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EDITORIAL EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und l iebe Leser,

Markus Stein, Redaktion

der Materialengpass auf dem Bau geht weiter zurück. Trotz aller 

Verbesserungen bleibt die Versorgung insgesamt sehr ange- 

spannt. Neben dem Materialmangel scheint ein weiterer Eng-

pass zunehmend in Erscheinung zu treten: geeignetes Fach-

personal. 

„Aktuell klagt jeder dritte Betrieb über Probleme, geeignetes 

Personal zu finden", so Ifo-Forscher Felix Leiss. Die Auftrags-

bücher bleiben derzeit gut gefüllt, aber das Gleichgewicht scheint 

zu hinken, um diese zu bewirtschaften. Viele Lehrabgänger im 

Handwerk kehren dem Industriezweig nach kurzer Zeit den  

Rücken. Von zehn ausgebildeten Maurern arbeiten ungefähr zwei 

im gelernten Beruf weiter. Vier wechseln in eine andere Branche  

und weitere vier bilden sich weiter. Es bleibt also etwa nur die  

Hälfte der ausgebildeten Maurer für die Bauwirtschaft erhalten.  

Die Attraktivität und Qualität der handwerklichen Berufe muss 

sich, neben neu erschlossenen Lernkonzepten, in Deutschland 

für die nächsten Jahre stark verbessern. Dies ist Aufgabe aller 

Beteiligten.

Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe untersuchen wir den 

Einfluss der Baumaterialien auf die Wohngesundheit. Viel zu  

unterschätzt wird die sogenannte „Building Related Illnes“, also  

ein baubedingtes Krankheitsbild, das eine Vielzahl an Symp- 

tomen umfasst, die durch allergene, mikrobielle oder chemische  

Belastung in Innenräumen ausgelöst werden. Schuld daran sind 

nicht nur die falsch verwendeten Materialien an sich, sondern 

auch die Art der Verwendung und das bereits ab Planungsan-

satz. Warum gesundes Wohnen gesundes Bauen braucht, be-

leuchten wir weiter im Top-Thema „Nachhaltiger Innenausbau“.

Unser Schwerpunktthema „Innenausbau“ informiert Sie auf den 

Seiten 12 bis 30 über die neuesten Produktentwicklungen, in- 

teressante Objektberichte und vermittelt einen spannenden 

Einblick in Systemlösungen der Branche. Begleitet werden diese  

Inhalte von den Rubriken „Betrieb & Recht“ und den „BAUKING 

News“.

Viel Freude beim Lesen!

Ihre BAUKING

Markus Stein
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NACHHALTIGER INNENAUSBAU UND WOHNGESUNDHEIT

DIE BAUWIRTSCHAFT MUSS SICH AUF NEUE, KLAR  

FORMULIERTE ANFORDERUNGEN EINSTELLEN

 Die Zeichen sind deutlich erkennbar: Nachhaltige, gesunde Innen- 

räume sind heutzutage nicht mehr nur ein Wunschkonzert. Wer 

hochwertige Immobilien anbieten und vermieten will, muss sich auf 

eine, in ihren Ansprüchen veränderte Klientel einstellen – auf Nutzer, 

die auf Nachhaltigkeit und Gesundheit großen Wert legen.

Die Diskussion um eine lebenswerte Zukunft nachfolgender Gene-

rationen macht auch vor der Bauwirtschaft nicht halt. Sie ist für 

60 Prozent des Abfallaufkommens in Deutschland verantwortlich 

sowie für etwa 35 Prozent des Energieverbrauchs. Um die Klima-

ziele zu erreichen, muss deshalb umgedacht werden. 

Dazu gehört auch die Entscheidung für die Nutzung des Bestandes: 

Wir verbrauchen in Deutschland sehr viel Fläche; Abriss und Neu- 

bau stehen zu oft vor Nutzung des Bestands. Dabei hat die Nachver- 

dichtung in unseren Städten ein großes Potenzial, mehr Wohn-

raum zu schaffen. Die Frage, wie wir bestehende Räume umnutzen  

und modernisieren können, ist also auch ein Teil der Lösung, unseren  

Bedarf zu decken, ohne noch weitere Neubaugebiete zu erschließen. 

Und nicht zuletzt gilt es darauf zu achten, welche Materialien und 

Produkte verbaut werden. Wenn sie nach der Nutzung wiederver-

wendet werden können, entspricht das dem Grundprinzip nachhal-

tiger (Innenraum-)Gestaltung.

Neben den vielen Eigenschaften, die verwendete Baustoffe haben 

und zukünftig immer mehr haben müssen, spielt ihre Wirkung für 

die Wohngesundheit eine immer größere Rolle. Das zeigen nicht nur 

entsprechende Vorgaben seitens der Deutschen Gesellschaft für Nach- 

haltiges Bauen (DGNB), das Bewertungssystem Nachhaltiges Bau-

en (BNB) des Bundes für seine Bauvorhaben oder der Leitfaden für  

des deutschen Umweltbundesamtes für Innenraumhygiene in 

Schulen. Letztlich kann man wohl unbeschadet von einem der Groß-

Trends im Baugewerbe sprechen.

WARUM IST WOHNGESUNDHEIT SO WICHTIG?

Wir verbringen etwa 90 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räu- 

men. Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen Raumnutzern und 

dem umbauten Raum. So atmen Menschen täglich etwa 12 bis 24 

Kilogramm Luftmasse ein und dünsten gleichzeitig etwa 1 bis 2,5 

Liter Wasser aus. Studien zufolge wirken täglich ungefähr 80.000 

Chemikalien auf uns und unseren Organismus ein. Alle Materialien 

und Produkte im Raum haben also einen direkten Effekt auf das 

Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit. 

Durch den Aufenthalt in geschlossenen Räumen kann also die Ge-

sundheit ernsthaft und nicht nur theoretisch beeinträchtigt werden. 

Bekannt ist das „Sick Building Syndrom“, das durch den zu langen 

Aufenthalt in geschlossenen Räumen entsteht und überwiegend 

durch zu trockene Raumluft und eine nicht ausreichende Frischluft-

zufuhr ausgelöst wird. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, 

Konzentrationsschwäche und Schwindel, die aber nach Verlassen 

des Gebäudes wieder zeitnah verschwinden.

Darüber hinaus gibt es auch das Krankheitsbild „Building-Related- 

Illness“, das eine Vielzahl an Symptomen umfasst, die durch aller-

gene, mikrobielle oder chemische Belastung in Innenräumen aus-

gelöst werden. Diese Symptome können vieles umfassen, von viel-

leicht harmlos zu nennenden Kopfschmerzen oder Hautausschlag 

bis hin zu tödlichen Krankheiten wie Krebs.

Grund genug, sich seitens der Planung und auch Ausführung inten- 

siver über die Gestaltung und deren Auswirkungen auf Bewohner 

Gedanken zu machen.

Nicht zuletzt durch die (staatlich verordneten) Vorgaben zur Ge-

bäudedichtheit rücken sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung  

neue Schadstoffe in den Blick. Wurden zum Beispiel flüchtige orga- 

nische Stoffe, Kohlendioxid und Formaldehyd früher einfach spontan 

durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle quasi „weggelüftet“, 

verbleiben sie durch die heutige Form des Bauens verstärkt im Haus.  

Das Ziel muss es deshalb sein, den Eintrag von Schadstoffen durch 

neu eingebaute Baustoffe so weit wie möglich zu minimieren. Grund- 

voraussetzung dafür ist die Verwendung nachweislich emissions-

armer Baustoffe. Diese sind problemlos am Markt verfügbar und 

TOP-THEMA NACHHALTIGER INNENAUSBAU

Foto: Adobe Stock
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durchaus keine Exoten, sondern sogar marktführende Produkte, deren  

gesundheitliche Eigenschaften durch Prüfprotokolle vertrauens-

würdiger externer und meist unabhängiger Prüfinstitute bestätigt 

werden.

Keinesfalls gelten solche Vorgaben nur im Neubau-Bereich, auch 

speziell bei der Jahrhundertaufgabe der Sanierung des Gebäudebe- 

stands sind die Hinterlassenschaften vergangener Jahrzehnte, wenn 

nicht Jahrhunderte, fast noch präsenter und müssen bei der Planung 

der Umbaumaßnahmen stets untersucht und bewertet werden.

GESUNDES WOHNEN BRAUCHT GESUNDES BAUEN

Entscheidungen, die einmal beim Hausbau oder Renovieren getroffen  

wurden, lassen sich später häufig nicht mehr oder nur noch mit hohem  

Aufwand revidieren. Umso wichtiger ist es, bei der Auswahl der 

verwendeten Materialien genau hinzusehen. Entsprechend weit- 

sichtige Planungen spielen daher für Architekten, Fachhandwerker 

und für Hauseigentümer eine zunehmend größere Rolle. Möglichst 

emissionsarme Baustoffe unterstützen ein gesundes Raumklima. Zu  

Produkten für Innenräume mit bedenklichen Bestandteilen wie Löse- 

mitteln und Weichmachern gibt es verträglichere und umweltfreund- 

liche Alternativen. Und unabhängige Prüforganisationen, Tests und 

Zertifizierungen leisten heutzutage selbst „Baumarkt-Laien“ nütz-

liche Hilfestellungen.

Da die Belastungen in Innenräumen vielfältig sein können, ist es oft  

schwierig, die Auslöser für Unwohlsein herauszufinden. Bautechnisch 

lässt sich zwischen den Erkrankungen durch die Ausdünstungen der 

Baumaterialien oder durch Planungsfehler beziehungsweise fehler-

hafte Bauausführung unterscheiden. Die Baumaterialien können 

die Raumluft chemisch, allergen oder mikrobiell belasten. Die Bau- 

und Planungsfehler können zu Schimmel oder einem schlechten 

Raumklima führen. Die Belastungen können daher chemischer, bio- 

logischer oder physikalischer Natur sein.

Gerade auch in älteren Gebäuden sind Baustoffe oder Inhaltsstoffe 

verbaut, die heute schlicht verboten sind. Manche Schadstoffe können 

die Innenräume auch nach vielen Jahren noch mit kritischen Werten 

belasten. Der bekannteste Schadstoff ist Asbest, der seit 1993 ver-

boten ist. Dieser muss gegebenenfalls sehr aufwendig und unter 

hohen Schutzmaßnahmen ausgebaut und entsorgt werden. Ein 

anderes Problem sind Schadstoffe, die ihre gesundheitsschädliche 

Wirkung erst entfalten, wenn sie an die Innenraumluft gelangen.  

Zum Beispiel können Holzschutzmittel auf alten Dachstühlen, die 

genügend belüftet werden, ungefährlich sein. Wenn aber keine aus- 

reichende Entlüftung nach außen stattfindet, zum Beispiel durch 

eine nachträgliche Isolierung, können diese Giftstoffe an die Innen-

luft gelangen und schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen.

BAU-BIOLOGEN HELFEN DER BAUWIRTSCHAFT

Die noch junge Wissenschaft der Bau-Biologie muss sich tatsächlich 

noch am Markt durchsetzen; eines ihrer Probleme ist zweifellos die 

Abgrenzung gegen die Esoterik-Fraktion, gegen Feng-Shui oder gar 

Wünschelrutengänger. Die haben es einfacher, weil sie auch einfache  

Erklärungen anbieten, wenn ein Haus seine Bewohner krank macht. 

Bau-Biologen und Wohnmediziner hingegen wissen, dass sie es mit 

einem komplexen Phänomen zu tun haben, welches jeden Tag an 

Komplexität gewinnt. 

Foto: Adobe Stock
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TOP-THEMA NACHHALTIGER INNENAUSBAU

Ein typisches Beispiel für diese „Anlaufschwierigkeiten“ in der Branche  

ist vielleicht die Diskussion um die Risiken der Nanotechnik, in die 

die Bauwirtschaft – etwa bei selbstreinigenden Dachziegeln und 

Fassadenfarben – große Erwartungen setzt. Umso wichtiger ist da-

her letztlich der kritische Verbraucher, der nicht gleich alles unbe-

sehen kauft, auch wenn es das Etikett „Bio“ trägt, sondern beharrlich 

nachfragt und so hilft, den Standard zu heben.

Gründe für die Verschlechterung des Innenraumklimas, so schreibt das  

Fachportal „bau-welt.de“, sind für die Bau-Biologen die großzügige  

Verwendung von bedenklichen Farben, Montageschäumen, Ausbau- 

materialien, Dichtmassen durch Handwerker wie durch Heimwerker. 

Die beliebten Kaminöfen werden bei unsachgemäßem Betrieb zur 

zusätzlichen Schadstoffquelle. Und die zunehmende Vernetzung 

unserer Wohnungen (mit und ohne Kabel), der Wunsch, Telekom-

munikation, Internet und Unterhaltungselektronik überall und je-

derzeit zur Verfügung zu haben, bringt zusätzlichen Elektro-Smog. 

Eine Menge Ansatzpunkte für Bau-Biologen, die zukünftige Bau-

herren und Sanierer beraten. Dabei ist allerdings die Auswahl der 

richtigen Baustoffe, Ausbaustoffe und der Einrichtungsgegenstände 

nicht einmal die halbe Miete. Planung und Konstruktion müssen mit 

Bedacht erfolgen, eine wärmebrückenfreie Außenhülle ist unerläss- 

lich und selbst die gesündesten Materialien nützen nichts, wenn sie 

falsch verarbeitet werden.

Hochdämmende Ziegel, deren Hohlräume mit Perlite gefüllt sind, 

Dämmstoffe aus Flachsfasern, die bei Türen und Fenstern die Mon- 

tageschäume ersetzen, werden von den Bau-Biologen als Alternativen 

zu den herkömmlichen emissionsstarken Bauprodukten benannt. 

Statt Formaldehyd ausgasender Mineralfaserdämmung nimmt man  

beispielsweise Holzfaser-Dämmmatten, statt PVC- oder Laminat- 

Bodenbelägen Dielen oder Massiv-Parkett, mit Öl und Wachs be-

handelbar. Zu beachten ist indes, dass nicht jeder Naturbaustoff sich 

eignet. Terpene, Lösemittel in Naturlacken, können zum Beispiel bei  

empfindlichen Personen Schleimhautreizungen verursachen, genauso 

wie die in den herkömmlichen Dispersionsfarben enthaltenen Topf-

konservierer. 

Auch harzreiche, intensiv duftende Hölzer wie Douglasie, Fichte oder 

Kiefer sind in dieser Hinsicht unter Umständen kritisch. Dafür gibt 

es Naturprodukte, die sogar Schadstoffe aus der Luft filtern können, 

zum Beispiel Rotkalk- und Lehmputze. Ein Mindestmaß an Schutz 

vor Elektrosmog erreicht man, so „bau-welt“, indem man wenigstens  

fürs Schlafzimmer und für die Kinderzimmer Netzfreischalter vor- 

sieht. Diese trennen den betreffenden Stromkreis automatisch vom  

Netz, sobald die letzte Nachttischlampe gelöscht wird. Abgeschirmte 

Leerrohre oder Kabel, abgeschirmte Verteiler und Dosen im ganzen 

Haus geben zusätzlich Sicherheit. Strahlung von außen halten ge-

erdete, mit Kohlenstoff beschichtete Gipsbauplatten ab.  

Foto: Adobe Stock
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In die Außenwand eingebrachte Kupfergewebe mit Erdung erfüllen 

denselben Zweck.

SIND „NEUE“ BAUSTOFFE FÜR DEN INNENAUSBAU SICHER?

Die heutzutage zum Einsatz kommenden Baustoffe führen sicherlich  

nicht mehr zu so eindeutigen Gesundheitsgefahren, wie es noch vor  

20 bis 30 Jahren durch asbesthaltige Isoliermaterialien, Holzschutz- 

mittel und krebserregende Lösungsmittel der Fall war, erklärt Bau- 

Biologin Dr. Julia Hurraß, Sachverständige für Schadstoffe in Innen- 

räumen und an Gebäuden aus Köln. Diese sehr gefährlichen Bau- 

und Einrichtungsprodukte wurden oft durch andere ersetzt. So kom- 

men immer neue Bauprodukte auf den Markt, die sich laut Hersteller- 

angaben meistens durch eine bessere Gesundheitsverträglichkeit 

und durch bessere Anwendungseigenschaften auszeichnen. 

Aber auch neue Produkte sind nicht unbedingt als unproblematisch  

einzuschätzen. So werden zum Beispiel in sogenannten Wasser- 

lacken häufig Glykolverbindungen als Lösungsmittel eingesetzt.  

Diese sind teilweise genauso giftig wie die herkömmlichen Lösungs-

mittel. Sie gasen aber langsamer aus den behandelten Oberflächen 

aus und belasten die Räume so über Jahre hinweg. Bodenkleber,  

welche diese Glykolverbindungen enthalten, sind teilweise als „löse-

mittelfrei“ gekennzeichnet, weil die schwerflüchtigen Glykole nicht 

unter die allgemeine Definition für Lösungsmittel fallen.

Die Expertin empfiehlt daher schlussendlich: „Um ein gesundheits-

verträgliches Haus zu bauen, gibt es eigentlich nur zwei Möglich- 

keiten. Entweder muss man sich selber genauestens über die ver- 

schiedenen Baumaterialien, Lüftungs- und Heizvarianten, und vieles 

mehr informieren und dann auch kontrollieren, ob wirklich nur die 

ausgesuchten Materialien zum Einsatz kommen. Oder man sucht 

sich professionelle Hilfe." Hilfe, die die Bauwirtschaft zunehmend 

im Fokus haben sollte und vor allem das Wissen dazu vorhalten muss.  

Denn nachhaltiger Bau, Innenausbau und entsprechende, umfas-

sende Wohngesundheit werden in naher Zukunft zweifellos zum 

Standard werden.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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§ BETRIEB & RECHT MEHRVERGÜTUNG

Mehrvergütung auch ohne schriftlichen Auftrag?

OLG München, Urteil vom 21.07.2021 - 20 U 5268/20 -

SACHVERHALT: 

Ein Auftragnehmer (AN) wird von einem Auftraggeber (AG) mit 

der Ausführung von Metallbauarbeiten beauftragt. 

Während der Ausführung verlangt der AG von dem AN die Anbrin- 

gung einer stärkeren als im Vertrag/Bau-Soll vorgesehenen Außen- 

dämmung und ordnet diese Leistung an. Der AN führt diese Arbeiten  

aus. Um die stärkere Außendämmung aufzubringen muss er jedoch 

auch breitere Profile und Wetterbleche verwenden. Für die letzt- 

genannten Arbeiten macht er Mehrkosten geltend gegenüber dem 

AG, die dieser jedoch nicht bereit ist zu zahlen. Zwar habe er eine 

stärkere Außendämmung angeordnet, jedoch keine breiteren Pro-

file und Wetterbleche „bestellt“. Darüber hinaus sei in dem von ihm 

gestellten Standardbauvertrag vorgesehen, dass Nachforderungen 

nur bezahlt werden, wenn sie auf schriftlich beauftragten Zusatz- 

und Nachtragsaufträgen beruhen. 

Der AN klagt auf Zahlung der Zusatzkosten für die Profile und Wetter- 

bleche.

URTEIL:

Der AN gewinnt den Prozess. 

Dem AN steht nämlich ein Anspruch auf Zahlung der abgerechneten  

Mehrkosten für die Profile und Wetterbleche auf der Grundlage  

entweder des § 2 Absatz 5 VOB/B oder des § 2 Absatz 8 Nr. 2 Satz 

2 VOB/B zu. 

Der AG hat ausdrücklich eine stärkere Außendämmung als im Ver-

trag vorgesehen verlangt. Wenn hierfür wie vorliegend unstreitig 

zwangsläufig breitere Profile und Wetterbleche verarbeitet werden 

müssen, waren diese Leistungen zur Erreichung des Werkerfolgs not- 

wendig. Dann sind die damit verbundenen Mehrkosten vom AG 

zu zahlen. 

Auch der Verweis auf die vertragliche Bestimmung, wonach nur nach 

schriftlicher Beauftragung Zusatzleistungen vergütet werden, ist un- 

erheblich, weil diese Klausel als sogenannte überraschende Klausel 

in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gemäß § 307 BGB 

unwirksam ist.

Foto: Adobe Stock
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FAZIT:

Es handelt sich vorliegend um eine klassische Entscheidung zu Nach- 

tragsforderungen. 

Sowohl AG, als auch AN sollten zunächst klipp und klar im vertrag-

lichen Bau-Soll klären, welche Leistungen geschuldet sind. 

Verlangt der AG dann zusätzliche und/oder geänderte Leistungen 

wie vorliegend in Form der stärkeren Außendämmung gegenüber 

dem ursprünglich vertraglich vereinbarten Bau-Soll, besteht grund-

sätzlich zugunsten des AN ein Nachtragsanspruch. 

Wenn eine weitere Änderung angeordnet wird wie vorliegend, sind 

bei der Berechnung des Nachtrages sämtliche Mehr- oder Minder-

kosten zu berücksichtigen, die adäquat-kausal durch die Anordnung 

des AG verursacht werden. Insbesondere in der Leistungsbeschreibung 

nicht genannte, aber technisch notwendige, das heißt für die Her-

stellung eines funktionstauglichen Bauwerks zwingende erforderliche  

Leistungen sind über die § 2 Absatz 8 VOB/B bzw. § 677 ff. BGB 

zusätzlich zu vergüten, wenn der AG ihre Ausführungen auch nicht 

angeordnet hat, sie vom AN also „ohne Auftrag“ erbracht wurden, 

wobei lediglich streitig ist, ob diese Mehrleistungen rechtzeitig vom  

AN angekündigt werden müssen. Überwiegend werden diese Kosten 

jedoch auch zusätzlich zu zahlen sein, wenn der AN diese nicht recht-

zeitig angezeigt hat, da es sich letzten Endes um Sowiesokosten 

handelt. 

Für AG ist wichtig, dass Klauseln in AGB, wonach dem AN für die 

Ausführung von Änderungs- und Zusatzleistungen kein Anspruch auf  

Mehrvergütung zusteht, wenn sie nicht auf schriftlichen Nachtrags- 

aufträgen beruhen, einer sogenannten Inhaltskontrolle gemäß §§ 

305 ff. BGB nicht standhalten, sondern den AN unangemessen be-

nachteiligen und daher unwirksam sind. Dies ist höchstrichterlich  

bereits diverse Male auch vom BGH entschieden worden.

Autor:
Rechtsanwalt Goetz Michaelis 
Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht  
ANWALTSKANZLEI MICHAELIS, Werne 
www.anwaltmichaelis.de
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THEMENSCHWERPUNKT INNENAUSBAU

 Mit einer ganzen Reihe verbesserter Funktionen haben wir für 

unsere Kunden den Konstruktionsselektor für Trockenbau- 

Lösungen aktualisiert. Das praktische Online-Tool bietet erweiterte 

Filtermöglichkeiten bei den bautechnischen Anforderungen. Den  

Download relevanter Datenblätter und die Verknüpfung zu wichtigen 

Planungstools haben wir erweitert und komplementiert. Klar und 

übersichtlich aufgebaut, finden Baustoffhändler, Fachunternehmer 

und Architekten mit wenigen Klicks ihre Trockenbau-Lösungen mit 

allen dazugehörigen Konstruktionsunterlagen.

Die erweiterte Suchmaske ermöglicht es Interessierten, nicht nur 

nach den primären bautechnischen Anforderungen wie z. B der 

Feuerwiderstandsklasse, dem Schalldämm-Maß oder der Wandhöhe 

zu suchen. Wer detaillierter filtern möchte und spezielle Anforde- 

rungen hat, stellt zusätzlich z. B. auch die Art der Konstruktion, die 

Brandschutzanforderung, zulässige Spannweiten oder die Beplan-

kungslagen und -dicke ein. Aus über 10.000 Varianten werden 

unseren Kunden nicht nur Basiskonstruktionen für Wände, Decken, 

Dach-, Stützen- oder Trägerbekleidungen herausgefiltert. Unser Kon- 

struktionsselektor informiert den Nutzer gleichermaßen über Trocken- 

bau-Lösungen für hochwertigen Brand- und Schallschutz, freitragende 

Unterdecken sowie über einbruchhemmende Wände.

„Mit ein paar Klicks bieten wir unseren Kunden die gesamte Trocken- 

bauwelt. Wir zeigen nicht nur geprüfte Lösungen, sondern auch 

alle relevanten Normkonstruktionen. Damit ist unser Konstruktions- 

selektor einzigartig am Markt“, meint Markus Runte, Leiter der 

Technik bei Danogips.

Nach Eingabe der Suchparameter werden alle denkbaren Konstruk- 

tionslösungen übersichtlich angezeigt. Die neuen Piktogramme 

sorgen dabei für eine klare Gliederung und gute Lesbarkeit. Mit nur  

einem Klick gelangen unsere Kunden zu allen dazugehörigen rele- 

vanten Dokumenten und planerischen Schnittstellen. Ob Ausschreib- 

ungstexte im GAEB Format, Konstruktionsblätter, BIM-Module, Prüf- 

zeugnisse oder vorausgefüllte Fachunternehmererklärungen. All das 

rufen sie schnell und einfach ab.

Zwei weitere sehr nützliche Features sind der neue „Share-Button“ 

und der Merkzettel. Die Ergebnisse lassen sich teilen oder für den 

späteren Gebrauch ablegen. 

„Unser Konstruktionsselektor ist ein umfangreiches Online-Nach-

schlagewerk für Trockenbau-Lösungen. Unsere Kunden können sich 

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kompetent und immer aktuell 

informieren. Dieses Online-Tool ist zusätzlich zu unserer technischen 

Hotline ein weiterer kostenloser Service für unsere Kunden", ergänzt 

Vertriebsleiter Hubertus Kertelge. 

Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos und ohne Anmeldung 

möglich. Mehr Infos finden Sie auf www.danogips.de oder direkt hier:  

www.danogips.de/konstruktionen/konstruktionsselektor

TROCKENBAU-LÖSUNGEN ONLINE PLANEN

Foto: Danogips GmbH & Co. KG
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DOLLE CLICKFIX® VARIO VS. DOLLE CLICKFIX COMFORT®

 Der Dachboden wird vielfältig genutzt – vom einfachen Stauraum 

für gelegentlich genutzte Dinge bis zur gut ausgebauten Nutz- 

fläche, die häufiger begangen wird. Je nachdem wie Sie Ihren Dach- 

boden gestalten, empfehlen sich unterschiedliche Bodentreppen 

für den Zugang. Wir stellen Ihnen zwei Modelle vor, die sich für die 

jeweilige Zugangsart ideal eignen.

Wenn es wieder den winterlichen Feiertagen entgegengeht, steht 

für viele Menschen der obligatorische Gang auf den Dachboden an, 

um die Weihnachtsdeko herunterzuholen. Je nachdem wie dekora-

tionsfreudig man ist, kommen da einige Kisten und Beleuchtungs-

elemente zusammen. 

Wer nur für die saisonalen Dekoartikel, Sommer- oder Winterkleidung,  

gelegentlich genutzte Sportgeräte etc. auf den Dachboden geht, 

der findet in der DOLLE clickFIX® comfort die ideale Begleiterin. Sie  

lässt sich besonders bequem und komfortabel bedienen. Eine Feder- 

mechanik macht das Ein- und Ausklappen buchstäblich federleicht. 

Die DOLLE clickFIX® comfort besitzt ein stabiles 3-teiliges Stahl-

leiternteil mit 11 Stufen. Für mehr Komfort und Sicherheit wurden 

die Stufen der DOLLE clickFIX® comfort besonders tief gestaltet. 

Sie sind 13 cm tief und bieten damit eine sehr sichere Auftritts-

fläche. Auf Wunsch kann das Leiternteil mit einem Erweiterungsset  

auf 12 Stufen verlängert werden. So lässt sich eine maximale, lichte 

Raumhöhe von 264 cm bzw. mit Verlängerung 285 cm erreichen. 

Zudem sind die Füße des Leiternteiles teleskopisch verstellbar. So 

kann die Leiter leicht und präzise an die Raumhöhe angepasst werden.  

Ein Teleskophandlauf bietet viel Sicherheit, die dann beim Karton-

transport sehr gelegen kommt. Auf Wunsch kann als Zubehör ein 

zweiter Handlauf dazu bestellt werden. 

Dachböden lassen sich auch ausbauen und in eine wohnliche Nutz- 

fläche verwandeln. Wer seinen Dachboden dadurch häufiger als nur 

gelegentlich betritt, der braucht eine Bodentreppe, die hier mithält. 

Die Bodentreppe DOLLE clickFIX® vario bietet neben Belastbarkeit 

ein Höchstmaß an Variabilität. Die DOLLE clickFIX® vario hat eine 

Scherentreppe aus Aluminium-Profilen, die mit 9, 10, 11, 12, 13 

oder 14 Stufen bestellt werden kann. Maximal erreicht sie mit 14 

Stufen eine lichte Raumhöhe von 415 cm. In Kombination mit den 

6 Standardkastenmaßen sowie individuellen Sondermaßen ergibt 

sich daraus eine Vielzahl möglicher Modellvarianten. Damit lässt 

sich clickFIX® vario für nahezu jede Einbausituation individuell 

konfigurieren. DOLLE clickFIX® vario besitzt einen bauteilgeprüften 

U-Wert von 0,49 W/m²·K, geprüft durch das ift Rosenheim.

Die patentierte Montagetechnik im Lukenkasten aller DOLLE click-

FIX®-Modelle erlaubt den Einbau fast ohne Werkzeug. Der Luken-

kasten bietet mit 24 cm Höhe die Möglichkeit für den Einbau in 

stärker gedämmte oder abgehängte Decken. Die Bodentreppen- 

Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohn-

raum zum kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht im 

Einbau. Alle Modelle sind mit einem Deckenanschlussband aus Twin- 

Aktiv-Folie ausgestattet. Dieses verhindert den Energieverlust, der 

durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus 

dem Wohnbereich entsteht. Die  

umlaufenden Doppeldichtungen 

sowie Eckdichtungen im Luken- 

kasten verringern die Gefahr  

der Bildung von Kondenswasser  

deutlich und schützen wirksam  

gegen eine mögliche Schimmel- 

bildung. Der 76 mm starke 

Deckel von DOLLE clickFIX® 

hält Wärme effizient im Wohn-

raum und ist zudem CPL-be-

schichtet. Mit diesem besonders 

robusten Schichtstoff ist der 

Lukendeckel deutlich abrieb-, 

kratz- und stoßfester als 

andere Oberflächen. 

ZUGANG ZUM DACHBODEN MIT KOMFORT UND STABILITÄT

Foto: DOLLE

Foto: DOLLE
Foto: DOLLE
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PRÜM-TÜRENWERK IM TREND

 Matte und unifarbene Oberflächen sind ein großer Trend in der 

Einrichtungswelt. Die damit gestalteten Oberflächen wirken 

edel und setzen Akzente. Der Türenhersteller PRÜM hat sich dem 

matten und unifarbenen Oberflächentrend ebenfalls zugewandt und 

überträgt ihn überzeugend auf die Innentüren.

Bei den unifarbenen Oberflächen bleiben die Klassiker Weiß und 

Grau die Favoriten. Insbesondere Grautöne haben sich zu einem 

regelrechten Hype entwickelt, denn eine graue Tür kann absolut 

edel wirken. Die drei neuen CPL-Dekore Seiden-, Staub- und Graphit-

grau wurden gestalterisch auf die aktuellen Markterfordernisse aus-

gerichtet und bieten – neben der interessanten Optik – den Vorteil 

einer äußerst unempfindlichen Oberfläche. Selbst nach langer Zeit 

wird noch eine gleichbleibende Farbgebung garantiert. In der Wohn- 

und Objektgestaltung lässt sich keine andere Farbstellung so wunder-

bar kombinieren. Zudem ist die neue CPL-Kollektion auch optional 

mit Premiumkante erhältlich. Hervorzuheben sind aus PRÜM-Sicht 

die vielen Vorteile, die die Premiumkante bietet: eine extrem hohe 

Stabilität gegenüber Stößen und Beschädigungen, eine perfekte 

Kantenoptik durch die homogene Versiegelung der Türblattkante 

sowie ein filigranes Kantendesign an Aufdeck- und Falzseite.

GRAUE OBERFLÄCHENOPTIK MIT MATT-FINISH

Ob im privaten Wohnumfeld oder im Objektbereich – grau ist alles 

andere als langweilig, denn Grau ist nicht gleich Grau. So bietet 

etwa das dunkle CPL-Graphitgrau einen kontrastreichen Blickfang 

im Wohnbereich. Ebenso elegant wie zeitlos präsentiert sich das 

neue CPL-Seidengrau mit einem leichten Taupe-Anteil. CPL-Staubgrau 

erweist sich als echtes Multitalent mit zeitloser Facette. Seine Neutra-

lität kann viele Kombinationen im Wohnbereich bilden. Ein weiteres 

wichtiges Entscheidungskriterium – neben der Ästhetik: Die neuen 

Oberflächen sind im Designverbund erhältlich. Ob gefälzt oder stumpf 

einschlagend, mit oder ohne 

Lichtausschnitt, als Schiebe-, 

Pendel- oder Funktionstür, mit 

kleiner Postforming-Rundkan-

te oder optional mit der neuen 

2 mm starken Premiumkante – 

eine optische Durchgängigkeit 

bei den Innentüren kann ein- 

fach realisiert werden. Weitere 

Informationen zum Türenher-

steller unter www.tuer.de.

EDEL UND GANZ OHNE GLANZ

Foto: PRÜM-Türenwerk GmbH 

Der Türenhersteller PRÜM bringt drei neue Grautöne mit matter CPL-Oberfläche in 
den Wohnbereich. Fotos: PRÜM-Türenwerk GmbH
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 Die klare Form und die klassische Optik machen die neue Hohl-

kehlenzarge vom Türenhersteller PRÜM zu einem perfekten 

Partner für alle Weißlack-Türen. PRÜM nutzt diese Vorzüge der neuen  

Zarge und setzt sie in seine Weißlack-Türenkollektion ein, ganz nach 

dem Motto: „Weißlack-Türen stilvoll in Szene gesetzt“. 

Mit der neuen Hohlkehlenzarge (HK) hat PRÜM ein Design mit klas- 

sischer Modellierung in sein hochwertiges Weißlack-Programm auf- 

genommen. Die stilvolle Zarge sorgt in Kombination mit den Weiß-

lack-Türen Classic, Modena und Primo aus dem Elegance-Programm 

oder auch mit der modernen Weißlack-Türen Royal-400 für einen 

dekorativen Aspekt. Denn Zargen geben Türen den entsprechenden 

Rahmen für die Gesamtwirkung und bestimmen die Wahrnehmung, 

ob ein Türelement gefällt oder nicht. Abgerundet wird das Gesamt-

bild mit HK-Zarge durch eine Bekleidungsbreite von 65 mm und 

die Bekleidungsstärke von 22 m, für einen passgenauen Anschluss an  

die Fußleisten. Das sind perfekte Eigenschaften, auch für den Reno- 

vierungsbereich. 

KLARHEIT IN DER VIELFALT

Gefertigt wird die profilierte Hohlkehlenzarge ausschließlich in der 

hellen und besonders strahlend weißen Oberfläche ähnlich RAL 

9016 und einer filigranen „kleinen Rundkante“ (KR). Vor diesem 

Hintergrund positioniert sich PRÜM mit klaren Unterscheidungs-

merkmalen: Alle Türmodelle in der Weißlack-Oberfläche 9016 werden 

ausschließlich mit kleinem Kantenradius an Türblatt und Zarge ge-

fertigt. Das schafft Einheit und Klarheit. Davon profitiert vor allem  

der Fachhändler. Denn er erhält eine klare Aussage bezüglich Produkt- 

differenzierung. Letztlich haben alle Weißlack-Türen vom Türenher-

steller PRÜM eins gemein: Seit Jahren setzen sie Räume hochwertig 

in Szene.

WEISSLACK-TÜREN STILVOLL IN SZENE GESETZT

Weißlack-Türen werden mit der neuen Hohlkehlzarge stilvoll in Szene gesetzt.  
Foto: PRÜM-Türenwerk GmbH

Fotos: PRÜM-Türenwerk GmbH 
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ARDEX K 60 AUSGLEICHS- UND GLÄTTMASSE AUF LATEXBASIS

 Kritische Bauuntergründe lassen Renovierungsarbeiten oft zu 

einer schwierigen Mission werden. Doch das gehört der Ver-

gangenheit an. Denn Ardex hat mit ARDEX K 60 eine Ausgleichs- 

und Glättmasse auf Latexbasis entwickelt, die auf nahezu allen bau- 

üblichen Untergründen einsetzbar ist. Selbst auf alten, unebenen 

Mischuntergründen benötigt sie keine Grundierung. Besonderer Vor- 

teil der 2-komponentigen Bodenspachtelmasse: Wasser ist zum  

Mischen nicht mehr erforderlich. Die Verarbeiter sind also unab-

hängig von der Wasserversorgung auf der Baustelle.

Reparatur- und Renovierungsarbeiten auf glatten, sauberen Unter-

gründen – wer freut sich nicht darüber? Doch die Realität auf der 

Baustelle sieht oft anders aus. Auf alten Mischuntergründen wird 

die Verlegung des neuen Bodens schnell zu einer heiklen Angele-

genheit. „Gerade auf solch kritischen Untergründen läuft ARDEX K 

60 zu Höchstform auf – dafür wurde es entwickelt“, erklärt Martin 

Kupka, Leiter Anwendungstechnik Boden/Wand/Decke bei Ardex.  

Denn die flexible Allzweckwaffe ARDEX K 60 meistert auch Schwie-

rigkeiten auf „gefährlichem” Terrain. 

MISCHEN POSSIBLE – AUCH OHNE WASSER

Foto: ARDEX GmbH

Foto: ARDEX GmbH
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Die Spezialmasse auf Latexbasis haftet ohne Grundierung auf  

nahezu allen bauüblichen Untergründen – zum Beispiel auf Metall, 

schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen oder Spanplatten. Zu- 

dem ist sie ideal geeignet für Mischuntergründe, mit denen Verar- 

beiter es bei Sanierungen häufig zu tun haben. Dabei lässt sich die  

Ausgleichs- und Glättmasse spannungsarm und rissefrei mit Schicht- 

dicken bis 15 mm in einem Arbeitsgang verarbeiten – oder mit Sand 

gestreckt bis 30 mm in einem Arbeitsgang. Als Bestandteil eines 

feuchtigkeitsbeständigen Systems ist ARDEX K 60 außerdem als 

Untergrund für die meisten Bodenbeläge geeignet, darunter auch 

Fertigparkett im Bad- und Kellerbereich. 

WASSER: NICHT NOTWENDIG

Die 2-komponentige Ausgleichs- und Glättmasse besteht aus einer 

Pulver- und einer Latexkomponente. Mehr brauchen Verarbeiter nicht,  

Wasser ist zum Mischen also nicht erforderlich. „Das korrekte Mi- 

schungsverhältnis ist so bereits vorgegeben, ein ‚Überwässern‘ un- 

möglich. Wir nennen das ‚Mischen Possible‘“, so Martin Kupka. Ver- 

arbeiter können sich mitfreuen: Mit ARDEX K 60 werden sie unab-

hängig von der Wasserversorgung auf der Baustelle.

Weitere Vorteile: ARDEX K 60 ist besonders emissionsarm, gekenn-

zeichnet durch das Siegel „EC1Plus“. Zudem darf das Produkt in der 

Schiffsausrüstung eingesetzt werden – das „Steuerrad“ bestätigt 

die Eignung für diesen Spezialbereich.

Foto: ARDEX GmbH

Foto: ARDEX GmbH

ARDEX K 60 IM ÜBERBLICK:

  Die Ausgleichs- und Glättmasse ARDEX K 60 haftet ohne 

Grundierung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen

  Als Reparatur- und Renovierungsspachtel ist ARDEX K 60 

ideal für kritische Untergründe geeignet – auch für Mi-

schuntergründe bei der Sanierung

  Wasser ist zum Mischen nicht erforderlich. Die 2-komponen-

tige Ausgleichs- und Glättmasse besteht aus einer Pulver- 

und einer Latexkomponente

  Überwässerung beim Mischen ist nicht mehr möglich

   ARDEX K 60 trocknet spannungsarm und rissefrei und 

zeichnet sich durch eine hohe Verbundhaftung aus

   Die Ausgleichs- und Glättmasse ist sehr emissionsarm  

(Siegel „EC1Plus“)

   Zudem verfügt ARDEX K 60 über das europaweit gültige 

Konformitätszeichen „Steuerrad“ und ist damit für die 

Schiffsausrüstung geeignet

   Die Verarbeitung ist möglich für Schichtdicken bis 15 mm 

in einem Arbeitsgang oder bis 30 mm mit Sand gestreckt 

in einem Arbeitsgang

   Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig: ARDEX K 60 ist 

auch für diverse Bodenbeläge im Bad- und Kellerbereich 

geeignet
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 Jubiläum – In diesen Tagen feiert die Georg Kimmel GmbH ihr 100- 

jähriges Bestehen. Seit den 1970er-Jahren ist das mittelständische  

Familienunternehmen eine feste Größe im Trockenbau. Seine Pro-

dukte für Unterkonstruktion und Befestigung finden sich heute in  

einer Vielzahl von Gebäuden. In 100 wechselvollen Jahren ist der  

Befestigungsspezialist bodenständig und fokussiert geblieben und  

lebt seine besondere „Verbindungsqualität“ zur Branche, zum Werk- 

stoff Metall und zu seinen Mitarbeitern. 

Zunächst regional verwurzelt, entwickelte sich das Unternehmen über 

Jahrzehnte zu einem überregional und international anerkannten 

Hersteller. 1921 existierte am Niederrhein bereits eine jahrhunderte- 

alte Industrietradition. Vor allem das Textilgewerbe bestimmte die  

industrielle Entwicklung der Region, doch der 1. Weltkrieg hatte den  

Aufschwung unterbrochen und die Wirtschaft lag am Boden. Genau 

in dieser Zeit wurde das Unternehmen zur Reparatur von Elektro-

motoren der zahlreichen Textilfabriken gegründet. Zudem lieferte es  

Metallrahmen, auf die Samt und Plüschstoffe aufgewickelt werden  

konnten. Nach dem Beginn mit nur drei Mitarbeitern wuchs der 

Kundenstamm immer mehr und die bestehenden Betriebsräume  

wurden zu klein. Neue Geschäftsräume wurden erst gepachtet, dann 

gekauft. Bereits 1973 wurde ein weiteres Gelände erworben, um das 

Betriebsgebäude zu erweitern und einen neuen Bürotrakt zu errichten.

Der Einstieg in den Trockenbau bedeutete einen Branchenwechsel. 

Auf diese Weise entstand nach und nach ein neuer Produktionsbe-

reich. Parallel zur Herstellung von Zubehörteilen für den trockenen 

Innenausbau hatte man auch damit begonnen, Profile herzustellen. 

Nach einer Testphase konzentrierte man sich doch wieder auf das 

Kerngebiet der Stanztechnik. Inzwischen ist genau das ein Allein-

stellungsmerkmal, dass für viele verschiedene Systeme die geeig-

neten Abhänger und Befestigungsteile produziert werden und sich 

eine extreme Sortimentsbreite im Lieferprogramm befindet.

Mit dem Siegeszug des Trockenbaus seit den 1970er-Jahren hat sich 

der Betrieb stetig weiterentwickelt. Der große Durchbruch gelang 

dann nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze. In den ersten 

Jahren der Wiedervereinigung leistete die Georg Kimmel GmbH in 

den Neuen Bundesländern wahre Pionierarbeit. Der Bekanntheits-

grad der Firma wuchs ständig, und mit der ersten Teilnahme an der 

BAU in München im Jahr 2003 wurde der Name Kimmel auch bei 

Trockenbauunternehmern ein Begriff.

Heute ist die Georg Kimmel GmbH der Spezialist für Verbindungen 

im Trockenbau und verarbeitet im Jahr 7.000 Tonnen Stahlblech und 

1.000 Tonnen Draht. Das Spezialistentum in Sachen Befestigungs-

technik wird bis ins Detail gelebt. Die Produkte sind vielfältiger ge- 

worden und die Anforderungen komplexer. Dabei kommen die Kunden  

mittlerweile sowohl aus dem Handel als auch aus der Mineralfaser- 

und Gipskartonindustrie. Für die Trockenbauindustrie werden viele 

bekannte Zubehörkomponenten für verschiedene Systeme produ-

ziert, aber auch Sonderlösungen und neue Produkte.

100 Jahre nach der Gründung setzt das Unternehmen auch – und 

das inzwischen bereits in der vierten Familiengeneration – auf seinen 

nationalen Standort und beweist, dass auch heute in Deutschland 

eine effektive, wettbewerbsfähige Produktion möglich ist. Beim Blick  

in die Zukunft ist es Thomas Kimmel nicht bang. Vielmehr ist schon 

eine ergänzende Halle für das bestehende Gebäude in Planung. „Mit 

dem dazugewonnenen Platz gestalten wir die Produktionsabläufe 

noch effizienter“, erklärt er und blickt mit Zuversicht auf die näch-

sten Jahrzehnte. 

EINE GANZ BESONDERE VERBINDUNG

Präzise Werkzeuge und moderne Maschinen führen zu einer hohen Produktqualität. 
Foto: Georg Kimmel GmbH

Überall präsent. Heute gibt es in Deutschland kaum ein repräsentatives Objekt, 
in dem nicht die Befestigungsprodukte der Georg Kimmel GmbH verbaut wurden. 
Foto: Georg Kimmel GmbH
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 Eine Fußbodenheizung ist die gemütlichste Art, Ihre Füße zu  

wärmen. Heizsysteme von Warmup sind für jedes Bauprojekt ge-

eignet, egal ob Renovierung, Sanierung oder Neubau, im Büro oder 

in kompletten Gebäuden, im kleinen Gäste-WC oder im gesamten 

Hotelkomplex. Unsere Systeme werden in unserem hauseigenen 

Forschungszentrum in Deutschland entwickelt und getestet. Wir 

bieten unseren Kunden beste Akkreditierungen, lebenslange Ga-

rantien und eine technische Hotline 24/7. 

Warmup investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung 

von Produkten, für Lösungen auf höchstem Niveau.

SMARTER 6IE WLAN THERMOSTAT 

Der neue smarte und innovative 6iE WLAN Thermostat macht hier 

einen Schritt in Richtung Zukunft. Es geht dabei um die Optimierung  

von Aufgaben, die im Alltag bestenfalls nebenher ablaufen sollten, 

wie das Heizen.

  Weltweit erster Thermostat zur Steuerung einer Fußbodenheizung, 

der einen Smartphone-Touchscreen besitzt

  Automatische Steuerung der Heizung durch fortschrittliche 

SmartGeo™ Funktion

 Reduzierung des Energieverbrauchs um 25 %

 Web-Sicherheit wie beim Online-Banking

ENTKOPPLUNGSSYSTEM FÜR HEIZLEISTUNGEN  

VON BIS ZU 230 W/M²

Das DCM-PRO Entkopplungssystem kann mit allen gängigen Boden- 

belägen kombiniert werden, die zur Verwendung mit einer Fußboden- 

heizung geeignet sind. Dabei entfällt der Entkopplungsschritt, denn 

die Matte gleicht Bodenbewegungen zuverlässig aus.

 40 % schnellere Installation

 Selbstklebend, kein zusätzlicher Fliesenkleber nötig

 Dauerhaft flexibel und dehnbar

EINE NEUE GENERATION DER ISOLIERUNG –  

DIE WARMUP ULTRALIGHT 3IN1

Die Warmup Ultralight 3in1 ist eine spezielle Verbundplatte, die eine 

reaktionsschnelle und besonders leicht zu verarbeitende Isolations- 

lösung bietet, wenn sie mit Fußbodenheizsystemen verwendet wird. 

Dadurch verringert sich die Arbeitszeit, die Strahlungswärme bleibt 

im Raum und die Energiekosten werden gesenkt.

 Mit nur 6 mm Stärke zur maximalen Isolation

  Einzigartiges mehrschichtiges Design mit Entkopplungsfunktion

  Unglaublich leicht, einfach zu installieren und ohne Staubbildung

Warmup bietet Heizlösungen für die Zukunft, die Ihnen heute schon 

zur Verfügung stehen. Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch und Ihr  

Raumklima mit einem wartungsfreien Heizsystem und einer inno- 

vativen Heizsteuerung, auf die Sie sich stets verlassen können. Heiz- 

systeme und Thermostaten von Warmup bieten Luxus und Komfort 

zu einem absolut erschwinglichen Preis und machen Ihr Zuhause zu  

einem angenehmeren Ort. Nähere Informationen zu den Warmup®- 

Produkten gibt es unter www.warmupdeutschland.de.

IHR EXPERTE FÜR HEIZSYSTEME UND THERMOSTATE

Foto: Warmup

Foto: Warmup

Foto: Warmup
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BEIM BAUEN IM BESTAND SIND SANIERUNGEN VON BODEN-

FLÄCHEN OFT SEHR HERAUSFORDERND

 Wenn moderner Wohnkomfort gewünscht wird, beinhaltet dies 

häufig den Wunsch nach einer Fußbodenheizung. Hindernisse 

sind in aller Regel die großen Unebenheiten der Bestandskonstruk-

tionen, die niedrigen zur Verfügung stehenden Aufbauhöhen und 

nicht zuletzt statische Einschränkungen, die ein niedriges Flächen- 

gewicht erforderlich machen. Insbesondere bei Holzbalkendecken 

kombinieren sich diese Faktoren.

WÄRMEDÄMMENDE, DRUCKSTABILE BASIS

Die Lösung bietet das einfach zu verarbeitende Sopro SMART®-System.  

Zunächst wird eine druckstabile Basis für die Konstruktion mittels  

einer gebundenen Leichtschüttung aus Sopro SMART® LZ Leicht- 

Zuschlag 987 und Sopro Rapidur® B5/B3 SchnellEstrichBinder her- 

gestellt. Großer Vorteil hierbei sind das niedrige Gewicht von ledig-

lich 330 kg/m³ bzw. 3,3 kg/m² je cm Dicke, eine gute Wärmedäm- 

mung von 0,075 W/mK und eine hohe Druckstabilität von ca. 1 

N/mm². Durch das Auflegen des Sopro PanzerGewebes PG-X eXtra  

1188 erhält der Aufbau eine zusätzliche Armierung und Schutz gegen  

Rissbildungen. Diese wird mit dem faserarmierten Sopro VarioFließ- 

Spachtel VS 582 in einer Schichtdicke von rund 3 mm eingegossen. 

Das Fließverhalten des Sopro VarioFließSpachtel VS 582 ist optimal  

auf die Anwendung auf der porenreichen Unterkonstruktion abge- 

stimmt. Eine niedrigviskose (zu dünnflüssige) Spachtelmasse würde 

in die gebundene Schüttung einfließen, mit negativen Folgen für 

Gewicht und Wärmedämmung. Ist die Spachtelmasse zu zäh einge- 

stellt, ist die Verarbeitung anspruchsvoller, da die Verlaufseigen-

schaften sehr gehemmt sind.

Verzichtetet man auf eine Fußbodenheizung, könnte man im häus-

lichen Bereich mit einem etwas dickeren Aufbau des Sopro Vario- 

SMARTER BODEN, GANZ LEICHT AUFGEBAUT

Die gebundene Leichtschüttung wird auf dem Untergrund verteilt. Foto: Sopro

Die Verlegung der Armierung erfolgt mit einer Überlappung von 50 mm und 
einem Randabstand von 20 mm. Foto: Sopro

Sopro SMART® LZ LeichtZuschlag 987 wird zunächst in das Anmischgefäß  
eingefüllt. Foto: Sopro

Zunächst wird der Untergrund gründlich gereinigt und abgesaugt. Foto: Sopro
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FließSpachtel VS 582 von mindestens 10 mm auch einen Untergrund 

schaffen, der direkt mit einem Oberelag ausgestattet werden kann, 

wie z. B. Fliesen, Parkett, Naturstein oder Laminat.

DIE DÜNNSCHICHTHEIZUNG

Auf der vorbereiteten Unterkonstruktion kann bereits 3 Stunden nach  

dem Aufbringen der Spachtelmassen das selbstklebende Kermi x-net 

C15 Dünnschichtsystem aufgeklebt werden. Vorteile des Systems: 

Die Noppenelemente sind absolut trittstabil, verfügen über eine hohe 

Rohrhaltekraft und vereinfachen die normgerechte Rohrverlegung 

durch vorgegebene Verlegeabstände. Diagonalverlegungen sind ohne 

weitere Hilfsmittel ebenfalls möglich. Bezüglich des Heizrohres kön-

nen – wie bei fast allen anderen Kermi x-net Systemen – zwei Rohr-

dimensionen verwendet werden, 10 x 1,3 mm oder 12 x 1,4 mm. 

Im konkreten Fall kam als Heizrohr das bewährte x-net 5-Schicht PE-Xc 

Systemrohr in der Dimension 12 x 1,4 mm zum Einsatz. Die robuste 

äußere PE-Schicht schützt das sauerstoffdichte Rohr vor mechanischen 

Beschädigungen im rauen Baustellenbetrieb. Dennoch ist das hoch- 

stabile Rohr flexibel und lässt sich in engen Radien führen. Dies 

bietet optimale Voraussetzungen für eine schnelle und sichere Mon- 

tage des Gesamtsystems.

Vorteil des 12 mm durchmessenden Rohres: Es erlaubt im Vergleich 

zu einem Rohr mit 10 mm Durchmesser aufgrund des geringeren 

Druckverlustes bedeutend größere Heizkreise. 

Vergossen wird das Kermi x-net C15 Dünnschichtsystem mit dem 

Sopro FS 15® plus 550. Diese Hochleistungsspachtelmasse entspricht 

exakt den Anforderungen des Heizsystems: In diesem Fall ist eine 

besonders niedrige Viskosität, d. h. ein sehr flüssiges Material erfor- 

derlich, welches gut in das System einfließt. Dadurch wird eine opti- 

male Stabilität sichergestellt und das Rohr optimal ummantelt, wo-

durch ein guter Übertrag der Wärmeenergie entsteht. 

Absoluter Pluspunkt gegenüber konventionellen Fußbodenheizungen: 

Die Rohre sind nur ca. 3 bis 5 mm mit dem Fließspachtel überdeckt,  

die Wärmeenergie wird somit direkt in den Bodenbelag übertragen. 

Anders als bei konventionellen Heizestrichen, die in der Regel eine 

Rohrüberdeckung von ca. 45 mm aufweisen, muss nicht erst der ge-

samte Estrich erwärmt werden.

Dementsprechend ist eine Dünnschichtheizung wesentlich reaktions- 

schneller als eine konventionelle Fußbodenheizung.

Insgesamt hat die Dünnschichtheizung eine Dicke von 17 mm, bei 

einer minimalen Überdeckung der Noppen von 3 mm.

FUNKTIONSHEIZEN NACH DEM EINBAU DER VERGUSSMASSE

Sopro FS 15® plus 550 kann schon nach drei Stunden wieder be-

gangen werden. Bereits zwei Tage nach dem Einbau der Spachtel- 

masse kann mit dem Funktionsheizen begonnen werden: 

Zunächst wird für 24 Stunden eine Vorlauftemperatur von 25°C 

eingestellt. Im Anschluss erfolgt der Betrieb mit maximaler Ausle- 

gungstemperatur für weitere 24 Stunden. Dieses sogenannte Funk-

tionsheizen dient als Nachweis der Erstellung eines mangelfreien 

Gewerks durch den Heizungsbauer. Es ist durch die anerkannten 

Regeln der Technik vorgeschrieben. Eine Verlegung des Oberbelags 

ohne die Durchführung eines Funktionsheizens ist nicht zulässig 

und auch nicht anzuraten, weil sich mögliche Fehler z. B. durch 

Rissbildungen im Oberbelag abzeichnen könnten. Nach Abschluss 

des Funktionsheizens werden die nachfolgenden Belagsarbeiten 

durchgeführt.

Die Fläche ist nach der Durchführung eines Funktionsheizens fertig für die weitere  
Aufnahme von Oberbelägen. Foto: Sopro

Die selbstklebende Noppenfolie des Kermi x-net C15 Dünnschichtsystems wird 
auf dem Untergrund verklebt. Foto: Sopro
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GIPSFASERSYSTEME FÜR DEN INNENAUSBAU

 Leistungsstarke Gipsfasersysteme empfehlen sich im Innenaus- 

bau immer dann, wenn besondere Anforderungen oder Bauher-

renwünsche erfüllt werden müssen. Sei es in puncto Oberflächen-

härte und -güte, einer einfachen Lastenbefestigung oder eines über- 

zeugenden Schall- und Brandschutzes. RIGIPS bietet mit Rigidur seit 

vielen Jahren ein besonders umfassendes Sortiment an, mit dem die 

Vorteile von Gipsfaserplatten für den kompletten Innenausbau ge- 

nutzt werden können. Mit einer neuen Informationskampagne stellt 

der Hersteller diese Vorteile aktuell in den Fokus seiner Kommuni-

kation.

Ob als Estrichelemente, als Trennwände oder als Beplankungslage 

von Holzelement- und Holzrahmenkonstruktionen – Rigidur Gips-

fasersysteme spielen ihre Stärken überall dort aus, wo es darauf 

ankommt. Diese Stärken sind zentrales Element der jüngst unter dem  

Claim „Rigidur, die G(r)ipsfaserplatte!“ lancierten Informations- 

kampagne. „Unser Ziel ist es, die Einsatzmöglichkeiten und die Vor- 

teile des trockenen Innenausbaus mit Gipsfaserlösungen mittels 

einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne noch breiter und inten-

siver zu kommunizieren“, erklärt Alexander Geißels, Leiter Marketing  

Kommunikation bei RIGIPS. „Insbesondere wenn es um das Thema  

Wohngesundheit geht, können Architekten und Planer sowie unsere 

Partner aus dem Fachhandel und dem Fachhandwerk darauf ver-

trauen, dass wir ihnen intelligente Lösungen mit der Extra-Portion 

,Grips‘ zur Verfügung stellen, um die Wünsche und Anforderungen 

ihrer Kunden zuverlässig zu erfüllen.“

IDEAL FÜR WOHN- UND NICHT-WOHN-GEBÄUDE

Die zahlreichen Vorteile von Gipsfaser als Baustoff erklären das breite 

Anwendungsgebiet der Produkte und Systeme von RIGIPS: Die hohe 

Oberflächenhärte der Rigidur Gipsfaserplatten etwa macht Wände  

unempfindlich beispielsweise gegenüber Stößen und Kratzern. Mit  

ihrer besonders hohen Oberflächenqualität (Qualitätsstufe Q3) und 

ihrer werkseitigen Grundierung sind die Gipsfaserplatten zudem 

die ideale Grundlage für alle Folgebeschichtungen, auch ohne voll-

flächige Verspachtelung. Ihre enorme Stabilität macht die Platten 

zur idealen Beplankung im Holzrahmenbau, denn dort können sie  

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR WAND, DECKE UND BODEN

Leistungsstarke Gipsfasersysteme empfehlen sich im Innenausbau immer dann, wenn besondere Anforderungen oder Bauherrenwünsche erfüllt werden müssen. RIGIPS bietet 
mit Rigidur seit vielen Jahren ein umfassendes Sortiment an, mit dem die Vorteile von Gipsfaserplatten für den kompletten Innenausbau genutzt werden können. Mehr unter 
www.rigips.de/rigidur. Foto: SAINT-GOBAIN RIGIPS GMBH
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als statisch mittragendes Element eingesetzt werden. Robust zeigen  

sich die Platten auch hinsichtlich Lastabtragung: Regale oder Schrän- 

ke können ohne spezielle Dübel direkt an der Wand befestigt werden. 

Gleichzeitig sind alle Gipsfaserplatten als „nichtbrennbar, Baustoff-

klasse A2“ klassifiziert und bieten damit ein Maximum an Sicherheit  

im vorbeugenden baulichen Brandschutz. 

„Darüber hinaus handelt es sich bei unseren Gipsfaserlösungen um  

durchweg wohngesunde Baustoffe“, erläutert Kai Fricke, verant-

wortlicher Produktmanager bei RIGIPS. „Rigidur Gipsfaserplatten  

bestehen aus Naturgips und Papierfasern aus Recyclingmaterial.  

Deren baubiologische Unbedenklichkeit wurde unter anderem vom 

Institut für Baubiologie Rosenheim bescheinigt. Weiterhin werden 

sie vom Sentinel Haus Institut für das wohngesunde Bauen emp-

fohlen. Für ein behagliches Raumklima sorgt außerdem die hohe 

Wärmespeicherkapazität von Wänden, die mit Rigidur Gipsfaser-

platten ausgeführt sind, und die quasi eingebaute Luftfeuchte- 

regulierung in der Qualität von ökologischen Lehmputzwänden.“

Sämtliche Informationen und Systemkomponenten rund um das 

Thema Gipsfaser hat RIGIPS auf der neu gestalteten Landingpage 

unter www.rigips.de/rigidur in besonders übersichtlicher Form zu-

sammengestellt. Dort finden sich auch alle relevanten Broschüren 

und Verarbeitungsrichtlinien zum kostenfreien Download.

Rigidur Estrichelemente sind die perfekte Grundlage für alle finalen Fußbodenbeläge und erfüllen auf Schritt und Tritt alle Ansprüche an hochwertige, belastbare Untergründe.
Foto: SAINT-GOBAIN RIGIPS GMBH

Wohngesunder 
Baustoff

Hoher  
Schallschutz

Behagliches 
Raumklima

Zuverlässiger  
Brandschutz

Lösungen für Wand,  
Decke und Boden

Besondere  
Oberflächenhärte

Problemlose  
Lastenbefestigung

Q3  
Oberflächenqualität

Rigidur®  
Die G(r)ipsfaserplatte! 
Intelligente Lösungen für Wand,  
Decke und Boden.

rigips.de/rigidur    
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 Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Kombination aus einer 

Schraube mit Halbrundkopf und Flansch sowie einem Dübel.

Das Verbindungselement kommt ohne Vorbohren und zusätzliche  

Werkzeuge aus. Somit lässt sich die Schraube innerhalb weniger  

Sekunden in einem einzigen Schritt in eine Trockenwand einschrauben.

Das Großhandelsunternehmen F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG 

aus Hamburg führt die Trockenbau-Systembefestigung deutsch- 

landweit sowie in vielen europäischen Ländern exklusiv im 

Programm.

Die genaue Funktionsweise der Trockenbau-Systembefestigung wird 

anschaulich in einem Video erklärt, das auf der Website unter 

www.reyher.de/trockenbau hinterlegt ist.

TROCKENBAU-SYSTEMBEFESTIGUNG EXKLUSIV

Foto: AdobeStock, Kröger & Gross Fotografie Hamburg

Foto: F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, HamburgFoto: F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Hamburg
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DIE NEUE LEICHTBAUPLATTE VON SINIAT ÜBERZEUGT 

DURCH IHRE ÖKOBILANZ UND IHR GERINGES GEWICHT

 Die notwendige Reduktion des CO2-Ausstoßes zwingt Planer, 

Architekten und Kommunen, neue Wege bei Bauvorhaben jeg- 

licher Art zu gehen. Siniat unterstützt seine Kunden dabei und opti- 

miert seit Jahren Produktionsabläufe und -verfahren, um nachhaltige 

und recycelbare Lösungen mit bewährter Qualität zur Verfügung 

stellen zu können. Einen ersten nachhaltigen, überzeugenden Bei- 

trag hierzu liefert jetzt die Leichtbauplatte EasyBoard.

Das ökoeffiziente EasyBoard zeichnet sich durch viele Vorteile ge- 

genüber herkömmlichen Gipsplatten aus. Beispielsweise sind Trocken- 

bauwände grundlegend umweltfreundlicher als Mauerwerk oder 

Beton, denn zur Herstellung von Gipsplatten und ihrer Unterkon- 

struktion wird nur ein Bruchteil der Energie benötigt, die für Beton 

oder Kalksandstein gebraucht wird. EasyBoard geht noch einen 

Schritt weiter und reduziert nochmal den Verbrauch von Rohstoffen 

und die Emmission von CO2.

Platzsparender und effizienter lässt sich die EasyBoard von Siniat 

als Standardgipsplatte oder imprägniert vielseitig einsetzen. Ver-

fügbar in verschiedenen praktischen Formaten ist die EasyBoard 

schnell und einfach zu verarbeiten. Trockenbau-Profis können somit  

jetzt hochwertige Wand- und Deckenbekleidungen ganz „easy“ er- 

stellen. Easy heißt konkret: eine schnelle und rationelle Bauweise, 

die insbesondere im Vergleich zur Massivbauweise durch sehr kurze 

Bauzeiten und somit Kostenersparnis überzeugt.

„Innovation ist bei Siniat immer zielführend und praktisch orientiert. 

Wir möchten, dass die Menschen, die mit unseren Produkten arbei- 

ten, es leichter haben. Und wir achten verantwortungsvoll auf Nach- 

haltigkeit. Dank der ökoeffizienten Herstellung von EasyBoard werden 

Energie gespart und Ressourcen geschont – das ist gut für die Um- 

welt und letztendlich für uns Menschen. Wir nennen das ‚ecofficient‘“,  

erläutert Siniat-Produktmanager Ertugrul Erzengin den Konstruktions- 

grundsatz.

NACHHALTIGKEIT IST BEI SINIAT SCHON EINGEBAUT

Siniat dokumentiert mit der neuen Leichtbauplatte den Anspruch 

an die nachhaltige Herstellung. So werden für die Produktion von 

EasyBoard wiederverwertbare Materialien verwendet, die durch 

neue Produktionsverfahren die Leichtbauweise ermöglichen. Zudem 

wird für die Herstellung weniger Wasser als üblich benötigt. Da- 

durch können bei der Trocknung der Platte Energie und damit CO2- 

Emissionen aktiv eingespart werden.

EasyBoard überzeugt auf ganzer Linie – ökologisch und ökonomisch. 

Denn „Easy“ bedeutet für alle Trockenbau-Profis: ein vielseitiger 

Einsatz bei Wänden, Decken und im Dachgeschossausbau, eine spür- 

bare Gewichtsreduzierung für leichteres Arbeiten, Platz sparen bei 

Stapelung, Transport und Lagerraumnutzung sowie die ressourcen-

schonende, nachhaltige Herstellung. Heißt unterm Strich: Einfach 

Zeit und Geld sparen und dabei nachhaltig die Umwelt schonen – 

mit EasyBoard von Siniat.

NACHHALTIG PRODUZIERT UND VIELSEITIG EINSETZBAR

Foto: Etex Building Performance
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SPEZIELLE NASSRAUMPLATTEN SIND AUCH FÜR DEN  

AUSBAU HÄUSLICHER BÄDER SINNVOLL

 Reduziert den Arbeits- und Materialaufwand und steigert die 

Wirtschaftlichkeit: Zementgebundene Leichtbetonbauplatten wie  

fermacell® Powerpanel H2O sowie fermacell® Powerpanel H2O Est- 

rich-Elemente sind wasserfest und widerstandsfähig gegen Chemi-

kalien oder Desinfektionsmittel. Damit können sie für Wand- und 

Bodenkonstruktionen in hoch feuchtebeanspruchten Bereichen (Was- 

sereinwirkungsklasse W2-I) wie z. B. in Bädern, Wellnessbereichen, 

Duschen und Sanitärräumen oder Saunen eingesetzt werden. Spe-

zielle Vorteile bieten beide Platten vor allem beim Ausbau von Bädern 

im häuslichen Bereich. 

Grundsätzlich können Feuchträume im häuslichen Bereich, also das 

Bad, das WC oder die Küche, unbedenklich mit fermacell® Gipsfaser- 

Platten ausgebaut werden, denn die Platten werden im Rahmen des 

Produktionsprozesses mit einem wasserabweisenden Mittel impräg- 

niert. Lediglich in jenen Bereichen, die direkt mit Wasser in Berührung 

kommen, müssen sie ganzflächig mit einer geeigneten Abdichtung, 

z. B. mit dem fermacell™ Abdichtungssystem, beschichtet werden.

Trotz der relativ geringen Belastungen durch Wasser und Feuchtig- 

keit kann es jedoch sinnvoll sein, im häuslichen Bereich fermacell®  

Powerpanel H2O Platten und Estrich-Elemente einzusetzen, obwohl  

diese eigentlich für Nassräume mit dauerhafter und hoher Feuchtig- 

keit entwickelt wurden. Denn bei der Verarbeitung von fermacell® 

Powerpanel H2O müssen Wand- und Bodenflächen im gering bis 

mäßig feuchtebeanspruchten Bereich (Wassereinwirkungsklasse 

SPEZIELLE NASSRAUMPLATTEN

Foto: James Hardie Europe GmbH
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W0-I bzw. W1-I) nur punktuell und nicht ganzflächig abgedichtet 

werden. Damit können Arbeits- und Materialaufwand deutlich redu- 

ziert und die Wirtschaftlichkeit nachhaltig gesteigert werden.

Praktisch: Das fermacell® Powerpanel H2O System wird ergänzt durch 

das fermacell™ Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0. Damit können die im  

Trend liegenden Konstruktionen bodengleicher Duschen mit moder-

nem Linienablauf ganz einfach realisiert werden. Das fermacell™ 

Powerpanel Gefälle-Set 2.0 beinhaltet neben den zwei vorgefertigten  

Gefälle-Elementen auch eine universelle Rinnenabdeckung, Ablauf-

tropf waagerecht, Butyl-Abdichtungsband, fermacell™ Estrich-Kleber  

und fermacell™ Powerpanel TE Schrauben. Es ist durch Stufenfalz-

ausbildung einfach zu verarbeiten. Das vordefinierte Gefälle beugt 

Ungenauigkeiten bei der Gefälleausbildung vor und gewährleistet 

gleichzeitig in Kombination mit den fermacell® Trockenestrich-Ele-

menten Powerpanel TE eine kraftschlüssige Verbindung der Flächen. 

Die Konstruktion bietet einen wasserresistenten Untergrund für 

Fliesen, Naturstein und andere Bodenbeläge. Das Set kann jedoch 

auch bei konventionellen Estrichen eingesetzt werden. 

Mit dem fermacell™ Flexkleber können auch auf Wandflächen mit  

fermacell® Powerpanel H2O Platten Fliesen im Dünn- oder Mittel- 

bettverfahren verarbeitet werden. Die Flächen müssen zuvor voll-

flächig mit fermacell™ Tiefengrund grundiert werden. Das maximale  

Flächengewicht beträgt hierbei 50 kg/m². Der Einsatz anderer Dis- 

persions- und Reaktionsharzkleber oder kunststoffvergüteter Zement- 

pulverkleber muss vom jeweiligen Hersteller für die Anwendung 

freigegeben sein.

Foto: James Hardie Europe GmbH
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ENTKOPPELTES COCOON RAUM-IN-RAUM-SYSTEM

 Bis zu 160 Phon dröhnen durch den Raum. Und doch könnte man 

vor der Tür des Testlabors von d&b Audiotechnik eine Stecknadel 

fallen hören. Möglich macht dies ein freitragendes Raum-in-Raum-

System mit bis zu 7 m Raumhöhe, errichtet aus Cocoon Leichtbau- 

profilen und beplankt mit Knauf Diamant X und Silentboard. Die 

Konstruktion sorgt für optimalen Schallschutz und steht dabei sicher 

und stabil.

d&b Audiotechnik in Backnang ist Experte für professionelle Be- 

schallungssysteme. Das international tätige Unternehmen erforscht, 

konzipiert und produziert moderne und für die Pro-Audio-Branche  

wegweisende Lösungen. Um dabei noch besser testen zu können,  

wünschte sich die Gruppe ein Entwicklungszentrum mit drei schall- 

dichten Audiolaboren. Platz dafür war in den nicht mehr genutzten  

Fabrikhallen genug. Allerdings erforderte die Aufgabe Raumlösungen, 

die Geräuschpegel von bis zu 160 Phon nur gebremst nach außen 

dringen lassen.

URSPRÜNGLICH GEPLANT WAREN MASSIVE MAUERN 

Vor diesem Hintergrund wollte d&b Audiotechnik die Laborwände 

zunächst in Massivbauweise ausführen. Um die hohen bauphysika- 

lischen Anforderungen zu erfüllen, sollte der mit dem Projekt beauf- 

tragte Thomas Riempp GmbH Maler und Stuckateurbetrieb die ein- 

gezogenen Mauern zudem mit Vorsatzschalen und freigespannten 

Decken in Trockenbauweise ergänzen. Das große Manko bei dieser 

Lösung: die Fundamente unter den neuen Wänden. Sie in den Be-

standsbau zu integrieren, hätte enorme technische Herausforderungen 

verursacht und viel Zeit und Geld gekostet. 

EFFIZIENTER: DAS LEICHTE COCOON RAUM-IN-RAUM-SYSTEM

Im Zuge einer technischen Beratung entwickelte Knauf Cocoon 

daher in Absprache mit Architekt Manfred Orlowski, Bauphysiker 

Achilles Bückle und Tragwerksplaner Klaus Warstat eine deutlich 

effizientere Alternative, um die statischen und akustischen Heraus-

forderungen der Bauaufgabe zu lösen: ein Raum-in-Raum-System 

mit Cocoon-Stahl-Leichtbauprofilen und einer Beplankung mit den 

Knauf Gipsplatten Diamant X und Silentboard. 

JEDER RAUM GEWÄHRLEISTET MAXIMALE ENTKOPPELUNG

Beplankungsarten und -dicken sowie Hohlraumtiefen wurden explizit  

an die spezifischen Anforderungen der Bauaufgabe angepasst. Da- 

durch konnten die geforderten Schalldämmwerte der Wände und 

Decken von R’w ≥ 70 dB und die benötigten frequenzabhängigen 

Grenzkurven problemlos erreicht werden. Darüber hinaus gewähr- 

leistet das gewählte System eine maximale Entkoppelung der Trocken-

baukonstruktionen von den umgebenden Massivbauteilen – und 

erlaubt außerdem den weitgehenden Verzicht auf neue Massivwände 

und Fundamente. 

Jeder der drei Laborkuben ist als freistehender Raum mit lastabtra-

genden Wänden und freitragenden Decken konzipiert und bis zu 

7 m hoch, zwischen 6 und 11 m breit und 5 bis 10 m lang. Dabei 

wurden die einzelnen Labore entsprechend ihren Anforderungen und  

der im Bestand vorherrschenden Bedingungen unterschiedlich kon-

zipiert.

160 PHON AUSGEBREMST

Die drei Akustik-Testräume wurden frei in den Raum gestellt. Die Unterkonstruktion 
besteht aus Knauf Cocoon Stahlleichtprofilen. Foto: Knauf/Roger Schwarz

Raum für die „volle Dröhnung“. d&b Audiotechnik entwickelt professionelle Audio- 
systeme. Am Sitz des Unternehmens entstanden drei freistehende Testräume auf 
der Basis von Knauf Cocoon Stahlleichtprofilen. Foto: Knauf/Roger Schwarz
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Die Fachunternehmer bringen den innovativen Ausgleichsmörtel Knauf S 400  
Sprint auf die Schrenzlage auf, der mittels Druckluftförderer eingebracht wurde.
Foto: Knauf/Dirk Masbaum

FUSSBODENSANIERUNG IN EINEM HISTORISCHEN  

BAUERNHAUS IN NEETZE

 Ein historisches Bauernhaus aus dem Jahr 1865 in Neetze wurde  

komplett entkernt. Entstanden sind sieben Wohnungen mit moder- 

ner Fußbodenheizung. Die vorhandenen Holzbalkendecken und 

-dielen waren nur bedingt tragfähig, die Raumhöhe niedrig. Für den 

erforderlichen schlanken und leichten Aufbau sorgt deshalb das ge- 

prüfte dünnschichtige Fußbodenheizungssystem Uponor Minitec 

mit dem Ausgleichsmörtel Knauf S 400 Sprint. 

Ein perfekt glatter Boden, beheizbar, in einem historischen Bauern-

haus – das ist die gelungene Verbindung aus modernem Wohnkom- 

fort und historischem Charme. Von unebenen Dielen ist unter den 

warmen Füßen nichts mehr zu spüren, denn der Boden wurde per-

fekt ausgeglichen. Hierfür wurde der neue Leichtausgleichsmörtel 

Knauf S 400 Sprint eingebracht – ein nicht brennbarer Mörtel aus 

einem zementären Bindemittel mit EPS-Zuschlag. Mit ihm lassen sich  

stabile und tragfähige Untergründe mit geringem Gewicht und 

niedriger Aufbauhöhe herstellen, Unebenheiten auf Rohböden aus- 

gleichen sowie Kabel und Rohrleitungen einbetten. Der Zusatz „Sprint“ 

steht für schnelle Verarbeitung und kurze Trockenzeiten, denn der 

Ausgleichsmörtel kann mit einem Druckluftförderer maschinell ge-

mischt und gepumpt werden. Er lässt sich somit leicht verarbeiten 

und erhärtet schnell. Nach nur einem Tag ist der Untergrund hoch 

belastbar und es können Nachfolgearbeiten ausgeführt werden. Für 

eine ebene Fläche genügte in Neetze eine Schichtdicke von 30 bis  

40 mm Knauf S 400 Sprint, abhängig von den Unebenheiten. Da- 

runter kam zum Schutz der Holzdielung Knauf Schrenzlage. 

FUSSBODENHEIZUNG IM SYSTEM

Für die Trittschalldämmung sorgen Holzweichfaserplatten WF 10 mm 

auf der Ausgleichsmörtelschicht. Eine weitere Schrenzlage dichtet 

zur Fußbodenheizung ab, dem Heizsystem Uponor Minitec. Das 

eignet sich auch sehr gut zur Verlegung oberflächennaher Fußboden- 

heizungen auf bestehendem Estrich, Dielenboden oder Fliesen. Die 

schmalen Heizungsrohre betteten die Fachunternehmer in Knauf  

N 440 Ausgleichsmasse in 32 bis 40mm Dicke ein. Knauf N 410 

Ausgleichsspachtel macht die Oberfläche perfekt eben zur Aufnahme  

des Designbelages. Beide Bodenmassen sind sehr spannungsarm, 

das heißt für den Einsatz von Heizestrichen geeignet. Sie verlaufen 

sehr gut und wurden jeweils in einem Arbeitsgang aufgebracht.

SCHLANKE FUSSBODENHEIZUNG AUF HOLZBALKENDECKE

1. Der schlanke Fußbodenaufbau mit Knauf S 400 Sprint Ausgleichsmörtel sorgt für einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Zusammen mit der Fußbodenheizung bildet  
er die perfekte Kombination aus modernem Wohnkomfort und historischem Charme. 2. Das ehemalige Bauernhaus in Neetze wurde entkernt. Entstanden sind sieben Woh-
nungen mit einem hochmodernen Fußbodenheizungssystem von Uponor und Knauf. Fotos: Knauf/Dirk Masbaum

1 2
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EIN KLASSIKER DES VELUX SORTIMENTS MIT  

OPTIMIERUNGEN BEI DESIGN UND EINBAU

 VELUX hat seine bewährte Lichtlösung Duo noch einmal grund- 

legend optimiert. Die Kombination aus zwei nebeneinanderlie-

genden Dachfenstern wird ab Frühjahr ohne auftragenden Sparren 

eingebaut. Das sorgt für eine elegantere Optik und verstärkt den  

Eindruck eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements.  

Neue Anschlussprodukte und optimierte Einbauschritte machen 

zudem die Montage schneller, einfacher und sicherer. Die neue VELUX  

Lichtlösung Duo ist mit Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern, auto- 

matisch oder manuell betrieben, in allen gängigen Größen erhält-

lich. Auch die Eindeckung setzt keine Grenzen – die Fensterkombi-

nation ist für alle Materialen verfügbar. 

Handwerker können die Lichtlösung Duo inklusive passgenauem 

Dämm- und Anschlussset, Anschlussschürze sowie Montagehölzern  

für die einfache Auswechslung künftig als ein Komplett-Paket be- 

stellen. Sowohl der Dämmrahmen BDX als auch die Anschlussschürze 

BFX decken den Fensterzwischenraum mit ab. Der Einbau gestaltet  

sich durch die passgenauen horizontalen Montagehölzer zur Er- 

stellung des für die Fenster benötigten Dachausschnitts deutlich ein-

facher. Im Innenraum sorgt die im Lieferumfang enthaltene weiße 

Abdeckleiste für den Bereich zwischen den Fenstern für eine an-

sprechende Optik.

LICHTLÖSUNG DUO WIRD NOCH BESSER

Die Lichtlösung Duo sieht ohne auftragenden Sparren nicht nur besser aus,  
sondern ist auch leichter einzubauen. Foto: VELUX Deutschland GmbH

Bei der optimierten Lichtlösung Duo wird durch den Einbau ohne auftragenden 
Sparren der Eindruck eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements 
verstärkt. Foto: VELUX Deutschland GmbH

Die Vorteile der neuen Lichtlösung Duo zeigt der Vergleich beim Einbau mit vorhandenem Sparren (links) und dem bisher zum Einsatz kommenden Hilfssparren 
(rechts). Fotos: VELUX Deutschland GmbH
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Reiterweg 2  58636 Iserlohn 
Tel 0800 2285464  info@bauking.de

BAUKING GmbH

Service-Leistungen
BAUKING bietet eine Vielzahl an Service-Leistungen für Ihre individuellen Anforderungen, wie z. B.:

facebook.com/BAUKING

Optimale Logistik
Garantierter Baustellen-Lieferservice für jeden Bauherrn bis hin zur bundes- 
weiten Just-in-time-Lieferung mit präziser Etagenlogistik und mehr.

Exklusivmarken
BAUSYS® bietet ein breites Spektrum an Produkten in Premiumqualität für 
die Profis und Selbermacher. Nach dem Motto von Profis für Profis findet 
man unter BAU!ES hochwertige Verarbeitung und beste Qualität.

BAUKING Webshop 
Sie erhalten in unserem Webshop eine Vielzahl an Informationen rund ums  
Bauen und zu Ihrem Kundenkonto. Außerdem können Sie online Ihre Be- 
stellung direkt auslösen.

Webshop


