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DEUBAU-Produkt-Preis '89
Erstmalig zur diesjährigen
DEUBAU wurde gemeinsam
von BDA, BDIA, BDLA sowie
der Messe Essen GmbH ein Produktpreis ausgelobt. Von den etwa 300 Produkten, die sich dem
Wettbewerb stellten, wurden 10
mit dem DEUBAU-ProduktPreis '89 ausgezeichnet. Einige
der prämiierten Produkte werden im folgenden vorgestellt.
Die Essener DEUBAU folgte
damit einem Trend, der sich
auch bei anderen vergleichbaren
Messen im Boom der letzten Jahre durchsetzte, nämlich der Inflation der Aussteller und neuen
Produkte mit einer Auswahl derjenigen Exponate zu begegnen,
die man für innovativ, besonders
gelungen oder wertbeständig
erachtet. Sicherlich ein sinnvolles und ehrenwertes, wenn auch
gerade bei einem bauwirtschaft-

liehen Rundumschlag wie der
DEUBAU kein leicht zu meisterndes Vorhaben. So war die
Jury aus Architekten, Designern, Fachingenieuren, Vertretern der Fachpresse sowie der
Bau- und Energiewirtschaft bei
ihrer Arbeit nicht zu beneiden,
dieser mit bautechnischen Innovationen so spärlich bestückten
Leistungsschau mit vorwiegend
deutscher Beteiligung Wertvolles abzugewinnen. Die Ausstellung der prämiierten Produkte
gestaltete sich denn auch mehr
als kläglich, verschämt in eine
vom Publikumsverkehr unberührte Ecke gerückt und daher
von diesem kaum beachtet.
Solch Leisetreterei mag viele Ursachen haben; sie könnte das
Unbehagen der Messebetreiber,
vielleicht aber auch der Jury signalisieren. Zumindest er-

Keramikgroßplatte
mit integrierter Elektroheizung
Hersteller: Buchtal Keramische
Betriebe, Schwarzenfeld

Der Vorteil von Fußbodenheizungen mit Oberflächentemperaturen von max. 26-28°C ist hinlänglich bekannt. Keramikflächenheizungen haben zudem
den Vorteil, daß sie die zugeführte Energie - anders als bei
Materialien wie Metall oder Textilien - nicht als Konvektions-,
sondern als physiologisch angenehme Strahlungswärme abgeben. Dem hohen Installationsaufwand
herkömmlicher
Fußbodenheizsysteme begegnet
BUCHTAL mit einem keramischen Verbundkörper, der elektrische Leitschicht, Isolierschicht und Trittschalldämmung
fest integriert und der lediglich
über in den Fugen versenkte
elektrische Steckkupplungen zu
einem System verbunden wird.
Die Rückseite der Steinzeug-

Großplatten wird dabei mit einer
elektrisch leitenden Glasur beschichtet, ebenfalls im Brennvorgang eine Schutzschicht aufgebracht und anschließend mit
einem nichtleitenden, gleichzeitig trittschalldämmenden Material isoliert. Die Höhe des gesamten Aufbaus ist mit 12 mm
sehr gering.
/
Aus dem Bericht der Jury:
„Die Keramik-Elektro-Fußbodenheizung hat nur eine geringe
Speicherwirkung, so daß bei ausschließlicher Beheizung durch
dieses System auch Tagstrom
eingesetzt werden muß. Die positive Verwendungsmöglichkeit
wird als Zusatzheizung für Badezimmer, kalte Fußbodenbereiche über Kellern und Durchfahrten etc. (...) gesehen. Durch die
niedrige Bauhöhe ist ein nachträglicher Einbau bei Sanierungen, auch als Wandheizsystem,
leicht möglich."
•

scheint es fragwürdig, ob einer
derart komplexen Ausstellung
mit den sonst üblichen Kriterien
einer wie auch immer gearteten
Warenästhetik beizukommen
ist: schließlich sind die in den
letzten Rundgang gelangten Produkte in der Mehrzahl erstaunlich photogen.
Der Jury kann zu Recht vorgeworfen werden, daß sie, mit nostalgischem Blick auf Werkbund
und Bauhaus, der Klarheit der
Gestalt einen zu großen Vorrang
eingeräumt hat, anstatt in ihrer
Beurteilung stärker auf die
gleichfalls geforderten Qualitäten der Umweltverträglichkeit in
Herstellung, Anwendung und
Langzeitverhalten sowie der
Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit einzugehen. Hier hätte man ein deutlicheres Zeichen
erwarten können. (Wie kann es

sein, daß eine elektrisch (!) betriebene Fußbodenheizung, die
zudem wegen ihrer geringen
Speicherwirkung auch Tagstrom
benötigt, ausgezeichnet wird?)
Vielleicht aber fehlt solcherlei
Qualitäten der nötige Exhibitionismus oder sie spuken noch zu
wenig in den Köpfen der Baustoffindustrie.
Der Frage, ob es sinnvoll ist,
den zahlreichen Preisen aus Bauindustrie, Architektur und Design einen weiteren hinzuzufügen, wird immer mit der Antwort
begegnet werden, daß gerade
dieser notwendig und an der Zeit
sei. Der Leser möge am Ergebnis
messen, ob die choix penible
dem hohen Anspruch an die
Qualität unserer Baukultur gerecht wird.

Gebogene
Gipskartonelemente
Hersteller: Danogips GmbH,
Düsseldorf

Serienmäßige, gebogene Formteile aus Gipskartonplatten für
den Innenausbau werden bisher
von der Industrie kaum angeboten. Nachdem der Trockenausbau in den letzten Jahren immer
größere Anteile an der Bauleistung beansprucht, kommt solchen Elementen wachsende Bedeutung zu. DANOGIPS bietet
von kleinsten Radien (Innenradius ab 50 mm) bis zu großen gekrümmten Schalen eine breite
Palette von im Werk vorgefertigten Formteilen an, die mit den im
Trockenausbau üblichen Unterkonstruktionen verarbeitet werden können, ohne dabei einen
größeren Montageaufwand zu
erfordern. Die Anwendungen
und Gestaltungsmöglichkeiten
sind vielfältig und wirtschaftlich
realisierbar. Das Produkt eignet

sich u.a. zur Fertigung von abgehängten Deckengewölben, für
abgerundete Raumecken oder
Wand/Decken-Übe.gänge, zur
Abdeckung von Vorsprüngen
und Nischen, zur kreisrunden
Ummantelung von Pfeilern,
Stützen und Lichtschächten etc.
Die Universalität der Form stellt
für die Gestaltung von Innenräumen eine wesentliche Bereicherung dar.
•
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Rundrohr-Heizkörper, Crea-Therm'
Hersteller: Arbonia AG, Arbon/
Schweiz
Vertrieb Deutschland: Mannesmann Handel AG, Düsseldorf

Auf der ständigen Suche, die
letzten anonymen Produkte des
Baugewerbes, die in der Nachkriegszeit so sträflich vernachlässigten ,low interest products' zu
einem Designobjekt zu machen
bzw. mit einem verkaufsfördernden Markenprofil zu versehen,
hat man sich nach den Türgriffen, Lichtschaltern, Sanitärobjekten, Teppichböden u.a.m.
nun auch der Heizkörper angenommen. Mit ,Crea-Therm' tut
MANNESMANN einen Schritt
mehr in Richtung der vollständig
durchdesignten Wohnung, in der
kein Ausstattungsgegenstand
mehr der gestalterischen Sprachlosigkeit überlassen bleibt. Dabei ist gegen die Individualisierung derartiger Gegenstände an
sich nichts einzuwenden, hat sie
doch von der Glasgower Schule
und den Wiener Werkstätten bis
zur Ulmer Schule auch in
Deutschland eine reiche Tradition. Die Jury lobt in ihrer Beurteilung des Produkts dessen
„überzeugend klare Form"; mit
dem gleichen Urteil könnte man

auch ein herkömmliches Senfglas versehen. Weder die stumpf
abgeschnittenen
Rohrenden
noch die Verbindung zwischen
Verteilerrohren und den einoder zweilagigen Registern lassen indes erahnen, daß in diesem
Gegenstand Wasser zirkulieren
könnte. Warum aber auch vor einem Heizkörper stehen und sich
prosaische Gedanken über eine
Semantik machen?
•

Stahlgitterkorb für Lärmschutz
und Hangsicherung, Ebeco(
Hersteller: E. Becker & Co.
GmbH, Castrop-Rauxel

Der Stahlgitterkorb greift das
bewährte Verfahren der Gabionentechnik im Landschaftsbau auf und entwickelt diese
durch Vorfertigung und Elementierung weiter zu einem vielseitigen, wirtschaftlich günstigen und
formal überzeugenden Ba'uprodukt. Für die Anwendungsbereiche Hangsicherung, Wasserbau,
Schallschutz, Sichtschutz und
zahlreiche andere Aufgaben in
der Landschafts- und Gartengestaltung steht damit ein System
zur Verfügung, das mit geringen
Konstruktionsstärken
unter
Verwendung von örtlich anfallendem Boden- und Gesteinsma-
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Erosionsschutz; zwischen dem
jeweils anstehenden Boden und
dem Bauwerk besteht keine
Trennung. Anders als bei BetonErde-Systemen kommt es zu keiner die eingebrachten Pflanzen
beeinträchtigenden Aufheizung
des Baukörpers. Der Materialbedarf ist im Vergleich zu Wällen
sehr gering. Eine Bewässerung
ist durch den terrassierten Aufbau des Systems entbehrlich.
Durch Verwendung verzinkten
Stahldrahts wird eine hohe Lebensdauer erreicht, die Tragfähigkeit nach und nach durch das
stützende Wurzelwerk der eingebrachten Pflanzen übernommen. Mit zunehmender Alterung erfährt das System eine
selbstverständliche und unauffällige Einbindung in die Umgebung.
•
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Entwurf: Gerhard Meikl
Hersteller: Buldog GmbH, Syke
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Hakenplattenverbindungen für
Sichtholzanschlüsse Janebo1

——

terial eine große Wirkung erzielt.
Die vorgefertigten Körbe sind
einheitlich 80cm hoch und
160cm lang; sie variieren lediglich in der Tiefe (60, 110 und
160cm). Zur Bewältigung größerer Erddrücke sind die Gitterkörbe mit Ankern in Querrichtung ausgestattet. Bei Erdbefüllung dienen Matten mit einem
widerstandsfähigen Vlies als

Der moderne Holzbau verlangt
die Weiterentwicklung der historischen, zimmermannsmäßigen
Anschlüsse zu rechenbaren Ingenieurbauverbindungen. Der
Holzskelettbau als Entwurfsprinzip erfordert entsprechende
konstruktive, aber auch gestalterisch befriedigende Lösungen.
Im Unterschied zum bekannten .Bettbeschlag' hängt der ,Janebo'-Haken nicht an einem
Ring oder einer Metallschlaufe,
sondern liegt mit seiner Unterseite in der entsprechenden Aussparung der gleich dicken Widerhakenplatte auf. Die von BULLDOG hergestellten Einhänge-

Steckverbindungen bieten die
Möglichkeit, die typischen Knotenpunkte mit höhengleichen
oder durchlaufenden Stützen bei
rechtwinklig abzweigenden Trägern auf einfache Weise auszuführen. Die stählerne, korrosionsgeschützte
Hakenplatte
wird dabei unsichtbar mit Stabdübeln verankert. Der paßgenaue und verdeckte Einbau der
Stahlteile erfolgt mit Hilfe von
Kettenschlitzfräsen und den Ha-
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und
Improvisationslösungen,
gerade im Bereich der Gefälleausbildung, können entfallen.
An den Architekten wird der

Anspruch sehr präziser räumlicher Vorstellungen und Planungen gestellt.
•

Hinterlüftete Ziegelfassade
Entwicklung: Prof. Dr. T. Herzog / Dachziegelwerk Möding
Hersteller: Dachziegelwerk
Möding GmbH, Landau/Isar

ken- und Widerlagerplatten entsprechenden Bohrschablonen.
Der einfachen Tragwerksplanung anhand von Typenstatistiken entspricht die leicht und
wirtschaftlich zu bewerkstelligende Skelettmontage durch
Einhaken der Träger in die Stützen. Für das Primärtragwerk
wird zur Ausnutzung aller Vorteile Brettschichtholz empfohlen; es ist jedoch auch möglich,
herkömmliches Fichte/TanneBauschnittholz einzusetzen.
Abgesehen vom innovativen
Nutzen des Systems ergeben sich
durch reduzierte Planungskosten,
witterungsunabhängige
Vorfertigung der Anschlüsse,
schnelle Montage und vereinfachte
Ausbaumöglichkeiten
auch Vorteile, die zu Buche
schlagen.
•

Formfliesensystem ,proarcus'
Entwicklung: Prof. H. Huster/
Claus Permesang
Hersteller: Korzilius GmbH,
Mogendorf

Mit .proarcus' wird erstmals ein
keramisches Formteilsystem angeboten, das für die Gestaltung
gefliester Räume in allen Details
sowie in Übergangs- und Anschlußbereichen
konstruktiv
und hygienisch einwandfreie Lösungen anbietet. Das auf einem
Modul von 150 mm basierende
Programm verfügt über 42 Detailerfindungen, die in ihrer dreidimensionalen Ausformung alle
problematischen Richtungsänderungen durch negative und positive weiche Ausrundungen lösen. Dadurch wird beispielswei-

se das Herstellen von Sicherheitsschwellen, flachen und
hochliegenden
Brausetassen,
die Kombination von Duschtassen in allen denkbaren Grundrißvarianten, Gefälleausbildungen etc. ermöglicht. Die weichen
Eckausbildungen sind nicht nur
hygienische Lösungen, sondern
mindern auch - wie die gleichfalls in das System integrierten
mtschhemmenden Oberflächen
- die Unfallgefahr. Dadurch
wird diese Entwicklung in besonderer Weise den Nutzungsanforderungen alter und behinderter
Menschen gerecht. Die Frostbeständigkeit des Materials macht
das System auch im Außenbereich einsetzbar. Schneidarbeiten an neuralgischen Punkten

In einigen Regionen Deutschlands wurden noch bis in die 30er
Jahre hinein die Wetterseiten,
insbesondere landwirtschaftlicher Gebäude, mit stehenden
Dachziegeln verkleidet. Diese
Tradition wird mit dem vom
Dachziegelwerk MÖDING produzierten und im Auftrag der
ARGE Ziegelfassade entwickelten System fortgeführt. Es trägt
den heute zu berücksichtigenden
bauphysikalischen Erfordernissen einer wärmegedämmten hinterlüfteten
Fassade ebenso
Rechnung, wie es in gestalterischer Hinsicht dem Baustoff Ziegel neue Qualitäten verleiht. Gerade für den Industriebau stellt
die kühle Sachlichkeit der Konstruktion zusammen mit einem
.würdevoll' alternden Material
eine Bereicherung dar. Die
durchlaufenden offenen senkrechten und waagerechten Fugen geben die Fassade eindeutig
als vorgehängt zu erkennen.
Die stranggepreßten, nur
30 mm dicken Hohlziegelplatten
in liegendem Format bilden eine
absolut ebene Fläche mit kleinteiliger Strukturierung. Das Ziegelmaterial wird keinerlei Ober-
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Tragendes Mauerwerk
Wärmedämmung
T r a g l a t t e n der Unterkonstruktion
HinterlüTtung
D e r i n i e r t e r Lurtungsspalt
Fassaden-Bekleidung mit Z i e g e l p l a t t e n

flächenbehandlung unterworfen
und in den - je nach Rohmaterialherkunft
natürlichen
Brennfarben von ,perlgrau' über
,sand' und Jachs' bis hin zum
.ziegelrot' belassen. Das auf eine
Unterkonstruktion aus Holzlatten (ab 20m Gebäudehöhe Aluminium) aufgebrachte Fassadensystem ist für Neubau und
Sanierung gleichermaßen geeignet und universell einsetzbar im
Wohnungs- und Verwaltungsbau, im Industriebau und für Höhen oberhalb der Hochhausgrenze. Für Anschlüsse, Übergangsdetails, Innen- und Außeneckausbildungen werden besondere, konstruktiv und handwerklich sinnvolle Lösungen angeboten. Innerhalb des ständig
wachsenden Fassadenmarkts ist
dieses in Planung, Anwendung,
Kosten und Folgekosten wirtschaftliche Produkt mit seiner
durchdachten Einfachheit und
sparsamen Ästhetik eine rundum gelungene und wünschenswerte Entwicklung.
•
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Mörtelloses Mauerwerk

Hersteller

MANNESMANN

BUCHTALciü
QUAUTATS-KERAMIK 7 Q

Buchtal Keramische Betriebe
Postfach 49
8472 Schwarzenfeld/Opf.

BULLDOG'
BAUSYSTEME FÜR HOLZ

Bulldog Beratung und
Vertriebs GmbH
Postfach 1451
2808Sykel

Mit ihrem schon auf der vorletzten DEUBAU vorgestellten
Trockenmauerwerk hat die KLIMALEICHTBLOCK GmbH
zum zweiten Mal einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung der weiteren Rationalisierung des Mauerwerkbaus initiiert und hat mit diesem Produkt
den zweiten Wettbewerbsrundgang erreicht. Bereits 1976 führte KLB die von allen nennenswerten Steinherstellern bald
nachgeahmte mörtelfreie Stoßfugenverbindung ein. Mit Hilfe
dieser Technik konnte damals
die minimale Arbeitszeit zur
Mauerwerkserstellung sowie der
Mörtelverbrauch um je weils 30 %
verringert werden.
Bekanntlich ist die horizontale
Ausgleichsschicht in Form von
Mörtel beim bislang üblichen
Mauerwerk lediglich durch die
Maßtoleranzen des verwendeten
Steinmaterials bedingt. Mit modernen Produktionsverfahren
lassen sich indes Steine herstellen, deren Höhendifferenz das
Maß von ± 1 mm nicht übersteigen, so daß ausgleichender Mörtel überflüssig wird. Wie beim
herkömmlichen, lagerfugenvermörtelten Mauerwerk sorgt auch
beim Trockenmauerwerk ein
Nut-Feder-System für die seitliche Verzahnung.
Daß ein durch Decken und
Dach belastetes Trockenmauerwerk ausreichend standfest ist,
kann gedanklich nachvollzogen
werden. Die Zulassungsprüfung
ergab jedoch darüber hinaus.

daß die Lagerungsbedingungen
der Steine schon beim Errichten
- da sie nicht wie gewohnt im
Mörtel .schwimmen'-eher günstiger sind als bei vermörteltem
Mauerwerk. Hinsichtlich Wärmedämmung und - speicherung
sowie Schall- und Brandschutz
weist das Trockenmauerwerk
gegenüber vollfugig vermörteltem Mauerwerk aus Bimsmaterial ebenfalls Vorteile auf.
Die
Verarbeitungstechnik
weicht nicht von den bekannten
Verfahren ab. Die Auflast durch
den Stein der jeweils nächsten,
im Läuferverband versetzten
Schicht, bewirkt bereits eine sichere Verkrallung, die Druckund Scherspannungen aufnehmen kann. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Ergänzungssteine wie tragende Fensterstürze und Rolladenkästen,
U-Ringankersteine etc. Der entscheidende Vorteil des Systems
ist ein wirtschaftlicher und liegt
in der wesentlich verkürzten Arbeitszeit.
Der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, daß die restlichen(drei
Preise für die folgenden Produkte vergeben wurden: an die KSIndustrie für ein neues (6DF-)
Format zur Herstellung von
Sichtmauerwerk, an die HötzelBeton GmbH für ein Rasenfugen-Pflaster aus Betonsteinen
sowie an die Lorenz Hasenbach
GmbH für eine Einholm-Fallschutzleiter. Eine besondere
Anerkennung sprach die Jury
außerdem der Firma HEWI für
ihre schon als klassisch zu bezeichnenden Produkte aus.
•

Mehr Architekturund Baufachbücher als sonst irgendwo
finden Sie im Katalog und im Verkaufsraum von KK:

Fachbuchhandlung
Karl Krämer
die führende deutsche Fachbuchhandlung
für Architektur und Bauwesen

Rotebühlstraße 4O 7OOO Stuttgart
Tel. (O7 11) 61 3O 27
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• Lacke und Lasuren erfüllen alle
Anforderungen des Instituts
für Fenstertechnik e. V.
Rosenheim (IFT)
• leicht zu verarbeiten keine Probleme mit langen
Trockenzeiten
• lange Haltbarkeit
• preisgerecht
• hergestellt aus ungiftigen
und natürlichen Rohstoffen
Fordern Sie unsere Prospekte,
Muster und Gutachten an!

Danogips GmbH
Schiess-Straße 55
4000 Düsseldorf 11
E. Becker & Co. GmbH
Hermannstraße 2-8
4620 Castrop-Rauxel
KfcTIllllllllljluLll*

KLB Klimaleichtblock GmbH
Sandkauler Weg 1
5450 Neuwied 1

•

P.J. Korzilius Söhne
Vertriebs GmbH
Krugbäckerstraße 3
5431 Mogendorf

Dachziegelwerk Möding
GmbH & Co. KG
Postfach 2
8380 Landau/Isar

Naturfarben
in Malerqualität

danogips|

Hersteller: KLB Klimaleichtblock GmbH, Neuwied

Mannesmann Handel A G
Niederkasseler Loh weg 20
4000 Düsseldorf11

volvox

VOLVOX Naturtechnologie GmbH
Giesensdorfer Str 2
D-2419 Harmsdorf
Telefon (045 41)35 02
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