmen stehen alle vor der Herausforderung, aber 

auch der Chance, sich auf eine digitale Zukunft vorzubereiten, die 

auch zukünftig gute Umsätze sichert.

Erste Schätzungen zeigen, dass so Produktivitätssteigerungen von 

50 bis 60 Prozent möglich sind – allerdings nur, wenn Bauunter-

nehmen auch tatsächlich alle verfügbaren Hebel zur Verbesserung 

umlegen.

BRACHLIEGENDE POTENZIALE

Wie groß die Umwälzungen in der Branche sein werden und in welch 

kurzen Zeiträumen dies auf sie zukommt, erahnen viele Unternehmen  

und Manager oft noch gar nicht. Denn im Moment herrscht an 

ZWISCHEN KONJUNKTUR UND ZUKUNFTSSICHERUNG
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vielen Stellen ein Management wie Anfang des Jahrtausend: Es wird 

immer noch mit Papier, Klemmbrett und Faxgeräten gearbeitet. Ein 

entscheidender Grund dafür ist unter anderem die bisher noch eher  

geringe Verbreitung von mobilen Endgeräten: Über 40 Prozent aller  

Bauunternehmen geben an, so das Münchner Software-Unternehmen  

Capmo’, dass weniger als die Hälfte ihrer Belegschaft Zugang zu 

echten Baustellen-Smartphones und -Tablets haben. Dabei sollte 

der Nutzen eines solchen digitalen Werkzeugs eigentlich ziemlich 

deutlich sein: zum Fotos machen, zur Aufnahme von Mängeln oder 

um Baupläne digital zu erstellen und jederzeit abzurufen.

Die Studie „Zukunft Bau – Beitrag der Digitalisierung zur Produk- 

tivität in der Baubranche“, die das Leibniz-Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung, Mannheim (ZEW) im Auftrag des Bundes-

instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erstellt und 

Ende 2019 in Berlin präsentiert hat, sieht diese Problematiken auch. 

Das Fazit ist aber eher ein erfreuliches: Die Baubranche hat zwi-

schenzeitlich die Potenziale der Digitalisierung für ökonomische 

Erfolgsvariablen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit  

oder Arbeitsproduktivität erkannt. Dies ist daran ersichtlich, dass 

deutlich mehr Unternehmen für die Zukunft positive Auswirkungen 

der Digitalisierung erwarten. So gehen beispielsweise fast 58 Pro-

zent der Unternehmen von positiven Digitalisierungsauswirkungen 

auf ihre Wettbewerbsfähigkeit in drei Jahren aus – während das 

zum heutigen Zeitpunkt lediglich etwa 49 Prozent tun.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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Die Studie hat gezeigt, dass in der Bau-Branche noch große Digita- 

lisierungs-Potenziale brachliegen. Sie hat jedoch auch die Chancen  

der Digitalisierung für Produktivitäts- und Qualitätszuwächse er- 

kannt. Die Bau-Branche ist mit ihren rund zwei Millionen Beschäf- 

tigten und fast 330.000 Betrieben einer der bedeutendsten Wirt-

schaftssektoren in Deutschland. Es sei wichtig, diese Potenziale zu 

heben – auch im Interesse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 

kommentierte dies Dr. Markus Eltges, Leiter des BBSR, bei der Vor-

stellung der Studie (einen Download findet man unter www.zew.de).

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT

Das Forschungsprojekt „SDaC – Smart Design and Construction“, 

ein Konsortium aus mehr als 40 Projektpartnern aus Wissenschaft  

und Praxis, zeigt, dass der Weg in eine durchdigitalisierte Bau- 

Branche noch sehr viel weiter gehen wird. Künstliche Intelligenz 

(oft als „AI“ oder „KI“ abgekürzt) wird an vielen Stellen das System 

durchdringen. Das wird besonders deutlich, wenn man sich vor Au-

gen führt, dass bislang Medienbrüche und fehlende Standards in 

der Dokumentation zu langen Suchzeiten führen, dazu mit manu-

ellen Prozessen zur Datenaufbereitung und viel zu vielen nicht wieder- 

verwendeten Informationen, so das Fachportal BauPortal der Be-

rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.

Mit der von den Projektpartnern entwickelten Details der neu ent- 

stehenden Plattform sowie den konkreten Anwendungen mit KI- 

Methoden soll ein Beitrag zur digitalen Transformation der Bau-

wirtschaft geleistet werden. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, 

neue Wege zu erkunden, um mit der beschriebenen hohen Frag- 

mentierung in der Baubranche umzugehen und das Datenmanage- 

ment zu verbessern. So sollen heterogene und dezentrale Daten 

maschinell lesbar gemacht und über Unternehmensgrenzen hinweg 

verknüpft werden. Auf der geplanten Plattform sollen die Meta-

daten aus mehr als 16.500 Bauprojekten unternehmensübergreifend  

verknüpft und miteinander verglichen werden, sodass auch für klein- 

und mittelständische Unternehmen perfekte Prognosen möglich sind.

Eine der Hauptaufgaben ist die Kostenermittlung für Bauleistungen 

vor, während und nach der Leistungserstellung. Zu diesem Zweck 

werden die der jeweiligen Kostenermittlung zugrunde liegenden 

Unterlagen (Pläne, Baubeschreibungen etc.) analysiert und die da-

raus resultierenden preisrelevanten Leistungen in einem Leistungs-

verzeichnis abgebildet. So könnte KI beispielsweise eingesetzt werden, 

um die Schnitte eines Bauwerks automatisch zu analysieren und 

dabei Ähnlichkeiten zu bestehenden Bauwerksplanungen zu iden-

tifizieren. Auch in der Bauwerksplanung, Produktionsplanung und 

Realisierung könne KI auf ähnliche Weise eingesetzt werden und 

so Planer und Ingenieure entlasten, da bereits erarbeitete Informa-

tionen erneut genutzt werden könnten.

Derartige Entwicklungen zeigen einen effizienten wie auch intelli-

genten Umgang mit Daten im Schwerpunkt Analytik. Das Ziel, das 

mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz verfolgt wird, ist es, 

menschliche Erkennungs- und Denkprozesse zu formalisieren und 

in Algorithmen zu übertragen. So wäre es beispielsweise möglich, 

ein BIM-Modell zu erstellen, das durch hinterlegte Prüf-Algorithmen 

autonom entscheiden könnte, welche Ausführungsvariante am 

wirtschaftlichsten ist – einfach indem es die Auswirkungen der  

Kosten vergleicht. Daraus resultierend wären neue Dimensionen 

der Effizienz von Planung, Bau, Betrieb sowie Rückbau über den 

gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks möglich.

BUILDING INFORMATION MODELING – DER FOKUS

BEI DATENMANAGEMENT  

Seit Anfang 2020 geht kein Weg mehr an BIM vorbei – es wird bei 

allen neuen öffentlichen Infrastruktur-Projekten verbindlich. Mit 

BIM baut man zweimal: digital und real. Bereits in der Planungs-

phase arbeiten alle am Projekt beteiligten Gewerke am selben Mo- 

dell, das alle für sie relevanten Informationen vorhält. Sechs von 

zehn Entscheidern gehen davon aus, dass sich die Baubranche 

durch den Einsatz von BIM in den nächsten fünf Jahren stark ver-

ändern wird. Vor allem Planer und Designer und BIM-erfahrene  

Experten rechnen mit einer starken Veränderung. 52 Prozent der 

deutschen Bauunternehmen haben auch bereits Erfahrungen mit 

Building Information Modeling gemacht. Dies ist eines der Ergeb-

nisse der Studie „Digitalisierung der deutschen Bauindustrie“, die 

von Price Waterhouse Coopers (PwC) 2019 veröffentlicht wurde; 

100 Unternehmen aus den Bereichen Planung und Design, Bau 

und Anlagenbau wurden dazu befragt.

Foto: Adobe Stock
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Darüber hinaus meint jeder zweite Entscheider, dass sich das Ge- 

schäftsmodell seines Unternehmens durch BIM stark wandeln wird. 

Und dies ist erst der Anfang, wenn man die weiteren Ergebnisse 

der Studie betrachtet. In den nächsten Jahren wollen fast 80 Pro-

zent der Unternehmen mit BIM arbeiten. Das Problem an der Sache: 

Weniger als jede fünfte Firma verfügt bislang über eine ausgereifte  

digitale Baustrategie. Immerhin 39 Prozent sind aktuell dabei, eine 

Strategie zu erarbeiten, berichtet das Online-Portal „industrie.de“.

Die größten Hürden für das digitale Bauen sind nach Einschätzung 

der Unternehmen fehlende Fachkräfte (52 Prozent) und hohe Inves- 

titionen (48 Prozent). Außerdem können mehr als drei Viertel die 

Kosten der technischen Implementierung von BIM nicht einschätzen 

und sehen das digitale Bauen vor allem aus technischer Sicht als 

sehr anspruchsvoll an. Das entscheidende Ergebnis der Studie hat 

aber vor allem positive Vorzeichen: Der Aufwand kann sich lohnen, 

so die Beteiligten – fast jeder zweite bezeichnet BIM als positive 

Erfahrung (46 Prozent), 44 Prozent waren der Ansicht, dass BIM die  

Arbeit erleichtert. Das digitale Bauen führe zu effizienteren Arbeits- 

abläufen, finden 39 Prozent der Befragten. Je 36 Prozent nennen 

kürzere Planungs- und Bauzeiten sowie eine bessere Zusammen-

arbeit mit allen Akteuren als zentrale Vorteile. Das digitale Bauen 

bedeute einen Paradigmenwechsel für die Baubranche, soviel Kon-

sens besteht bei alle Befragten.

92 Prozent der Unternehmen, die BIM einsetzen, beschäftigen da-

für Experten, vor allem eigene BIM-Modellierer (65 %) – und jedes 

vierte nutzt externe BIM-Experten. Bei den derzeit größten Projekten, 

an denen die Unternehmen mit BIM beteiligt sind, wird es vor allem 

in der Planungsphase intensiv eingesetzt (77 %). 

NACHHALTIGKEIT UND DIGITALE ZWILLINGE

Im Zuge der Weiterentwicklung von BIM konzentriert sich die Indus- 

trie zunehmend auf den Aufbau echter digitaler Zwillinge und deren 

Ökosysteme, berichtet das Wiener Online-Portal „a3BAU“. Der Ein-

satz von Kameras, Sensoren und anderen Datenerfassungs-Techno- 

logien zur Realitätserfassung und Visualisierung der Baustelle rückt 

immer stärker in den Vordergrund, sodass Eigentümer und Unter- 

nehmer eine höchst detailreiche Darstellung von Baustellen er-

halten, viel mehr, als es bisher möglich war. Darüber hinaus wird 

die größere Akzeptanz von BIM-Modellen in 4D (Planungsdaten), 

5D (Kostendaten) und 6D (Projektlebens-Zyklus-Informationen) 

eine viel klarere Sicht auf ein Projekt aus mehreren Perspektiven er- 

möglichen. Wenn Modelle die Realität vor dem Bau simulieren kön- 

nen, trägt dies dazu bei, Risiken zu minimieren, Fehler zu reduzieren, 

die Qualität zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Budget- 

Probleme zu lösen. Digitale Zwillinge sind die nächste Evolutions-

stufe der Planungsmethode BIM. Mit digitalen Zwillingen wird ein 

Abbild der Realität erzeugt, das sich dynamisch weiterentwickelt. 

In Echtzeit können Architekten und Planer Entscheidungen treffen.

Außerdem wird die Bau-Branche die Datenanalyse nutzen, um wich-

tige Nachhaltigkeitsmessungen zu verstehen. Dazu gehört beispiels- 

weise die CO2-Zählung, um das Risiko von Strafen bei Verstößen 

gegen die Bauvorschriften zu verringern. Dieser Fokus auf Nach-

haltigkeit wird auch von den Anforderungen an die Lebens- und 

Arbeitswelt der Menschen in der Zukunft getragen, die sich durch 

den zunehmenden Trend zu Smart - City, Smart-Buildings und Smart- 

Infrastructure widerspiegeln. 

Kollaborations-Software und -Methoden wie BIM unterstützen be- 

reits heute die Anwender in der Planungsphase, um den Energie- 

und Materialverbrauch durch die erhöhte Informationsmenge, die 

mit Modellen verknüpft wird, zu reduzieren. Die Kontrolle von vor-

gefertigten und modularen Konstruktionen nimmt durch den Ein- 

satz von Technologien zu, um Verschwendung zu reduzieren und 

die Bauzeiten besser zu verwalten – und so die Effizienz der Pro-

jekte zu verbessern.

Hier zeigt sich mehr als deutlich, dass ein umfangreiches Daten-

management nicht erst in Jahren unerlässlich sein wird, sondern 

auch kleinere Unternehmen in höchst absehbarer Zeit erreichen wird. 

Aufgrund einer beständigen und guten Konjunktur die Beschäf- 

tigung mit diesem Digital-Thema in eine vage Zukunft zu verschieben, 

kann und wird Bau-Betrieben schon in wenigen Jahren einen Abwärts- 

Trend bescheren. Die Investition muss also kurzfristig stattfinden, 

auch, um nur mitzuhalten.

Foto: Adobe Stock
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DIE FOLGEN VON CORONA

WAS ERWARTET UNSERE BRANCHE?

 Wer aufmerksam die Berichterstattung am Ende des Jahres 

2019 bezüglich der Entwicklung der Baubranche für das Jahr 

2020 verfolgt hat, musste mit einem Umsatzwachstum im Bau-

hauptgewerbe von 5,5 Prozent auf 145 Mrd. Euro rechnen und der 

Gesamtumsatz sollte sich real um ca. +1 Prozent entwickeln.

Wer konnte am 18.12.2019, zum Zeitpunkt der gemeinsamen Presse- 

konferenz des Zentralverbandes der Deutschen Bauindustrie (ZDB) 

und des Hauptverbandes der Bauindustrie (HDB) damit rechnen, dass 

nur drei Monate später ein Virus die Welt im Griff hat und unsere 

Weltwirtschaft in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß hemmt.

Dies berührte die Baubranche erfreulicherweise in den Folgemonaten 

nur gering, wobei selbstverständlich auch auf den Baustellen und 

im Baustoffhandel die Hygiene- und Präventivmaßnahmen zur Ge- 

sundheitssicherung allgegenwärtig waren. Abstandsregeln, die 

Maskenpflicht bei Besprechungen, Hygienespender zur regelmäßigen 

Desinfektion mussten in kürzester Zeit zur Anwendung kommen;  

bim Handel waren plötzlich die Verkaufsräumlichkeiten nur noch be-

grenzt, teils überhaupt nicht mehr, betretbar. 

Mit großem Verständnis, manchmal ein wenig Ungeduld, aber einer 

grundsätzlich sehr hohen Bereitschaft, die Einschränkungen zu 

akzeptieren und zu unterstützen, konnten alle Baubeteiligten ihrer 

Arbeit weiter nachgehen und dafür sorgen, dass die Baukonjunktur 

boomte. Die Nachfrage war teils so gewaltig, dass es zu Liefer- 

engpässen kam, die mitunter auch mit dem deutlich angestiegenen 

Nachfragepotenzial der privater Selbermacher zusammenhingen. 

Nachdem Deutschland größtenteils in die Quarantäne gehen muss-

te, um der Ausbreitung des Virus Herr zu werden, durften sich die 

Baumärkte in den meisten Bundesländern, bis auf kurze Schließ- 

ungen, über die Einstufung zum Grundversorger freuen und standen 

plötzlich und in unerwartetem Ausmaß vor der Herausforderung, 

die Massen an renovierungs- und sanierungswilligen Besuchern 

strukturiert zu empfangen.

Am Ende standen der Bau, das Handwerken und das Wohnen als 

positiver Wert im Fokus aller Interessen. 

Eine aktuelle Befragung des ZDB zeigt, dass diese Entwicklung sich 

in den kommenden Monaten abkühlen wird und die Betriebe, die 

an der monatlichen Befragung des Verbandes teilgenommen haben, 

die Geschäftslage im Mai mit „befriedigend“, also verhalten, be-

urteilen.

Zwar ist die Auslastung weiterhin vorhanden, aber die Anstren-

gungen zur Aufrechterhaltung der Vorschriften und die damit ein-

hergehenden Produktivitätseinbußen und Mehraufwände werfen 

ihre Schatten.

Die guten Baugenehmigungszahlen aus 2019 deuten statistisch 

auf eine gute Ausgangssituation hin, bedürfen aber eines relativie- 

renden Blickwinkels, da sie nicht mit Ausführungszahlen gleichzu-

setzen sind.

Foto: BAUKING GmbH
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Foto: Adobe Stock
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Welchen Einfluss haben die gesamtwirtschaftlichen Einflüsse auf 

die Investitionsbereitschaft der Wirtschaftsbetriebe und im kom-

munalen Sektor?

Wie wirken sich steigende Arbeitslosenzahlen auf die Nachfrage 

im Wohnungsbau aus?

Können die Bauämter unter der jetzigen kapazitären Einschränkung 

Bauanträge und öffentliche Ausschreibungen schnell genug be-

arbeiten?

Hinzu kommt der Engpass von Arbeitnehmern, da uns die Arbeits-

kräfte aus dem Ausland fehlen, die derzeit nur schwer oder über-

haupt nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

Ein Blick in die Bauindustrie zeigt hingegen, dass die zu Home- 

Office verurteilten Außendienstler im hohen Maße an Ausschrei-

bungen am heimischen Arbeitsplatz arbeiten durften und somit 

die Aussichten, sofern die Aufträge auch kommen, gar nicht so 

trübe sind.

Begleitet werden diese positiven Prognosen von Förderprogrammen  

der Bundesregierung, die hoffentlich die Wirtschaft in Deutschland, 

die Kaufbereitschaft und den Bau ankurbeln werden.

Was am Ende bleibt, ist der Blick in die Glaskugel, das Hoffen auf 

eine gute Entwicklung in den kommenden Monaten und dass wir 

die Pandemie in Deutschland größtenteils überstanden haben.

Quelle: B+L Befragung bei Bauunternehmen KW 22 / 2020

Auf den Baustellen wird wieder voll gearbeitet. Die von uns 

befragten Bauunternehmen und Handwerker geben die Bau-

stellenauslastung in der KW 23 mit über 90 Prozent an. Damit 

haben wir unsere Bauprognosen für 2020 nur leicht nach  

unten korrigiert. 

Normalerweise sind wir deutlich vorsichtiger mit unseren  

Prognosen, aber aktuell scheinen alle anderen den großen 

Einbruch vorherzusehen, nur wir nicht. Die Grafik zeigt  

die Auslastung der Baustellen in Deutschland.

Martin Langen 

CEO at B+L, the Market Research Company of Construction Supplying Industry
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 Eine unabhängige Jury hat entschieden: Die Gewinner der Aus-

zeichnungen „Produkt des Jahres 2020“, präsentiert von Bau-

stoffMarkt und BaustoffWissen, stehen fest.

In der Kategorie Innenausbau/Boden konnte sich unser Produkt 

‚Rigips 4PRO Die Weiße‘, die innovative Gipskartonplatte für höchste 

Ansprüche an die Oberflächenästhetik, durchsetzen und gewinnen. 

Dabei flossen in die Bewertung jeweils der Innovationsgrad, der Nutz-

wert beziehungsweise Mehrwert, die Nachhaltigkeit und das Mar-

keting der Produkte mit ein. 

 

RIGIPS 4PRO DIE WEISSE – DER STANDARD IN DER DECKE

Höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität spielen im modernen 

Trockenbau eine immer wichtigere Rolle für die Innenraumgestal-

tung und deren Wahrnehmung. Denn eine perfekte Oberfläche ist 

die unverzichtbare Grundlage für eine beeindruckende Raumästhe-

tik, die Formen und Farben, Licht und Schatten unterstreicht und 

hervorhebt.

Mit der innovativen Rigips 4PRO Die Weiße setzt Rigips einen 

neuen Standard in der Decke. Dank ihrer abgeflachten Kanten 

an allen vier Seiten und ihres hochweißen Spezialkartons erreicht 

man mit dieser Gipsplatte mit deutlich weniger Verarbeitungsauf-

wand sowie Materialverbrauch eine Qualitätsstufe, die man zwei-

felsohne als Q 3,5 bezeichnen kann und die sehr nahe an eine 

Q-4-Qualität heranreicht. Ein wahrer Lichtblick bei der Verarbeitung, 

mit dem sich auf Anhieb ein helles, warmes, nahezu fertig erschei-

nendes Raumgefühl inszenieren lässt. So stellt sich beim Betrach-

ter bereits vor Beginn der Malerarbeiten ein Aha-Erlebnis ein, das 

einen bleibenden Raumeindruck hinterlässt.

RIGIPS 4PRO DIE WEISSE IST „PRODUKT DES JAHRES 2020“

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

Grafik: Saint-Gobain Rigips GmbH

Rigips 4PRO 
Die Weiße

Spachtel-
masse

Glasfaser
bewehrungs
streifen

Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH
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Grafik: Saint-Gobain Rigips GmbH

Foto: Fotolia.com / Urheber: Alexandre Zveiger

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

n Glatter als glatt – die neue Q 3,5

n Sehr heller Karton für einen  

 optimalen Raumeindruck

n Höchste Risssicherheit mit 

 hoher Fugenfestigkeit

n Hochwertiger Karton – hohe Resistenz 

 gegen Schimmel und Vergilben

n Großer Zeitvorteil und 

 große Materialersparnis

  

RIGIPS 4PRO DIE WEISSE – DIE NEUE Q 3,5

Das Besondere an der Rigips 4PRO Die Weiße ist die werkseitige 

Abflachung aller vier Kanten. Durch die spezielle Kantenform liegt 

der Bewehrungsstreifen im Fugenbett und ermöglicht so eine opti-

male Bearbeitung aller Stoßfugen an Decken oder Wandflächen. 

Darüber hinaus verfügt Rigips 4PRO Die Weiße über einen hoch-

wertigen weißen Karton, der porenverschließend beschichtet ist. 

Somit ist kein scharfes Abziehen mehr notwendig, um eine makel-

lose Oberflächenästhetik über Q 3 hinaus zu erreichen. In nur wenigen 

Arbeitsschritten erreichen Sie eine höchsten Ansprüchen genügende 

hochwertige Oberflächenqualität, die man zweifelsohne als Q 3,5 

bezeichnen kann und die sehr nahe an eine Q-4-Qualität heranreicht.

VISUELLE UNTERSTÜTZUNG ÜBERALL UND JEDERZEIT: 

RIGIPS® BEST FINISH APP

Die intuitiv bedienbare Rigips BEST FINISH 

APP ermöglicht Ihnen, einzelne Trockenbau-

lösungen im Hinblick auf die Oberflächen-

qualität zu überprüfen – ggf. direkt vor Ort. 

Sie verdeutlicht u. a. bei verschiedenen Licht-

situationen die Wirkung auf die Raumästhetik.

Die App kann kostenlos heruntergeladen  

werden unter:
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Der neue ACO Betonlichtschacht überzeugt als robuster Allrounder. Foto: ACO Hochbau Vertrieb GmbH

 Die ACO Betonlichtschächte (mit und ohne Boden) aus be-

wehrtem Sichtbeton sorgen für ausreichend Licht im Keller, 

selbst unter schwierigen Bedingungen, bei denen herkömmliche 

Kunststoff-Lichtschächte an ihre Grenzen stoßen. Die Einbauzeit 

ist kurz, da keine Betonarbeiten auf der Baustelle anfallen. Eine 

Vielzahl an Standardgrößen sorgt für Flexibilität bei verschieden-

sten Gegebenheiten.

Mit der Markteinführung des Betonlichtschachtprogramms kom-

plettiert ACO Hochbau das Angebot der Kellerschutzsysteme und 

unterstreicht damit seine Kompetenz im Bereich Kellerprodukte. 

Die hellen, in bewehrtem Sichtbeton hergestellten Lichtschächte 

sind in einer Vielzahl an Standardgrößen von 820 x 1.000 x 500 mm 

bis 2.520 x 1.800 x 1.000 mm (BxHxT) mit und ohne Boden liefer- 

bar; sie können in druckwasserdichter Montage direkt auf die 

Kellerwand oder bei Einsatz von bis zu 160 mm Dämmung montiert 

werden. Optional zur Verfügung stehende ACO Betonaufsätze er- 

möglichen eine optimale Anpassung an die gewünschte Licht-

schachthöhe.

Die für alle ACO Therm® Leibungskellerfenster passenden Licht-

schächte verfügen über gefasste Kanten, welche für schmale Sicht-

kanten an der Oberseite sorgen. Die innenliegenden Gewinde-

hülsen nehmen Seilschlaufen für das Versetzen auf der Baustelle 

auf oder dienen als Befestigung für Rost-Abhebesicherungen. Der 

Lichtschachtboden besitzt ein Gefälle in Richtung Entwässerungs-

öffnung. Eine Einschiebenut für die Rückwand aus weißem Kunst-

stoff erspart das Verputzen im Lichtschacht. 

Maschenroste in begeh- oder Pkw-befahrbaren Ausführungen er-

möglichen den Einsatz des robusten Lichtschachts auch unter schwie-

rigen Bedingungen. Das umfangreiche Zubehör wie Befestigungs-

sets, Hinterfüllplatten, Lichtschachtabdeckungen u.v.m. sorgen für 

eine schnelle, einfache Montage und mehr Komfort.

Weitere Informationen unter: www.aco-hochbau.de

ACO BETONLICHTSCHACHT – DER ROBUSTE ALLROUNDER

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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PRODUKTVORTEILE:

 Heller, glatter und bewehrter Sichtbeton der Festigkeits- 

 klasse C30/37 gewährleistet die gewohnt hohe   

 ACO-Qualität

 Kurze Einbauzeiten (keine Betonarbeiten auf der Baustelle)

 Eine Vielzahl an Standardgrößen sorgt für Flexibilität

 Passend für alle ACO Therm® Leibungskellerfenster

 Druckwasserdichte Montage direkt auf weißer Wanne  

 oder bei gedämmten Wänden realisierbar

 ACO Betonaufsätze ermöglichen eine optimale Anpassung  

 an die gewünschte Lichtschachthöhe

 Umfangreiches Zubehör: Hinterfüllplatten, Lichtschacht-

 abdeckungen, weiße Kunststoffrückwand (erspart das  

 Verputzen) u.v.m.

 Maschenroste in begeh- oder Pkw-befahrbarer Ausführung

 Verlässlich auch unter schwierigen Bedingungen

 Deckelseitige Transportlaschen zum sicheren Transport

 Innenliegende Gewindehülsen zur Aufnahme von Seil-

 schlaufen für das Versetzen und für eine Einbruchsicherung
ACO Betonlichtschächte können ganz einfach kombiniert werden: mit und ohne Boden! 
Foto: ACO Hochbau Vertrieb GmbH
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SCHNELLER ZU BESSEREN ERGEBNISSEN KOMMEN 

 M enschen, die mit Tonbaustoffen planen, arbeiten und leben, 

schätzen die zahlreichen Vorteile. Denn Ziegel haben viele 

Talente: Sie regulieren Feuchtigkeit, sie wärmen und kühlen, sie sind 

stabil, sie halten Schall ab und sie bieten höchste Sicherheit bei 

einem Brand. Wirtschaftlichkeit, Ressourceneffizienz und Langlebig- 

keit ragen hier heraus. Gold wert sind Ziegel dann, wenn sie ver-

füllt sind. Auf diese Weise steigert sich noch einmal ihren Nutzen.

Beim Bauen mit den Perlit oder Mineralwolle verfüllten Poroton- 

Ziegeln kann auf eine zusätzliche Wärmedämmung verzichtet werden. 

Die Wärmedämmung befindet sich langlebig geschützt im Ziegel. 

Wände aus verfüllten Ziegeln können daher massiv monolithisch 

bleiben.

 

WENIGER AUFWAND BEIM BAUEN 

SICHERE VERARBEITUNG IM SYSTEM

Verfüllte Ziegel lassen sich genauso leicht verarbeiten wie herkömm- 

liche Planziegel. Sie können nass oder trocken geschnitten werden, 

problematische Bauabfälle entstehen nicht.

Die natürliche Perlit-Füllung ist übrigens sehr leicht und aufgrund 

des speziellen Produktionsverfahrens trotzdem fest in der Ziegel- 

lochung verankert. 

Mit verfüllten Poroton Ziegeln wird eine zusätzliche außenseitige 

Wärmedämmung gespart. Das bedeutet: geringerer Materialauf-

wand, weniger Arbeitsschritte – einfach schnelleres und effizienteres 

Arbeiten. 

GOLD WERT – SCHLANK GEBAUT UND EXZELLENT GEDÄMMT

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

Foto: Wienerberger GmbH

Foto: Wienerberger GmbH
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Durch eine mörtelfreie Stoßfugenverzahnung und plangeschliffene 

Lagerflächen wird der Planziegel auf der einen Millimeter starken 

Dünnbettmörtelschicht exakt ausgerichtet. So entsteht ein norm-

gerechtes Mauerwerk in höchster Qualität. Die schnelle, einfache 

Verarbeitung spart außerdem noch Zeit und Kosten.

Die verfüllten Ziegel gibt es in allen Größen und Formen. Es kann 

bereits im Keller gestartet werden, da die Ziegel hervorragend wärme- 

dämmend sind. Im Sortiment enthalten sind Höhenausgleichs-, An-

fangs- und Eckziegel ebenso wie Schallschutzziegel. So macht das 

Bauprojekt schnelle Fortschritte. 

Das Systemzubehör bietet allerhand sinnvolle Ergänzungen, mit 

denen potenzielle Wärmebrücken in den Griff zu bekommen sind  

und bautechnische Vorteile genutzt werden können. Darunter sind  

vorgefertigte Ziegel und Wärmedämmstürze, mit denen die Wand- 

öffnungen schnell und sicher überbrückt werden – sozusagen Ton 

in Ton. Außerdem umfasst das Sortiment wärmegedämmte, selbst-

tragende Ziegel-Rollladenkästen. 

Bauen Sie massiv monolithisch mit allen Vorteilen: Im Unterschied 

zu Mischbauweisen reduziert die einschalige Bauweise das Risiko 

von Putzrissen und -mängeln, da ein einheitlicher Putzgrund vor-

handen ist.

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

Foto: Wienerberger GmbH

Foto: Wienerberger GmbH
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 Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, das 

im Erdboden durch den Zerfall von Uran entsteht. Abhängig 

von den geologischen Gegebenheiten entweicht das geruch- und 

farblose Gas aus dem Boden. An der Luft zerfällt das Radon in kurzer 

Zeit, sodass in der Außenluft nur geringe Konzentrationen feststell-

bar sind. Aber: Durch ungeschützte Fundamente oder Kellerwände 

dringt Radongas in Gebäude ein, sodass in schlecht belüfteten 

Räumen die Konzentration rasch ansteigt. Wird es eingeatmet, er-

höht sich langfristig das Lungenkrebsrisiko. Radon in Innenräumen 

gilt nach dem Rauchen als wichtigste Ursache von Lungenkrebs. 

REFERENZWERTE FÜR NEUBAU UND BESTAND

Ende 2018 trat eine Neufassung der Strahlenschutzverordnung 

in Kraft, die erstmals auch Referenzwerte festlegt: So sollten in 

Wohn- und Arbeitsräumen (von Bestandsgebäuden) im Mittelwert 

300 Becquerel pro m³ Luft nicht überschritten werden. Neubauten 

müssen so geplant werden, dass im Jahresmittel die Belastung un-

ter 100 Becquerel pro m³ liegt. 

ABDICHTUNG BIETET DOPPELTEN SCHUTZ

Wird der ausgewiesene Referenzwert überschritten, sollte als So-

fort-Maßnahme regelmäßig intensiv gelüftet werden. Durch den 

Luftaustausch sinkt die Radon-Konzentration. Um das Problem an 

der Wurzel zu fassen, müssen die Eintrittsstellen identifiziert und 

abgedichtet werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt, 

Risse, Fugen und Rohrdurchführungen insbesondere im Bodenbe-

reich sorgfältig zu verschließen. Dafür eignet sich die bitumenfreie 

Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24 von Saint-Gobain We-

ber. Sie wurde geprüft und als radondicht eingestuft. Angenehmer 

Nebeneffekt: Eine Abdichtung des erdberührten Mauerwerks mit 

weber.tec Superflex D 24 verhindert nicht nur das Eindringen von 

Radongas durch die Gebäudehülle, sondern schützt zudem noch 

gegen Feuchtigkeit. 

REAKTIVABDICHTUNG GEGEN RADONBELASTUNG

Die bitumenfreie Dickbeschich-
tung weber.tec Superflex D 24 
schützt die Außenwände nicht 
nur vor Feuchtigkeit, sondern 
auch vor eindringendem Radon-
gas. Foto: Saint-Gobain Weber

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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FUNDAMENTSCHALUNG SCHNELL UND EINFACH SCHALEN.

 F undamente nehmen die Gebäudelasten auf und leiten sie 

möglichst gleichmäßig an das tragfähige Erdreich weiter, um 

eine ungleichmäßige Setzung und somit auftretende Gebäude-

spannungen zu verhindern. Streifenfundamente übertragen Linien-

lasten (z. B. Wände). Streifenfundamente werden auch als „Frost-

schürzen“ bezeichnet. Die Frostschürzen werden bis unter die Frost-

eindringtiefe erstellt und sollen dadurch Frosthebungen verhindern.

LohrElement Fundamentschalung wird zum Schalen von Streifen-

fundamenten und Einzelfundamenten verwendet. Die Elemente 

werden in der statisch erforderlichen Höhe angeliefert.

Durch den Einsatz der LohrElement Fundamentschalungen spart 

der Bauprofi Zeit und somit Lohnkosten. Alle Randkosten einer 

konventionellen Schalung entfallen.

Unser neuestes Produkt: die ungedämmte Fundamentschalung

FPP fix – ohne Boden. Damit ist es möglich, Streifen- und Einzelfun-

damente mit sehr geringem Aufwand in kürzester Zeit zu errichten.

Die FPP fix Fundamentschalung wird gemäß der Planvorgabe konfek-

tioniert und in den entsprechenden Maßen direkt auf die Baustelle 

geliefert. Die Ecken und Fundamentanschlüsse lassen sich einfach 

per Hand mit einem Messer bearbeiten, aufwendiges Werkzeug wird 

hierfür nicht benötigt.

Die FPP fix Fundamentschalung wird in die Distanzhalter gesteckt 

und mit den Spezialverbindern verbunden. Die Bewehrungskörbe 

werden mit den angebrachten Drunterleisten in den Fun-

damentgraben gestellt und mit beiden Seiten der FPP fix Fundament-

schalung fixiert. Nach dem Hinterfüllen der Fundamente kann be-

reits mit dem Betonieren begonnen werden. Fertig ist das Fundament.

TECHNISCHE VORTEILE:

n Einfache, schnelle Verlegung und Montage 

 ohne Werkzeuge oder Maschinen

n Geringes Gewicht und Volumen

n Sehr stabil und biegefest durch Mehrschichtkammerplatten

 aus Polypropylen

n Kein Einölen, Ausschalen und Reinigen der Schalung – Zeitersparnis

n Umweltfreundlich und recycelbar

n Konfektionierte Platten, genau nach Maß an die Baustelle geliefert

FPP FIX  – OHNE BODEN: UNGEDÄMMTE FUNDAMENTSCHALUNG

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

LOHRFIX-Distanzhalter mit einem Ab-
stand von ca. 50 cm auf die Sauber-
keitsschicht auslegen. Äußere LOHR-
FIX-Platte in die Distanzhalter stecken 
und in Flucht ausrichten.

Seitliche Abstandshalter (Drunterleis-
ten) an den Bewehrungskorb binden 
und Korb in den Fundamentgraben 
auf die unteren Beton- Abstandshalter 
stellen.

Innere LOHRFIX-Platte in die Distanz-
halter stecken und mit Bindedraht 
an der Bewehrung befestigen. Stoß-
bereich ca. 10 cm überlappen lassen 
und mit Spezialverbinder fixieren. Bei 
Bedarf können noch zusätzliche LOHR-
FIX-Distanzhalter oben aufgesteckt 
werden.

Fundamentschalung hinterfüllen und be-
tonieren. Dies kann auch schrittweise 
ausgeführt werden.

Fotos und Grafiken: LohrElement GmbH
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SCHWERELOS | MINERALISCH | 

AUSGLEICHEND | RAPID | TRAGFÄHIG

 Insbesondere beim Bauen im Bestand bestehen Grenzen, welche 

die Ausführung konventioneller Fußbodenkonstruktionen in der 

Praxis oft nicht zulassen. Maßgeblich sind hierbei die Einschrän-

kungen, die sich aus dem maximalen Zusatzgewicht ergeben, 

welches in die statische Konstruktion eingeleitet werden kann. 

Aber auch Unebenheiten des Untergrundes, ggf. dessen Arbeits-

verhalten und natürlich auch die Ausführungsgeschwindigkeit 

spielen eine relevante Rolle.

Vielfach werden in entsprechend kritischen Konstruktionen Trockene-

striche verwendet, auf gebundenen oder ungebundenen Schüttungen. 

Diese Systeme erfüllen die hier gestellte Aufgabe, haben aber auch 

einige Nachteile, speziell dann, wenn als Oberbelag Keramik oder 

Naturstein gewählt wird. Dies betrifft z. B. die Formatbeschrän-

kungen der Fliesen, die Feuchteempfindlichkeit der meist auf Gips- 

platten aufbauenden Estrichsysteme, aber auch die Umsetzungs-

geschwindigkeit. Durch das leichtgängig, teilweise sogar fließfähig 

einzubauende Sopro SMART®-System werden Grenzen aufgehoben 

und weitergehende Möglichkeiten in Renovierung und Sanierung 

geschaffen.

Die wesentlichen Kernkomponenten sind hierbei Sopro SMART® LZ, 

ein druckstabiles, nicht brennbares, schall- und wärmedämmendes 

Blähglasgranulat, die Schnellestrichbindemittel Sopro Rapidur® 

B5 oder B3, das lose auszulegende extra zug- und reißfeste, riss-

überbrückende Spezial-Glasfasergewebe Sopro PanzerGewebe 

eXtra PG-X® und der gezielt in seinem Einlaufverhalten darauf abge-

stimmte, faserarmierte Sopro VarioFließSpachtel mit seiner beson-

ders guten Biegezugfestigkeit.

GEWICHT

Ein herkömmlicher unbeheizter mineralischer Estrich im privaten 

Wohnungsbau hat in der Regel eine Dicke von rund 50 mm. Er 

bringt es so auf ein Gewicht von etwa 110 kg/m², im frischen Zu-

stand durch den höheren Wasseranteil sogar mehr. Auch die üb-

licherweise etwas dünneren Calciumsulfatestriche wiegen in der 

Einbausituation also etwa 90–100 kg/m². Bei einem Zimmer von 

15 m² sind dies für eine Holzbalkendecke rund 1,65 Tonnen an 

Gewicht, welches diese aufnehmen muss. In vielen Fällen ist diese 

Last ein statisches Ausschlusskriterium. 

Zum Vergleich: Mit dem Sopro SMART®-System entsteht – bei 50 mm 

Aufbauhöhe – lediglich ein Gewicht von knapp 40 kg/m², also 

deutlich weniger als die Hälfte eines üblichen Estrichs.

UNEBENHEITEN

Besonders eindrucksvoll sind Unebenheiten in immer noch ver-

breiteten Kappendecken, in denen sich Segmentbogen an Segment-

bogen fügt, ähnlich historischer Gewölbe. Aber auch Leitungsfüh-

rungen im Neubaubereich, mit Lüftung, Heizung, Wasser, Strom 

und sonstiger Gebäudetechnik auf der Rohbetondecke schaffen 

dermaßen ungleichmäßige Unterbauten, dass hier Maßnahmen 

zum Erzielen der Ebenflächigkeit erforderlich sind. Ein Ausgleich 

mit konventionellen Dämmplatten ist oft nicht möglich und wider-

spricht ggf. auch den Regeln der Technik.

GESCHWINDIGKEIT

Zeit ist bekanntlich Geld und durch eine zügige Abwicklung können 

entsprechend wirtschaftliche Vorteile entstehen. Die aus Sopro 

Rapidur® B5 und Sopro SMART® LeichtZuschlag hergestellte, ge-

SMART®-SYSTEM

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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bundene Schüttung benötigt lediglich 12 Stunden Trocknungszeit, 

bevor darauf das Sopro PanzerGewebe eXtra PG-X® ausgelegt und 

mit Sopro VarioFließSpachtel VS 582 überspachtelt werden kann. 

Mit der Verwendung von Sopro Rapidur® B3 kann diese Zeit sogar 

nochmals verkürzt werden. Auch der Fließspachtel kann bereits 

nach 3 Stunden mit Fliesen belegt werden. Sofern die örtlichen 

Gegebenheiten es erlauben, kann auf der gebundenen Schüttung 

auch mit Sopro Rapidur® FE gearbeitet werden. Auch dieser wird 

mit Sopro PanzerGewebe eXtra PG-X® armiert. Eine minimale Schicht-

dicke von 20 mm ist hierbei die Maßgabe. Die Verlegung von Fliesen 

ist hier nach 24 Stunden möglich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Im Neubaubereich liegt eine der Hauptanwendungen des Sopro 

SMART®-Systems darin, als gebundene, feste und tragfähige Aus-

gleichsmaßnahme zu fungieren und Leitungsführungen bzw. In-

stallationsleitungen eben einzubinden und so eine durchgängige 

Verlegung von Estrichen und Dämmschicht zu ermöglichen. Dies 

analog zu den Vorgaben der „Hinweise zur Planung und Ausfüh-

rung von Fußbodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und 

Einbauteilen auf Rohdecken“ des Bundesverbandes Estrich und 

Belag e. V.

Eine weitere Anwendung, speziell bei Holzbalkendecken, ist die 

Füllung der Gefache eines Blindbodens zur Verbesserung der Tritt-

schallsituation. Im speziellen Fall der Holzbalkendecke kann natür-

lich auch eine schwere Splittkörnung zusammen mit Sopro Rapidur® 

B3 oder B5 verwendet werden, sofern die statische Konstruktion 

dies erlaubt. Hier ist es die zusätzliche Masse, welche die Tritt-

schalldämmung nochmals verbessern kann.

BAUEN IM BESTAND

Gerade im Bestandsbau sind es meist knappe Höhensituationen 

und statische Maßgaben, durch die Belagskonstruktionen einge-

schränkt werden. Hinzu kommt, dass die Umbaumaßnahmen meist 

in möglichst kurzer Zeit fertiggestellt werden sollen. Deswegen 

sind schnelle Erhärtungszeiten notwendig.

In Altbauten, besonders im Bereich des Denkmalschutzes, zeigt 

sich ein besonderer Vorteil des Sopro SMART® -Systems: Der ver-

wendete Sopro SMART® LeichtZuschlag basiert auf einem im Glas-

recycling gewonnen besonders Blähglasgranulat. Im Gegensatz 

zu anderen Leichtschüttungen, z. B. auf Basis von expandiertem Poly-

styrol (EPS), ist er nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und im Emis- 

sionsverhalten deutlich vorteilhafter.

1. Gewölbe (Preußische Kappe) 2. Gewölbedecken (Kreuzgewölbe oder Tonnengewölbe), z. B. alte Kellerdecken
F  Fliese 1  Sopro Fliesenkleber (z. B. Sopro‘s No.1 oder Sopro FKM XL) 2  Verfugung (z. B. Sopro FlexFuge plus oder Sopro DesignFuge DF 10®) 3  Spachtelschicht Sopro 

VarioFließSpachtel 4  Armierung Sopro PanzerGewebe eXtra PG-X 5  Sopro SMART® LeichtZuschlag mit Sopro Rapidur® B5/B3. Grafiken: Sopro Bauchemie GmbH

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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2 3 4

1. Kappendecke als Untergrund 2. Sopro SMART® LeichtZuschlag in knapp 30 cm Dicke als Vorbereitung für weiteren Estrichaufbau 3. Anschließend erfolgt das Einbringen des 
Sopro VarioFließSpachtels (min. 10 mm Schichtstärke im ausgehärteten Zustand 1). Das Ausgießen erfolgt eimerweise, aus niedriger Höhe und in Überlappungsrichtung der 
Bahnenstöße. Es muss immer nahezu direkt bzw. nur mit leichtem Überschuss auf Höhe eingegossen werden. 4. Nach ca. 3 Stunden ist die Fläche begehbar und belegereif für 
die Verlegung von Keramik. Fotos: Sopro Bauchemie GmbH
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z 100% Recyclingmaterial

z Leichte Verarbeitung

z Fugenlose Verlegung ohne Dämmverluste

z Optimaler Höhenausgleich
   bereits in einem Arbeitsgang beliebig hoch 

    (min. 3-fache Perlengröße)

z Wärmedämmende 

  Eigenschaften

z Frostbeständig

z Wasserunempfindlich

z Geringes Gewicht

RECYCLING UND 
VERWERTUNG – 
EIN GESCHLOSSENER 
KREISLAUF 

Wirtschaftlich zu handeln bedeutet auch nachhaltig zu 
handeln.

Als Mitglied im „Umweltpakt Bayern“ zeigt die Firmengruppe 
BACHL starkes Engagement im Umweltschutz und trägt zum 
naturschonenden und nachhaltigen Gestalten von Lebensräu-
men bei.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz können nur auf Gebäude- 
und nicht auf Produktebene bewertet werden. Dabei spielen 
Bauprodukte bei der Erfassung der umweltbezogenen Quali-
tät eines Gebäudes eine entscheidende Rolle. Wärmedämm-
stoffe bilden die wesentliche Voraussetzung für nachhaltige 
Gebäude.

DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350 DÄMMSTOFFE

Gemeinsam Werte schaffen.

Unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Ge-
sichtspunkte können wir heute Verwertungskreisläufe darstel-
len, die geschlossen, schlüssig und auch ehrlich sind.

Wir haben ein Konzept erarbeitet, das die Rückführung von 
sauberen und HBCD-freien Resten von Bachl EPS in den Pro-
duktionskreislauf als Regranulate oder in gemahlener Form 
als Leichtzuschlag (Styromull®) für andere Anwendungen im 
Bauwesen oder in der Landwirtschaft sicherstellt.

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG 
Deching 3 | 94133 Röhrnbach 
E-Mail: info@bachl.de | www.bachl.de
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DER NEUE BMO KS*-WEBSHOP (BESTELL-APP)

 Bestellen Sie jetzt ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet 

oder PC flexibel und schnell die Kalksandsteine für Ihre lau-

fenden Baustellen. Zeit- und ortsunabhängig lassen sich mit wenigen 

Klicks Bestellungen zum persönlichen Wunschtermin aufgeben. 

Alle bereits angelegten Projekte sind sichtbar und die Daten können 

für eine neue Bestellung als Vorlage übernommen werden. Auch 

der gewünschte Fahrzeugtyp und ein Wunschtermin für die Lieferung 

können definiert werden. Zum Abschluss der Bestellung wird dann 

automatisch eine Lieferbestätigung per E-Mail an den Kunden 

gesendet.

Holen Sie sich heute noch Ihren persönlichen Zugang:

bestellung@bmo-ks.de

UNKOMPLIZIERT, SCHNELL UND IMMER DABEI

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

 Flexibel

 Keine Wartezeiten

 Unabhängig von Geschäftszeiten bestellen und verwalten

 Alle Daten auf einen Blick

 Persönliches Kundenkonto

 Alle Bestellungen fest im Blick

 Detaillierte Angaben zu den Produkten

Screenshots: BMO KS-Vertrieb BIELEFELD-MÜNSTER-OSNABRÜCK GmbH & Co. KG, Bild: Adobe Stock, Bearbeitung: aliaz 
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FDU-FERTIGELEMENTE – ZUVERLÄSSIG & KOSTENGÜNSTIG 

BEI HOHER QUALITÄT

 Entscheidend für den Erfolg eines jeden Bauprojekts sind die 

Faktoren Qualität, Kosten und Zeit. Sowohl im Haus- und 

Wohnungsbau als auch im Gewerbe- und Industriebau bieten Be-

tonfertigteile dabei einen unverzichtbaren Mehrwert. Die wetter- 

unabhängige Produktion erlaubt ein gleichbleibend hohes Qua-

litätsniveau, und der Verbau der vorproduzierten Elemente ist 

zuverlässig planbar, spart Bauzeit und bietet somit einen klaren 

Kostenvorteil.

Die fdu GmbH & Co. KG hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in 

der Herstellung von Betonfertigelementen und ist bundesweit 

der größte Anbieter von Elementdecken, Elementwänden und 

Betonfertigteilen wie beispielsweise Treppen und Balkonen. Die 

fdu-Elementdecke ist einer der Faktoren, die einen schnellen 

Baufortschritt garantieren. Die mindestens 5 cm dicke Stahl-

betonplatte mit Standardbreiten, die produktionsbedingt und 

werksspezifisch zwischen 2,45 m und 3,00 m Breite variieren 

können, sind bis zu einer Länge von 14 m herstellbar.

 

Alle üblichen Grundrisse und statischen Anforderungen können 

ausgeführt werden. Aussparungen für Treppenöffnungen, Schorn-

steine usw. werden bei der individuellen Herstellung berück- 

sichtigt. Die Größe der einzelnen Deckenplatten wird nach der 

Tragkraft des Baustellen- oder Autokrans bemessen.

Nach dem Verlegen der Elementdecke und der statisch erforder- 

lichen oberen Bewehrung wird der Ortbeton (Transport- oder Bau-

stellenbeton) auf die vorgesehene Deckenstärke eingebaut. Die 

fertige Decke ist eine monolithische Stahlbetondecke gemäß der 

DIN 1045-1:2001-07. 

Die fdu-Elementwände bestehen aus zwei vorgefertigten Beton- 

fertigteilplatten, die durch Gitterträger verbunden werden. Aus 

diesem Grund werden sie auch häufig als Doppel- oder Hohl-

wand bezeichnet. Bei den auf der Baustelle montierten Element- 

wänden wird der Hohlraum mit Ortbeton ausgegossen, sodass 

eine monolithische Stahlbetonwand entsteht.

Die Elementwand lässt sich individuell jedem Grundriss anpassen 

und eignet sich somit für jedes Bauvorhaben. Sie wird für den 

Kellerbau, den Geschossbau sowie für den Landwirtschafts- und 

Industriebau z. B. als Behälterwand eingesetzt. Ergänzt wird das 

fdu-Angebot durch vorproduzierte Treppen, Balkone und weitere 

Elemente, die auf Kundenwunsch individuell gefertigt werden.

PLANUNG UND KOMPLETTER SERVICE AUS EINER HAND

Seit über 30 Jahren ist die fdu GmbH & Co. KG mit Sitz in Georgs- 

marienhütte ein zuverlässiger und kompetenter Partner in der 

Baubranche. Egal, ob das private Eigenheim oder die gewerb-

liche Immobilie – bei fdu genießt der Bauherr den kompletten 

Service aus einer Hand, von der Planung bis zur Lieferung auf 

die Baustelle. 

Die technisch qualifizierten Mitarbeiter sind mit ihrer langjährigen 

Erfahrung in der Betonfertigteilbranche kompetente Partner bei 

der persönlichen Beratung und finden immer eine passende Lösung. 

Sprechen Sie uns an: www.fdu.de

BAUEN MIT BETONELEMENTEN –  E INFACH UND SCHNELL

Gewendelte Fertigbetontreppe.

Verlegen der fdu-Elementdecke. 

Lieferung einer fdu-Elementwand. Fotos: fdu GmbH & Co. KG

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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MBA® RINGBALKEN- UND STURZSCHALUNG IN ÜBERGRÖSSEN 

MIT MBA® SCHENKELERHÖHUNGEN FÜR EINE HOHE EIGEN-

STABILITÄT

 M it rekord MBA® Schalungen XXL sind Ihrem individuellen Bau-

vorhaben kaum noch Grenzen gesetzt. rekord MBA® Scha-

lungen bestehen, unabhängig von ihrer Größe, aus Holzbeton- 

Seitenschenkeln und rekord MBA® Bügeln. Letztere sind nicht nur 

elementar für die Stabilität der Schalung, sondern auch Namens-

geber: MBA® – Mit Bewehrungs-Abstandhaltern. Dank der bei der  

XXL-Schalung zusätzlichen MBA® Schenkelerhöhungen werden die 

MBA® Bügel verlängert und bewahren dabei eine hohe Eigensta-

bilität. Zusätzlich wird die Schalung mittels geriffelten 8 - mm - Anker-

bügeln ausgesteift. So werden ohne Probleme Schalungshöhen von 

160 – 1000 mm erreicht. Die XXL-Schalungsbreiten liegen zwischen 

115 – 600 mm. Das reicht Ihnen noch nicht? Mit einer beidseitigen 

Dämmung können noch größere Elementbreiten erzielt werden.

MBA® Schalung XXL wird als 1,25m Element komplett einbaufertig 

geliefert, wodurch eine einfache Handhabung ohne langwierige 

Vorbereitungen möglich ist. Gleichzeitig kann die Schalung mehr-

fach abgespannt werden.

Die von der Firma Holzmann angebotene MBA® Schalung XXL ist 

kompatibel zu allen klassischen MBA® Schalungen und kann beliebig  

als Ringbalken- oder Sturzschalung sowie in der Thermo- und Neo- 

Variante geliefert werden. Auch ein XXL-Vario-Modell ist möglich.  

Hierbei sind die Außenschenkel höher als die Innenschenkel, sodass 

Sie den Ringbalken und die Decke in einem Arbeitsgang schalen 

und betonieren können – simpel und effizient! 

Mit MBA® Schalung XXL steht Ihrem Bauvorhaben in XXL - Größe 

nichts mehr im Weg!

MBA® SCHALUNG XXL

MBA® Ringbalkenschalung Thermo XXL

MBA® Sturzschalung XXL

Fotos: Holzmann GmbH & Co. KG

MBA® Ringbalkenschalung Vario XXL

MBA® Ringbalkenschalung Neo ZR XXL

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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MEHR KOMFORT DURCH SMARTE TECHNIK

 Die vierte Generation der Hörmann Garagentor-Antriebe zeigt  

sich nach der jüngsten Weiterentwicklung nicht nur leistungs-

fähiger, sondern auch intelligenter als die vorherige. So eröffnet 

eine integrierte HCP-Bus-Schnittstelle die Möglichkeit, die neuen 

Antriebe in bestehende Smart-Home-Systeme einzubinden. Darüber 

hinaus bietet Hörmann mit der neuen BlueSecur App eine komfor-

table Bedienungsalternative für Garagentore und Haustüren. 

Hörmann hat seine bewährten Garagentor-Antriebe weiterent-

wickelt: Sowohl der neue ProMatic 4 als auch die Premium-Antriebe 

SupraMatic E4 und P4 bieten mehr Funktionalitäten und smarten

Bedienkomfort. Die im Vergleich zur Vorgängergeneration deutlich 

höheren Toröffnungsgeschwindigkeiten ermöglichen eine schnellere 

Einfahrt. Das erweist sich besonders an stark befahrenen Straßen 

als vorteilhaft, da die Wartezeit beispielsweise am Straßenrand 

verkürzt wird. Ein sicheres Gefühl beim Einfahren in der Dunkelheit 

gibt die in allen drei Antrieben integrierte energiesparende LED-Be-

leuchtung. Bei den beiden SupraMatic-Antrieben sorgen 30 (P4) 

bzw. 20 (E4) LEDs, beim ProMatic 10 LEDs für eine gleichmäßige 

und – verglichen mit der vorherigen Antriebsgeneration – bis zu 

ca. fünf Mal hellere Ausleuchtung der Garage.  

HCP-BUS-ANSCHLUSS FÜR EXTERNE SMART-HOME-SYSTEME

Mit der neu entwickelten HCP-Bus-Schnittstelle, die serienmäßig 

in alle Modelle der vierten Antriebsgeneration eingebaut ist, öffnet 

Hörmann die Tür zur Smart-Home Welt. Über den HCP-Bus findet 

der Garagentor-Antrieb mithilfe eines Funk-Moduls beziehungsweise 

mittels Systemleitung Anschluss an Hausautomatisierungssys-

teme wie Homematic und Delta Dore. Als Komponente einer ver-

netzten Haustechnik lässt sich der Torantrieb bequem über die 

Benutzeroberfläche des Smart-Home-Systems steuern und beliebig 

mit weiteren smarten Teilnehmern vernetzen. So könnte beispiels-

weise das smarte System so programmiert werden, dass sich mit 

dem Schließen des Garagentores bei Dunkelheit gleichzeitig die 

Außen- und Flurbeleuchtung einschaltet oder sich das Tor auto-

matisch öffnet, wenn man sich dem Zuhause nähert. Erlaubt das 

jeweilige Smart-Home-System einen Fernzugriff über das Internet, 

kann das Garagentor bequem auch von unterwegs aus geöffnet 

werden, z. B. damit der Briefträger ein Paket dort deponieren kann 

oder um den Status der eingelernten Geräte überprüfen zu können.

BLUESECUR APP – DER HANDSENDER IM SMARTPHONE

Das Smartphone ist inzwischen zum unentbehrlichen Begleiter 

geworden. Warum also nicht auch das Garagentor damit steuern? 

Mit der neuen BlueSecur App bietet Hörmann die Möglichkeit, 

das Garagentor nicht nur mit Handsendern, Code-Tastern oder 

Fingerlesern, sondern zusätzlich via Bluetooth mit dem eigenen 

Smartphone zu bedienen. Ein entsprechender Empfänger ist be-

reits in den neuen SupraMatic-Antrieben integriert. Zum Nachrüs-

ten des ProMatic 4-Antriebs hat Hörmann den neuen Bluetooth-

Empfänger HET-BLE im Programm. 

HÖRMANN NEUHEITEN RUND UM DEN GARAGENTOR-ANTRIEB

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

Hörmann hat eine neue Garagentor-Antriebsreihe auf dem Markt: Die vierte Gene-
ration der SupraMatic und ProMatic Antriebe des Herstellers sind leistungsfähiger 
als zuvor und lassen sich per Smartphone oder Smart-Home-Systemen bedienen. 
Foto: Hörmann

Die drei neuen Antriebe SupraMatic P4, SupraMatic E4 und ProMatic 4 (v.l.n.r.) 
verfügen über eine energiesparende LED-Beleuchtung, die die Garage beim Ein- 
und Ausfahren ausleuchtet. Foto: Hörmann

Über die HCP-Bus-Schnittstelle finden die neuen Hörmann Garagentor-Antriebe 
Anschluss an bestehende Smart-Home-Systeme. Das hier gezeigte Modul stellt die 
Funkverbindung zum Smart-Home-System Homematic her. Foto: Hörmann
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Über die selbsterklärende Benutzeroberfläche der BlueSecur App 

lassen sich nicht nur alle Garagen- und Einfahrtstore von Hörmann 

bedienen, sondern auch die Beleuchtung des Torantriebes ein- 

und ausschalten sowie Haustüren mit Automatikschloss öffnen. 

Die App steht bei Google Play und im App Store zum Gratis-Down-

load bereit.

Wer im Besitz eines Administrator-Schlüssels ist, hat unter anderem 

die Möglichkeit, 15 Einmalschlüssel an Dritte weiterzugeben, die 

auch zeitlich begrenzt sein können. Das funktioniert praktischer-

weise auch per SMS, E-Mail oder Messenger. So könnte man bei-

spielsweise dem Gärtner eine einmalige Berechtigung aufs Smart-

phone senden, damit dieser durch die Haustür in den Garten 

kommt – auch wenn man selbst nicht zu Hause ist. 

AUTOMATISCHE BELÜFTUNG BEUGT FEUCHTESCHÄDEN VOR

Mit der „Lüftungsstellung“ hat Hörmann eine dritte Torposition in

alle Antriebe integriert, die – von optional erhältlichen Klimasen-

soren gesteuert – eine automatische Lüftung bei zu hoher Feuch-

tigkeit in der Garage ermöglicht. Wird ein modernes, wärmege-

dämmtes Garagentor eingebaut, ist zur Vermeidung von Schimmel 

und Rost eine regelmäßige Be-

lüftung wichtig. Diese regelt der 

Innen-Klimasensor HKSI gemein-

sam mit dem Außenklimasensor 

HKSA: Sie messen kontinuierlich 

den Feuchtigkeitsgehalt der In-

nen- und Außenluft und öffnen 

das Tor bei Bedarf vollautoma-

tisch in die Lüftungsposition oder 

schließen es nach dem Luftaus-

tausch wieder. Damit beim auto-

matischen Lüften weder Laub, 

Kleintiere noch ungebetene Gäs-

te in die Garage gelangen kön-

nen, bietet sich die Kombination 

mit dem optional bei Hörmann 

erhältlichen Klapprollen-Halter 

an. Er sorgt dafür, dass sich zum 

Lüften nur die oberste Lamelle 

öffnet und das Tor unten am Bo-

den geschlossen bleibt. 

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU

Dank der HCP-Bus-Schnittstelle kann der Hörmann Torantrieb über die Benutzer-Ober-
fläche des jeweiligen Smart-Home-Systems gesteuert werden. Foto: Hörmann

Die Hörmann BlueSecur App ist 
einfach zu installieren und zu be-
dienen. Per Bluetooth lassen sich 
Haustür oder Garagentor bequem 
mit dem Smartphone öffnen und 
schließen. Mit dem Adminschlüssel 
können anderen Personen einmalige 
oder zeitlich begrenzte Zutritte aus-
gestellt werden. Foto: Hörmann

Die neuen Garagentor-Antriebe haben bereits die Torposition „Lüftungsstellung“ 
im System integriert. So kann noch unkomplizierter in Kombination mit dem opti-
onal erhältlichen Klimasensor und Klapprollenhalter von Hörmann eine vollauto-
matische Garagenlüftung durchgeführt werden. Dabei öffnet sich nur das oberste 
Torsegment. Foto: Hörmann

Das Smartphone etabliert sich als universelles Bedienelement. Mit der neuen Blue-
Secur-App von Hörmann lassen sich nun auch Garagentore per Bluetooth öffnen 
und schließen. Foto: Hörmann
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NEUE DECKENRANDSCHALUNG FÜR EINE MAXIMALE 

DÄMMUNG VON BETONDECKEN

 Beton besitzt eine sehr geringe Fähigkeit, Wärme zu halten. Beim 

Hausbau sollten Betondecken daher stets gut gedämmt werden. 

Vor allem über die oberste Geschossdecke kann viel wertvolle Heiz-

energie verloren gehen, zumal sich darüber oftmals nur noch ein 

kalter Dachboden befindet. Dass auch über die Stirnseiten von Deck-

en Wärme entweichen kann, machen sich dabei viele nicht klar.

Grund genug, im Neubau von Anfang an keine halben Sachen zu 

machen, sondern bei sämtlichen Betondecken für eine sichere und 

wärmebrückenfreie Dämmung zu sorgen, inklusive der Decken-

Stirnseiten. Nur so bleibt die Wärme dort, wo sie hingehört, nämlich 

in den Wohnräumen. 

JACKODUR® DÄMMSCHALUNG MAXI

PASST SICH DER DICKE DER AUSSENWANDDÄMMUNG AN

Mit der JACKODUR® Dämmschalung Maxi hat JACKON Insulation 

ein neues Produkt für die zuverlässige Dämmung und gleichzeitige  

Schalung von Deckenrändern im Programm. Es orientiert sich an  

den bewährten Eigenschaften der JACKODUR® Dämmschalung 

(JDS) und punktet zusätzlich mit maximalen Dicken. Dies ist ein 

entscheidender Vorteil, denn so können die Elemente einfach in  

der gleichen Dicke bestellt werden wie die Außenwanddämmung. 

Typische Dämmstärken für Außenwände sind etwa 80, 140 und 

160 mm. In genau der gleichen Dicke kommt die Dämmschalung 

zum Einsatz, sodass insgesamt weniger Außenwanddämmung 

bestellt werden muss. Bei den Kosten macht sich dies positiv be-

merkbar. 

MIT SICHERHEIT WÄRMEBRÜCKENFREI – 

DANK HOCHWERTIGER XPS-WÄRMEDÄMMUNG

Das komplett aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) be-

stehende Element ist wie alle JACKODUR® Produkte sehr stabil, 

druckfest, feuchtigkeitsunempfindlich und überzeugt mit hervor-

ragenden Dämmeigenschaften. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 

nur λD = 0,035 W/(m·K) ist die neue Deckenrandschalung hoch-

dämmend. 

Die JACKODUR® Dämmschalung hat zudem eine optimierte Form: 

der sogenannte Fuß, der auf dem Mauerwerk später als Aufstands- 

fläche dient, wird werkseitig in eine passgenaue Nut eingeklebt. 

NEU – JACKODUR® DÄMMSCHALUNG MAXI

Das Element zum gleichzeitigen Dämmen und Schalen von 
Betondecken besteht komplett aus hochwertigem XPS. 
Foto: JACKON Insulation GmbH

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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Dieser Fuß (oder auch Steg) besteht ebenfalls aus XPS. Der Ver-

arbeiter kann sich somit zu hundertprozentig auf die konstruktions-

bedingte Wärmebrückenfreiheit verlassen. Für die Verklebung der 

Deckenrandschalung auf dem Mauerwerk kommt der bewährte 

JACKODUR® Perimeterkleber zum Einsatz. Zwei Klebestränge auf 

dem Mauerwerk sorgen für die benötigte Haftung – hier haben Wär-

mebrücken keine Chance.

SCHNELLE MONTAGE OHNE SCHALARBEITEN

Dank der praktischen Nut- und Federverbindung geht die Verar- 

beitung zügig voran. Und die stabilen Elemente erfüllen gleich einen  

doppelten Nutzen, denn sie dienen nicht nur zuverlässig als wärme- 

brückenfreie Dämmung, sondern vereinfachen als verlorene Scha-

lung auch das Gießen der Betondecke. Umständliche Schalarbeiten 

entfallen damit komplett – für den Verarbeiter eine wertvolle Zeit- 

ersparnis. 

WAFFELSTRUKTUR FÜR BESTE PUTZHAFTUNG

Auch die sich anschließenden Arbeiten sind schnell ausgeführt: 

Die spezielle Waffelstruktur auf der Oberfläche der Dämmschalung 

Maxi ist ein idealer Putzträger mit guter Haftfähigkeit für alle 

mineralischen Putze – ganz ohne Vorbehandlung und zusätzliche 

Grundierung. 

Die schnell zu verarbeitende Deckenrandschalung ist für alle 

Wandaufbauten geeignet und für verschiedene Betonhöhen von 

180 bis 250 mm erhältlich. Der Verarbeiter bekommt damit ge-

nau das Element für die seitliche Dämmung von Stahlbetondecken, 

das er benötigt – egal, wie dick Beton und Außenwanddämmung 

auch sind. Die JACKODUR® Dämmschalung Maxi erfüllt maxima-

le Anforderungen spielend.

Nähere Informationen zu den JACKODUR®-Produkten gibt es unter 

www.jackon-insulation.com. 

1. Für die Verklebung des wärmebrückenfreien Fußes aus XPS werden zwei Klebestränge auf das Mauerwerk aufgebracht. 2. Die vorgefertigten Elemente ermöglichen ein schnelles 
Einschalen der Betondecke. Sie sind in der gleichen Dicke wie die Außenwanddämmung erhältlich. Fotos: JACKON Insulation GmbH

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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NACHHALTIG BAUEN MIT LEICHTBETON-MAUERWERK

 In Zeiten des Klimawandels gilt es Farbe zu bekennen: Für ein 

Drittel des deutschen Energie- und Materialverbrauches sowie der 

CO2-Emissionen zeichnet das Bauwesen verantwortlich. Laut einer 

aktuellen Studie der Life Cycle Engineering Experts (LCEE, Darm-

stadt) ist bei der ökobilanziellen Gebäudebewertung vor allem die 

Betriebsphase entscheidend – nicht wie oft angenommen die Pro-

duktion der Baustoffe. Auf dem diesjährigen KLB-Fachforum erklär-

te dazu Professor Carl-Alexander Graubner (TU Darmstadt): „Nach 

fünfzigjährigen Nutzungszeiten liegen Wohngebäude aus Holz und 

Mauerwerk in Bezug auf die CO2-Bilanz in etwa gleichauf.“ Im Ran-

king aller Massivbaustoffe erweist sich Leichtbeton zudem als be-

sonders nachhaltig – unter anderem dank seiner energiearmen 

und ressourcenschonenden Produktion. 

Energiebedarf, Ressourcennutzung und CO2-Emissionen stellen 

eine große Belastung für Umwelt und Klima dar. Gebäude haben 

daran jeweils einen Anteil von rund einem Drittel. Dies ergeben 

Berechnungen der Bundesministerien für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI, Berlin) sowie Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit (BMU, Bonn). Eine aktuelle Studie der Life Cycle Engi-

neering Experts (LCEE, Darmstadt) zeigt jetzt, dass bei einer Be-

trachtung über den kompletten Lebenszyklus die Bauweise in Bezug 

auf die Ökobilanz nicht ausschlaggebend ist: „Die Ökobilanz von 

Wohngebäuden wird weitestgehend von der Nutzungsphase domi-

niert“, erklärte Professor Carl-Alexander Graubner von der Techni-

schen Universität Darmstadt auf dem diesjährigen Fachforum des 

Leichtbeton-Herstellers KLB Klimaleichtblock (Andernach). „Während 

Massiv- und Holzbauweise im CO2-Vergleich nach 50 Jahren nahezu

gleichauf liegen, hat Mauerwerk nach einem Lebenszyklus von 80 

Jahren sogar die Nase ein wenig vorn.“ In der Langzeitbetrachtung 

punktet massives Mauerwerk zusätzlich mit Wärmespeichereffekten. 

So können Hausbewohner jährlich bis zu zehn Prozent Heizenergie 

einsparen. 

RESSOURCEN SCHÜTZEN, ENERGIE SPAREN

Umweltfreundliches Bauen beginnt bereits bei der Rohstoffge-

winnung. Die Leichtbeton-Herstellerwerke der KLB-Vertriebsgesell-

schaft tragen den benötigten Rohstoff Bims im nahegelegenen 

Neuwieder Becken nur an Stellen ab, wo eine Rekultivierung erfolgen 

kann. Kurze Transportwege ermöglichen zudem eine hohe CO2-Er-

sparnis. Um den Nachhaltigkeitsgedanken auch bei der Produktion 

weiterzuführen, wird in den Werkshallen für die richtigen Rahmen-

bedingungen gesorgt. Denn die Maschinen zur Waschung des Roh-

stoffes und Herstellung der Leichtbetonsteine benötigen eine weitere 

Ressource – Energie. Strom, der bisher mithilfe leistungsfähiger 

Photovoltaik-Anlagen auf den Werksdächern in erheblichen Antei-

len selbst erzeugt wurde. Seit 2020 decken die Werke auch den 

restlichen Bedarf über Ökostrom. Nach ihrer Formung werden die 

Steine schließlich zur Trocknung im Hochregal gelagert – ganz 

ohne Energiezufuhr. „Unter den Massivbaustoffen haben Leicht-

betonsteine eine sehr niedrige Umweltwirkung bei der Herstellung 

und erzeugen vergleichsweise geringe CO2-Emissionen“, erklärt 

Andreas Krechting, Geschäftsführer der KLB Klimaleichtblock. Mit 

STEIN AUF STEIN IM ZEICHEN DER UMWELT

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von KLB Klimaleichtblock (Andernach). Bereits der Rohstoffabbau erfolgt nur an den Stellen, wo eine 
zeitnahe Rekultivierung gewährleistet ist. Foto: KLB Klimaleichtblock

THEMENSCHWERPUNKT ROH- UND HOCHBAU
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einem Gesamt-Primärenergiebedarf von nur 663 Megajoule pro 

Kubikmeter Außenwand liegen gefüllte Leichtbetonsteine deutlich 

unter den Werten von Wettbewerbern anderer Steinarten. Damit 

erreichen KLB-Steine eine hervorragende Ökobilanz, die vom Insti-

tut für Bauen und Umwelt (IBU, Berlin) in Umwelt-Produktdeklara-

tionen (EPDs) schriftlich fixiert ist. Diese setzen sich mit der Her-

stellung von je einem Kubikmeter des jeweiligen Mauersteins aus-

einander und geben einen Überblick über die gesamte Nutzungs-

phase – von der Wiege bis zur Bahre.

RECYCLING KRÖNT NACHHALTIGE PRODUKTION

Der Lebenszyklus eines Baustoffs schließt neben Herstellung, Lage-

rung, Gebäudeerstellung und Nutzungsphase auch die Entsorgung mit

 ein. Diese sollte im Bauwesen zunehmend an Bedeutung gewinnen, 

denn laut Bundesumweltministerium stammen etwa 54 Prozent 

des gesamten Abfallaufkommens aus dem Bausektor. Muss ein 

Gebäude nach jahrzehntelanger Nutzung erneuert oder abgerissen 

werden, sollte die möglichst vollständige Wiederverwertung des 

Abbruchmaterials das Ziel sein. Im Rahmen mehrerer Forschungs-

vorhaben werden derzeit sowohl vom Bundesverband Leichtbeton 

als auch von KLB Klimaleichtblock die Rückführung und Wieder-

verwertung von Abbruchmaterial bewertet. Das Ziel besteht darin, 

nicht nur sortenreine Produktionsrückläufe, sondern insbesondere  

mechanisch aufbereitetes Abbruchmaterial und Reststoffe in den 

Kreislauf zurückzuführen – und somit den Grundstein für nachhal-

tige Gebäude zu legen.

Aufgrund kurzer Transportwege des Rohstoffes sowie ressourcen- und energieschonender Produktionsprozesse leisten Leichtbetonsteine von KLB einen großen Beitrag in Sachen 
Nachhaltigkeit. Foto: KLB Klimaleichtblock
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Umwelt-Produktdeklarationen des Institutes 
Bauen und Umwelt (IBU, Berlin) beschreiben  
die Ökobilanz eines Baustoffes – darunter auch 
die massiver, dämmstoffgefüllter KLB-Mauer-
steine. Deren ressourcenschonende Produktion, 
Nutzung und Entsorgung werden in den Dekla-
rationen erläutert. Foto: KLB Klimaleichtblock 
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OPTIMIERTE HEBEANLAGE FÜR DEN PRIVATBEREICH

AQUALIFT S COMPACT BIETET HÖHERES

NUTZVOLUMEN UND BEI BEDARF MEHR PUMPLEISTUNG

 Die KESSEL AG bietet mit Kleinhebeanlagen im Privatbereich 

bis hin zu Anlagen für die komplette Abwasserentsorgung 

im gewerblichen und industriellen Bereich für jeden Bedarf die 

passende Lösung. Der Lentinger Entwässerungsspezialist hat sein 

Spektrum an Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser innerhalb 

von Gebäuden weiter optimiert.

AQUALIFT S COMPACT MIT NEUEN PUMPEN

Die Hebeanlage Aqualift S Compact für fäkalienfreies Abwasser 

ist je nach anfallender Abwassermenge und -art mit den neuen 

Pumpen „GTF 500“, „GTF 500 resistant“ sowie „GTF 1200“ als 

Mono- oder Duoanlage erhältlich. Sie ist wahlweise mit Schwimm-

steuerung oder mit Drucksteuerung ausgestattet. 

Erstmals lässt sich eine Monoanlage mit einer zweiten Pumpe ganz 

unkompliziert zur Duoanlage nachrüsten. Um mehr Pumpleistung 

zu erzielen, kann bei Bedarf eine leistungsstärkere Pumpe nachge-

rüstet werden. Durch die gewählte Aufhängung haben die einge-

setzten Pumpen keinen Kontakt zur Bodenplatte, was gleichzeitig 

eine Schallentkopplung bedeutet. 

Zum Einbau in die Bodenplatte bietet KESSEL auch Zubehör für 

die Installation in WU-Beton an. Aqualift S Compact verfügt zu-

dem über eine befliesbare Abdeckplatte mit integriertem Ablauf.

Foto: KESSEL AG

Foto: KESSEL AG
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SCHNELLER BAUEN MIT ZIEGELELEMENTEN

 Mit dem Ziegelelement vereint Lücking Wirtschaftlichkeit mit 

Solidität durch effiziente Elementbauweise mit hochwertigen 

Ziegeln. Als geschosshohe Wand, komplett im Werk inklusive Einbau-

teilen vorgefertigt, bietet sie sich für tragende Außen- und Innen-

wände an, bei denen ganze Wandflächen schnell und effizient er- 

richtet werden sollen. Alle Elemente werden in der Montagereihen- 

folge direkt auf die Baustelle geliefert. Fachkräfte können so ein 

hochwertiges, monolithisches Ziegelhaus mit besten Ziegel-Eigen- 

schaften in kürzester Zeit errichten. 

UNSERE EMPFEHLUNG 

Für Ihr EnEV- und KfW-Haus empfehlen wir Ziegelelemente aus 

dem Lücking Thermoplan® MZ70 ab einer Wandstärke von 36,5 cm. 

Der MZ70 überzeugt mit optimalen bauphysikalischen Werten und 

einer maximalen Energieeinsparung in der Wandstärke von 49 cm 

mit U-Werten bis 0,14 W/m²K.

Weitere Informationen unter: www.luecking.de

VORTEILE:

 Planungsfreiheit

 Wirtschaftlichkeit

 Ausführungssicherheit

 Exakte Materialberechnung

 Hohe Montagegenauigkeit

 Geringe Arbeitsbelastung

 Kein Sägen – saubere Baustelle

 Günstige Arbeitszeitwerte

 Reduzierte Bauzeiten

Foto: August Lücking GmbH & Co. KG
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§ BETRIEB & RECHT MÄNGELBESEITIGUNG

ANSPRUCH AUF MÄNGELBESEITIGUNG, WENN EINE LEISTUNG 

ANDERS, ABER BESSER AUSGEFÜHRT WURDE ALS IM BAU-

SOLL VEREINBART?

OLG Koblenz, Urteil vom 23.02.2017 – 6 U 150/16 – BGH, Be-

schluss vom 18.12.2019 – VII ZR 68/17 – (Nichtzulassungsbe-

schwerde zurückgewiesen)

SACHVERHALT: 

Ein Auftraggeber (AG) beauftragte einen Auftragnehmer (AN) damit,  

einen Drogeriemarkt zu errichten. 

Nach der Abnahme verlangte AN mit seiner Schlussrechnung seinen 

Restwerklohn. 

AG zahlte nicht mit der Begründung, dass der Fliesenbelag abwei-

chend von dem Bau-Soll/Baubeschreibung nicht (nur) im Dünnbett-

verfahren verlegt, sondern (zusätzlich) gerüttelt worden war und die 

vertraglich vereinbarte Nutzlast von 5.000 kN/qm mit 5.900 kN/qm  

überschritten worden sei. AG erklärte die Aufrechnung mit einem 

Vorschussanspruch in Höhe der behaupteten „Mängelbeseitigungs- 

kosten“. 

URTEIL:

Zu klären war somit, ob trotz einer „Besserleistung“ gegenüber  

dem vertraglich geschuldeten Bau-Soll Mängel vorliegen und daher 

Mängelbeseitigungskosten geltend gemacht werden konnten. Dies 

wurde vom OLG verneint. 

Zwar sei es richtig, dass hinsichtlich der Verlegung der Fliesen und 

auch in Bezug auf die Nutzlast der Bodenplatte von der vertrag-

lich vereinbarten Beschaffenheit abgewichen worden sei, weil eine 

„Mehrleistung“ ausgeführt wurde von dem AN; allerdings könne  

der AG nach Treu und Glauben keine Gewährleistungsansprüche  

geltend machen, weil beide Abweichungen zu einer qualitativ hoch- 

wertigeren Ausführung geführt hätten. Das zusätzliche Einrütteln 

der Fliesen habe nämlich deren Bruchfestigkeit erhöht und auch 

die Belastbarkeit der Bodenplatte übersteige mit 5.900 kN/qm 

den vertraglich vereinbarten Wert. 

FAZIT:

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass jede Abweichung des Bau-

Ist vom vertraglich geschuldeten Bau-Soll einen Mangel darstellt. 

Dies betrifft sogar Besserleistungen und auch qualitativ höher-

wertige Leistungen. Nach dem subjektiven Mangelbegriff wird 

nämlich vorrangig auf den versprochenen Erfolg und damit auf 

die subjektiven Wünsche des AG und nicht auf mögliche bessere 

Ausführungsarten abgestellt. Nur wenn keine Beschaffenheitsver-

einbarung vorliegt, kommt es auf die nach dem Vertrag voraus-

gesetzte oder die für die gewöhnliche Verwendung erforderliche 

Funktionstauglichkeit des Werks an. 

Foto: Adobe Stock
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Mithin stellt jede auch noch so geringe Abweichung von dem ver-

traglich vereinbarten Bau-Soll einen Mangel dar, auch wenn diese 

technisch oder wirtschaftlich vorteilhafter für den AG ist. 

In dem vorliegenden Rechtsstreit ging es um Mängelrechte nach 

der Abnahme. 

Vor der Abnahme würde der AN auch nicht schutzlos sein, weil die 

Abnahme nur wegen wesentlicher, die Funktionsfähigkeit beein-

trächtigende Mängel verweigert werden darf, was bei einer Bes-

serleistung häufig nicht der Fall sein dürfte.

Auch nach der Abnahme kann der AN gegen die „Mängeleinwen-

dungen“ des AG vorgehen, in dem er darlegt, dass eine Mängelbe-

seitigung unverhältnismäßig sei; auch wenn hieran strenge Voraus-

setzungen geknüpft sind, könnte der Einwand bei einer qualitativ 

höherwertigen Leistung denkbar sein; unabhängig dafür führt die 

Rechtsprechung wie vorliegend aus, dass nach Treu und Glauben 

keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können, 

wenn der AG auf die vereinbarte Ausführungsart keinen besonderen 

Wert gelegt habe. Häufig wird von Gerichten bei der Auslegung 

eines Vertrages aus der Baubeschreibung hergeleitet, dass dort le-

diglich die bloßen Mindestanforderungen an die Herstellung einer 

bestimmten Belastbarkeit von Bodenplatte und Fliesenbelag wie im  

vorliegenden Fall berücksichtigt werden, dann aber höherwertigere 

Ausführungen noch nicht einmal einen Verstoß gegen die so ver-

standene Beschaffenheitsvereinbarung darstellen und allein des-

wegen keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden 

können. 

Wichtig ist es aber für den AN grundsätzlich, das vertraglich geschul- 

dete Bau-Soll genau einzuhalten, um sich gerade derartigen Ge-

währleistungsansprüchen seitens des AG nicht aussetzen zu müssen. 

Will der AN andere Ausführungen durchführen als im Vertrag vor-

gesehen, muss er entweder Bedenken anmelden oder den AG klar 

hierauf hinweisen und eine Entscheidung herbeiführen. 

Der AG wiederum sollte das Bau-Soll so klar und eindeutig beschrei- 

ben, dass auch bei einer Auslegung des Vertrages durch Gerichte 

später keine Widersprüche auftreten. Dies funktioniert nur, wenn 

klare tatsächliche und technische Regelungen dargestellt werden. 

Anderenfalls besteht für den AG wie vorliegend das Risiko, dass er 

trotz objektiven Vorliegens von Mängeln keine Gewährleistungs-

ansprüche geltend machen kann. 

Autor:
Rechtsanwalt Goetz Michaelis 
Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht  
ANWALTSKANZLEI MICHAELIS, Werne 
www.anwaltmichaelis.de
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BAUKING NEWS SAFETY DAY

 Die BAUKING GmbH hat am 27. Februar einen zentralen Safety 

Day für alle Sicherheitsbeauftragten der rund 130 Baustoff-/

Holzhandels- und hagebaumarkt-Standorte der Gruppe in Bad Essen  

durchgeführt. Auch Betriebsleiter waren gekommen. Die 150 Teil-

nehmer zeigten sich begeistert von dem abwechslungsreichen Ver- 

anstaltungskonzept: wenig Frontalbeschallung, viele Best-Practice- 

Beispiele aus dem Kollegenkreis und eine begleitende Ausstellung, 

die dem Safety Day Messecharakter verlieh. An den Ständen präsen- 

tierten sich zwölf sicherheitsrelevante Unternehmen und Organi- 

sationen wie etwa die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, die 

ihren Show-Truck mitgebracht hatte. Weiteres Highlight: Erstmals 

vergab BAUKING Safety Awards an die in Sachen Arbeitsschutz 

besonders aktiven Niederlassungen.

„Mit dem Safety Day wollen wir unsere Sicherheitsbeauftragten  

schulen, aber auch das wertschätzen, was sie zusätzlich zu ihrer 

normalen Tätigkeit ehrenamtlich leisten“, erläutert BAUKING-Ge-

schäftsführer Michael Knüppel die Intention der Veranstaltung. Für 

BAUKING sei das Thema Sicherheit von großer Bedeutung. „Wir 

möchten, dass unsere Mitarbeiter abends genauso gesund nach Hause 

gehen, wie sie morgens gekommen sind“, so der Geschäftsführer.

Ihrem Ziel, die Zahl der Arbeitsunfälle während der Arbeitszeit auf 

null zu reduzieren, ist die BAUKING 2019 wieder einen Schritt näher- 

gekommen. 102 Standorte waren unfallfrei, im Jahr zuvor seien 

es „nur“ 94 gewesen, machte HSE-Manager Stefan Tessel, der im 

Unternehmen hauptamtlich für Gesundheitsschutz, Arbeitssicher-

heit und Umweltmanagement verantwortlich ist, in seinem Einführ- 

ungsvortrag deutlich. „In den vergangenen vier Jahren, seit wir das 

Thema Arbeitssicherheit strukturiert angehen, hat sich die Zahl der 

Arbeitsunfälle an allen BAUKING-Standorten nahezu halbiert“, ver-

kündete er eine weitere Erfolgsmeldung.

Wie Tessel darstellte, wurde 2019 vor allem daran gearbeitet, im 

Vorjahr ermittelte Unfallschwerpunkte abzubauen. So hatten sich 

neue Mitarbeiter, die weniger als zwölf Monate im Betrieb tätig 

waren, vermehrt verletzt und wurden daher verstärkt geschult. Zudem 

erließ BAUKING eine Organisationsrichtlinie für die Hitzemonate, 

welche sich als besonders unfallträchtig herausgestellt hatten, und 

sensibilisierte damit die Führungskräfte, beispielsweise kosten-

loses Mineralwasser an alle Mitarbeiter auszugeben.

Auch Maßnahmen gegen Stürze vom Lkw wurden getroffen. Dazu 

drehte BAUKING Mini-Videos mit drei Brummi-Fahrern, denen 2018 

folgenschwere Unfälle passiert waren. In den Filmen zeigten die Be- 

troffenen direkt am Lkw, wie es zu ihrer Verletzung gekommen war, 

und gaben Tipps für Kollegen, um Ähnliches zu vermeiden. „Die 

Filme sind sehr authentisch und haben tatsächlich zu einer Sensi-

bilisierung unserer Lkw-Fahrer geführt“, freut sich Tessel. Auch alle 

anderen ergriffenen Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt: „2019 

konnten wir keinerlei Unfallhäufungen mehr feststellen.“ Für 2020 

strebt der HSE-Manager durch den Aufbau einer „echten Sicherheits-

kultur“ und einer noch stärkeren Sensibilisierung der Beschäftigten 

eine weitere Reduzierung der Betriebsunfälle an.

Die Sicherheitsbeauftragten, die in diesem Prozess als Multiplikatoren 

und Vorbilder dienen, konnten sich in der begleitenden Ausstellung 

zahlreiche Anregungen für die Praxis holen. Der Show-Truck der 

Berufsgenossenschaft machte viele Gefährdungen, die im Handel 

vorkommen können, hautnah erlebbar, etwa durch einen Gabel- 

stapler-Kippsimulator. Sicherheit zum Anfassen gab es auch in einem 

brandneuen BAUKING-Lkw, in den alle aktuellen Sicherheitsaspekte  

integriert wurden, zum Beispiel ersetzen Kameras in der A-Säule  

die Seitenspiegel. Produkte, die zum Arbeitsschutz beitragen, wurden 

ebenfalls präsentiert, etwa Sicherheitsmesser von Mator. Die ROS 

Deutschland GmbH zeigte, wie defekte Regale repariert werden 

können, statt sie zu ersetzen. 

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Safety 

Awards. Den Preis durften 19 Standorte in Empfang nehmen. Sie 

waren ausgewählt worden, weil sie im vergangenen Jahr keinerlei 

Arbeitsunfälle vermelden mussten und sich außerdem durch die 

vorbildliche Durchführung aller vorgeschriebenen Sicherheitsmaß-

nahmen hervorgetan hatten, wie etwa die jährliche Brandschutz- 

übung oder die Sicherheitsunterweisungen für die Mitarbeiter. Von 

den 19 Standorten wurden per Losverfahren drei Niederlassungen 

ermittelt, die zusätzlich zu der Trophäe eine Geldprämie für ein Team-

event erhielten. Die glücklichen Gewinner waren die hagebaumärkte 

Bad Berleburg, Bad Bentheim und Halberstadt.

BAUKING SAFETY DAY

Foto: BAUKING GmbH
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INNOVATIVE LÖSUNGEN BAUKING NEWS

Vor  :

Unser Schachtkopfmörtel ist  konform.

Die Lösung:  
Topolit® Schachtkopfmörtel

Mörtel Gruppe III

Sielbaumörtel

Druckfestigkeiten 20N/mm2  
nach 28 Tagen

nur bedingt frost-,  
tausalz- und sulfatbeständig

schwindend

nur bedingt säuren-  
und laugenbeständig

schwindfrei

frost-, tausalz- und  
sulfatbeständig

säuren- und laugenbeständig  
pH 4,0 bis 11,0

Druckfestigkeiten nach 2 Std.  
> 10 N/mm2 (Verkehrsfreigabe)

Druckfestigkeiten  
nach 28 Tagen > 50 N/mm2

Schachtkopfmörtel

Nach  :

SCHNELL BESTÄNDIG EFFIZIENT

0700_0086_P+T_Plakat_Schachtkopfmoertel_1400x1100.indd   10700_0086_P+T_Plakat_Schachtkopfmoertel_1400x1100.indd   1 11.02.20   15:5711.02.20   15:57

 Die Partnerschaft von BAUKING und inpera erstreckt sich über 

die fortlaufende Entwicklung einer innovativen Lösung für die 

Bauwirtschaft zur kooperativen Bearbeitung von Ausschreibungen 

und einem digitalen Beschaffungsprozess von Werks- und Material-

leistungen. „Die Ausschreibungs- und Beschaffungslösung von inpera 

verbindet Hersteller, Bauunternehmen und Großhandel zu einer ko-

operativen Zusammenarbeit. Der kooperative Ansatz deckt sich mit  

unserer BAUKING-Philosophie und daher haben wir uns entschieden,  

die Entwicklung mit unserem Know-how zu unterstützen”, so Matthias  

Habedank, Bereichsleiter Marketing & E-Commerce bei der BAUKING 

GmbH. „Wir freuen uns, dass wir mit der BAUKING, einem der größ- 

ten und innovativsten Händler Deutschlands, einen so starken 

Partner gewinnen konnten. Die Zusammenarbeit mit der BAUKING 

wird uns wichtige Erkenntnisse aus der Praxis liefern, die wir in 

die Entwicklung unserer Lösung mit einfließen lassen werden”, so 

Johannes Lensges, CSO von inpera. Die beiden Partner arbeiten 

unter anderem an einer innovativen Ausschreibungslösung. Mit inpera 

werden aus Leistungsverzeichnissen automatisiert Stücklisten, also 

konkrete Produktaufstellungen, erstellt. Dies ermöglicht Herstellern 

und auch Händlern, Produkte über Stücklisten automatisiert in Aus- 

schreibungen zu platzieren. Diese Stücklisten werden Bauunter-

nehmen angezeigt, sobald diese ein Leistungsverzeichnis über die 

Plattform hochladen. „inpera versteht sich als Softwareanbieter für  

die Bauindustrie und unterstützt die bestehenden Netzwerke für  

eine effizientere Zusammenarbeit. Durch den Einsatz von KI sollen  

in Zukunft manuelle Prozesse verstärkt automatisiert werden. Die-

sen innovativen Ansatz wollen wir gerne unterstützen“, so Matthias 

Habedank weiter. Das Start-up inpera, das 2017 gegründet wurde, 

bietet eine Software für eine medienbruchfreie Beschaffung von 

Werks- und Materialleistungen an. Neben den Ausschreibungen von 

Werksleistungen können sich Nachunternehmer und Händler auto-

matisiert aus den Leistungsverzeichnissen Stücklisten für ihre Ma-

terialkalkulation und Materialanfragen erstellen lassen. Durch ein 

intelligentes Schnittstellenmanagement verbindet inpera Bauunter- 

nehmen, Handel und Industrie. Das Unternehmen positioniert sich 

als die treibende Kraft zur Digitalisierung der deutschen Baubranche.

PARTNERSCHAFT ZWISCHEN INPERA UND BAUKING
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BAUKING NEWS

…wir handeln.

Werkzeugkatalog.

Den gesamten Katalog finden Sie unter-

bauking.de in unserem Katalogkiosk
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Optimale Logistik
Garantierter Baustellen-Lieferservice 
für jeden Bauherrn bis hin zur bun-
desweiten Just-in-time-Lieferung mit 
präziser Etagenlogistik und mehr.

Exklusivmarken
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BAUKING Webshop 
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