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Leicht verlegt.
/ Zertifizierte Lebenserwartung
von über 50 Jahren (SKZ Studie)
/ Sichere Verarbeitung mit
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garantiert 100% dichte
Schweißnähte
/ Absolut sonnen- und
witterungsresistent
/ Environmental Product
Declaration (EPD)
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e d i to r i a l

Gegensätze, die
zusammengehören
Ein neuer Name im Dachmarkt zeigt mit bewährten Produkten,
wie vielfältig EPDM ist.

ein junger Name im Dachmarkt mit Produkten, die seit den 1960er-Jahren erfolgreich genutzt
werden. Ein amerikanischer Konzern, dessen europäischer Teil die DNA deutscher Traditionsunternehmen in sich trägt und mit dem Spirit eines Mittelständlers geführt wird. Diese scheinbaren Gegensätze vereint die Carlisle Construction Materials GmbH mit ihren EPDM-Dichtungsbahnen Resitrix® und hertalan®. Wenn Sie durch dieses Spezial der Zeitschriften DDH, BAUEN
MIT HOLZ und klempner magazin blättern, erfahren Sie, warum bei Carlisle vermeintliche
Gegensätze zusammengehören.
Wie so oft gibt die Geschichte die entscheidenden Hinweise. Bis in das Jahr 1857 reicht die
Historie der Firmen zurück, aus denen die heutige Unternehmensgruppe geformt wurde.
Ab Seite 6 zeichnen wir nach, was mit Gummischuhen gegen das Hamburger Schmuddelwetter begann und nehmen Sie mit über Thüringen, Rotterdam und North Carolina zurück
in die Firmenzentrale nach Hamburg-Harburg. Im Zentrum steht dabei ein Material:
EPDM. Synthetischer Kautschuk stellt nicht nur den sicheren Kontakt zur Straße für weltweit
über eine Milliarde Autos her – er eignet sich auch hervorragend zur Abdichtung von Flach
dächern. EPDM bildet die Basis der Carlisle-Produkte, deren Eigenschaften, Einsatzgebiete und
Unterschiede wir Ihnen a
 usführlich vorstellen (ab Seite 12).

Fotos: Fotostudio Balsereit

Liebe Leserin, lieber Leser,

Malte von Lüttichau

Markus Langenbach

Dieses Spezial soll Ihnen aber auch Einblicke in das Unternehmen und seine Mitarbeiter geben. Im Interview (Seite
8) erfahren Sie von Carlisle-Geschäftsführer Gregor Ellegast, welche Rolle die rund 600 Schulungen spielen, die das
Unternehmen pro Jahr mit Verarbeitern durchführt. Josef Sochor, der Leiter der Entwicklungsabteilung, nahm uns mit
in die Produktion und teilte seine Begeisterung für Vulkanisation, Primer und Glasgelege. Marc Müller von der Anwendungstechnik und das Kompetenzteam Abdichtung berichten vom täglichen Kontakt mit Planern und Architekten,
mit Zimmerern und Dachdeckern.
Kontakt zu Verarbeitern nahmen wir für unsere Porträts auf, die Sie ab Seite 30 lesen. Von getriebenen Tüftlern bis zu
akribischen Optimierern war es faszinierend zu sehen, wie vielfältig die Ansätze sind, mit denen Handwerker erfolgreich im Markt bestehen. Es gab jedoch auch Gemeinsamkeiten: Die Handwerksunternehmer vor Ort wissen genau,
wovon sie reden und was sie tun. Im Verhältnis zum Hersteller ist neben der Produktqualität kompetenter Kontakt auf
Augenhöhe gefragt – serviceorientiert, kritisch und partnerschaftlich.

Malte von Lüttichau
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Unternehmensgeschichte

Die Unternehmensgruppe Carlisle Construction Materials
(CCM) Europe ist ein führender europäischer Anbieter
von Abdichtungsmaterialien für die Gebäudehülle. Die
noch junge Gruppe schaut auf eine lange Tradition erfolgreicher Unternehmen zurück, deren Stärken heute
unter einem Dach vereint sind. Mit Gummischuhen und
dem norddeutschen Schmuddelwetter fing alles an.

unternehmen
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Dichtungsbahn

2.000 m2 Flachdach einlagig sanieren – bei
manchem Bauherrn ist dafür einige Überzeugungsarbeit nötig. Gute Argumente sind Langlebigkeit
und eine gut funktionierende Verarbeitung.
Die EPDM-Dichtungsbahn Resitrix® CL erfüllte
diese Voraussetzungen bei einer Sanierung im
Kölner Umland mit Bravour.
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Erfindergeist, Entwicklungsarbeit mit
Herstellern und selbstbewusste Dach
decker-Kolonnen, die als Firma in der
Firma agieren – auf diesen Säulen
beruht der Erfolg der Wolfsburger
Bedachungs GmbH Hanky & Co.
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Abbildung: Jürgen Ellermeyer „Gib Gummi! Kautschukindustrie und Hamburg“

Fabrik der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie um 1900.
1922 wurde sie zur Harburger Gummiwaaren-Fabrik PHOENIX A.G.

1865 begann die Gummischuh-Produktion
bei der PHOENIX AG. 1967 sah die Produktion
dann so aus.

Ein Spezialist entsteht
Unternehmensgeschichte ❙ Die Unternehmensgruppe Carlisle Construction Materials (CCM) Europe ist ein
führender europäischer Anbieter von Abdichtungsmaterialien für die Gebäudehülle. Die noch junge Gruppe
schaut auf eine lange Tradition erfolgreicher Unternehmen zurück, deren Stärken heute unter einem Dach
vereint sind. Mit Gummischuhen und dem norddeutschen Schmuddelwetter fing alles an.
Kirsten Ohlendorf

C

arlisle CM Europe ist Teil des global agierenden, börsennotierten
Mischkonzerns Carlisle Companies Inc.
mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Die
Bemühungen des Konzerns, sein Europageschäft im Bereich Baustoffe auszuweiten, führten zu diversen Unternehmenskäufen und Zusammenschlüssen,
als deren momentaner Endpunkt die
Carlisle CM Europe entstand. Die Unternehmen Hardcast, PDT und Hertalan bildeten dabei die wichtigen Bausteine.

Anpassungsfähig wie ein Chamäleon
Die niederländische Unternehmen Hardcast mit Sitz in Weesp wurde bereits 1998
von Carlisle gekauft. Die Produktpalette
der heutigen Carlisle Hardcast Europe
B.V. umfasst vor allem Industrieklebebänder in mehreren hundert Varianten sowie
Kitt und Klebstoffe. Die Klebebänder
können in Bezug auf Breite, Länge und
Stärke den individuellen Kundenanforderungen angepasst werden. Die Produkte werden in Eigenregie entwickelt und
gefertigt. Nachhaltigkeit steht dabei im
Fokus, denn bessere Abdichtung bedeutet gleichzeitig weniger Verschwendung
6

wertvoller Ressourcen. Das Chamäleon
im Unternehmenslogo steht für die enorme Wandlungsfähigkeit der Produkte.

Fortschritt mit Gummischuhen
1856 wurde der Grundstein für das deutsche Unternehmen der Gruppe gelegt,
die heutige Carlisle Construction Materials (CCM) GmbH. Vor den Toren von
Hamburg entstand am Standort Harburg eine riesige „Fabrik zur Herstellung
von Gummischuhen und vulkanisiertem
Gummi“. Das norddeutsche Schmuddelwetter unterstützte das junge Unternehmen: Im Frühjahr 1857 sorgte eine
gewaltige Unwetterfront dafür, dass der
Matsch in den Harburger Gassen knöcheltief stand und Gummischuhe dringend benötigt wurden. In dieser Zeit
verließen täglich 5.000 Paar Gummigaloschen das Werk, in dem bereits mehr
als 500 Beschäftigte 14 Stunden täglich
arbeiteten.
In den folgenden Jahren schritt die Entwicklung des Unternehmens mit Siebenmeilenstiefeln voran. Wie andere große
Gummifabrikanten folgte man Ende des

19. Jahrhunderts auch in Harburg den
Zeichen der Zeit und vollzog den Wandel
zum Reifenhersteller. Zu jener Zeit zierte
das Markenzeichen des Unternehmens
bereits der Feuervogel, der sich majestätisch aus der Asche erhebt, aber erst
1922 trug das Unternehmen den Namen
seines stolzen Wappenvogels offiziell:
„Harburger Gummiwaaren-Fabrik PHOENIX A.G.“.
Im Lauf der Zeit folgte auch das Traditionsunternehmen dem Trend zur Diversifizierung, um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. 1963 war dann
die Geburtsstunde der ersten EPDMDachdichtungsbahn, aber bis die revolutionären Kautschukprodukte auf die
Dächer dieser Welt gelangten, sollten
noch einige Jahre vergehen. Im Jahr
2001 wurde im Konzern die Phoenix
Dichtungstechnik GmbH (PDT) gegründet, die neben Dachabdichtungen auch
Profile und gummierte Gewebe herstellte. Die weitere Entwicklung des Unternehmens erscheint fast wie im Zeitraffer: 2004 wurde die PHOENIX AG von der
Continental AG gekauft und in 2007 mit
BMH Spezial · DDH Spezial · km Spezial
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In diesem ehemaligen Silogebäude in HamburgHarburg, das heute zu einem Bürogebäude
umgebaut ist, sitzt die Verwaltung der Carlisle
CM Europe Gruppe.

Vorbereitung des Rohstoffs für die Produkte der CCM Europe mit
modernster, computergesteuerter Kalandertechnologie.

Das Schulungszentrum TechnoPoint im holländischen Kampen
wurde im Stil eines klassischen Diner-Restaurants gestaltet. Dort
fühlen sich die Kollegen aus Amerika gleich zu Hause.

der ContiTech AG verschmolzen. Nur ein
Jahr später wurde der Bereich Dachabdichtungen der PDT aus dem Continental
– Konzern herausgelöst, um die erfolgreiche Herstellung technisch hochwertiger Elastomerprodukte künftig auf selbständiger Basis fortzuführen. Neben dem
Standort Harburg kam ein zweiter Produktionsstandort in Waltershausen (Thüringen) hinzu.
Die PDT blickt mittlerweile auf mehr als
50 Jahre Erfahrung mit EPDM zurück und
hat sich mit ihren innovativen RESITRIX®
Dichtungsbahnen, die 1982 im Markt eingeführt wurden, in Deutschland, aber
auch international bereits einen Namen
gemacht. Im August 2011 wurde C
 arlisle
auf das deutsche Unternehmen aufmerksam und entschloss sich zum Kauf der
PDT, da sie hervorragend in ihr strategisches Europa-Portfolio passte.

EPDM aus Leidenschaft
Auch die Ursprünge des dritten Tochterunternehmens von Carlisle CM E urope
reichen weit zurück, bis ins Jahr 1895. In
diesem Jahr gründete Alexander Hertel
2014 · www.ccm-europe.com

das Unternehmen Hertel B.V. in Rotterdam. Der in Deutschland geborene Hertel hatte sich in eine Holländerin verliebt und machte daher die Niederlande
zum Ursprung seines Wirkens. So könnte man sagen, dass es Leidenschaft war,
mit der alles begann. Hertel war davon
überzeugt, dass es in der Seefahrtindustrie einen großen Bedarf an Installationsservices für Dichtungen sowie Pack- und
Isolierungsmaterial gab. Sein Ziel war es,
diesen Kunden das bestmögliche Service-Portfolio anzubieten.
In den 1960er Jahren begann die Diversifizierung des Service-Portfolios und das
Unternehmen begann mit der Herstellung von EPDM. Zu seiner Kernkompetenz gehört die Produktion von Planensystemen, ab dem Jahr 2000 kam auch
Bahnenware hinzu. In 2007 wurde der
Bereich Dachabdichtungen vom Hertel Konzern abgespalten und firmierte künftig unter dem Namen Hertalan
Rubber Products B.V. Die Leidenschaft
für EPDM ließ das Unternehmen weiter
wachsen und gedeihen. Im August 2012
wurde der EPDM-Spezialist dann eben-

falls von Carlisle übernommen und unter
dem Namen Carlisle Construction Materials B.V. (mit Sitz in Kampen) in die Gruppe integriert.

Exzellenz in Abdichtung
Die Verbindung der Traditionsunternehmen zu einer Gruppe bedeutete sicherlich eine Herausforderung. Trotz ähnlicher Geschichte und gleicher Ziele war
auf dem Weg zu einem gemeinsamen
Verständnis die eine oder andere Hürde zu nehmen. Doch gemeinsam ist dies
den Unternehmen gelungen. Sie haben
nach langem Weg ein Zuhause gefunden, in dem Dachbahnen das Kerngeschäft sind. Heute verstehen sie sich
ganz klar als eine Gruppe mit einer Mission: Sie möchten Menschen begeistern,
Werte schützen, das Leben sicherer und
komfortabler machen, komplette Lösungen aus einer Hand anbieten. Das schaffen sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern
und Kunden. Und so freuen sie sich darauf, die Herausforderungen zu meistern,
❙
die die Zukunft für sie bereithält.
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„Wir überzeugen die
Dachdecker“
Interview ❙ Ein neuer Firmenname mit einem bewährten Produkt: Carlisle Europa-Chef Gregor Ellegast
über die Herkunft der EPDM-Bahn RESITRIX®, die Pläne der Carlisle Construction Materials Europe
und warum Dachdecker und Zimmerer im Fokus des Unternehmens stehen.

Wodurch zeichnen sich RESITRIX® und
hertalan® aus?
EPDM ist ein Synthese-Kautschuk, der bereits
1963 entwickelt worden ist. Was RESITRIX®
einzigartig macht, ist die Verbindung von
EPDM mit einer Bitumenbeschichtung. Das
heißt, wir haben die Kombination einer sehr
leichten Verlegung mit Heißluftgerät und der
Materialeigenschaften des extrem langlebigen EPDM. RESITRIX® ist ein Brückenprodukt,
das die Vorteile der verschiedenen Materialien
8

„Brückenprodukt, das die
Vorteile der verschiedenen
Materialien vereint“:
Carlisle Europa-Chef
Gregor Ellegast sieht die
EPDM-Bahn RESITRIX® auf
einem guten Weg.

Foto: Carlisle Construction Materials Europe

Herr Ellegast, nicht jedem Handwerker
ist der Name Carlisle sofort geläufig.
Wer steckt dahinter?
Gregor Ellegast: Unser wichtigstes Produkt, die EPDM-Bahn RESITRIX®, gibt es im
Prinzip bereits seit 32 Jahren. Es war bis vor
wenigen Jahren immer Konzernen der Gummiindustrie wie der PHOENIX AG und ab 2008
der Continental AG zugeordnet, aber nie
als Kernprodukt. Mein Partner Jürgen Werner und ich kannten als alte PHOENIX- und
Conti-Gewächse den Bereich und waren
davon überzeugt, ihn alleinstehend deutlich
besser entwickeln zu können. Continental
wollte als Teil seiner Unternehmensstrategie
in allen Sparten weltweit Nummer eins bis
drei werden, das war für den kleinen Dachbereich nicht machbar. So bekamen wir die
Gelegenheit, diesen Unternehmensbereich
herauszukaufen und zunächst selbständig zu
betreiben. 2011 trat der amerikanische Mischkonzern Carlisle an uns heran. Die Bausparte
Carlisle Construction Materials gehört zu den
weltweit größten Playern im Bereich EPDM
und suchte einen Partner für Europa, der bereits passende Produkte für den Markt produziert. Seit 2012 sind wir als Carlisle Construction Materials Europe am Markt, mit circa 300
Mitarbeitern und 105 Millionen Euro Umsatz.
Hauptprodukte sind RESITRIX® und die reine
EPDM-Bahn hertalan®.

Malte von Lüttichau

vereint: Es ist dauerelastisch, kältebeständig
und langlebig, benötigt keine offene Flamme
und ist durch die entstehende Schweißraupe
leicht und fehlerfrei zu verarbeiten. hertalan®
verfügt als einlagiges, reines EPDM-Produkt
über die Vorteile des Materials und kann
darüber hinaus vorkonfektioniert geliefert
werden.
Welche Ziele haben Sie
mit dem Unternehmen?
Der deutsche Markt ist noch geprägt von
Bitumenprodukten und der zweilagigen
Verarbeitung. Wir haben das Ziel, den Markt
über RESITRIX® stärker in Richtung Einlagigkeit zu bewegen. Egal wo Sie hinschauen,
ob in das europäische Ausland oder nach
Amerika, sind die Märkte traditionell immer
bituminös und zweilagig gewesen. Dies hat
sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten
überall in Richtung einlagige Konstruktionen
entwickelt – und dafür haben wir ein hervorragendes Produkt.
Zu Zeiten der PHOENIX AG hat man sich
stark auf Großkunden und große Dächer

konzentriert. Wir haben den Schwenk vollzogen hin zu den kleineren, mittleren Dachdeckern, wo RESITRIX® eigentlich noch viel
wertvoller ist. Dafür haben wir in der Technik
und im Außendienst deutlich mehr Leute
eingestellt, dafür führen wir gemeinsam mit
dem Handel pro Jahr ungefähr 600 Schulungen durch. Wir machen in den Schulungen
die Erfahrung, dass die Dachdecker das
Produkt lieben, und zwar von Minute eins
an. Das ist der Hauptgrund für den Erfolg
der letzten fünf Jahre, in denen wir unseren
Umsatz mehr als verdoppelt haben: Wir
überzeugen die Dachdecker in Schulungen,
die Dachdecker wiederum überzeugen ihre
Kunden und lagerführenden Händler. Für die
kommenden Jahre haben wir uns zum Ziel
gesetzt, den ausschreibenden Bereich noch
stärker für uns einzunehmen, dafür haben
wir fünf Mitarbeiter mit hohem Fachwissen
für die Beratung der Architekten eingestellt.
Dies ist aber sicherlich ein längerer Prozess.
Wenn ein Dachdecker nach einer Schulung
vom Produkt begeistert ist, setzt er es meist
zügig bei nächster Gelegenheit ein. Archi❙
tekten brauchen dafür mehr Zeit.
BMH Spezial · DDH Spezial · km Spezial

Grußworte
Fotos: Carlisle Construction Materials Europe

United in Excellence
Vor über 50 Jahren begann Carlisle als Pionier im Bereich EPDM-Dachabdichtungen. Dies
war die Geburtsstunde unserer heutigen Division Carlisle Construction Materials. Um die
Vorteile unseres Materials gegenüber herkömmlichen Dachabdichtungen noch weiter
zu optimieren, haben wir unsere Rezepturen und Verarbeitungstechniken über die Jahre
immer weiter perfektioniert. Heute sind wir mit einem Umsatz von knapp zwei Milliarden
US-Dollar Weltmarktführer im Segment der Kunststoff-Dachbahnen.
Unser Ziel ist es jedoch, weiter zu wachsen, und Europa steht dabei in unserem strategischen Fokus. Wir waren begeistert, mit den Unternehmen, die heute zur Carlisle-CM-
Europe-Gruppe gehören, jahrzehntelange Expertise in der Entwicklung und Produktion von EPDM sowie hervorragende Kenntnisse des europäischen Marktes für unseren
Konzern gewinnen zu können. Und so sehen wir zuversichtlich einer gemeinsam erfolgreichen Zukunft entgegen. Als eine Gruppe. Mit einem Ziel. Exzellenz in Abdichtung. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele informative Einblicke.
John W. Altmeyer,
CEO and President Carlisle Construction Materials

Bereit für die Zukunft mit EPDM
Unser Unternehmen befindet sich seit jeher auf Wachstumskurs und wurde stets von
ehrgeizigen unternehmerischen Visionen geleitet. Das hat sich mit der Integration in die
Carlisle-CM-Europe-Gruppe nicht geändert. Wir sind stolz, Teil dieser Gruppe zu sein, und
fühlen uns für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet.
Unser Fokus ist und bleibt auf dem Dach. Doch wir arbeiten ständig an Innovationen
und konzentrieren uns erfolgreich auch auf andere Marktsegmente, wie die wasser- und
luftdichte Abdichtung von Fassaden und Fundamenten. Erstklassige Lösungen für die
Anforderungen unserer Kunden und stets alles aus einer Hand, das ist unsere Maxime.
Über die Vielfalt von EPDM könnten wir noch stundenlang erzählen, aber am besten
machen Sie sich selbst ein Bild. Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht Ihnen
René van Schaik, Managing Director Carlisle Construction Materials B.V.

Einfallsreich wie ein Chamäleon
Warum Carlisle Hardcast Europe das Chamäleon als Markenzeichen gewählt hat: Eines
Tages lud das Chamäleon den Elefanten zum Laufen ein. Der Elefant nahm die Herausforderung an, deren Entscheidung auf den folgenden Morgen verlegt wurde. Während der Nacht
verteilte das Chamäleon viele seiner Brüder in kurzer Entfernung den Weg entlang, der zu
durchlaufen war. Als der folgende Tag graute, kam der Elefant und fing ohne Weiteres zu laufen an. Das Chamäleon stieg hurtig dem Elefanten auf den Schwanz. Bei jeder Begegnung mit
einem Chamäleon fragte der Elefant: »Bist du nicht müde?« - »Nein!«, antwortete das gefragte
Tier, das sich jetzt erst anschickte, den kleinen ihm angewiesenen Teil zu durchlaufen. Zuletzt
blieb der Elefant atemlos und müde stehen, indem er sich für besiegt bekannte (Afrika).
Wir setzen unseren Einfallsreichtum, unsere Energie und Begeisterung für die Eigenentwicklung und Herstellung einer Vielfalt hochwertiger, intelligenter Abdichtungsprodukte ein, die für verschiedenste Anwendungen geeignet sind und auf spezielle Kundenanforderungen zugeschnitten werden können: so vielfältig und anpassungsfähig wie ein
Chamäleon. Unsere einzige Grenze ist unsere eigene Kreativität. Gute Informationen und
Unterhaltung wünscht Ihnen
Rob Reeve, Managing Director Carlisle Hardcast Europe B.V.
2014 · www.ccm-europe.com
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Für jede Anwendung
EPDM-Abdichtungen ❙ Die Carlisle Construction Materials Europe Gruppe mit
Hauptsitz in Hamburg ist ein weltweit führender Hersteller von EPDM-Abdichtungen. Das Produktangebot der Unternehmen ist für Neubau und Sanierung geeignet
und reicht von EPDM-Bahnen in verschiedensten Ausführungen über EPDM-Planen
für großflächige Dachabdichtung bis hin zu passenden und individuell einsetzbaren

TEICH

Perimeter

BALKON

TERRASSE

FLACHDACH

lichtkuppel

das richtige Produkt
Zubehörteilen sowie individuell hergestellten Klebe- und Dichtungsbändern. Ob an
Dach oder Fassade, vom Teich bis zur Biogasanlage – der Vielfalt von Carlisle-Abdichtungen sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Mit dieser Sonderausgabe stellen wir
Ihnen auf den folgenden Seiten die Produkte, die dafür verantwortlichen Menschen
und die mit dem Material arbeitenden Handwerker vor.

Fenster

FASSADE

BiOgasanlage

Markus Langenbach

BODENPLATTE

KELLERWAND
INNEN

KELLERWAND
AUSSEN

Fotos: Carlisle Construction Materials Europe
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Der Hamburger Hauptbahnhof – seit mehr als 20 Jahren dicht. Hier wurde RESITRIX® CL
auf einer Stahlkonstruktion mit einer Holzschalung mechanisch befestigt. Hält und hält
und macht jede Bewegung mit, auch bei einer noch so steifen Hamburger Brise.

Auskleidung des Wasserauffangbeckens einer
Sprinkleranlage mit RESITRIX® SKW.

Lebenslänglich formstabil
Dichtungsbahn ❙ Die RESITRIX®-Dichtungsbahnen zeichnen sich durch eine einzigartige Materialkombination
aus, die die bewährten Vorteile von polymermodifiziertem Bitumen mit den ausgezeichneten Materialeigenschaften von EPDM vereint. Einfach eine erfolgreiche Verbindung.

R

Roland Fritsch

ESITRIX®-Dichtungsbahnen gehören zur Werkstoffgruppe
der Elastomerbahnen. Sie besitzen neben der oberseitigen
Schicht auf der Basis des Synthesekautschuks EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) eine Verstärkungseinlage aus Glasgelege und sind je nach Typ unterseitig mit Polymerbitumen oder
selbstklebendem Polymerbitumen beschichtet. Als Untergründe für die dauerhaft standfeste Selbstklebung kommen alle bitumenverträglichen, weichmacherfreien und festen Materialien in
Betracht. Gemäß DIN 18531 sowie Flachdachrichtlinie besitzen
sie die Eigenschaftsklasse E1 als einlagige Abdichtung und erfüllen mit einer Nenndicke von 2,5 bzw. 3,1 mm die höchste Anwendungskategorie K2. Die bituminösen Unterschichten ermöglichen alle üblichen Verlegevarianten sowie eine Nahtverschweißung mittels Heißluft, und dies an jeder Stelle der Dichtungsbahn.

freier Einbau bei hoher mechanischer Belastbarkeit gesichert.
Das mittlerweile auch in Deutschland bekannte Phänomen des
sogenannten Shattering tritt bei EPDM-Dichtungsbahnen definitiv nicht auf. Beim Shattering handelt es sich um ein glasartiges Zerspringen von Dichtungsbahnen, das oft bei kompletten
Dachflächen nach extremen Temperaturstürzen in Kälteperioden auftritt. Insbesondere im Jahr 2012 traten an trägerlosen
PVC- und PVC-haltigen Dichtungsbahnen derartige Schäden auf.

Die Dichtungsbahnen bieten alle bekannten Vorzüge des Werkstoffs EPDM, wie dauerelastisches Verhalten in Verbindung mit
hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Die genannten
Bahnen-Nenndicken gewährleisten zudem eine außerordentlich hohe Hagelschlagsicherheit. Ein stofflich bedingter Materialschrumpf existiert nicht. Somit ist ein dauerhaft spannungs-

Bei einer RESITRIX®-Abdichtung werden alle Längs- und Quernähte mittels Warmluft, also ohne offene Flamme, verschweißt.
Die brandschutztechnischen Vorteile der Heißluftverschweißung liegen auf der Hand: Es wird keine Brandwache benötigt
und feuer- oder temperaturempfindliche Materialien oder Bauteile wie Fassadenelemente aus Glas oder Kunststoff können
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Dichte Verbindung der Fügebereiche ist das A und O
Ein Gesamtsystem kann nur so gut sein wie sein schwächstes
Glied. Dies gilt natürlich auch für eine Dachabdichtung, bei der
eine dauerhaft dichte Verbindung aller Fügebereiche genauso
wichtig ist wie die Qualität der einzelnen Dichtungsbahnen selbst.

BMH Spezial · DDH Spezial · km Spezial

Auch kleine
Nähte und An
schlüsse sind
mit Heißluft
verschweißung
leicht und sicher
auszuführen.

DAS PRODUKT RESITRIX®
WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN, BESONDERHEITEN
–	RESITRIX®-Dichtungsbahnen sind Elastomerbahnen auf Basis EPDM,
besitzen eine Verstärkungseinlage und sind unterseitig zusätzlich mit
(selbstklebendem) Polymerbitumen beschichtet. Damit sind sie in
dieser Materialkombination weltweit einzigartig.
–	dauerhaft hochelastische Eigenschaften (Dehnfähigkeit > 500 %)
–	extrem alterungs- und witterungsbeständig ohne Versprödung,
bitumenbeständig, dämmstoffneutral
–	temperaturbeständig von –40 ° bis +120 ° C, hagelschlagsicher, kein
Shattering, kein Materialschrumpf
–	Brandschutznachweise für harte Bedachung nach
DIN EN 1187/DIN 4102 T 7
–	FLL-geprüft, FM-geprüft
EINSATZGEBIETE
–	einsetzbar für einlagige Dach- und Bauwerksabdichtungen in den
üblichen Verlegevarianten wie Klebung/Selbstklebung, mechanische
Befestigung, lose Verlegung
–	Selbstklebung direkt auf bituminösen und weichmacherfreien Altab
dichtungen sowie Holz bzw. Holzwerkstoffen möglich
–	systemgerechtes Zubehör für die Ausbildung von An- und Abschlüssen
sowie Dachentwässerungen

Gondwana-Station: Deutsche Forschungsstation in der Antarktis.
Hier wurde Resitrix® SK verlegt, um der Polarkälte zu trotzen.

so problemlos und fachgerecht angeschlossen werden. Da die
unterseitige Polymerbitumenschicht stets in diese Nahtverschweißung eingebunden wird, können die Bahnen an jeder
Stelle miteinander verschweißt werden. Es existieren also keine speziellen und durch die Bahnengeometrie vorgegebenen
Fügebereiche. Auch Detailausbildungen lassen sich sicher, leicht
und natürlich einlagig realisieren. Die Breite von separaten Streifen ergibt sich ausschließlich aus den jeweiligen individuellen
konstruktiven Bedingungen und ist nicht auf einzelne verfügbare Maße beschränkt. Ein weiterer hervorzuhebender Verlegevorteil ist das enorm große Schweißfenster. Das bedeutet,
dass die Nahtfügung nicht an eine konstante Schweißtemperatur gebunden ist. In der Praxis wird mit der maximal einstellbaren Heizeinstellung gefahren. Der Austritt einer gleichmäßigen
Schweißraupe dient als alleinige Kontrolle und als Nachweis für
die fachgerechte Ausführung der Nahtfügung.

Das Material ist schrumpffrei
Alle RESITRIX®-Dichtungsbahnen und deren Zuschnitte sind
absolut schrumpffrei. Horizontalbewegungen derartiger
Abdichtungen sind somit ausgeschlossen. Auf aufwendige und
kostenintensive lineare oder Linienbefestigungen durch Einzelbefestiger oder Verbundbleche kann daher weitestgehend verzichtet werden. So beschränkt sich die Gesamtausbildung der
Abdichtung auf ein Minimum von ergänzenden Komponenten
und besteht in der Regel nur aus einem Bahnentyp und einer
dazugehörigen Grundierung oder einem dazugehörigen Klebstoff, die sowohl manuell als auch mit Spritzgerät aufgetragen
werden können. Das Spritzen ermöglicht dabei einen sehr material- und zeitsparenden Auftrag.
2014 · www.ccm-europe.com

VERLEGEVORTEILE
–	Heißluftverschweißung aller Längs- und Quernähte mit Austritt einer
sichtbaren Schweißraupe
–	Verlegung ohne offene Flamme (keine Brandgefahr, keine Brandwache)
–	Einbeziehung der unterseitigen Polymerbitumenschicht in die Nahtver
schweißung; deshalb nahtverschweißbar an allen Stellen der Bahnen
einschließlich aller individuell zugeschnittenen Streifen
–	enorm großes Schweißfenster, d. h. Nahtverschweißung bei maximal
einstellbarer Heizleistung am Schweißgerät
–	keine Zusatzmaßnahmen im Bereich von T-Stößen notwendig
–	Produkteinweisung vor Ort durch unsere Anwendungstechnik
–	Garantieerklärung beim ZVDH hinterlegt
–	Environmental Product Declaration (EPD)
ZUSAMMENFASSUNG
Der weltweit einzigartige Bahnenaufbau verbindet die hervorragenden
stofflichen Eigenschaften des Werkstoffes EPDM mit einer Vielzahl
verlegetechnischer Vorteile für Neubau und Sanierung. Unsere Anwen
dungstechnik berät Sie gern zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
von RESITRIX®. Auf unserer Website WWW.RESITRIX.COM haben Sie die
Möglichkeit, sich vorab ausführlich über unsere Produkte zu informieren.
In den letzten 35 Jahren haben unsere Produkte ihre hohe Qualität und
ihre Verlegevorteile mit vielen Millionen erfolgreich verlegten Quadrat
metern in über 60 Ländern mit verschiedensten Klimazonen eindrucks
voll bewiesen. Und wir arbeiten stetig daran, die Anforderungen unserer
Kunden noch zu übertreffen. Produktentwicklung und Innovationen für
nachhaltige Abdichtung sind unsere Mission.

Erfüllt alle gängigen normativen Anforderungen
RESITRIX®-Dichtungsbahnen können als Abdichtung sowohl
für nicht genutzte als auch für begehbare Dächer eingesetzt
werden. Die derzeit noch geltende Norm für Bauwerksabdichtungen, DIN 18195, wird sukzessive durch verschiedene, bauteilbezogene Abdichtungsnormen ersetzt, die zurzeit noch in
Bearbeitung sind. Auch für die Abdichtung all dieser spezifischen Bauteile werden RESITRIX®-Dichtungsbahnen Berücksichtigung finden.❙
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Der Maßanzug fürs Flachdach
Abdichtung ❙ hertalan® EPDM-Synthesekautschuk-Planen und -Bahnen bieten seit mehr als 50 Jahren
geprüfte Qualität für die Abdichtung von Flachdächern. Neben den bewährten Produktvorteilen des EPDM
ist es die gute Konfektionierbarkeit des Produkts, die es besonders einfach in der Verarbeitung macht.
Heinz Marschall

D

ie werkseitig vorkonfektionierte EPDM-Plane nach
DIN EN 13956 bietet einen entscheidenden Vorteil: die
werkseitig vorkonfektionierten Nahtfügungen. Somit sind
nur noch maximal fünf Prozent der manuellen Verbindungen
vor Ort auf der Baustelle auszuführen. Dies bedeutet höchste
Sicherheit und schnellste Baustellenabwicklung gerade in den
schlechteren Jahreszeiten, wo die Witterungsverhältnisse oft
solche Abläufe stören und extrem belasten können.

Direkt von der Rolle und sofort lieferbar

Abdichtungskonzepte weit über das Flachdach hinaus
Fassadenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperren (Z-Isolierungen), Teichabdichtungen, Wasserauffangbecken,
Liner, der Deichbau bis hin zu Biogasanlagen gehören bei uns
seit Jahrzenten ebenfalls zum Alltag wie der Flachdachbau. Auch
dabei ist unsere Stärke die vorkonfektionierte EPDM-Plane, die
durchaus großformatig gefertigt werden kann (> 2.000 m²). Dazu
stehen wir unseren Kunden von der Beratung bis hin zum Aufmaß
und zur Einweisung vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.

Verlegen ohne offene Flamme
Verlegen ohne offene Flamme: eine Forderung, die wir bei unseren Verlege-Techniken berücksichtigt haben. Bei klassischen
Verarbeitungstechniken, wie dem Schweißverfahren mit offener Flamme, ist die Brandgefahr allgegenwärtig und darüber
hinaus sind Brandwachen nach den Arbeiten gefordert. Die
hertalan® Nahtfügetechnik wird über einen werkseitig vorkonfektionierten EW-Fügerand mittels Heißlufttechnik ausgeführt.
Eine austretende Schweißraupe signalisiert eine optimale und
dauerhaft dichte Nahtverbindung. Alternativ ist aber auch eine
Nahtfügung über eine Verklebung möglich. Individuell wird

Fotos: Carlisle Construction Materials Europa

Handwerksgerechte, einfache und schnelle Baustellenabwicklung steht heute immer mehr im Fokus bei Flachdach-Konzepten. Ein lagerführender Händler gewährleistet die Lagerfähigkeit der Standard-Planen. Stellagen mit Standardbreiten garantieren den direkten Zugriff und eine schnelle und
sichere Flachdachabdichtung. Gerade kleinere Dachflächen
wie Garagen, Carports, Vordächer etc. können somit ohne lange Lieferzeiten großflächig und aus einem Stück abgedichtet
werden. Die EPDM-Plane wird direkt von der Rolle heruntergeschnitten. Natürlich sind objektbezogene Planen/Fertigungen möglich, wobei dann kurze Lieferzeiten einzuplanen sind.
Das entsprechende Systemzubehör wie Kleber, Formteile etc.
gehört zum Gesamtpaket und ist ebenfalls abrufbar. Kurze
Wege und die schnelle Baustellenabwicklung garantieren ein

sicheres Flachdach und sind somit ein Garant für wirtschaftliches Bauen.

Einfache Verlegung durch Unterwedeln von Luft
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Baustellenanlieferung einer vorkonfektionierten
hertalan® Plane per Hubschrauber
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Das Produkt hertalan®
Der Werkstoff, das Produkt und seine Besonderheiten
– hertalan® easy cover ist homogen (keine Träger oder
Kaschierungen)
– hochelastische Eigenschaften bei 100 % Rückstellung
– k eine Versprödung, bitumenbeständig, dämmstoffneutral
– temperaturbeständig von –45 ° bis +120 ° C, kein Shattering
– geringe Brandlast und geringes Flächengewicht
(ca. 1,24 kg/m²/1 mm)
– FLL-geprüft, Brandschutznachweise nach DIN 1187/DIN 4102 T 7
– Werkstoff erfüllt Forderungen nach DIN 13956 und der gültigen Fachregelwerke
hertalan® easy cover ist eine werkseitig vorkonfektionierte EPDM-Flachdachabdichtung nach DIN EN 13956 die auf das jeweilige Bauvorhaben
zugeschnitten bzw. maßgeschneidert geliefert werden kann. Dadurch
entfallen vor Ort die klassischen Nahtfügungen, die bei einer Bahnenware
erforderlich sind. Für den Verarbeiter bedeutet dies, dass er vor Ort nur
noch maximal fünf Prozent an manuellen Nahtverbindungen ausführen
muss und dadurch höchste Sicherheit durch werkseitig vorkonfektionierte
Nahtfügungen und schnellste Verlegeabläufe erzielt. Großflächige Flachdachabdichtungen sind in handwerksgerechter Größe lieferbar. Gerade
in der schlechten Zeit des Jahres (Herbst/Winter) sind oft immer wiederkehrende Flächentrocknungen notwendig, die durch den Einsatz einer
EPDM-Plane entfallen!

das richtige Konzept zusammen mit dem Verarbeiter im Vorfeld besprochen.

Unsere Unternehmens- und Produktphilosophie
Wir wollen sichere, elastische, dauerhafte und nachhaltige
Abdichtungen. EPDM-Synthese-Kautschuk-Planen und -Bahnen nach DIN EN 13956 erfüllen eindeutig diese Forderungen.
Wir wollen diesen Ansprüchen gerecht werden und unterstützen diese durch unsere kostenlosen Serviceleistungen. Diese umfassen unter anderem Sanierungskonzepte, ein objektbezogenes Leistungsverzeichnis, Berechnungen nach EnEV,

Sichere Heißluftverschweißung ohne offene Flamme.
Die Schweißraupe signalisiert, wenn die Naht dicht ist.
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Die Vorteile
– systemgerechtes Zubehör, abgestimmt auf das Produkt hertalan®
– großformatige EPDM-Planen möglich ( > 2.000 m²)
– nur noch maximal 5 Prozent Nahtfügungen vor Ort auf der Baustelle
– schnelle Verlegung bei Baustellenabwicklung durch handwerksgerechte
Größen
– Verlegung ohne offene Flamme (keine Brandgefahr, keine Brandwache)
– Produkteinweisung vor Ort durch unsere Anwendungstechnik
– Garantieerklärung beim ZVDH hinterlegt
– Environmental Product Declaration (EPD)
Zusammenfassung
hertalan® easy cover EPDM-Planen sind vielseitig und individuell einsetzbar.
Ein breites, flächendeckendes Einsatzgebiet von der Flachdachabdichtung bis
hin zum Teichbau. Die technische Anwendung von CCM Europe steht dabei
mit Rat und Tat zur Seite, und dies von Anfang an.
Auf unserer Webseite unter www.hertalan.de haben Sie die Möglichkeit, sich
vorab ausführlich über uns und unsere Produkte zu informieren.
Seit mehr als 40 Jahren sind wir in diesem Marktsegment zu Hause. Stetige
Weiterentwicklungen, abgestimmt auf Marktsegmente und auf handwerksgerechte Anwendungen, sind unsere Herausforderungen, denen wir uns im
Alltag stellen. Innovation, umweltgerechtes Bauen und die Forderung nach
Nachhaltigkeit sind für uns selbstverständlich.

Windlast, Bauphysik bis hin zur Beratung und einer Produkteinweisung vor Ort auf der Baustelle durch werkseigene Anwendungstechniker. Darüber hinaus bieten wir Fachseminare und
Schulungen in den Betrieben unserer Kunden an. Das Ziel ist
eine Symbiose aller Beteiligten, so dass dadurch eine sichere
und langlebige Flachdach-Abdichtung gewährleistet werden
kann. Eine beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegte Garantieerklärung unterstreicht diese
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten
wie dem Bauherrn, dem Architekten und nicht zuletzt dem Verarbeiter.❙

Vereinfachtes Verkleben mit dem
hertalan® Druckspritzbehältersystem ks205

15

technik

Fotos: Carlisle Construction Materials Europe

Lückenlos dicht

Ob aus Butyl, Aluminium oder Bitumen, für das
Bauwesen oder die Automobilindustrie: Für rund
1.600 Anwendungsfälle liefert das Unternehmen
das richtige Abdichtungsmaterial.

Konvektion und Tauwasserausfall

Abdichtungszubehör ❙ Die Forderungen der Energieeinsparverordnung sind nur erfüllbar, wenn Anschlussteile
an den entsprechenden Stellen luft- und winddicht ausgeführt sind. Ebenso muss der Feuchtehaushalt eines Gebäudes
beachtet und gemanagt werden. Das Unternehmen Carlisle Hardcast Europe stellt für nahezu jeden Anwendungsfall das
richtige Zubehör zur Verfügung.

Johannes May

C

arlisle Hardcast Europe ist ein Unternehmen für die Herstellung von Klebebändern und Klebern für den gesamten Bau.
Dabei werden unzählige Kombinationen von Trägern angeboten
und Lösungen für jedes Dichtungsproblem gefunden. Durch eigene Forschung, Entwicklung und Fertigung können dem Kunden
maßgeschneiderte Lösungen für seine „Klebeprobleme“ angeboten werden.
Neben dem Bau finden die Produkte des Unternehmens in vielen
weiteren Branchen ihre Anwendung: zur Abdichtung von Kabelverbindungen, für Dichtungsbahnen, zum Anbringen von Schallschutzmaterial, zum Schutz gegen Korrosion in Rohrleitungen
oder auch zur Abdichtung von Fensterrahmen in Gebäuden. Aktuell sind mehr als 1.600 verschiedene Spezifikationen möglich.

Ohne Abdichten kein Wohnen

durch Undichtheiten ausströmende Luft sehr viel Feuchtigkeit
in die Konstruktion hinein. Da sich die Luft auf dem Weg nach
draußen abkühlt, fällt flüssiges Wasser aus und verbleibt in der
Konstruktion. Ein großer Teil der auftretenden Bauschäden in
Konstruktionen wird so verursacht und könnte mit einer fachgerechten Abdichtung leicht verhindert werden.
Wasser ist nicht alles. So geht es in vielen Bereichen auch darum, Gebäude luft- und dampfdicht zu schließen. Dies ist nicht
nur ein Wunsch, sondern klar in der Energieeinsparverordnung
und anderen Regelwerken gefordert und heute auch Stand der
Technik. Durch die Dichtheit der Gebäudehülle lassen sich Bauschäden durch Wasser in der Konstruktion vermeiden, Zugerscheinungen für die Nutzer verhindern und dadurch wird die
Behaglichkeit erhöht. Zudem wird der Schallschutz verbessert
und Heizenergie eingespart.❙

Will man die Durchfeuchtung von Bauteilen vermeiden, muss
richtig abgedichtet werden. Wie die Grafik zeigt, transportiert
16
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Für jede Entwässerungssituation das richtige Element. Das Carlisle Entwässerungszubehör
aus Edelstahl mit vorkonfektionierten Dichtungsbahnelementen ist schnell und einfach zu
verarbeiten.

Fotos: Carlisle Construction Materials Europe

Perfekte Ergänzung

Die ALUTRIX®-Dampfsperrbahnen sind besonders
für den Einsatz auf Stahlprofilblech geeignet.
Kaltselbstklebend sind sie schnell verlegt,
sofort begehbar und durchtrittfest.

Systemergänzungen ❙ Zur sicheren Abdichtung eines Flachdaches gehören neben der Dachdichtungsbahn
weitere Komponenten: Dampfsperren oder Entwässerungselemente sind dabei die wichtigsten. Für sichere
Verlegung an allen Ecken und Kanten, Durchbrüchen und mehr finden sich bei Carlisle die passenden Produkte.
Roland Fritsch

A

bhängig von den unterschiedlichen Randbedingungen
lassen sich verschiedene Dampfsperrbahnen vorteilhaft
in das Gesamtschichtenpaket von Dachaufbauten integrieren.
Für die Ausbildung von einschaligen Dachkonstruktionen auf
Tragkonstruktionen aus Profilblech erfüllen die selbstklebenden
Aluminium-Dampfsperrbahnen ALUTRIX® 600 und ALUTRIX®
FR in optimaler Weise die dabei geltenden, spezifischen Anforderungen. Sie können ohne zusätzliche Grundierung windsogsicher und dabei schnell und einfach auf den Obergurten von
Profilblechen verlegt werden. Der Bahnenaufbau aus einer Aluminium-Verbundfolie mit zusätzlicher, reißfester Glasgelegeeinlage gewährleistet dabei eine trittfeste Ausbildung.
Aber auch auf Untergründen aus gespundeter Holzschalung
oder aus Holzwerkstoffen bietet ALUTRIX® dem Verleger durch
ihre schnelle und einfache Verlegung nach punktweiser Grundierung mit FG 35 enorme Einbauvorteile. Der einfache und
sichere Nahtverschluss wird ebenfalls selbstklebend hergestellt
und gewährleistet eine praktisch dampfdichte Ausbildung der
Dampfsperrbahnen, auch innerhalb bauphysikalisch extrem
belasteter Konstruktionen. Alle weiteren Einzelschichten des
Gesamtdachaufbaus können somit zeitversetzt eingebaut
werden. Da die ALUTRIX® -Dampfsperrbahnen in sämtlichen
An- und Abschlussbereichen weitergeführt sowie angeschlossen werden können, übernehmen die Dampfsperren in diesen
Fällen zusätzlich die Funktionen Luftdichtheitsschicht und vorübergehende Behelfsabdichtung.
Dabei kann sie bis zu fünf Wochen der freien Bewitterung ausgesetzt werden. Daraus ergeben sich aber unweigerlich zusätzliche
2014 · www.ccm-europe.com

Anforderungen. Die Nahtverbindungen sind besonders sorgfältig und bei ungünstigen Umgebungstemperaturen mit thermischer Nachbehandlung zu schließen. An- und Abschlüsse müssen gegebenenfalls zusätzlich gegen hinterläufiges Wasser gesichert werden. Die Ausbildung eines Mindestgefälles von zwei
Prozent analog zu standardmäßigen Abdichtungen ist ebenfalls
nachvollziehbar.
Alle Einzelschritte der Bahnenverlegung, ob Flächenverklebung, Detailausbildung oder Nahtfügung, erfolgen zudem ohne
den Einsatz einer offenen Flamme. Da Alutrix® FR selbst auch
nur einen sehr geringen Heizwert von < 10.500 kJ/m² besitzt,
stellt diese Variante auch in brandschutztechnischer Hinsicht eine
sinnvolle Alternative zu vielen anderen Dampfsperrtypen dar.
ALUTRIX® FR erfüllt dabei die Anforderungen an eine brandlastreduzierte Dampfsperrbahn gemäß DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie.

Edelstahlelemente für die Entwässerung
Auch Entwässerungselemente für die Innenentwässerung gehören zu unserem Zubehörprogramm. Das Abdichtungssortiment
wurde kürzlich durch ein Entwässerungspaket für die Freispiegelentwässerung erweitert. Die Elemente können für die Hauptund Notentwässerung eingesetzt werden. Alle Bauteile bestehen
aus Edelstahl und verfügen über werkseitig angeschlossene
RESITRIX®- oder hertalan®-Manschetten für die wasserdichte
Anbindung an die Flächenabdichtung. Die ein- oder zweiteiligen
Abläufe können mit senkrechten oder abgewinkelten Abgängen
innerhalb der Dachfläche oder im Dachrandbereich zur Wasserableitung durch die Fassade angeordnet werden.❙
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Architektur gestalten

Forstpavillon: Forschungsprojekt der Universität Stuttgart. Ausstellungsgebäude der
Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014

Architektenservice ❙ Bauprodukte sind nicht dazu da, Lösungen vorzugeben, sondern helfen dabei,
Visionen umzusetzen. Um dies Realität werden zu lassen, bietet Carlisle umfangreiche Beratungs- und
Unterstützungsleistungen für Architekten an.

A

Johannes May

rchitektur bedeutet in unserer engeren Betrachtungsweise
die Kunst des planvollen Entwurfs der gebauten menschlichen Umwelt. Ein hohes Ziel, das nur durch die Zusammenarbeit
aller am Bau Beteiligten erreicht werden kann. Über die Frage,
was intensive Zusammenarbeit vom bloßen „Bauen“ unterscheidet, kann viel diskutiert werden. Wir finden, dass durch Architektur, bei der alle ihr Bestes einbringen, neben einem maximalen
Nutzen für den Auftraggeber auch Baukunst entstehen kann.
Diesen Zielen stellen wir uns, um gemeinsam mit Architekten
Lösungen zu erarbeiten, die weit mehr sind als nur Bauprodukte.
Wer nur im Rahmen dessen denkt, wofür Produkte ursprünglich
entwickelt wurden, bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Wir nicht!
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Konkret zählen zu unseren Serviceleistungen für Planer und
Architekten:
– Sicherheit bei allen Leistungsphasen
– Dachbegehung
– Erstellen des Leistungsverzeichnisses
–	Erstellen von Sanierungskonzepten
(Flachdach-Check)
– Windsogberechnungen
– Entwässerungsberechnungen
– Bauphysikalische Betrachtung
– Carlisle Academy: Seminare für Planer und Architekten mit
Weiterbildungspunkten.❙
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Service, auf den sie sich verlassen können.

Zwei gebaute Beispiele für den Anspruch von Carlisle

Forstpavillon: Robotisch gefertigte Holzschalenkonstruktion

Foto: Carlisle Construction Materials Europe

Foto: Carlisle Construction Materials Europe

Pop-podium Tilburg 013
Live-Konzerte, Tanz- und Clubnächte: die einzigartige 013 im Herzen von
Tilburg ist die Bühne für Pop- und Tanzkultur im weitesten Sinne des Wortes.
In prominenter Lage im Herzen von Tilburg wurde 1997 mit dem Bau des
Popcluster begonnen und am 13. November 1998 öffnete das 013 seine
Türen; in seiner Funktion und seiner Architektur einzigartig in den Niederlanden.
Das auffälligste Element des Gebäudes ist die Fassade. Diese verkleidet die
Wände mit einer schwarzen EPDM-Fassade im Chesterfield-Stil, gefüllt mit
Glaswolle. Unterstützt wird dieser Stilikonen-Charakter durch die Befestigungspunkte aus CDs, die die Knöpfe symbolisieren. Eine außerordentliche
Lösung mit Carlisle-Produkten.

Foto: Uni Stuttgart

Forstpavillon der Landesgartenschau
Schwäbisch Gmünd 2014
Der Forstpavillon ist ein Demonstrationsbau, der neue Methoden der digitalen Planung und robotischen Fertigung von Holzleichtbaukonstruktionen
erforscht und vorstellt. Gefördert von der EU und dem Land Baden-Württemberg als Teil des Forschungsprojekts „Robotik im Holzbau“, handelt es
sich um das erste Gebäude, dessen Schalentragwerk aus Buchenplatten
vollständig robotisch gefertigt wurde. Die neuartige Holzplattenbauweise ist zugleich eine innovative Architektur und eine ausgesprochen
leistungsfähige, ressourcenschonende Schalenkonstruktion. Doch auch ein
innovatives Tragwerk muss dicht sein. Und so wurde in Zusammenarbeit
mit Carlisle ein System entwickelt, das den Anforderungen des Entwurfs
gerecht wurde.

Detailansicht Dachrand- und Fassadenkonstruktion Pop-Podium

2014 · www.ccm-europe.com

Britische Chesterfield-Tradition als moderne Fassade umgesetzt
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MISSION PO
EINE GRUPPE.
EIN ZIEL.
EXZELLENZ IN
ABDICHTUNG.

Mit den Produkten von
CARLISLE® CM Europe:
MISSION POSSIBLE!
GEMEINSAM WELTWEIT –
IN JEDER KLIMAZONE!

www.ccm-europe.com

UNSERE CHALLENGE: KUNDEN BEGEISTERN DURCH
/ Verlegespaß
/ Bei (fast) jeder Witterung
/ Mehr Wartungsfreiheit
/ Umweltfreundliche Lösungen

BE A WINNER!
SO EINFACH GEHT’S

SSIBLE

JOIN THE
CARLISLE® CHALLENGE!

QR-Code scannen, er führt Sie zum
App-Download für die CARLISLE®
Challenge.
App auf Ihr Smartphone/Tablet laden. (iOS und Android)
CARLISLE®-Magazin möglichst flach vor sich legen.
Kamera Ihres Smartphones/Tablets auf das Bildmotiv Anzeigetafel der rechten
Seite richten. Für ein optimal sichtbares 3D-Modell sollte die Kamera das
komplette Bildmotiv des Markers erfassen können.
Spiel starten und Mission Possible erleben.

technik

Fotos: Claus Wöbken

Eine Lage Sicherheit

Dauerhaft sicher: Eine „Null-Dach-Konstruktion“
mit RESITRIX® CL in Hürth bei Köln

Dichtungsbahn ❙ 2.000 m2 Flachdach einlagig sanieren – bei manchem Bauherrn ist dafür einige
Überzeugungsarbeit nötig. Gute Argumente sind Langlebigkeit und eine funktionierende Verarbeitung.
Die EPDM-Dichtungsbahn RESITRIX® CL erfüllte diese Voraussetzungen bei einer Sanierung im Kölner Umland
mit Bravour.

Claus Wöbken

D

em Planer stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, eine
Flachdachsanierung zu gestalten. Unterschiedliche Systeme und viele Produkte machen es nicht einfach, sich für eine
bestimmte Richtung zu entscheiden. Bei der Entscheidungsfindung müssen darüber hinaus wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt werden, die das Gesamtspektrum aller Umstände nachhaltig beleuchten. Die ersten Fragen der Bauherren drehen sich
meistens um die Kosten und um die Lebensdauer des neuen
Flachdachs.
Bei dieser Flachdachsanierung stand zunächst die Überlegung
im Raum, eine klassische zweilagige bituminöse Abdichtung zu
installieren, wobei der alte Dachaufbau bestehen bleiben sollte. Diese Überlegung wurde verworfen, weil die Dämmebene
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durchnässt war und selbst nach ihrer Trocknung kein Eigentümer das Risiko eingehen wollte, dass nach einer relativ kostspieligen Ertüchtigung der Dachfläche wenige Jahre später unter
Umständen eine Komplettsanierung anstehen würde. Somit
verständigte man sich auf eine Sanierung der Dachflächen
mit Rückbau des alten Aufbaus und anschließender Neuerstellung des Abdichtungspaketes. Aufgrund der ungünstigen Randbedingungen und der damit verbundenen Kosten wurde von
einer Gefälledämmung abgesehen und das Dach als „Null-DachKonstruktion“ geplant und ausgeführt.

Modulare Vereinigung für hohe Qualität
Ein Null-Dach ist gemäß Definition der Flachdachrichtlinien eine
Konstruktion nach der Anwendungskategorie K 1, wobei die
BMH Spezial · DDH Spezial · km Spezial

bautafel
Objekt:
Flachdachsanierung von insgesamt ca. 2.000 m2 großen
Dachflächen einer Wohnanlage in Hürth, einer Stadt, die
an Köln grenzt. Die zu sanierenden Dächer hatten eine
Lebensdauer von rund 40 Jahren erreicht und wiesen zunehmend
Undichtigkeiten auf, die mit Reparaturen nicht mehr in den Griff
zu bekommen waren. Die Wohnungseigentümergemeinschaft,
vertreten durch die Wohnbau Service GmbH Bonn, entschied sich
daher für eine Komplettsanierung.
Bauherr:
WEG Villering 1–17 Hürth, vertreten durch die
Wohnbau Service Bonn GmbH
Planung, Bauleitung:
Wöbken Dachtechnik Sachverständigen- und Planungsbüro Köln
www.woebken-dachtechnik.de

Nach dem Aufbringen des PU-Klebers muss dieser ablüften,
bevor die Bahnen wieder eingeklappt werden dürfen. Anschließend erfolgt das Verschweißen.

Ausführende Firma:
Fa. Heinrich Klein Bedachungen Köln (Langel)
www.ddm-klein.de
Material: 
RESITRIX® CL
Objektbetreuung:
Udo Nohl
Carlisle Construction Materials GmbH
WWW.RESITRIX.COM

Der vollautomatische Schweißapparat sorgt für eine sichere und
durchgängige homogene Nahtverbindung.

Stoffauswahl für die Dachabdichtung nach der Bemessungsregel für die Anwendungskategorie K 2 vorzunehmen ist. Gerade
in Anbetracht von stehendem Wasser macht dies Sinn. Unter
dieser Voraussetzung war die EPDM-Dichtungsbahn RESITRIX®
CL geradezu prädestiniert, um dort als einlagige Abdichtungsbahn ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Bei dieser Dichtungsbahn handelt es sich um eine EPDM-Kunststoffdachbahn, die auf der Unterseite mit einer polymermodifizierten
Bitumenschicht ausgestattet ist. Es handelt sich sozusagen um
eine modulare Vereinigung einer Kunststoffbahn mit einer Polymerbitumenbahn, wobei sich die jeweils guten Eigenschaften
der einzelnen Bestandteile in einer einzigen Bahn vereinen. Die
Bahn hat eine Lebenserwartung von vielen Jahrzehnten und
weist keine negativen Eigenschaften auf, die noch bei einigen
Kunststoffdachbahnen auftreten. So gibt es bei dieser Bahn beispielsweise keinen Shattering-Effekt oder etwa Schrumpfungsprozesse. Sollte sie nach vielen Jahrzehnten entsorgt werden
müssen, ist sie obendrein noch recyclingfähig.

Homogene Nahtverbindung mit Hightech
Die Verarbeitung der EPDM-Bahn gestaltete sich nach einer kurzen Einarbeitungszeit der Dachdecker sehr einfach, wenngleich
2014 · www.ccm-europe.com

natürlich trotzdem immer hochkonzentriert zu Werke gegangen
werden muss. Die kraftschlüssige Verbindung zum Untergrund,
sprich zum Dämmstoff, erfolgte mit einem zugelassenen PUKleber. Die Dachbahnen werden dabei zunächst verlegt und in
die Lage versetzt, in der sie verbleiben sollen. Anschließend werden die Bahnen längsseitig bis zu ihrer Mitte zurückgeklappt, so
dass die Dämmung freiliegt. Nachdem der PU-Kleber auf dem
Dämmstoff aufgebracht ist, muss er eine gewisse Zeit ablüften,
bevor die Bahnen wieder eingeklappt und mit dem Kleber verbunden werden.

Schutzhülle ohne Schwachpunkte
Die homogene Verschweißung der Nahtbereiche erfolgt mit
einem Heißluft-Schweißgerät. Entsprechend der Außentemperatur werden die optimale Schweißtemperatur und die Geschwindigkeit ermittelt, mit der sich das Gerät selbständig fortbewegt.
Der Dachdecker überwacht nur noch und hält das Gerät in der
Spur. Die Anschlüsse der Bahnen an Durchdringungen wie Gullys, Lüfter etc. erfolgen mit einem Handgerät. So ist eine homogene Verbindung der Nähte in allen Bereichen gesichert. Dank
des großen Schweißfensters sind kaum Fehler möglich. Somit
entsteht eine große Schutzhülle ohne Schwachpunkte.❙
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unternehmen

Onno Fokkinga an einer der Roller Head-Anlagen
zur Herstellung von EPDM-Dichtungsbahnen: Er
ist das holländische Pendant zu Josef Sochor und
kümmert sich unter anderem um neue Rohstoffe
für Dichtungsbahnen und den Informationsaustausch betreffend europäischer Normungen.

Josef Sochor erklärt die Produktion des Halbfabrikats
RESITRIX® an einer Vulkanisationsanlage – AUMA.

Nah am
Baustellenleben
Forschung und Entwicklung ❙ Synthese-Kautschuk ist ein seit
Jahrzehnten bekanntes sowie in Massen hergestelltes Basismaterial
für EPDM-Dichtungsbahnen. Wozu es da noch eine Entwicklungs
abteilung bei einem Großabnehmer wie Carlisle braucht,
verdeutlicht eine Begegnung mit Abteilungsleiter Josef Sochor.


D

en Primer entwickeln wir auch,
super Primer, trocknet innerhalb
von dreißig Minuten!“ Josef Sochor (54)
spricht schnell und voller Begeisterung;
man spürt: Er betreibt seinen Job mit
Herzblut. Wir sitzen im kleinen Aufenthaltsraum des Technikums in HamburgHarburg. Gemeinsam mit vier weiteren
Mitarbeitern kümmert sich der Chemie-Ingenieur hier um die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung aller
angebotenen Produkte rund um die
Dachbahn RESI TRIX®. Diese besteht aus
einer Bitumenschicht an der Unterseite,
einem Glasgelege und auf der Oberseite aus Synthese-Kautschuk. Dieses Ausgangsmaterial ist seit den 1970er Jahren im Markt, die erste mit Heißluft ver-
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Markus Langenbach

schweißbare EPDM-Dichtungsbahn kam
1982 auf den Markt – noch bei dem Vorgängerunternehmen PHOENIX AG. Seit
32 Jahren also wird das Produkt vertrieben, wozu braucht es da eine fünfköpfige Entwicklungsabteilung?
Ganz einfach: Josef Sochor und sein
Team arbeiten täglich daran, die stetig komplexer und umfangreicher werdenden Anforderungen der Planer und
Verarbeiter zu erfüllen: So kamen zum
Urprodukt über die Jahre unter anderem weitere Bahnen hinzu, wie etwa
Bahnen für mechanische Befestigung,
Bahnen für selbstklebende Befestigung
oder – speziell für das Bauen im Bestand
– Bahnen mit einer Ausgleichsschicht an

der Unterseite. „Obwohl wir ein Standardprodukt mit nur wenigen Varianten
anbieten, müssen diese doch projektiert
werden, es werden Prototypen hergestellt, diese werden auf Versuchsdächern verarbeitet und es werden unter
anderem Windsog-Tests durchgeführt“,
so Josef Sochor; dabei beugt er sich mit
einem augenzwinkernden, gleichzeitig
eindringenden Blick über den Tisch, um
sich zu vergewissern, dass ich das auch
verstanden habe. Dafür braucht es das
Team!

Zubehör und weitere Vereinfachung
lauten die Herausforderungen
Josef Sochor und sein Team sind Ingenieure und Anwendungstechniker wie
aus dem Lehrbuch: Hier findet keine Entwicklung im Elfenbeinturm statt, sondern für das wahre Leben auf der Baustelle. Wichtig dazu ist der regelmäßige
Austausch mit den Kunden. Des Weiteren liegt das Technikum in Hamburg
unmittelbar neben der Produktion. Für
Josef Sochor und seine Mitarbeiter sind
es nur wenige Schritte, um zu überprüfen, wie die von ihnen im Vorfeld analysierten Ausgangsmaterialien (die je
nach Marktlage von verschiedenen Lieferanten kommen und vom Entwicklungsteam stets auf ihre gleichbleibende Qualität getestet werden) in der Produktion zum halbfertigen Produkt verarbeitet werden.
Und dort, bei einem Rundgang durch
die Produktion, endet mein Gespräch
mit Josef Sochor. Die Produktion ist bei
Carlisle zweigeteilt: In Hamburg wird
das Ausgangsmaterial chemisch aufbereitet (mit dem Prozess der sogenannten Vulkanisation, der aus Kautschuk
den dauerlastischen Gummi macht)
sowie mit dem Glasgelege versehen.
Im thüringischen Waltershausen wird
auf dieses Material die Bitumenschicht
aufgebracht und das Produkt zur Rollenware konfektioniert. Während mir
Josef Sochor all dies erklärt, läuft er vor,
schaut in die Anlagen, redet mit den
Arbeitern, zupft an den bereitliegenden Bahnen herum und fühlt mit eigener Hand die Temperatur der Bahnen
nach der Vulkanisation, sprich: Er ist in
❙
seinem Element.
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Foto: Rudolf Müller Mediengruppe

Das Kompetenzteam Abdichtung
bei Carlisle (von links):
Johannes May, Rudolf Bürdek,
Stephan Haase und Matthias Preß

„Dach ist Vertrauenssache“
Kompetenzteam ❙ Weil technische Vorgaben immer komplexer werden, sind Planer und Architekten verstärkt
auf fachliche Beratung angewiesen. Diesen Bedarf deckt bei Carlisle das Kompetenzteam Abdichtung. Vier
erfahrene Fachmänner begleiten Architekten von der Planung bis zur Ausführung.

Was sind die Aufgaben des Kompetenzteams Abdichtung bei Carlisle?
Stephan Haase: Im Prinzip betreuen und
beraten wir alle am Bau Beteiligten, vom Projektsteuerer über Architekten, Ingenieure und
Verarbeiter bis zum privaten oder öffentlichen
Bauherrn. Der Schwerpunkt liegt bei ausschreibenden Stellen, aber wer uns anfragt, bekommt eine kompetente Antwort. Dabei gibt
es eine regionale Struktur: Unser Leiter Rudolf
Bürdek und ich sind in Hamburg und übernehmen auch administrative Aufgaben, Matthias
Preß ist für die Region Berlin/Brandenburg
zuständig und Johannes May für den süddeutschen Raum.

sitionieren, den Bekanntheitsgrad zu steigern
und Präsenz im Markt zu zeigen. Neben der Beratungstätigkeit laden wir auch zu Fachrunden
hier nach Hamburg und halten Vorträge bei
Veranstaltungen.
Johannes May: Ein dichtes Dach ist Vertrauenssache. Deshalb betreuen wir den Planer
oder Architekten mit unserer Fachkompetenz
und zeigen, dass er auf uns zurückgreifen kann,
bei Ausschreibungen, bei Detaillösungen und
in der Werkplanung. Der Architekt sollte von
vornherein wissen, dass er schon bei der Planung von uns die Unterstützung erhält, um
sicher zu sein, ein funktionierendes Dach zu
erhalten. Das ist unsere Aufgabe.

Wie sind Sie in der Praxis gefordert?
Rudolf Bürdek: Die Aufgaben der Teammitglieder liegen in der Akquise und der Betreuung von Objekten in Neubau und Sanierung.
Dazu gehören zum Beispiel eine Dachbegehung bei Sanierungen und die planerische
Betreuung im Neubau. Wir stehen dazu in
regelmäßigem Kontakt mit Architekturbüros,
Behörden, Wohnungsbauunternehmen und
Immobiliengesellschaften in den jeweiligen
Regionen. Beim Kompetenzteam geht es auch
darum, sich bei den Architekten stärker zu po2014 · www.ccm-europe.com

Warum benötigen Planer so intensive
Unterstützung?
Johannes May: Der Architekturbereich ist in
den letzten Jahren unglaublich komplex geworden, denken Sie nur an die Energieeinsparverordnung, Brandschutz- und Flachdachvorschriften – das kann ein Architekt allein nicht
mehr alles bedienen, er braucht fachliche Unterstützung, um wirklich norm- und richtliniengerecht ausschreiben zu können. Dabei helfen
wir, natürlich mit dem Ziel, dass unser Produkt

Malte von Lüttichau

verwendet wird. In erster Linie geht es aber um
die korrekte Planung und Ausschreibung.
Matthias Preß: Dabei sind wir Ansprechpartner von der Oberkante Rohdecke bis in die
Details, auch für Fragen, die im engeren Sinne
nicht viel mit unseren Produkten zu tun haben.
Wir reden über Anschlüsse, Bauteile wie Lichtkuppeln und vieles weitere. Wir besprechen
diese Details und bearbeiten sie auch im Sinne
einer LV-Erstellung, so dass der Planer eine ausschreibungsreife Unterlage bekommt.
Stephan Haase: Natürlich braucht ein Produkt auch ein Alleinstellungsmerkmal und eine
gute Qualität. Ohne das richtige Produkt bringt
die beste Beratung nichts. Eine gute Beziehung
mit kompetenter Beratung ist die Basis, dann
kann man mit Recht erwarten, dass das Produkt auch genutzt wird.
Matthias Preß: Richtig. Und wir können
unseren Ansprechpartnern glaubwürdig zwei
Dinge vermitteln: Eine ganz hervorragende
Altersbeständigkeit und eine zuverlässige
Verarbeitungsfähigkeit unserer Abdichtungsprodukte. Das kommt dem Verarbeiter zugute,
dem Bauherrn und damit auch dem Planer. ❙
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„Nichts wäre fataler, als im
betreffenden Regelwerk nicht
oder nicht ausreichend
berücksichtigt zu werden“,
so Roland Fritsch.

„Wir ziehen alle an
einem Strang“
Normenarbeit ❙ Das Spezialgebiet von Roland Fritsch sind die Normen
und Regelwerke im Dachdeckerhandwerk. So mancher denkt dabei an
komplexe und oft unverständliche Vorschriften, die einem das Leben
schwerer, statt leichter machen können. Ist das wirklich so? Wir haben
nachgefragt.

Herr Fritsch, Ihre Kollegen nennen
Sie liebevoll „Mr. Norm“, weil Sie bei
Carlisle der absolute Normenexperte sind. Worauf richtet sich denn das
Hauptaugenmerk Ihrer Tätigkeit?
Roland Fritsch: Wir müssen uns im Unternehmen täglich bewusst machen, und
das gilt nicht nur für die Mitarbeiter der
Anwendungstechnik, dass im Mittelpunkt
all unserer Anstrengungen der Kunde steht.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
bedarf es der Umsetzung einer Vielzahl von
Anforderungen, die stets als Aufgabenkomplex zu betrachten sind.
Beschreiben Sie bitte diesen
Komplex näher.
Wir verfügen über hervorragende Abdichtungssysteme, die ihre Bewährungsprobe
längst bestanden haben und vom Markt
26

angenommen oder gefordert werden.
E xzellente Materialqualität allein reicht
aber nicht aus. Es erfordert ein hohes Maß
an technischer Kompetenz, sowohl in der
Beratung als auch bei der praktischen Einweisung unserer Kunden. Und das betrifft
nicht nur die Endabnehmer, also die Fachverleger, sondern auch Architekten, Händler
und Bauherren.
Die Grundlage dieser Kompetenz bildet das
Wissen über das technische Regelwerk rund
um die Bereiche Dach- und Bauwerksabdichtung. Dabei gilt es nicht nur, die produkt- und
verlegetechnischen Normen für diese Bereiche zu kennen und zu vermitteln, sondern
darüber hinaus eine Reihe begleitender
Vorschriften zu berücksichtigen. Ich denke
da vornehmlich an die Aspekte des Wärme- und Brandschutzes, der Windsog- und

Standsicherheit. Die technische Entwicklung
erfordert zudem die regelmäßige Anpassung
des Regelwerks an diesen Prozess. Auch in
unserem Haus wird ständig an der Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Verlegesysteme gearbeitet. Nicht immer besteht
dabei gänzliche Konformität zum jeweils
geltenden Normenwerk. Also gilt es, dieses
gezielt und sinnvoll weiterzuentwickeln und
an den Stand der Technik anzupassen. Eine
Mitarbeit in DIN-Ausschüssen ist somit unumgänglich, um die eigenen Verlegesysteme
in Einklang mit dem Inhalt künftiger Normen
zu bringen und damit die Marktakzeptanz
aufrechtzuerhalten. Das erspart den komplizierten und oft zeitaufwendigen Weg, gesonderte Vereinbarungen mit den Baubeteiligten
zur Umsetzung werkseigener Vorgaben oder
Vorschriften zu treffen.
Wie sieht Ihr persönliches
Mitwirken in diesem Prozess
der Normarbeit aus?
Neben der alltäglichen technischen Betreuung unserer Kunden sowie der eigenen Außendienstmitarbeiter richtet sich der Fokus
auch auf die ständige Aktualisierung und
Vervollständigung der werksinternen Verlegeunterlagen. Die Mitarbeit in laufenden
DIN-Ausschüssen bildet tatsächlich einen
Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Derzeit wird
die noch geltende DIN 18195 für die Ausführung von Bauwerksabdichtungen sukzessive
durch eine Reihe neuer, bauteilbezogener
Abdichtungsnormen ersetzt. Ich persönlich
arbeite in den Ausschüssen für die DIN
18532 – Abdichtungen für befahrbare Verkehrsflächen aus Beton – und für die DIN
18533 – Abdichtungen für erdberührte Bauteile; Abdichtungen in und unter Wänden –
mit. Bekanntermaßen dominieren in diesen
Abdichtungsbereichen Abdichtungsstoffe
aus Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
sowie aus polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen. Hier bietet sich also die
Möglichkeit, die regeltechnischen Voraussetzungen zur Erhöhung der Marktanteile mit
unseren hochwertigen EPDM-Dichtungsbahnen und deren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu schaffen.
Welche Rolle spielt dabei
Ihre Zusammenarbeit mit
Marktpartnern?
Eine ganz entscheidende Rolle.
Dabei gilt es, an einem gemeinsamen
BMH Spezial · DDH Spezial · km Spezial

Experten-Hotline am 5. November 2014
Haben Sie fragen? Wir stehen zur Verfügung!
Der Teufel steckt im oft im Detail. Gut zu wissen,
dass man sich da an kompetenter Stelle Hilfe holen kann.
Falls Sie Fragen zu technischen Aspekten dieser Sonderausgabe haben oder
weiterführende Informationen wünschen, stehen Ihnen vier Mitarbeiter von Carlisle
exklusiv Anfang November telefonisch zur Verfügung.

Roland Fritsch, Heinz Marschall und Johannes May beantworten Ihnen gerne am

Mittwoch, 5. November 2014, in der Zeit von 7 bis 10 Uhr
und 14 bis 17 Uhr

Strang zu ziehen. Wenn man bedenkt,
dass es noch weitere laufende DINAusschüsse im Bereich von Dach- und
Bauwerksabdichtungen gibt, ist es von
entscheidender Bedeutung, sich mit
anderen EPDM-Herstellern und mit den
Mitgliedsfirmen des DUD, des Industrie
verbands Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen, abzustimmen. Nichts wäre
fataler, als im betreffenden Regelwerk
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt zu werden, nicht zuletzt im
Hinblick auf unsere ehrgeizigen
Firmenziele.

Ihre Fragen.

Rufen Sie an und nutzen Sie diese einmalige Beratungsmöglichkeit!

Roland Fritsch
Normen und Technische Richtlinien,
RESITRIX®-Produkte und -Anwendungen
Telefon 040 788 933-350

Heinz Marschall
hertalan®-Produkte und -Anwendungen
Telefon 040 788 933-360

Johannes May
Passivhäuser, Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit sowie
Hardcast-Produkte und -Anwendungen
Telefon: 040 788 933-370
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Mitarbeit in DIN-Ausschüssen,
Zusammenarbeit mit Marktpartnern und dem Industrieverband,
das sind also entscheidende
Schlüssel für die erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens.
Genügt das, um am Markt zu
bestehen?
Natürlich nicht. Wie heißt es so schön:
Stillstand bedeutet Rückschritt. Hier sind
die gesamte Firmenstruktur und vor allem
die Firmenkultur gefragt. Ein enges Zusammenwirken der einzelnen Vertriebsteile, vornehmlich mit der Produktentwicklung, dem
Verkauf, der Marketingabteilung und eben
auch der Anwendungstechnik, alles basierend auf flachen Hierarchien. All das gehört
zum Firmenalltag bei Carlisle Construction
Materials. Das schafft ein hohes Maß an Motivation bei allen Mitarbeitern. Teamarbeit und
Arbeitsfreude sind bei uns keine Fremdwörter.
Nur so können wir die ehrgeizigen Unternehmensziele erfolgreich realisieren und
umsetzen.
Welche Ziele sind das?
Was sollen die nächsten
Jahre bringen?
Basierend auf unserer hochwertigen
Produktpalette und auf der bereits erwähnten, modernen Firmenstruktur, wollen wir
unsere Marktanteile kontinuierlich erhöhen.
Außerdem sollen gezielte Systemergän
zungen zu unseren EPDM-Abdichtungen
die Akzeptanz der Marke CARLISLE® entscheidend erhöhen. Meine persönlichen Erfahrungen nach einer inzwischen 24-jährigen
Firmenzugehörigkeit und der vorherigen
Tätigkeit als Anwendungstechniker in der
ehemaligen DDR werden auch weiterhin
❙
dazu beitragen.
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zu den Produkten ganz praktisch an
die Handwerker weitergibt, von diesen
Anregungen annimmt und sie im Unternehmen bespricht, zum Beispiel mit
der Forschung und Entwicklung. „Praktisch weitergeben“ bedeutet im Fall der
Anwendungstechnik: Hauptaufgabe
der insgesamt sieben über das Bundesgebiet verteilten Mitarbeiter von Marc
Müller ist es, Handwerker im Umgang
mit den Produkten des Hauses zu schulen und zu trainieren. Dies erfolgt vor
Ort in den Betrieben, kann auf Baustellen stattfinden und sehr oft auch bei
den jeweiligen Händlern in der Region.

Marc Müller ist vor seinem Einstieg bei Carlisle schon weit in der Welt herumgekommen und
nutzt die so gewonnenen Erfahrungen nun in seiner Verantwortung für die Anwendungstechnik.

Das Ohr am Markt
Anwendungstechnik ❙ Die EPDM-Dichtungsbahnen von Carlisle sind
leicht und unkompliziert zu verlegen. Dennoch gibt es täglich viele
Fragen und Anregungen zum Produkt von Dachdeckern, Zimmerern
und Partnern in ganz Europa. Um deren Belange kümmert sich das Team
der Anwendungstechnik um Marc Müller.

A

lso wenn Sie mit mieser Qualität
wirklich viel Geld verdienen wollen, sollten Sie in Australien Kleiderschränke verkaufen“, so Marc Müller, Leiter Anwendungstechnik bei Carlisle. Der
35-jährige – um einiges jünger wirkende
– Dachdecker und Bautechniker, den ich
bei Carlisle in Hamburg-Harburg treffe,
arbeitet seit sechs Jahren für das Unternehmen. Vor seiner Zeit bei den Hamburgern verdiente er seinen Lebensunterhalt als Dachdecker im Sauerland,
für rund ein Jahr als Handwerker für alles
in Australien und anschließend ein hal-
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bes Jahr als Dachdecker in Frankreich.
Diese Erfahrung brachte ihm 2008 den
Job für das internationale Geschäft von
Carlisle ein, vor Kurzem wechselte er
intern und leitet seitdem die gesamte
Anwendungstechnik weltweit.

Dialog nach innen und außen
Carlisle verkauft nach eigener Ansicht
natürlich keine miese Qualität, sondern
EPDM-Dichtungsbahnen von höchster
Qualität. Dass dies so bleibt, daran hat
auch Marc Müller seinen Anteil, indem
er mit seinem Team die Informationen

Marc Müller ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter und er den Kunden auf
Augenhöhe begegnen können und
umgekehrt: „Wir sind eine eigenständige Abteilung, bestehend aus Handwerkern. Wir sind nicht etwa dem Vertrieb zugeordnet und bei uns steht die
Technik im Vordergrund“, so Müller.
„Natürlich können meine Leute auch
verkaufen!“, wie er mit einem Schmunzeln sagt. Aber ich merke ihm an, dass
die Beratung und die Lösung etwaiger
technischer Probleme seine Hauptanliegen sind. Um dies zu gewährleisten,
ist das Team viele zehntausend Kilometer pro Jahr auf Deutschlands Autobahnen unterwegs. Wer so viel herumkommt und im Gespräch mit dem Kunden ist, hat sein Ohr am Puls des Marktes. Was wünscht der Markt im Augenblick? „Service, Service, Service!“, so Müller. „Der Kunde muss sich bei uns wohlfühlen und wir müssen auch in heißen
Phasen lieferfähig sein. Auf der Produktseite besteht ganz klar der Wunsch nach
mehr Systemzubehör, wie etwa Entwässerungselementen. Auch das bieten wir
seit Kurzem an.“
Und was hat es nun mit den Kleiderschränken auf sich? Müller schmunzelt und erklärt dann: „Das handwerk
liche Niveau in Australien weicht je
nach Bauaufgabe von unserem sehr
stark ab. Vernünftige Kleiderschränke können sie dort einfach nicht bauen. Damit wenigstens die australischen
Dächer sicher abgedichtet werden,
f liegen wir auch schon mal ans andere
❙
Ende der Welt.“
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Handelspartner

Von der Zusammenarbeit mit Carlisle weiß Volkmar Debus, Fachbereichsleiter bei der EUROBAUSTOFF,
nur Positives zu berichten: „Unsere Zusammenarbeit läuft sehr gut, wir haben ein permanentes Wachstum erzielen können, und zwar überproportional gegenüber der Gesamtmarktentwicklung, die weiterhin ein leichtes Wachstum von Kunststoffbahnen im Flachdachbereich anzeigt.“ Die Positionierung von
Resitrix® im Gesamtangebot der EUROBAUSTOFF fällt Debus leicht: „RESITRIX® ist eine sehr hochwertige Bahn, die den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Wir bewegen uns hier im oberen Qualitätsfeld, ein für uns als EUROBAUSTOFF sehr wichtiges Produktsegment. Die Bahn ist dabei auch für höhere
Ansprüche geeignet, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Bauwerksabdichtung umzusetzen, die
besonderen Einflüssen ausgesetzt ist, chemisch, bauphysikalisch oder durch die Umwelt.“
Wichtig für den Fachhandel, unterstreicht Debus, ist die enge Kooperation zwischen Hersteller und
Anbieter. Und die funktioniert: „Wir haben zu Carlisle eine sehr gute Kommunikation auf der Ebene der
Vertriebsleitung, das ist eine sehr positive Zusammenarbeit, in der wir uns regelmäßig austauschen,
etwa über die allgemeine Marktlage. Aber auch unsere Gesellschafter pflegen einen engen, lebendigen
Kontakt zum Außendienst von Carlisle, dort wird bereits die Basis gelegt, um ordentliche Geschäfte
abzuwickeln und auch Objekte zu generieren.“
Im Handel entstehen durch den laufenden Kontakt zum Kunden immer wieder Erkenntnisse, welche
Bedürfnisse auf Verarbeiterseite entstehen. Für den Anbieter Carlisle sieht Volkmar Debus eine klare
Perspektive: „Produktseitig ist Carlisle im Bahnensortiment gut aufgestellt. Wir könnten uns vorstellen,
dass Carlisle sich noch stärker in Richtung eines Systemherstellers entwickelt, zum Beispiel durch weiteres Zubehör in der Dachentwässerung. Das Unternehmen und seine Produkte sind insgesamt klar dem
Hochwertsektor zuzuordnen, in diesem Produktsegment sehen wir sie auch in Zukunft.“

Foto: Eurobaustoff

„Entspricht höchsten Qualitätsstandards“

Volkmar Debus, Fachbereichsleiter
EUROBAUSTOFF

Handelspartner

Verkauf und Verarbeitung von EPDM-Dichtungsbahnen sind nicht nur gut für‘s Dach, sondern auch
gut für Ertrag und Ansehen aller Beteiligten; so sieht es Ingo List, Prokurist und Leiter Strategischer
Einkauf bei der Melle Dachbaustoffe GmbH in Osterode. „Wissen Sie, beim Discounter bekommt
man heutzutage auch schon ein Radio“, so List, „wer aber eine vernünftige Hifi-Anlage will, geht
zum Fachmann. Genauso verhält es sich mit EPDM-Dichtungsbahnen. Händler und Verarbeiter, die
mit diesem Produkt umzugehen wissen, werden als kompetenter wahrgenommen als andere.“ Ingo
List ist der Überzeugung, dass diese Dichtungsbahnen über zahlreiche Produktvorteile gegenüber
herkömmlichen Bahnen aus PVC oder Bitumen verfügen: „EPDM-Dichtungsbahnen sind leichter zu
verarbeiten, sie sind wesentlich langlebiger und verfügen – je nach Produkttyp – über einen einfacheren Aufbau.“ Der Kunde und Dachhandwerker, der das verstanden hat, wird immer wieder auf
dieses Produkt zurückkommen.
Seit mehreren Jahren bereits arbeitet Melle Dachbaustoffe mit der Carlisle Construction Materials GmbH
zusammen, besonders intensiv in den letzten zwei bis drei Jahren. Bei der Erschließung des Markts gehen die Partner zielstrebig und planvoll vor: Carlisle informiert mit seinem Architekten-Service punktgenau die Entscheider wie Architekten oder Wohnungsbaugesellschaften und Industrieunternehmen.
Gemeinsam mit Melle Dachbaustoffe wurden parallel aktiv Verarbeiter ausgesucht, angesprochen,
vom Produkt überzeugt und dann in regelmäßigen Schulungen fit gemacht im Umgang mit dem
Produkt. Dieses Vorgehen ermöglicht bei allen Partnern einen erfreulichen Umsatzanstieg: „Mit den
EPDM-Dichtungsbahnen bewegen wir uns zugegebenermaßen im Moment in einer nicht ganz so großen Marktnische“, so List, „der Gesamtanteil liegt im einstelligen Bereich. Aber gerade dadurch ist uns
ein großes Wachstum möglich. Und da es sich um höherpreisige Produkte handelt, ist der Erlös für alle
Beteiligten – vom Hersteller über den Händler bis hin zum Verarbeiter – höher als bei niedrigpreisigen
Produkten.“
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„GroSSes Wachstum möglich“

Dipl.-Kfm. Ingo List, Prokurist
und Leiter Strategischer Einkauf
Melle Dachbaustoffe GmbH

29

mark t

„Wir bieten das ganze Spektrum“
Porträt ❙ Dachdecker Christoph Klein führt im rheinischen Köln-Langel seit einigen Jahren den
väterlichen Betrieb. Die Kundenstruktur und die ausgeführten Arbeiten sind ausgeglichen, er
bezeichnet sich als „Allrounder“. Mit den Produkten RESITRIX® und hertalan® machte er bisher
Markus Langenbach
Foto: Rudolf Müller Mediengruppe

gute Erfahrungen und will dieses Geschäft ausweiten.

Christoph Kleins Betrieb in Köln-Langel liegt unmittelbar hinter dem
Deich zum Rhein. Seit mehr als einhundert Jahren ist der Betrieb
dort ansässig; bisher hat er noch jedes Hochwasser überstanden.

A

ch, da gibt‘s die eine oder andere
Geschichte, aber das müssen wir
jetzt nicht vertiefen“, so Christoph Klein
auf meine Frage, was er denn als Kind
und Jugendlicher im Betrieb so erlebt
hat. Wie sicher viele Handwerker in
Deutschland ist er nämlich im Familien
betrieb aufgewachsen. Als Kleinkind im
Laufstall im Büro, als Jugendlicher spie
lend in der Werkstatt. Was ich ihm dann
noch entlocken kann, hat mit seinen
Staplerfahrkünsten im Alter von zwölf
Jahren zu tun (ging so); auch testete
er schon die Brandfähigkeit von Stroh
ballen auf dem Betriebsgelände (ging
gut).
Aber diese Zeiten sind lange vorbei.
Nach Ausbildung und Meisterschule lei
tet Christoph Klein seit 2004 den Betrieb.
Seitdem hat er viel bewegt: So verdop
pelte er die Mitarbeiterzahl von zehn auf
20 Personen, mit Auszubildendem und
den Bürokräften beschäftigt er aktu
ell rund 30 Menschen. Arbeit hat er bis
Ende des Jahres mehr als genug und ent
30

spannterweise schafft er dies ohne eine
Spezialisierung auf bestimmte Bauwei
sen oder auszuführende Arbeiten: „Wir
sind Allrounder. Wir erledigen die all
gemein anfallenden Dachdeckerarbei
ten wie Sturmschäden und Dachstühle,
machen viele Metallarbeiten, auf dem
Steil- wie dem Flachdach, montieren
hinterlüftete Fassaden und erledigen
mit Unterstützung durch ein befreunde
tes Unternehmen auch Zimmererarbei
ten“, so Klein. Das Ganze in einem Radius
von rund 50 km, so dass er mit den Städ
ten Bonn, Köln und Düsseldorf einen gro
ßen Ballungsraum bedient.

(Auch) Geeignet für die
hochwertige Sanierung
Die EPDM-Dachbahnen RESITRIX® und
hertalan® verarbeitet Christoph Klein erst
seit wenigen Jahren. „Ich gehe aber jetzt
schon so weit zu sagen, dass ich von den
Produkten begeistert bin“, so Klein. Spe
ziell für ihn eignen sich diese Bahnen im
Bereich hochwertiger Balkon- oder auch
Bungalowsanierungen. „Wissen Sie, hier

im Rheinland, wo mit der AWA und der
Vedag viele Jahre lang Hersteller von
Bitumenschweißbahnen ansässig waren,
haben wir einfach keine EPDM-Produk
te verarbeitet. Hinzu kommt die Kölner
Mentalität, die da sagt: ‚Kenne mer nit,
bruche mer nit.’ Und ich habe schon
erlebt, dass so manch großer Kunde kei
nen gesteigerten Wert auf Qualität leg
te. Da lautete die Anforderung einfach:
Dicht bis zum Verkauf oder dem Ende der
Gewährleistungszeit“, meint Klein mit
einem gequälten Lächeln, „aber wenn
der Kunde wirklich Interesse an Quali
tät hat, zum Beispiel Privatkunden über
50 Jahre, die ihre Immobilie altersfest
machen wollen, dann kann ich mit die
sen Produkten punkten“.
Nach den Jahren der Expansion möchte
Klein den Betrieb in den nächsten Jah
ren in ruhigere Fahrwasser führen. Dem
Prinzip des Allround-Betriebs will er treu
bleiben. Die Energieberatung bildet
dabei eine tragende Säule, so ist er nicht
nur Dachdecker- und Klempnermeister
sowie Betriebswirt des Handwerks, son
dern auch Energieberater.
An der Energiewende mitzuwirken ist
eine anspruchsvolle und bedeutende
Aufgabe für den Betrieb, den er in fünf
ter Generation führt. Nachweisen lässt
sich eine Geschäftstätigkeit zurück bis ins
Jahr 1923, mündlich überliefert ist aber
schon eine Tätigkeit Ende des 19. Jahrhunderts. Über eine Zeitspanne von
drei Jahrhunderten erstreckt sich also
bis jetzt die Geschichte des Unterneh
mens Klein aus Köln-Langel, die nächsten
30–40 Jahre werden sie wohl von Chris
toph Klein geprägt ... und dessen Nach
wuchs. Noch gibt es ihn nicht, aber sollte
er kommen, wird er bestimmt in jungen
Jahren die eine oder andere Runde auf
dem firmeneigenen Stapler drehen. ❙
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Prüfen, entwickeln, rückmelden: Wilhelm (links) und Rolf Hildebrandt sind mehr als
nur Verarbeiter, als Partner der Industrie entwickeln sie neue Lösungen für das Dach.

Getriebene in
Sachen Dach
Porträt ❙ Erfindergeist, Entwicklungsarbeit mit Herstellern und
selbstbewusste Dachdecker-Kolonnen, die als Firma in der Firma
agieren – auf diesen Säulen steht der Erfolg der Wolfsburger
Bedachungs GmbH Hanky & Co.

Malte von Lüttichau

F

ür die Steinmetze am Kölner Dom ist
die weltbekannte Kirche eine Lebensaufgabe. Das gotische Bauwerk verfügt
über solch gewaltige Dimensionen, dass
die Wartungs- und Reparaturarbeiten vermutlich nie enden werden. Vergleiche wie
diese drängen sich auf, wenn man gute
300  km nordöstlich mit Wilhelm und Rolf
Hildebrandt spricht. Die Inhaber der Wolfsburger Bedachungs GmbH Hanky & Co.
arbeiten für einen Großkunden, dessen
unzählige Fabrikhallendächer der Betrieb
seit seiner Gründung in den siebziger Jahren instandhält, wartet, erneuert und verbessert. Es ist kein Ende in Sicht.

Vorsprung durch eigene Lösungen
Bei vielen Betrieben könnte diese Konstellation dazu führen, bequem zu werden und
sich zurückzulehnen. Nicht bei den Hildebrandts. Vater und Sohn sind Getriebene
in Sachen Dachtechnik – sie tüfteln, experimentieren und finden immer neue Lösungen. Innovationsgeist, wo man ihn gerade nicht erwarten würde. Wenn der Markt
2014 · www.ccm-europe.com

keine geeignete Lösung hergibt, berichtet Rolf Hildebrandt, mietet das Unternehmen auch schon mal einen Windkanal, um
die Wirksamkeit eines Dachaufbaus nachzuweisen, von dessen Funktion er überzeugt ist. Für Vater Wilhelm Hildebrandt ist
dieser Pioniergeist Teil der Identität: „Wir
sind bekannt dafür, mit unseren Lieferanten ein gutes Verhältnis zu haben und das
heißt, wir verarbeiten nicht nur, wir prüfen
auch.“ Wesentlich dazu beigetragen hat
die Organisation der Mitarbeiter in Kolonnen, die nach Leistung entlohnt werden.
„Das hat mehrere Folgen: Die Leute passen
zusammen, sie kontrollieren sich gegenseitig und erwerben spezialisiertes Fachwissen.“ Das bedeutet auch: Die Mitarbeiter agieren selbstbewusst und wirtschaftlich, geben fundiert und kritisch Rückmeldung an ihre Chefs, ob sich ein Produkt auf
dem Dach bewährt oder nicht eignet. Dieses Selbstverständnis gilt auch im Kontakt
mit Herstellern, für die WOB-Bedachungen oft die idealen Sparringspartner sind,
weil sie ehrgeizig die beste Lösung ein-

fordern, anstatt sich mit dem Status quo
zufriedenzugeben. Herausgefordert wird
der Betrieb auch durch besondere Anforderungen des Kunden, der auf seinem
Gelände Arten von Dachformen und Eindeckungen besitzt, deren Gestaltung den
jeweils neuzeitlichen Anforderungen und
Möglichkeiten angepasst werden müssen.
Beteiligt war der Betrieb zum Beispiel an
der Verlegung von Dämmung und Dachfolie im Rundshedbereich. Durch die vorgegebene Verlegung wird ein artenreiner
Rücklauf der Materialien in die Neuproduktion ermöglicht. Diese Art der Eindeckung
wird heute von einem namhaften Hersteller vertrieben.
Im Ergebnis verschaffen sich die Hildebrandts so immer wieder den entscheidenden technischen Vorsprung, um trotz
aggressiver Preise des Wettbewerbs weiterhin der Ansprechpartner Nummer Eins
für ihren Großkunden zu bleiben.

Sparringspartner und Ideenschmiede
Dass WOB-Bedachungen auch bei
RESITRIX® schon wesentliche Impulse in
die Weiterentwicklung gegeben haben,
überrascht kaum. Die Wolfsburger haben
schon seit PHOENIX-Zeiten den Ruf einer
„Ideenschmiede“, die aus der Praxis der
Verarbeitung immer wieder präzise Rückmeldungen an die Hamburger Firmenzentrale von Carlisle gibt. Umgekehrt schätzen
die Wolfsburger den direkten Zugang zum
Unternehmen, beispielsweise zur Entwicklung und zur Anwendungstechnik. Basis
der intensiven Zusammenarbeit bleibt
aber die Produktqualität: „EPDM ist mit
das beste Material auf dem Markt, gerade was die Langlebigkeit betrifft. Und die
Möglichkeit zur einfachen Nahtverschweißung durch die Bitumenschicht bietet nur
die RESITRIX®. Brandverhalten, Rutschfestigkeit, Materialdicke, die Möglichkeit,
im Nachhinein neu anzuschließen – diese Qualitäten, verbunden mit einer verschwindend geringen Reklamationsquote, machen sie zu einer der besten Sanierungsbahnen, die es gibt“, fasst Rolf Hildebrandt zusammen. Für den Großkunden,
berichten Vater und Sohn, hat sich nach
Analyse der umfangreichen Hagelschäden der letzten Jahre, der Einsatz der Bahn
als richtig erwiesen. Sämtliche RESITRIX®Dächer hatten die Unwetter unbeschadet
❙
überstanden.
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Hallendächern. Dort arbeitet er bundesweit als Subunternehmer für große Hallenbauer und erstellt die Dächer mit Sandwichpaneelen. Das alles leistet er mit nur
fünf Mitarbeitern, darunter im Moment
keine Auszubildenden, denn die sind in
der Region nicht zu bekommen: kein Interesse am Beruf des Dachdeckers. Neben
dem mangelnden Interesse ist es aber
auch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur, die im Münsterland im Moment
zu spüren ist: Laut Pahsen ziehen die Jungen weg und die Alten verkaufen zu einem
bescheidenen Preis ihre zu großen Häuser
(mit nicht selten 1.000 m² Fläche dazu), um
sich eine kleine Wohnung zu mieten.

Flachdächer aus den 1970er Jahren
wollen saniert werden
Heiner Pahsen führt einen kleinen Betrieb mit einem großen Spektrum an ausgeführten Leistungen.

„Mehr
braucht’s nicht“
Porträt ❙ Dachdecker Heiner Pahsen aus dem münsterländischen
Schöppingen ist unter anderem bundesweit im Hallenbau aktiv. Zudem
kennt er seit einigen Jahren die Produkte des Unternehmens Carlisle und
setzt sie immer häufiger ein.

H
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einer Pahsen (36) führt den Betrieb
in dritter Generation; und mit seinem Vater teilt er das Los, dass beide aufgrund eines väterlichen Unglücks früh in
Verantwortung kamen. Sein Vater Heinz
musste im Alter von 24 Jahren (kurz vor
der Meisterprüfung 1965) den Betrieb
übernehmen, nachdem dessen Vater
im Alter von 55 Jahren unerwartet verstarb. Und als im Jahr 2000 Vater Heinz
einen schweren Arbeitsunfall erlitt, war
es an Heiner, mit 22 Jahren (kurz vor der
Meisterprüfung!) die Verantwortung im
Betrieb zu übernehmen. Mit Mitte dreißig ist Heiner Pahsen also schon ein
alter Hase mit langjähriger Erfahrung im
Geschäft.
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Sein Geschäftsverlauf der letzten Jahre bildet die allgemeine Entwicklung im
Bauwesen nach, sprich, die wieder wachsende Bedeutung des Neubaus. Noch vor
zwei Jahren gab’s nur einen Neubau zu
bearbeiten, im letzten Jahr lag die Quote „Bestandssanierung zu Neubau“ schon
bei 50:50, in diesem Jahr schlägt das Pendel weiter Richtung Neubau aus. Bei dem
von ihm abgedeckten Aufgabenbereich ist
er ähnlich breit aufgestellt wie Dachdecker
Klein aus Köln-Langel, den wir Ihnen in
dieser Ausgabe auf Seite 30 vorstellen:
Flachdächer ebenso wie Steildächer bei
gewerblichen wie privaten Kunden werden bearbeitet. Eine Ausnahme bilden bei
Dachdecker Pahsen die Arbeiten auf den

Neben dem unerfreulichen Trend des Verkaufs vieler Häuser aus den 1950er und
1960er Jahren steht aber der immer noch
erkleckliche Anteil von Garagen und Flachdachbungalows aus den 1970ern Jahren,
die es zu sanieren gilt. Da sieht Pahsen im
Moment einen idealen Einsatzbereich für
die EPDM-Bahnen RESITRIX® und hertalan®
des Unternehmens Carlisle. Er selbst ist
von den Produkten unter anderem wegen
deren schneller und einfacher Verlegung
angetan. Die Kunden müssen davon mitunter noch überzeugt werden: Pahsen
schildert, wie skeptisch manche Kunden
auf das ihnen unbekannte Material reagieren: „Mehr ist das nicht?“, lautet eine häufige Reaktion. „Nein. Mehr braucht’s auch
nicht zu sein!“, ist dann seine überzeugte
Antwort.
Das ist also das Feld, in dem sich Heiner Pahsen mit seinen fünf Mitarbeitern
bewegt. In jüngster Vergangenheit hat
mal wieder das Schicksal zugeschlagen.
Zum Zeitpunkt meines Besuchs im Sommer laborierte Heiner Pahsen noch an
den Folgen eines komplizierten Schulterbruchs, den er sich in seiner Werkstatt
zugezogen hat. Zwei Leiharbeiter füllen
momentan die Lücke, die der Ausfall seiner noch nicht ganz wiederhergestellten
Arbeitskraft gerissen hat. Doch den großen, gutmütig wirkenden Mann, den in
unserem Gespräch nichts aus der Ruhe
brachte, wird dies nicht aus der Bahn
werfen. Die Auftragsbücher sind für vier
Monate gefüllt, das Leben geht weiter.❙
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arbeiten sind. Im wachsenden Flachdachsegment – das inzwischen über zwei Drittel der Aufträge ausmacht – ist das häufig RESITRIX®. „Wir haben das Material in
den letzten zehn Jahren in verschiedensten Situationen – an Balkonen, Wohnhäusern, Bürogebäuden, Werkshallen, Krankenhäusern – ausprobiert und es ist gut.
Über die Jahre haben wir keinen einzigen
Bau gehabt, der uns eingeholt hätte“,
berichtet Henkel.

Eins für alles
Henkel Bedachungen aus Moringen (von links): Barbara Henkel, Geschäftsführerin; Christopher Otto,
Dachdeckermeister; Karl Mischke, Geschäftsführer; Dieter Henkel, Firmeninhaber und Dachdeckermeister; Olaf Fröchtenicht, Prokurist und Klempnermeister; André Juraschek, Carlisle Fachberater
Außendienst

Einfach ist besser
Porträt ❙ Henkel Bedachungen aus Moringen hat auf die steigenden Anforderungen an Dachdecker mit zwei Maßnahmen reagiert: Konsequenter Einsatz
von modernen technischen Hilfsmitteln und die Beschränkung auf Produkte,
die Planern und Verarbeitern das Leben erleichtern.

G

anz sachlich bleibt Karl Mischke bei
der Frage nach dem beeindruckenden Fuhrpark der Firma Henkel Bedachungen im niedersächsischen Moringen. „Im Umkreis von 100 km wüsste ich keinen Betrieb, der so aufgestellt
ist“, sagt der kaufmännische Betriebsleiter. 19 Pritschenwagen Doppelkabine,
6 PKW,  1  Autokran, 2 Trumdrehkräne, 2
Anhängerkräne, 1 Hubkorb bis 40 m Höhe
– keine alltägliche Zusammenstellung von
Fahrzeugen, selbst für einen Betrieb, der
insgesamt rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Chef Dieter Henkel hat das Wachsen des Unternehmens miterlebt. Als er
1979 seinen Meister machte, bestand das
Team noch aus acht Dachdeckern, heute
sind die Moringer an Projekten wie dem
Uelzener Hundertwasserbahnhof und der
INI-Klinik in Hannover beteiligt.

Gesunde Firmenpolitik
Der Fuhrpark ist kein Resultat einer Sammelleidenschaft. Er folgt einer unterneh2014 · www.ccm-europe.com

Malte von Lüttichau

merischen Entscheidung. Mischke: „Wir
haben eine Krankheitsrate von unter zwei
Prozent, das ist sehr wenig. Wir setzen
unsere Kräne nicht nur in großen Höhen
ein. Auch bei kleinen Flachdächern lohnt
sich die technische Unterstützung – eine
Palette RESITRIX® wiegt ca. 550 kg, da
können wir mit dem Kran viel Zeit sparen
und gleichzeitig etwas für die Gesundheit unserer Mitarbeiter tun.“ Die Firmenpolitik zahlt sich aus: „Wir haben hier Mitarbeiter, die über sechzig sind. Die haben
den Überblick, die Erfahrung und sind
gesund.“
Schwieriger gestaltet sich die Suche nach
Nachwuchs und Fachkräften. Trotz intensiver Kontakte zu Schulen und Ferienjob-Angeboten werden die qualifizierten
Bewerbungen weniger, berichtet Henkel.
Gleichzeitig würden die Anforderungen
an die Verarbeitung immer komplexer.
Der Betrieb setzt daher konsequent auf
Produkte, die vielseitig und leicht zu ver-

Wichtig sind dem Unternehmen vor
allem Vielseitigkeit und die Verarbeitungsqualität, ergänzt Mischke: „Es
bringt uns nichts, wenn der Verarbeiter auf dem Dach steht mit einer Fibel
voll mit Hinweisen, was er alles falsch
machen kann. Deshalb suchen wir
immer ein Produkt, das einfach zu handhaben ist. Je einfacher, desto besser. “
In aktuellen Projekten wie dem 3.000-m2Dach eines Galvanisierbetriebs in Hardenberg zeigt sich der Vorteil dieses Ansatzes: Für die gesamte Fläche inklusive der
Randbereiche wird ein Material verwendet. Dass dabei unterschiedliche Deckenkonstruktionen wie Betondecken, Trapezblechdecken und zum Teil Null-Grad-
Dächer bewältigt werden müssen, stellte
den Betrieb vor keine Probleme. Gleichzeitig schätzt Henkel die Risikominimierung:
„Durch die Heißluftverschweißung geht
man kein Risiko ein – weder bei Sanierungen, dass sich beispielsweise Spinnweben in der Unterkonstruktion entzünden,
noch im Neubau, dass bei Anschlüssen an
Fenster oder Türen Schäden erzeugt werden. Das ist sehr unkompliziert, gerade
auch angesichts der zunehmend strengeren Bestimmungen im Brandschutz, etwa
bei Sanierungen im laufenden Betrieb auf
Firmengeländen.“
Letztlich, fasst Mischke zusammen, müssen Produkte zum Betrieb passen. „Unsere
Mitarbeiter wissen viel, sind gut geschult
und damit auch teuer, deshalb sind wir
kaum im preisgetriebenen Hallenbau
tätig. Wir arbeiten eher an Gebäuden, wo
Vielseitigkeit gefragt ist. Wir sind sicher
nicht die günstigsten – aber die Kunden
können sich darauf verlassen, dass sie eine
❙
gute Arbeit bekommen.“
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Die kleine Nachhaltigkeitsrevolution
Energieeffizienz ❙ Bei der Einschätzung eines Produktes sind neben Produktion, Nutzung und Entsorgung auch
„weiche“ Faktoren wichtig – wie fügt es sich in seine Umgebung ein, welchen positiven Beitrag kann es zusätzlich

Foto: Carlisle Construction Materials Europe

leisten? Diese Fragen stellen sich für den gesamten Produktlebenszyklus.

Johannes May

Effizientes Multitalent: Gründächer haben ein breites Spektrum an
Vorteilen für die Natur, den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Sie
puffern Witterungseinflüsse ab, schützen so zusätzlich die Dachabdichtung
und verlängern dadurch deren Lebenszeit.

W

as hat ein Hersteller von Abdichtungsbahnen mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu tun? Die Antwort bei
Carlisle lautet: Sehr viel! Wenn eine Sanierung ansteht, sind
Carlisle-Mitarbeiter oft die Ersten auf dem Dach. Dort werden die
Weichen gestellt, ob ein Dach nur wieder „dicht“ gemacht wird
oder ob eine gesamtheitliche Betrachtung erfolgt. „Energieeffizienz“ klingt erst einmal einfach: mit möglichst geringem Energieeinsatz die erwünschte Leistung erzielen. Der Teufel steckt aber
im (Dach-)Detail: Mit welchen Lösungen lassen sich welche Effizienzsteigerungen erreichen und wie funktionieren sie?

Energie gar erst nicht verbrauchen
Ein großes Energieeinsparpotenzial liegt im Bereich der Dächer. In
den kommenden Jahren müssen Millionen m² veralteter Dächer
erneuert werden, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht oder
schon lange überschritten haben und den gesetzlichen Bestimmungen an den Mindestwärmeschutz nicht mehr entsprechen.
Lösungen gibt es viele auf dem Markt. Doch es gibt immer noch
34

Das Ergebnis fällt eindeutig aus. Während das unter Energieeffizienz-Gesichtspunkten sanierte Dach mit einem U-Wert von
0,10  W/(m²K) Gesamtkosten von circa 100.000 Euro in 25 Jahren
verursacht, muss man für das „nur“ neu abgedichtete Dach mit
Kosten von 160.000 Euro rechnen. Jede Sanierung ohne Effizienzmaßnahmen ist eine verschenkte Möglichkeit. Natürlich ist jedes
Dach als Einzelfall zu betrachten und neu zu bewerten, aber dafür

Grafik: Carlisle Construction Materials Europe

Bei Vor-Ort-Terminen möchte der Kunde Lösungen für steigende
Energiepreise. Tatsächlich belasten die Energiepreise die deutschen Immobilienbesitzer heute weitaus stärker als noch Mitte
der 90er Jahre. Wer darauf baut, dass die Politik die längst überfällige Energiewende einleitet, kann vermutlich lange warten.
In Zeiten von Klimawandel, unsicherer Energieversorgung und
weltweit steigendem Energieverbrauch ist Eigenverantwortung
gefragt. Es wird immer wichtiger, vorhandene Energieeinsparpotenziale zu nutzen und sinnvolle Lösungen für Immobilienbesitzer anzubieten. Carlisle stellt sich diesen Herausforderungen.

Marktteilnehmer, die empfehlen, energieeffiziente Sanierungen zu umgehen, um vermeintlich Geld zu sparen. Zu kurzfristig
gedacht: Die Grafik unten zeigt die Berechnung der Sanierung
eines Beispieldachs mit allen Kosten, inklusive der zukünftigen
Energiekosten. Grundlage dafür ist ein Bürodach aus dem Jahr
1990, das jetzt das Ende seines ersten Lebenszyklus erreicht hat
und laut EnEV 2014 noch nicht zusätzlich gedämmt werden muss.

Eindeutiges Ergebnis – die Kostenbetrachtung zeigt: Jede Sanierung
ohne Effizienzmaßnahmen ist eine verschenkte Möglichkeit.
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EPDM-Produkt gewählt, das eine zertifizierte Lebensdauer von
50 Jahren hat (SKZ Institut), ist nur eine einmalige Erneuerung
notwendig und der Verbrauch an grauer Energie reduziert sich
deutlich (siehe Grafik „Nutzungsdauer“ unten).

Leckagesuche mithilfe einer Thermografiekamera
Nur dicht machen oder ganzheitlich betrachten? Die Analyse mit Wärmebildkamera zeigt Möglichkeiten des energieeffizienten Sanierens auf.

ist Carlisle da. Außendienst und Fachberater unterstützen mit
ihrem Know-how und geben Entscheidungshilfen an die Hand.
Neue Dächer senken nicht nur Betriebskosten, sondern sichern
dauerhaft den Wert einer Immobilie und vermeiden unnötige
Kosten für Schadenssanierungen.

Der Faktor graue Energie

Grafik: Carlisle Construction Materials Europe

Energieeffizienz ist aber nicht alles. Neben dem Verbrauch sollte auch die Nachhaltigkeit in die Überlegungen mit einbezogen
werden. Wie lange hält mein Produkt, wie viel Energie wird bei
der Verarbeitung verwendet, welche Materialien werden eingesetzt und welchen Einfluss hat meine Arbeit auf die Umwelt? Während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes kann der Herstellungsenergiebedarf (graue Energie) höher sein als der erforderliche Heizenergiebedarf. Besonders unter dem Aspekt, dass
während eines Lebenszyklus eines Gebäudes mehrere Bauteile
komplett erneuert werden müssen, ist Nachhaltigkeit Pflicht. So
muss zum Beispiel ein Bitumendach mit einer Lebensdauer von
circa 20 Jahren dreimal erneuert werden, bevor das Gebäude seine Lebensdauer von 80 Jahren erreicht hat. Wird dagegen ein

Durch eine hohe Produktlebensdauer reduziert sich der Verbrauch an grauer
Energie deutlich. EPDM-Bahnen haben eine zertifizierte Lebensdauer von 50 Jahren.
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Gerade Produkte mit einer so langen Lebensdauer sollten während ihrer Nutzung nicht zusätzlich die Umwelt belasten. Dies
bedeutet, für eine entsprechende Ökobilanz zu sorgen. Carlisle
hat dies getan. Dabei wurde der gesamten RESITRIX®-Produktpalette bestätigt, dass sie aus rein ökologisch unbedenklichen
Werkstoffen und Komponenten besteht und keinerlei gefährliche
Zusatzstoffe in den Dachbahnen enthalten sind wie zum Beispiel
Schwermetalle, Blei, Cadmium, Chlor, Dioxine, Furane oder Weichmacher.

Multitalent Gründach
Ein Dach kann mehr sein als bloße Gebäudehülle. Es kann Grundlage sein für neue Lebensräume und dadurch mehr Lebensqualität in Siedlungsgebieten schaffen. Eine gute Möglichkeit dafür
sind Gründächer. Sie haben ein breites Spektrum an Vorteilen für
die Natur, den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Sie puffern
Witterungseinflüsse ab und schützen so zusätzlich die Dachabdichtung. Sie mindern die Schallreflexion und verbessern somit
den Lärmschutz. Zusätzlich halten sie Regenwasser zurück und
entlasten auf diese Weise die Kanalisation und Kläranlagen. Ein
weiterer Pluspunkt ist die Filterwirkung von Gründächern, die
durch ihre Vegetationsoberfläche Staub und Schadstoffpartikel
aus der Luft binden. Sie sorgen für eine Verbesserung des U-Wertes und vermindern dadurch den winterlichen Energieverlust.
Gleichzeitig verhindern sie im Sommer, dass die Gebäude schnell
überhitzen. Menschen können es sich auf den Dächern bequem
machen und die sonst toten Flächen als Dachgarten und Ruhezonen im Alltag nutzen. Neue Lebensräume für Flora und Fauna
entstehen und heißen Tiere wie den Spatz wieder willkommen.
Kaum ein Bauteil vereinigt so viele Vorteile in sich, während es
als Nachteil lediglich die Baukosten etwas erhöht. Könnte man
den Vorteilen des Gründachs für das Individuum und die Gesellschaft einen Geldwert zuordnen, wären wahrscheinlich bald alle
Dächer grün.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Gebäudesanierung
sind das Ergebnis vieler, gut koordinierter Fachkräfte, Materialien und Maßnahmen. Daher ist in diesem Bereich die interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders wichtig. So wird aus der „einfachen“ Dachsanierung eine ganzheitliche Maßnahme, der sich
Carlisle gerne stellt. Und wer neben dem Dach noch etwas Platz
auf dem Grundstück hat, kann sich den Luxus eines eigenen Naherholungsgebiets gönnen. Ein Gartenteich mit einer hertalan®Teichfolie erschafft ein eigenes kleines ökologisches Paradies zum
Entspannen und Beobachten.
Wer sich informiert und verantwortungsbewusst handelt, kann
die eigene kleine Nachhaltigkeitsrevolution anzetteln. Und
erfreulicherweise rechnet es sich nicht nur für die Umwelt, son❙
dern für jeden von uns. 
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Von der Tradition zur Moderne
Trends ❙ Die Unternehmen von Carlisle CM Europe blicken auf eine lange Tradition zurück. Aber sie sind nicht
von gestern. Die Menschen bei Carlisle sind stets auf der Suche nach innovativen Lösungen, die das Leben ein
bisschen angenehmer machen. Hier ein paar Beispiele für modernes Leben in urbanen Räumen und die Dach-

Fotos: Carlisle Construction Materials Europe

überprüfung der Zukunft.

Wohnen auf dem Wasser: In den Amsterdamer Grachten gehören Hausboote seit jeher zum Straßenbild, auf Hamburgs Flüssen und
Kanälen haben sich seit einigen Jahren moderne „Floating Homes“ als Wohnalternative etabliert. Statt Schiffsromantik stehen
Exklusivität mit Designanspruch und zeitgemäße Baumaterialien im Vordergrund.

N

ot macht erfinderisch, wie es so schön heißt und führt
manchmal eben auch zur Geburtsstunde eines Trends.
Nehmen wir beispielsweise die seit einigen Jahren explodierenden Immobilienpreise in Hamburg. Grundstücke in zentralen Lagen sind knapp und für den Normalverdiener kaum
noch erschwinglich. So kamen pfiffige Architekten auf die Idee,
Wohnraum auf dem Wasser (von dem es in Hamburg reichlich
gibt) zu schaffen. Ein Liegeplatz im Kanal ist für ein paar hundert
Euro im Jahr zu haben, da reicht das Budget dann noch für einen

individuellen Wohntraum mit maritimem Flair. Gut für die Architekten, wenn sie dann einen Partner wie Carlisle an ihrer Seite
haben, die die kreativen Visionen mit ihrer Erfahrung und ihren
Materialien Wirklichkeit werden lassen. Dies hat auch in anderen Carlisle Projekten gut funktioniert, hier reicht das Spektrum
von spektakulären Gründach-Erlebniswelten über eine spannende Partnerschaft im Passivhausbereich bis zu einer innovativen Methode der Dachüberprüfung, die bei Carlisle gerade
getestet wird.

„State of the Art“ in Sachen Energieeffizienz:
Das House of Energy in Kaufbeuren benötigt
mir ca. 900 m² Nutzfläche gerade einmal
4.900 kW pro Jahr, was einer Menge von
ungefähr 450 Liter Heizöl entspricht. Rein
rechnerisch würden fünf handelsübliche
Heizlüfter ausreichen, um das Gebäude zu
beheizen. Carlisle hat für dieses innovative
Objekt nicht nur die Dachabdichtungs
produkte geliefert, sondern dieses Haus zu
ihrem Stützpunkt im Süden und zur Ideen
schmiede für neue Projekte erkoren.
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Gründächer – Oasen in der Stadt
Rechts: Das spektakuläre Gründach der Universitätsbibliothek im niederländischen Delft zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten
nachhaltiger Architektur. Die Grünfläche ist Dach und zugleich Entspannungsfläche für die Studenten.
Links: Lebenswerter durch Grün: Die Sanierung der Wohnanlage „De Kameleon“ im Südosten von Amsterdam setzt ein Zeichen
für eine Aufwertung des urbanen Raums durch Architektur.

CCM Coptercontrol
Carlisle Anwendungstechniker Oliver Glöckner vor dem
House of Energy. Stolz präsentiert er den neuesten Trend
in Sachen Dachüberwachung, den Quadrocopter.

Viele kennen das Problem: fehlende Leitern, kein Gerüst, aufwendige Absturzsicherung bzw. umständliche persönliche
Sicherheitsausrüstung. Wer es vermeiden kann, geht nicht freiwillig auf ein Dach und so kann es vorkommen, dass die Wartung
etwas vernachlässigt wird. Carlisle hat einen neuen Weg gefunden und befindet sich in der Testphase von CCM Coptercontrol.

Der Quadrocopter erhebt sich sekundenschnell in die Luft
und startet seine Mission.

2014 · www.ccm-europe.com

Das mit einer Kamera ausgestattete Fluggerät fliegt eine vorher
programmierte Route über das Dach und überträgt die Bilder
live zum „Dachpiloten“. Die Filme können in Echtzeit verfolgt
und später bewertet werden. So kann die moderne Technik die
❙
direkte Begehung in Einzelfällen ersetzen. 

Schon werden die Dachaufnahmen in Echtzeit übertragen. Beim nächsten
Einsatz fliegt der Copter direkt zu den gespeicherten Koordinaten.
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Freude über neues Zuhause:
Carlisle CM Europe stellt als Sponsor der „Spatzenretter-Kampagne“
der Deutschen Wildtier Stiftung
allen Hannoveraner Grundschulen
und Kitas 360 Spatzenreihenhäuser
kostenlos zur Verfügung. Das
erste Spatzenheim übergab
Carlisle-Geschäftsführer Gregor Ellegast (hinten Mitte) gemeinsam
mit Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (hinten rechts)
und Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer Deutsche
Wildtier Stiftung (hinten links), der
Albert-Schweitzer-Schule.

Wenn der Spatz vom Gründach pfeift ...
Stiftungsaktivitäten ❙ ... ist die Welt in Ordnung. Doch durch die fortschreitende Urbanisierung ist der Spatz
zunehmend in seinem Bestand bedroht, auch weil Gründächer noch die Ausnahme auf deutschen Häusern bilden.
Als Sponsor der „Spatzenretter-Kampagne“ setzt Carlisle ein Zeichen für den Naturschutz in Städten.

W

ir schützen Schützenswertes!“ Unter ihrem Motto versteht
die Unternehmensgruppe Carlisle CM Europe nicht nur
den Schutz von Gebäuden, sondern auch den Schutz der Natur –
durch verantwortungsbewusstes Handeln und das Angebot
nachhaltiger Produkte. Als Sponsor der „Spatzenretter-Kampagne“ der Deutschen Wildtier Stiftung hat das Unternehmen sein
Motto ein weiteres Mal in die Tat umgesetzt und im Juni 2014
allen Hannoveraner Grundschulen und Kitas 360 Spatzenreihenhäuser kostenlos zur Verfügung gestellt. Sobald die ersten Spatzenfamilien eingezogen sind, können die Kinder als Entscheider
von morgen frühzeitig lernen, als Spatzenretter Verantwortung
für die Natur zu übernehmen. Das erste Spatzenheim wurde der
Albert-Schweitzer-Schule Hannover gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Stefan Schostok, der sich gern als prominenter
Schirmherr der Aktion zur Verfügung stellte, feierlich übergeben. Carlisle-Geschäftsführer Gregor Ellegast: „Als Vater liegt mir
der Schutz und Erhalt unserer Natur für unsere Kinder natürlich
besonders am Herzen. Und als Hersteller umweltfreundlicher
Dachabdichtungen, die auch für Gründächer geeignet sind,
unterstützen wir die Deutsche Wildtier Stiftung sehr gern bei
ihren Aktionen. Gründächer helfen konkret dabei, neue Lebensräume zu schaffen.“

Spatzen in Not
Bereits heute steht der Spatz auf der Vorwarnliste der Roten
Liste gefährdeter Brutvögel Deutschlands. Durch fortschreitende Urbanisierung in vielen Regionen ist der Bestand in den
letzten 25 Jahren um 20 bis 50 Prozent zurückgegangen. Durch38
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aus alarmierende Zahlen, denn der Spatz gilt laut Bundesamt
für Naturschutz als Nachhaltigkeitsindikator für Artenvielfalt.
Verschwindet der kleine Vogel aus dem Lebensraum Siedlung,
ist dies ein Warnsignal dafür, dass sich die Lebensbedingungen
vieler Tiere und Pflanzen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft verschlechtern.
Auch bei Dachsanierungsprojekten stehen zumeist andere
Aspekte im Vordergrund, als artgerechte Brut- und Nistplätze
für den früher so verbreiteten Spatz einzuplanen. Dachbegrünungen schaffen neuen Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen, kämpfen aber oftmals noch mit hartnäckigen Vorurteilen.
Gründächer gelten als kosten- und wartungsintensiver als frei
bewitterte Dächer und ihre Vorteile wie Wärmedämmung und
Regenwasserrückhaltung werden vernachlässigt.

Verantwortung für unsere Natur
Die einlagigen EPDM-Produkte von Carlisle zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Dachabdichtungen wie zum Beispiel Bitumen durch eine jahrzehntelange Lebenserwartung und einen
deutlich geringeren Materialeinsatz aus. Sie eignen sich nicht
nur ideal für Gründächer, die dabei helfen, neue Lebensräume
zu schaffen. Für die Herstellung werden auch rein ökologisch
unbedenkliche Komponenten verwendet, die keinerlei gefährliche Zusatzstoffe enthalten. Das Institut für Bauen und Umwelt
(IBU) hat die positive Ökobilanz der Produkte über den gesamten Lebenszyklus bestätigt und die RESITRIX® Produkte mit einer
❙
IBU-Umwelt-Produkt-Deklaration zertifiziert.
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Der erfolgreiche Einstieg in den
Zukunftsmarkt Passivhausbau
Passivhäuser fachgerecht planen und richtig umsetzen!

Der Bau von Passivhäusern gewinnt stetig an Bedeutung. Dabei ist der Holzbau
besonders stark in Deutschland vertreten. Das Fachbuch „Passivhäuser in Holzbauweise“ ist das erste umfassende Grundlagenwerk zum Passivhaus in Holzbauweise. Damit haben Sie die notwendige Basis für eine korrekte Planung und
erfolgreiche Umsetzung Ihres energieeffizienten Bauvorhabens.
Planen Sie funktionstüchtige und werthaltige Passivhäuser mit dieser Neuerscheinung. Erhalten Sie wertvolle Erklärungen zu unterschiedlichen Bauteilen des Passivhauses und nützliche Vorschläge zu funktionierenden Details. Mit
diesem Fachbuch kennen Sie die besonderen Schwierigkeiten, die bei der Holzbauweise zu beachten sind.
Nutzen Sie alle wichtigen Grundlagen und setzen Sie diese nachhaltig in die
eigene Praxis um. Zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Beispielprojekte
helfen Ihnen dabei. Füllen Sie Wissenslücken in den wichtigen Bereichen
Verschattungsanlagen, Haustechnik und Vermarktung von Passivhäusern.
Damit Sie erfolgreich und rasch in den Wachstumsmarkt Passivhausbau einsteigen!
Nutzen Sie als Planer und Holzbauer diese wichtige Neuerscheinung, um im
Zukunftsmarkt Energieeinsparung und effiziente Energienutzung sicher und
erfolgreich zu planen und auszuführen.
Aus dem Inhalt:

Ihre Vorteile:

●

●

●
●
●

Passivhäuser in Holzbauweise
Planen – Bauen – Betreiben.
Von Gerrit Horn.
2011. 17 x 24 cm. Gebunden. 288 Seiten mit
236 Abbildungen und 17 Tabellen.
€ 59,–

●
●

Bauphysik im Holzpassivhaus
Holzbaukonstruktionen
Verschattungseinrichtungen
Haustechnik im Holzpassivhaus
Marketing
Beispielhäuser

●

Der schnelle und sichere Einstieg in die
Abwicklung von Passivhausprojekten.
Die wichtige Grundlage für eine gelungene Planung und Ausführung von
Passivhäusern in verschiedenen Holzbauweisen.

Erweitern Sie Ihr Angebot und überzeugen Sie durch Qualität. Das unverzichtbare
Fachbuch für die Planung und Umsetzung von Passivhäusern in Holzbauweise.
Auch als E-Book!
www.baufachmedien.de/passivhaeuser-holzbauweise-e-book.html

Direkt bestellen!

Per Fax: 0221 5497-130

Telefax: 0221 5497-130 • Telefon: 0221 5497-120 • service@bruderverlag.de • www.baufachmedien.de
Expl.

Best.-Nr.
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Passivhäuser in Holzbauweise

Preis
€ 59,–

Preisirrtum und Änderungen vorbehalten. Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
siehe www.rudolf-mueller.de/agb.html. Angaben gemäß DL-InfoV siehe www.bauenmitholz.de.

Name/Vorname des Firmenansprechpartners

Firma

Straße

PLZ/Ort

Geschäfts-Telefon/Geschäfts-Fax

Geschäfts-E-Mail

Alle gefetteten Felder sind Pflichtangaben.

❒ Ich bin damit einverstanden, dass mich die Unternehmen der Verlagsgruppe Rudolf Müller per Telefax und Telefon
über ihre Zeitschriften, Bücher, CD-ROM/DVD, Online-Dienste und Veranstaltungen informieren. (bitte ankreuzen)
Hinweise zum Datenschutz: Sofern Sie uns keine weitergehende Einwilligung erteilen, werden wir Ihre persönlichen Daten
verarbeiten und nutzen, um Ihre Bestellung abzuwickeln, Sie per Post und per E-Mail über unsere Fachmedienangebote sowie
die anderer Unternehmen der Verlagsgruppe Rudolf Müller zu informieren. Der Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten für
Werbezwecke können Sie per Post an Bruderverlag Albert Bruder, Stolberger Straße 84, 50933 Köln oder per E-Mail an service@
rudolf-mueller.de jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Dadurch entstehen Ihnen ausschließlich Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Datum, Unterschrift

1339

Geschäftsadresse:
BRUDERVERLAG
Albert Bruder GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84
50933 Köln
Telefon: 0221 5497-120
Telefax: 0221 5497-130
service@bruderverlag.de
www.baufachmedien.de

Schnell verlegt und sofort dicht.

/ Zertifizierte Gebrauchsdauer
von über 50 Jahren (SKZ Studie)
/ Wurzelfest nach FLL
/ Verarbeitung ohne offene Flamme
/ Dauerhaft elastisch von -45° C bis +120° C
/ Schnelle Verarbeitung mit vorgefertigten Planen
/ Bitumenverträglich
/ Ozon- und UV-beständig
/ Umweltverträglich und recycelbar
/ Environmental Product Declaration (EPD)

WWW.HERTALAN.COM

