
18 BAUSTOFFE UND ZUBEHÖR ALLGEMEINE BAUZEITUNG  FREITAG,  6 .  DEZEMBER 2019  NR.  49

Um eine Treppenkonstruktion im St. Pauli Elbtunnel nach historischem Vorbild zu errichten, setzen die Verantwortlichen den fischer-
Injektionsmörtel des Typs FIS EM Plus zusammen mit einer M27 Gewindestange ein. FOTO: FISCHER

Der ThermoPin wurde bei der Produktion einer kerngedämmten Doppelwand mit Sandwichbrüstung verwendet. FOTO: BT INNOVATION

Sanierung des alten Elbtunnels

Treppenläufe sicher befestigt
Der alte Elbtunnel, der 1911 in
Betrieb genommen wurde und
auf einer Länge von 426,5 m die
nördliche Hafenkante bei den
St.-Pauli-Landungsbrücken mit
der Elbinsel Steinwerder ver-
bindet, wird umfassend saniert. 

Hamburg (ABZ). – Die Hamburg Port
Authority (HPA) plant und beaufsichtigt
das Bauvorhaben. Die Arbeiter setzen
den fischer-Injektionsmörtel FIS EM Plus
zusammen mit 27-mm-Durchmesser-Ge-
windestangen ein, um zwei etwa 20 m
hohe Treppenläufe für Fußgänger nach
historischem Vorbild zu erneuern.
„Selbst unter Extrembedingungen ist das
chemische Befestigungssystem eine si-
chere Wahl, um schwere Lasten dauer-
haft sicher in Beton einzuleiten“, sagt
Arne Saggau, Anwendungstechniker im
Außendienst bei Fischer. „Die Nutzungs-
dauer von Verankerungen mit unserem
FIS EM Plus beträgt in der ETA 100
Jahre“, so Saggau. Fischer habe mit si-
cheren Befestigungslösungen bei der Sa-
nierung des alten Elbtunnels überzeugt.
„Ob Zugversuche am Objekt mit 150 kN

oder technische Unterstützung auf der
Baustelle – uns gelang es bisher, das Sa-
nierungsprojekt bei allen Befestigungs-
fragen von der Planung bis zur Ausfüh-
rung zu unterstützen.“

Den ersten Flusstunnel Europas pas-
sierten früher täglich rund 45 000 Men-
schen, um von der Stadt zum Hafen und
zu den Werften zu gelangen. Der Elbtun-

nel galt als technische Sensation. Er ent-
stand unter der Leitung des Baumeisters
Otto von Stockhausen. Eine hydraulisch
angetriebene Vortriebsplatte hatte die
Röhren mit rund 6 m Durchmesser im
Schildvortriebsverfahren durch den Un-
tergrund gebohrt. Der gewonnene Hohl-
raum wurde durch vernietete Eisenseg-
mente, die Vorläufer heutiger Tübbings,
befestigt. Das Druckluftverfahren ver-
mied durch Überdruck, dass Wasser ein-
brechen konnte.

Bei den Sanierungsarbeiten wurden
bereits Niet- und Schraubverbindungen
ausgetauscht und Fugen abgedichtet. Die
Arbeiter erneuerten beziehungsweise
restaurierten außerdem Wandfliesen,
Fahrbahn und Beleuchtung nach histori-
schem Vorbild. Heute führen je vier Fahr-
kabinen für Fuhrwerk und Fahrräder,
zwei kleine Personenaufzüge und Trep-

pen in den Schachtgebäuden fast 24 m in
die Tiefe. So gelangen Passanten in den
hell gefliesten Tunnel, der seine infra-
strukturelle Bedeutung weitestgehend
verloren hat. Dennoch besuchen ihn
heute noch zahlreiche Touristen, Radfah-
rer und Fußgänger. Für Fahrzeuge soll er
bald gänzlich gesperrt werden. Seit 2003
steht der alte Elbtunnel unter Denkmal-
schutz. 2011 wurde er als „Historisches
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland“ ausgezeichnet.

Schnelle Montage möglich

Verbundanker wird einfach einbetoniert
Magdeburg  (ABZ). – Der ThermoPin

von BT Innovation ist ein Verbundanker
aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK), welcher Vorsatz- und Tragschale
kerngedämmter Betonfertigteile, wie
Sandwichwände und kerngedämmte
Doppelwände, verbindet. Er durchdringt
dabei die Dämmung. Horizontal einzu-
bauende ThermoPins tragen dabei hori-
zontal wirkende Kräfte ab, diagonal ein-
zubauende ThermoPins vertikale Kräfte,
etwa resultierend aus der Eigenlast der
Fassade. Da er praktisch keine Wärme
leite, seien materialbedingte Wärmebrü-
cken bei diesem Verbundanker bedeu-
tungslos, so das Unternehmen.

Die Enden des Verbundankers werden
während der Produktion einfach in die
Vorsatz- und Tragschale mit einbetoniert.
Da er nicht weiter befestigt werden
müsse, sei die Montage schnell und un-

kompliziert erledigt, so BT Innovation.
Die fest aufgebrachte Manschette garan-
tiere einen korrekten Einbau und sorge
dafür, dass der Durchdringungspunkt in
der Dämmung verschlossen wird und
kein Beton in die Öffnung fließen kann.
Somit verschwindet der Stab letztendlich
im Beton und ist nicht auf der Oberfläche
sichtbar. Das Ergebnis sind laut Herstel-
ler einwandfreie Oberflächen ohne opti-
sche Defizite. Durch seine Korrosionsbe-
ständigkeit eigne sich der ThermoPin zu-
dem zum Bauen schlanker Bauteile.

Die Platzierung der ThermoPins folgt
bestimmten Regeln, die aus den bauauf-
sichtlichen Zulassungen des Systems
hervorgehen. Damit das Produkt sachge-
recht verbaut werden kann, muss die An-
zahl und Art der zu verwendenden Ther-
moPins berechnet werden. Bislang er-
folgte dieser zeitaufwändige Prozess hän-

disch. Durch die Integration des Thermo-
Pins in die Software PLANBAR (Version
2020) können die User dieser Software
ab sofort den ThermoPin nun vollauto-
matisiert in ihre Betonfertigteile ein-
zeichnen lassen. Dabei kann die Soft-
ware den ThermoPin in einzelne Platten,
aber auch in die relevanten Wände gan-
zer Projekte schnell einplanen, sodass
der Kunde nur noch die passenden Ther-
moPins bestellen muss. Fenster – und
Türaussparungen etc. werden dabei be-
rücksichtigt. Somit ist der komplette Pro-
zess – vom Zeichnen bis zur Fertigung
der Wand – enorm beschleunigt worden.

Innerhalb der Software können ein-
zelne ThermoPins geschoben oder in
Verantwortung des Users gelöscht wer-
den. Somit erleichtert das ThermoPin-
Tool ein sach- und fachgerechtes Arbei-
ten mit dem ThermoPin.

Weißenhorn (ABZ). – Das Unterneh-
men Peri, Hersteller für Gerüst- und
Schalungstechnik, hat zwei miteinander
kombinierbare Arbeits- und Traggerüste
– Variokit und Peri up – im Baukasten-
system entwickelt. Die Traggerüste ent-
sprechen der DIN EN 12812 und werden
nach den Bemessungsklassen A, B1 und
B2 eingesetzt, um Flächen- oder Punkt-
lasten aus Bauwerken und Bauteilen ab-
zutragen. Die Arbeitsgerüste nach DIN
EN 12811 sichern sowohl die Bauwerk-
szugänge als auch die Arbeitsflächen und
Schutzeinrichtungen. Peri zufolge könn-
ten die Gerüste der Variokit- und Peri-up-
Reihen an fast jede Bauwerksgeometrie
oder geforderte Lastableitung angepasst
werden. Möglich sei das durch die metri-
schen Verstell- beziehungsweise Aufbau-
raster von 12,5 cm, 25 cm und 50 cm.

Für beide Baukastensysteme hat Peri
die Anzahl der Bauteile und Verbin-
dungsmittel reduziert. Variokit setzt sich
aus drei Kernbauteilen zusammen, aus
Stahlriegel SRU, Schwerlastspindel SLS
und Kletterschiene RCS. Der Nutzer
könne damit rund 85 % aller konstrukti-
ven Hoch- und Ingenieurbau-Anwendun-
gen ausführen, so Peri. Weitere 10 % der
Anwendungen könnten mit zusätzlichen
Bauteilen aus dem Ingenieurbaukasten
realisiert werden. Nur 5 % erforderten
projektspezifische Sonderbauteile.

Das Baukastensystem beinhaltet mit
Verbindungsmitteln und Ergänzungs-
bauteilen weniger als 500 Systemkom-
ponenten. Der Nutzer könne die Stan-
dard- und Sondergerüste wegen der glei-
chen Kernbauteile in allen Ausführungs-
arten weitestgehend identisch aufbauen,
so Peri. Die Gerüste ließen sich dadurch
schneller und sicherer auf- und ab-

bauen. Der Peri-Schwerlastturm des
Typs VST könne gut für den Bau von
Hochhäusern, Brücken und Tunneln ein-
gesetzt werden. Der Turm trägt Einzel-
stiellasten bis maximal 700 kN bei bis
zu 40 m Aufbauhöhe.

Der Peri-up-Flex-Stützturm des Typs
MDS K kann bei einer Aufbauhöhe bis
6,39 m bis zu 47 kN Last aufnehmen. Am
Kopf gehalten können Lasten bis 50 kN
pro Stiel bis zu einer Aufbauhöhe von
21,39 m realisiert werden, so Peri. Außer-

dem kann der Turm mit dem Kran ver-
setzt werden. Er hat ein vorlaufendes Ge-
länder und „mitkletternde“ Beläge. Diese
können an Horizontalriegeln eingehängt
werden und verriegeln dann selbsttätig.
Peri zufolge könne der Anwender so auf
allen Ebenen sicher arbeiten. Die Ele-
mente des Turms sind kompakt und
leicht – kein Bauteil wiegt mehr als
16 kg. Monteure könnten weitestgehend
in aufrechter Haltung arbeiten, so der
Hersteller.

Rheda-Wiedenbrück (ABZ). – Hirsch
Porozell hat eine neue Flachdach-Dämm-
platte, die ILOS 2.0 mit Leckage-Ortungs-
funktion, herausgebracht. Sie wird nun in
verschiedenen Druckfestigkeiten und
Wärmeleitstufen geliefert. Herstelleran-
gaben zufolge könne die ILOS 2.0 Undich-
tigkeiten der Abdichtung frühzeitig und
sicher erkennen. Dazu werden Daten ein-
zelner Sensoren mittels RFID-Technik bat-
terie- und kabellos aufs Smartphone über-
tragen. Diese Dämmlösung sei besonders
wirtschaftlich, da die einzelnen Sensor-
Positionen je nach Bauprojekt flexibel
festgelegt werden könnten, so Hirsch. Nut-
zer könnten die Platten schnell und ein-
fach verlegen, da sie wie klassische Flach-
dach-Dämmplatten verlegt werden. Hirsch
zufolge detektiere der integrierte Sensor
Nässe zuverlässig und sei leistungsstark
und robust. Die Datenübertragungstech-
nik des RFID-Chips ermöglicht die Signal-
übertragung durch sämtliche Dachschich-
ten hindurch. Während Nutzer die Dach-
fläche begehen, liest ein Scanner die Da-
ten der Sensoren aus und sendet sie über
Bluetooth ans Smartphone, auf dem die
entsprechende App installiert ist. Sollte
ein Leck vorhanden sein, werde es zenti-

metergenau angezeigt, so der Hersteller.
Diese Technik verlängere die Lebensdauer
von Flachdächern und schütze vor Ausfäl-
len und aufwendigen Reparaturen.

Die ILOS 2.0 Flachdach-Dämmplatte mit
integriertem HUM-ID-Sensor ist 1000 x

1000 mm groß, wird mit umlaufendem
Stufenfalz und einer Schichtdicke von 40
mm bis 200 mm geliefert. Die Dämm-
platte ist in den Bemessungswerten der
Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,031
W/(m2K) bis λ = 0,035 W/(m2K) lieferbar. 

Moers (ABZ). – Deflex hat kürzlich ei-
nen Universal-Montagekleber ins Sorti-
ment aufgenommen. Für die Produktion
des „Pur-Solo N – Der Nachhaltige“ wur-
den 20 bis 50 % nachwachsende Roh-
stoffe verwendet.  Der Kleber ist natur-
steinverträglich und zum Verkleben von
Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik und
Metallen geeignet.  Eine Kartusche bein-

haltet 310 ml und hat eine wiederver-
schließbare Schraubkappe. Der Deflex-
Kleber ist ein universeller 1-K-PUR-Kon-
struktions-Klebstoff und kann für Mon-
tagen in Handwerk und Industrie einge-
setzt werden. 

Nutzer könnten ihn sehr gut mit den
Deflex-T- und Eckverbindern aus Alumi-
nium verwenden, so der Hersteller.  Das

Produkt enthält keine Lösemittel, tropft
nicht, härtet gleichmäßig durch und
kann überlackiert werden. Deflex plant
außerdem, die nachhaltige Kleber-Serie
um den „Pur-Duett N“ zu erweitern. Der
Zwei-Komponenten-Kleber werde Unter-
nehmensangaben zufolge ebenfalls aus
einem hohen Anteil an nachwachsenden
Rohstoffen gewonnen.

Flexibel einsetzbar

Neuen Doppelmuldenfalzziegel vorgestellt
Wertingen (ABZ). – Wirtschaftlich

und flexibel ist der neue großformatige
Doppelmuldenfalzziegel Regius, nach
Angaben des Unternehmens Creaton,
das den Ziegel herstellt. Das im süddeut-
schen Traditionswerk Autenried produ-
zierte Modell verbinde klassische For-
men mit technisch ausgereiften Details.

In Verbindung mit einem wasserdich-
ten Unterdach kann der Doppelmulden-
falzziegel Regius bereits ab einer Dach-

neigung von 10° eingesetzt werden.
Eine Labyrinth-Technik mit fünf speziell
geformten und besonders ausgeprägten
Seitenrippen verhindere selbst bei star-
kem Wind, das Regenwasser eindringt.
Stützrippen sorgten zudem für verbes-
serte Statik und für die Ableitung von
eventuell entstehendem Kondenswasser.

Der Ziegel Regius hat ein Stückge-
wicht von etwa 5,2 kg und ist in Reihe
oder Verband eindeckbar. Durch das

etwa 295 x 475 mm-große Format benö-
tige der Nutzer nur durchschnittlich
rund zehn Ziegel pro Quadratmeter, so
Creaton. Der große Verschiebebereich
von 21 mm ermögliche eine gute Anpas-
sung an die Lattweiten-Einteilung, so
das Unternehmen. Der Regius-Ziegel be-
steht aus natürlichen Ton-Rohstoffen
und ist in den Farben naturrot, kupferrot
engobiert, schieferton engobiert und
schwarz matt.

Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

Kleber ist lösemittelfrei und lackierbar

Mönchengladbach (ABZ). – Mit dem
kälteaushärtenden diaflex AP hat die
Diamant Metallplastic GmbH, Hersteller
für Beschichtungs- und Polymersysteme,
ein Zweikomponenten-Elastomersystem
verbessert. 

Nutzer können industrielle Dichtungen
nun auch ohne Sauerstoff schnell, sicher
und günstig herstellen, so das Unterneh-

men. Das System eigne sich sehr gut zur
Anwendung im Maschinen und Anlagen-
bau. diaflex AP sei abrieb-, zug- sowie
reißfest und beständig gegen Öle,
Schmierfette und Kühlschmierstoff-
Emulsionen. 

Es hat eine niedrige Verarbeitungsvis-
kosität, durch die der Anwender kompli-
zierte und dünnwandige Teile einfach

herstellen könne, so Diamant Metallplas-
tic. Große und komplexe Dichtungen
könnten direkt an Maschinen gegossen
werden. Nachdem das diaflex-AP-System
24 Stunden bei Raumtemperatur ausge-
härtet ist, können Nutzer es entformen.
Nach einer Woche sei es gegen chemi-
sche Stoffe resistent, so das Unterneh-
men. 

Beschichtungs- und Polymersysteme

Dichtung härtet auch ohne Sauerstoff aus

Der Nutzer könne die Standard- und Sondergerüste wegen der gleichen Kernbauteile in
allen Ausführungsarten weitestgehend identisch aufbauen, so Peri. Die Gerüste ließen
sich dadurch schneller und sicherer auf- und abbauen. FOTO: PERI

Trag-und Arbeitsgerüste

Baukastensystem enthält weniger als 500 Teile
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Herstellerangaben zufolge kann die Dämmplatte ILOS 2.0 Undichtigkeiten der Abdichtung
frühzeitig und sicher erkennen. Dazu werden Daten einzelner Sensoren mittels RFID-
Technik batterie- und kabellos aufs Smartphone übertragen. ABB.: HIRSCH

Nässe wird zuverlässig erkannt

Dämmplatte mit Sensor ausgestattet


