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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die svt Brandsanierung GmbH startete turbulent in den Som-
mer 2017. 

Die vielen Starkregenereignisse bedeuten Volldampf für 
unsere Trocknungsteams. Privatgebäude und Firmensitze 
sind gleichermaßen von den überraschend einbrechenden 
Wassermengen betroffen. Hier ist schnelle professionelle Hilfe 
gefragt. Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr für Sie im 
Einsatz, um Ihre Werte zu schützen! 
„Wir sind für Sie da …, auch wenn es mal nass wird.“ Unter 
diesem Motto stehen für uns auch die nächsten Monate.

Um unseren Kunden einen umfassenden Einblick in die viel-
fältigen Einsatzgebiete zu geben, organisieren wir mehrmals 
jährlich deutschlandweit den svt „TechnikTAG“. In Vorträgen, 
Live-Vorführungen und vielen Aktionen stellen wir unser Port-
folio vor und geben Ihnen Gelegenheit es selbst zu erleben.  
In diesem Jahr fand der svt „TechnikTAG“ gleich dreimal in 
einem großen und außergewöhnlichen Rahmen statt. Als Teil 
der Einweihungsfeier unserer neuen Standorte in Singen und 
Castrop-Rauxel sowie der neuen Räumlichkeiten in Berlin 
ließen wir uns dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen. 

Unser persönliches Highlight des ersten Halbjahres war die 
Einweihung unseres Büros in Singapur. Damit weitet die svt 
Unternehmensgruppe ihr Tätigkeitsfeld auf die aufstrebende 
Wirtschaftsregion Südostasien aus. 
Zur offi ziellen Eröffnung Anfang Juli lud die svt Asia Pacifi c 
Pte. Ltd. zum traditionellen Drachentanz und Barbecue ein. 
Viele internationale Geschäftspartner und Kunden folgten 
der Einladung und lernten das neue Angebot der svt vor Ort 
kennen.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Mitarbeitern für 
ihr unermüdliches Engagement und bei unseren Kunden für 
das Vertrauen bedanken! Mit neuen Plänen und viel Elan sind 
wir auch in der zweiten Jahreshälfte für Sie im Einsatz. 

Steffen Gerdau, CEO
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Durchnässte Bücher, ruinierte Akten –
 Restaurierung von Printmedien nach 

einem Wasserschaden
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Unwetter ziehen über Deutschland und hinterlassen Spuren der Verwüstung: entwurzelte 
 Bäume, unterspülte Straßen und Gebäude, abgedeckte Dächer und vollgelaufene Keller.  
Da Dachböden und Keller gerne als Lagerräume genutzt werden, in denen man von Lebens-
mitteln über Gartenmöbel bis zu ausran giertem Spielzeug alles unterbringt, ist ein Wasser-
schaden doppelt ärgerlich. Nicht nur durchnässte Bauteile sind dann beschädigt, sondern auch 
liebgewonnene und vergessene Schätze, die jetzt oft unweigerlich entsorgt werden müssen. 
Für Bücher und Akten ist aber noch nicht alles verloren.

 © onepony/ Adobe Stock
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Die Restaurierung von Printmedien

Unwetter in Deutschland
Unwetter sind auch in Deutschland keine Seltenheit mehr. 
Sintfl utartige Regenfälle und über die Ufer tretende Flüsse 
setzen ganze Städte unter Wasser, sogar Tornados  werden 
immer wieder gesichtet. 

Nachdem 2016 die Sturmtiefs „Elvira“ und „Friederike“ vor 
allem den Süden Deutschlands fest in Griff hatten, zogen in 
diesem Jahr die Tiefs „Paul“ und „Alfred“ mit extremen Regen-
mengen und Windgeschwindigkeiten über Norddeutschland. 

So fi el im Juni in Berlin an einem Tag doppelt so viel Regen 
wie normalerweise im ganzen Monat. Die Feuerwehr war mit 
mehr als 1000 Einsätzen so überlastetet, dass sie die Bürger 
bat, sich nur noch bei Notfällen zu melden und kleinere Schä-
den fürs Erste selbst zu bewältigen. Teilweise fi el sogar die 
Notrufnummer aus. 

Überlaufende Kanalisationen und vollgesogene Böden, die 
die Wassermassen schlicht nicht mehr aufnehmen konnten, 
ließen Keller und U-Bahnhöfe volllaufen sowie Straßen zu 
Flüssen werden.  
Ab rutschende Böschungen führten zur Vollsperrung der Auto-
bahn – Bilder, die man so schnell nicht vergisst. 

Knapp vier Wochen später traf es das südliche Niedersach-
sen. Mit 50 bis 80 Litern pro Quadratmeter wurde auch hier in 
kürzester Zeit die normale monatliche Niederschlagsmenge 
weit überschritten. 

Eine Herausforderung
Die extremen Wetterlagen sind eine Herausforderung für 
Rettungskräfte und die Betroffenen. Gewitter, Sturm und 
Stark regen hinterlassen zerstörte Fenster, überfl utete Keller 
und abgedeckte Dächer. Die Wetter experten streiten sich über 
den Einfl uss des Klimawandels. Die Städteplaner arbeiten 
mit Hochdruck an einer Lösung, um gegen diese Phäno mene 
besser gewappnet zu sein.

Unterschied Hochwasser und Starkregen
Die in der Nähe von Flüssen wie der Elbe, dem Rhein oder 
der Donau leben, wissen bereits aus Erfahrung, dass bei be-
stimmten Wetter lagen das Hochwasserrisiko steigt und Über-
fl utungen verheerende Schäden anrichten können. Schlamm 
und Unrat verschmutzen dabei  zusätzlich die vollgelaufenen 
Keller und Wohnungen. Nicht nur Hausrat wird dabei beschä-
digt, oft so, dass er entsorgt werden muss, sondern auch die 
Gebäude selbst. Das Wasser hat bei entsprechender Fließge-
schwindigkeit eine solche Kraft, dass es Türen, Fenster und 
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Mauern  zerstören kann. Darin treibende Gegen stände stellen 
eine weitere Gefahr dar. Im schlimmsten Fall wird dadurch die 
Gebäudestatik beeinträchtigt. Betroffene Bauten können dann 
in den meisten Fällen nicht mehr genutzt werden.

Die Nässe ist auch nach Abklingen der Wasserfl uten ein 
 Problem. Sie dringt in nicht versiegelte Bauteiloberfl ächen 
ein und durch lange Standzeiten kann es hier zu mikrobiellen 
und chemischen Belastungen  kommen. Je verschmutzter das 
Wasser ist, zum Beispiel durch übergelaufene Kanalisationen, 
desto größer wird der Schaden. 

Die durchnässten Bauteile trocknen nicht von allein. Das 
eingedrungene Wasser verbleibt darin, vermischt sich mit 
den dort vorhandenen Partikeln und verkeimt. Das schädigt 
die Bauteile und Materialien weiter und verunreinigt die Luft 
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen. Eine professionelle 
Sanierung ist hier unumgänglich. Die Kosten werden, wenn 
Elementarschäden vertraglich abgedeckt sind, von der 
Versicherung getragen. Hierbei ist es  wichtig, diese bei einem 
Schadenereignis umgehend zu  informieren sowie die entstan-
denen Schäden mittels Foto oder Film zu dokumentieren. 
 Viele Versicherer behalten sich das Recht der Begutachtung 
vor, deshalb sollten betroffene Gegenstände erst nach der 
Freigabe durch die Versicherung entsorgt werden.

Schadenbegrenzung
Auch bei bestehender Versicherung ist der Versicherte stets 
verpfl ichtet, den voraussichtlichen Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Auf Unwetterwarnungen muss er dement-
sprechend reagieren. Bei Hochwasserereignissen können oft 
Präventivmaßnahmen ergriffen werden, die zumindest eine 
Rettung der wichtigsten Dokumente und persönlichen Sachen 
ermöglichen. Wohnungen können durch spezielle Vorkeh-
rungen, wie einer Wasserbarriere aus Sandsäcken, gegen 
eindringendes Wasser gesichert werden. 

Bei plötzlichem Starkregen, wie zum Beispiel in Berlin im 
Sommer 2017, werden die Menschen dagegen völlig über-
rascht. Eine überlastete Kanalisation, Fenster, die Wind, 
Regen und Hagel nicht standhalten, umgestürzte Bäume und 
abgedeckte Dächer sorgen für  vielfältige Schäden. Kleine Bä-
che und Gräben, die normalerweise nur wenig Wasser führen, 
können durch Starkregen um ein Viel faches anschwellen und 
die Umgebung gefährden. 

Schadensbegrenzung ist auch bei unvorher gesehenen 
Ereignissen in gewissem Rahmen möglich. Wird ein Unwetter 
angekündigt, könnte im Voraus der Keller mit Sandsäcken 
abgesichert werden. Plötzlich auftretende Schäden wie ein 
teilweise oder ganz  ab gedecktes Dach sollten – soweit mög-

lich – zügig mit ersten Maßnahmen wie einer Notbedachung 
zumindest provisorisch behoben werden, um eine Ausbreitung 
des Schadens durch weitere Regenfälle zu verhindern.

Bekanntes Problem: Keller und Dachböden
Die beliebtesten Lagerräume in Gebäuden sind auch gleich-
zeitig die gefährdetsten: Keller und Dachböden. 
Übermäßiges Regenwasser kann so viel Druck auf Kellertüren 
und -fenster ausüben, dass es durch die Dichtungen in den 
Raum eindringt. Steigendes Grundwasser kann sich durch 
den Boden drücken, Abwasser aufgrund des Rückstaus von 
überlasteten Abwasserkanälen durch die Anschlüsse zurück 
in die Gebäude laufen. 

Das Dach ist Sturm, Hagel und herabstürzenden Ästen aus-
gesetzt. Schnell sind dabei Dachziegel verschoben, beschä-
digt oder heruntergerissen. Schon der kleinste Schaden ge-
nügt, dass Regenwasser eindringen kann, die Dämmschicht 
und das Holz durchnässt sowie letztlich den Raum selbst. 
Wird das Dach teilweise oder ganz durch einen Sturm ab-
gedeckt oder einen umstürzenden Baum zerstört, ist der 
Schaden weitaus größer. Der Regen kann dann ungehindert 
in das ganze Gebäude eindringen. 

Ist der Schaden nur klein, wird er oft gar nicht bemerkt und 
schreitet schleichend fort. Erst wenn der Raum aufgeräumt 
wird oder das Wasser sich weitere Wege sucht und als 
Schimmel fl eck an ganz anderer Stelle erscheint, wird der 
Schaden entdeckt. Bis dahin sind dort gelagerte Gegenstände 
bereits vom Schimmel befallen oder aufgrund der dauerhaften 
Feuchtig keit in Mitleidenschaft gezogen worden. © Jürgen Fälchle/ Adobe Stock
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Beliebte Lagerräume
Die vielseitige Nutzung von Kellern und Dachböden stellt die 
Betroffenen bei einem Wassereinbruch unverhofft vor große 
Probleme. Während die Bauteile wie Böden und Wände nach 
einer fachmännischen Trocknung und Reinigung in den meis-
ten Fällen wieder saniert werden können, ist der betroffene 
Hausrat oft nicht zu retten. Schimmel fi ndet in den feuchten, 
verschmutzten Gegenständen einen idealen Nährboden. Er 
siedelt sich in kürzester Zeit an und eine Restaurierung über-
steigt in vielen Fällen den Neuwert.

Woher kommt der Schimmel?
Keimfähige Schimmelsporen sind in jeder normalen Raumluft 
vorhanden und ihre Ansprüche sind einfach: Zum Wachsen 
brauchen sie nur die richtige Temperatur und die richtige 
Luftfeuchtigkeit. Sie gedeihen auf jeglichem zersetzbaren 
Material, unter anderem Holz und Papier. 

Wichtiger als die Luftfeuchtigkeit ist die sogenannte Objekt-
feuchte. Darunter versteht man die lokal auf einem Objekt 
vorhandene Wassermenge. Diese hängt wiederum von der 
Aufnahmefähigkeit des Materials ab. Leitet es Wasser gut 
weiter, bleibt die Objektfeuchte unterhalb des kritischen 
Bereichs – so zum Beispiel bei wenigen Regentropfen, die auf 
eine Buchseite fallen. 

Ist die Oberfl äche dagegen versiegelt, bleibt das Wasser 
längere Zeit auf dem Material stehen, das ist unter anderem 
bei Bucheinbänden der Fall. Kann sich eine Objektfeuchte 

von mindestens 60 % eine Zeitlang halten, dann keimen die 
vorhandenen Schimmelsporen aus. Die Geschwindigkeit des 
Wachstums hängt von der Umgebungstemperatur ab und ob 
der Gegenstand schon früher befallen war. 

Die beliebteste Nahrungsquelle von Schimmelpilzen sind Pro-
teine aus Klebstoff und Pergament oder Zellulose aus Kleister 
und Papier. Auch Verschmutzungen wie Fingerab drücke 
können als Nahrung dienen.  

War das Objekt früher schon einmal befallen, wird es als Nah-
rungsquelle bevorzugt, da die Zellulose- und Proteinketten 
der besiedelten Materialien bereits verkürzt und somit leichter 
vom Schimmelpilz abzubauen sind. Das Mycel, der Vegeta-
tionskörper der Pilze, zerfrisst dabei das betroffene Material. 
Der Zelluloseabbau schwächt das Papier, lässt es brüchig 
werden oder zu Pulver zerfallen. 

Der Laie nimmt oft erst die unschädlichen, abgelagerten 
Ausscheidungsprodukte wie Farbstoffe oder gefärbte Sporen 
wahr. Diese werden häufi g fälschlich für den Schädling selbst 
gehalten, haben aber nur ästhetische Auswirkungen. 

Verlorene Schätze
Im Gegensatz zu Mobiliar, das oft entsorgt werden muss, 
obwohl man gerade hier geglaubt hätte, dass es problemlos 
getrocknet werden kann, ist es möglich, Bücher, Akten und 
Fotos zu retten. Mit speziellen Verfahren lassen sich Schmutz 
und Feuchtigkeit entfernen und sogar Handschriftliches hat 
eine Chance. 
Bei Privatpersonen kann der Schaden in vielen Fällen am 
besten durch die Neubeschaffung behoben werden. Unter-
nehmen, Kanzleien und Banken, Bibliotheken, Universitäten, 
Archive und Museen dagegen haben teilweise unersetzliche 
Bestände.
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So müssen sich Unternehmen mit ihren Unterlagen an gesetz-
lich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen halten. Sie werden 
oft in Pappkartons eingelagert und haben Feuchtigkeit nicht 
viel entgegenzusetzen. 

Was passiert, wenn Papier nass wird?
Eine bestimmte Grundfeuchte ist für die Flexibilität, mecha-
nische Festigkeit und Bedruckbarkeit des Papiers notwendig. 
Der Wassergehalt steht dabei immer im Gleichgewicht mit der 
relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung bei einer bestimmten 
Temperatur und einem bestimmten Druck. Auf eine Verände-
rung reagiert es also sehr empfi ndlich. Steigt die Luftfeuchtig-
keit, verhält es sich hygroskopisch, zieht also Wasser aus der 
Luft an und bindet es, bis es wieder im Gleichgewicht mit den 
Außenbedingungen steht. 

Bei einem Wasserschaden wird die normale Grundfeuchte 
weit über schritten. Auch wenn das Papier keinen direkten 
Wasserkontakt hat, ist es der erhöhten Feuchtigkeit der Um-
gebung ausgesetzt und nimmt diese auf.

Papier besteht aus Zellulosefasern, die wie ein Schwamm 
reagieren. Sie saugen das Wasser auf und das Volumen ver-
größert sich: Es quillt auf, Klebstoffe und Einbandmateri alien 
desgleichen. Die sogenannten Wasserstoffbrücken, die die 
Zellulosefasern  zusammenhalten, werden durch die eindrin-
gende Feuchtigkeit gelockert. Das ganze Objekt verformt sich.
Die einmal aufgenommene Flüssigkeit kann dann nur noch 
mit technischer Hilfe wieder entfernt werden. Bloßes Trocknen 
an der Luft genügt nicht, um den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen. 

Sekundäre Schäden treten auf, wenn die Trocknung unkon-
trolliert an der Luft einsetzt. Angequollene Materialien verkle-
ben, gelöste Farbstoffe oder Schmutzpartikel dringen tiefer 
in das Papier und der mikrobielle Befall setzt ein. Wie schnell 
das Bakterien- und Schimmelpilz wachstum ist, hängt von der 
Intensität der Durchfeuchtung, dem Abbaugrad des Objekts 
sowie dem Verschmutzungsgrad des Wassers und der Tem-
peratur vor Ort ab.

Würde man die Bücher nur aufstellen, um sie zu trocknen, 
bliebe Feuchtigkeit zurück, die Nährboden für Schimmel 
bietet. Außerdem blieben sie dann verformt.

Erste Handgriffe im Schadenfall
Wie bei jeder Schadensanierung gilt auch hier: je schneller 
man die richtigen Maßnahmen ergreift, desto mehr Material 
kann gerettet werden.
Nach der Meldung und Dokumentation des Schadens für 
die Versicherung werden die Objekte vorsichtig geborgen. 
Je nach den betroffenen Materialien sollte hierbei ein Spe-
zialist vor Ort sein, der bereits über die nächsten Schritte 
 entscheidet. Durch das Wasser geschädigt, sind die Objekte 
viel empfi ndlicher und sollten möglichst wenig bewegt und 
nicht geöffnet werden.

Danach folgt die Beurteilung: Wie groß ist der Schaden? 
Oft haben die Gegenstände keinen direkten Kontakt mit dem 
Wasser, da sie normalerweise in Mappen oder Kartons aufbe-
wahrt werden. Dann sind sie für gewöhnlich nur an wenigen 
Stellen feucht. Wurden die Gegenstände dagegen vollständig 
durchnässt, ist das anstehende Trocknungsverfahren aufwen-
diger.

Die wichtigste Frage ist, welche Objekte saniert werden 
müssen und welche man problemlos ersetzen kann. Dann 
folgt die Analyse, wie sanierungsfähig die betroffenen Objekte 
sind. In manchen Fällen bleibt nur noch, die Daten mittels 
Digitalisierung zu sichern. Müssen die kontaminierten Ori-
ginale weiterhin greifbar sein, können sie in Kunststofffolie 
oder -beutel eingeschweißt eingelagert werden. Dieser Fall 
kann bei seltenem Archiv- und Bibliotheksgut eintreten oder 
aber bei Akten, für die eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
eingehalten werden muss.

Vorbereitungen
Abhängig von Art und Ausmaß des Schadens müssen die 
Objekte vorher gereinigt werden. Wenn nasser Oberfl ächen-

Die Restaurierung von Printmedien



Seite 10

schmutz trocknet, bildet er eine harte Kruste, und auch ein-
gedrungene Verunreinigungen sind nach der Trocknung nur 
noch schwer zu beseitigen. Mit weichen Schwämmen, Lappen 
oder einer Handbrause wird der Schmutz vorsichtig entfernt.

In Folie eingeschweißt oder in fest verschlossenen Kunst-
stoffboxen transportiert, werden die Objekte im Anschluss 
gewöhnlich so schnell wie möglich tiefgefroren. Das unterbin-
det das Keimwachstum und verhindert ein Fortschreiten des 
Schadens. 

Vier Trocknungsverfahren für Printmaterialien
Es gibt viele Trocknungsverfahren und jedes hat seine Vor- 
und Nachteile. Bei der Entscheidung, welches am geeig-
netsten ist, müssen die unterschiedlichsten Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. 

Die Art und das Ausmaß des Schadens, das betroffene 
Material, die Objektmenge und viele weitere Aspekte müssen 
geklärt werden. Bei Leder, Pergament, Grafi ken und Buch-
malereien spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, als bei 
normalen Akten und Taschenbüchern. 

Jede der hier vorgestellten Methoden kann bei Schadenereig-
nissen in Frage kommen oder für die betroffenen Materialien 
ungeeignet sein. Derzeit gibt es keine Universallösung, die für 
jedes Schriftgut eingesetzt werden kann. 

Fachleute müssen in den einzelnen Schadenfällen die richtige 
Behandlung wählen. Dabei sind Faktoren entscheidend, wie 
das Material, aus dem es besteht und in das es gebunden ist, 
die Dimension des Objekts bis hin zur Oberfl ächenmorpholo-
gie des Papiers.
Das gewählte Trocknungsverfahren hat entscheidenden Ein-
fl uss auf die mechanische Wiederherstellung des Objekts. 

Lufttrocknung
Nur unter gezielter Beeinfl ussung und genauer Kontrolle 
der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftstrom) ist es möglich, durchnässtes Papier an der Luft zu 
trocknen. Luftentfeuchter und Ventilatoren müssen für das 
richtige Raumklima sorgen, außerdem braucht man große 
Räumlichkeiten mit Ablagefl ächen. 

Die Objekte werden dann zwischen Wellkartons im Stapel 
oder in Trockenregalen getrocknet. Dabei müssen sie regel-
mäßig gewendet, Seiten umgeblättert und die saugfähigen 
Kontaktmaterialien ausgetauscht werden. Das erfordert einen 
hohen Personaleinsatz.

Die Lufttrocknung ist ein schonendes Verfahren, das haupt-
sächlich bei kleineren Schäden oder Seiten, die vereinzelt 
werden können, zum Einsatz kommt. Für stark durchnässte 
und umfangreich gebundene Printmedien eignet es sich nicht. 
Der Papierstapel trocknet zu langsam, als das hierbei der 
mikrobielle Befall verhindert werden kann.

Thermische Trocknung/Luftströmungstrocknung
Die thermische Trocknung ist eine Variante der Lufttrocknung. 
Der Aufbau des Trocknungsstapels wird dafür um ein Ma-
terial ergänzt, das über offene Kanäle verfügt, zum Beispiel 
Wellkarton. Durch diese wird dann kontinuierlich erwärmte 
Luft bewegt.

Um einen Ausgleich mit der Umgebungsfeuchte zu erreichen, 
gibt das Papier Feuchtigkeit erst an das Kontaktmaterial und 
schließlich an den Wellkarton ab. Über die Wände der Kanäle 
wird diese als Wasserdampf an die durchströmende trockene 
Luft weitergegeben und abtransportiert. Mittels technischer 
Trocknung wird die Warmluft dann wieder entfeuchtet oder 
aus dem Raum geleitet. 
Dieser Vorgang stört permanent das angestrebte Gleichge-
wicht zwischen Papier- und Umgebungsfeuchte, deswegen 
gibt das Papier weiter Feuchtigkeit ab, bis das Trocknungsziel 
erreicht ist. 

Dieses Verfahren wird meist für die Planlegung von großfor-
matigen, künstlerischen Grafi ken eingesetzt. Von Vorteil ist 
hierbei, dass die Trocknung vor Ort stattfi nden kann und nicht 
mehrfach unterbrochen werden muss, um Material zu wenden 
oder auszutauschen.

Vakuum-Gefriertrocknung
Wasser kann bei geringem Luftdruck direkt vom festen in den 
gasförmigen Zustand übergehen, ohne dass es zwischen-

Die Restaurierung von Printmedien
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durch fl üssig wird. Diese Sublimationsfähigkeit wird bei der 
Vakuum-Gefriertrocknung genutzt, um durchnässte Printmedi-
en unter risikoarmen Bedingungen zu behandeln.
Bevor man die Bücher dafür einfriert, werden Deformationen 
beseitigt und der Buchblock möglichst winklig ausgerichtet. 
Vor und während des Trocknungsablaufs kann hier nicht mehr 
korrigierend eingegriffen werden. 

Um die Bücher in Form zu halten, werden sie anschließend 
straff mit Mullbinden umwickelt. Das verhindert unter anderem 
auch Verwerfungen, die durch das Schrumpfen der Einband-
materialien entstehen würden. Folienabschnitte oder das 
Verpacken in Plastiktüten trennen die Bücherblöcke voneinan-
der und verhindern, dass sie aneinanderfrieren.

Die Vakuum-Gefriertrocknung vollzieht sich in zwei Schritten.
Zunächst werden die vorbereiteten Printmaterialien bei 
möglichst tiefen Temperaturen eingefroren. Je niedriger die 
Temperatur ist, desto schneller vollzieht sich der Gefrier-
prozess und desto kleiner sind die entstehenden Eiskristalle. 
Das verringert wiederum ihr Schadenpotenzial.

In einem Trocknungsschrank werden die gefrorenen Print-
materialien anschließend einem Vakuum ausgesetzt. Unter 
diesen Bedingungen sublimiert sich das Eis zu Gas. Der Was-
serdampf wird abgepumpt und im Eiskondensator gebunden. 
Das Objekt taut dabei nicht auf, weil ihm bei diesem Vorgang 
Energie entzogen wird. 

Die Trocknung verläuft von außen nach innen. Je  weiter 
der Prozess voranschreitet desto langsamer wird die Subli-
mations rate, da die trockenen Schichten den gefrorenen Kern 
isolieren. 

In einer ersten Phase wird dem Objekt das eingedrungene 
Kapillarwasser entzogen. In der zweiten wird die natürliche 
Materialfeuchte reduziert.

Bei dünnen Printmaterialien wird die zweite Phase übersprun-
gen. Ihre Trocknung ist nach dem ersten Durchgang abge-
schlossen und die natürliche Materialfeuchte bleibt erhalten.
Die äußeren Schichten der dicken Bündel werden aber bei 
diesem Verfahren übertrocknet, weil außen bereits der zweite 
Schritt eingeleitet wird, während der Kern noch gefroren ist. 
Um die Flexibilität des Materials wiederherzustellen, muss ihm 
in einem anschließenden Rekonditionierungsprozess seine 
ursprüngliche Feuchte wieder zugeführt werden.

Die Vakuum-Gefriertrocknung ist derzeit die gängigste Metho-
de, die für die Trocknung von Printmaterial eingesetzt wird. 
Sie bietet viele Vorteile. So können große Mengen gleichzeitig 

mit vergleichsweise geringem Aufwand in kurzer Zeit getrock-
net werden. 
Außerdem wird das Auswaschen von Tinte, Ausbluten von 
Druckerschwärze sowie Rosten von Metallteilen wie Büro-
klammern verhindert und die Lesbarkeit bleibt erhalten. Das 
Verfahren ist auch für sehr empfi ndliche Papiere geeignet.

Vakuumtrocknung
Sie verläuft schneller als die Vakuum-Gefriertrocknung, ist 
jedoch auch risikoreicher. Nasses, nicht gefrorenes Material 
wird dabei einem Vakuum ausgesetzt. Der geringe Druck re-
duziert den Siedepunkt des Wassers und es verdampft. Dabei 
gefriert das Material allmählich. 

Nachbehandlung
Mit der Säuberung und Trocknung der Printmedien ist die 
Sanierung noch nicht abgeschlossen. Oft sind weitere Schritte 
erforderlich, um die Objekte wieder gebrauchsfähig zu ma-
chen. Das kann die Glättung und Neuheftung aber auch eine 
Geruchs behandlung betreffen, Schimmelpilzbeseitigung oder 
restaurative Maßnahmen.

Trockenreinigung bei Schimmelpilzbefall
Bevor mit den getrockneten Materialien weiter gearbei-
tet werden kann, müssen die biologischen Stoffe auf ein 
 gesundheitlich unbedenkliches Maß reduziert werden. Das 
geschieht durch eine Trockenreinigung, bei der man zunächst 
die Außenseite der Akten und Bücher mit einem Sicherheits-
sauger der Staubklasse H säubert. 

Anschließend wird der lose anhaftende Staub mit  einem 
Pinsel oder einer feinen Bürste von den einzelnen Buch seiten 
oder Blättern entfernt. Da er Myzelbruchstücke und Schim-
melsporen enthalten kann, erfolgt die Reinigung unter einer 
mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder einem Abzug. 
Ein spezieller Radiergummi oder Radierschwamm wird bei 
hartnäckigen Verunreinigungen eingesetzt.

Desinfi zieren oder Sterilisieren
Nach der Trockenreinigung geht es darum, den Wiederbefall 
durch zurückgebliebene Keime zu verhindern. Auch hier 
ist die Wahl der Methode von den betroffenen Materialien 
abhängig.

Bei der Desinfektion werden alle Mikroorganismen abgetö-
tet. Die Ruhestadien der Sporen bleiben aber oft keimfähig, 
während bei einer Sterilisation alle lebenden Mikroorganismen 
und ihre Ruhestadien vernichtet werden. 

Die Restaurierung von Printmedien
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Desinfektion mit Ethanol
Bevorzugt wird 70- oder 80-prozentiges Ethanol zur Desin-
fektion eingesetzt. Einbände und Schnittfl ächen von Büchern 
sowie Grafi ken werden mit der Lösung abgerieben oder 
besprüht. Die Chemikalie unterbindet den lebensnotwendigen 
Stoffwechselprozess des Pilzes.

Weil Chemikalien die Materialeigenschaften beeinfl ussen 
können, muss von Fall zu Fall entschieden werden, welche 
Schimmelpilzbehandlung die richtige ist. Die svt Brand-
sanierung GmbH arbeitet mit versierten Fachunternehmen 
und Papierrestauratoren zusammen, sodass stets das richtige 
Verfahren angewendet wird. 

Desinfektion mit Preventol CMK
Bei diesem Verfahren werden Löschkartons mit der Lösung 
getränkt, wieder getrocknet und zwischen die Papierseiten 
gelegt. Das Objekt wird anschließend fest in einem Kunst-
stoffbeutel verschlossen und gelagert. Die Lösung gast und 
tötet die Pilze ab. Zum Abschluss lässt man die Desinfektions-
mittelrückstände gründlich abdampfen.

Sterilisation mit Ethylenoxid
Die Sterilisation durch Ethylenoxid ist äußerst wirkungsvoll. 
Durch die Begasung der Objekte in speziellen Sterilisatoren 
werden die Bakterien, Pilze und Schimmel abgetötet. 

Sterilisation mit feuchter Hitze in einem Autoklaven
Ein Autoklav ist ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter, 
fl exibel einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen. 
Objekte werden hier sterilisiert, indem Wasserdampf unter 
Überdruck auf sie einwirkt. Bei dieser effektiven Methode wer-
den so gut wie alle Mikro organismen mit ihren Dauerformen 
beseitigt. Es folgt eine Nassreinigung des Materials.

Dieses Verfahren ist auch für Papier geeignet, doch können 
nur die Buchblöcke ohne Einband autoklaviert werden. Leder- 
oder Pergamenteinbände würden sich verziehen.

Sterilisation mit Gammastrahlen
Die Bestrahlung von Papier mit einer dafür optimierten 
Strahlungsdosis ist eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, um 
kontaminierte Materialien zu sterilisieren. Es ist das einzige 
Verfahren, mit dem sich auch größere Mengen, wie Kartons 
oder Paletten, entkeimen lassen. Nach der Behandlung 
gehen von den Materialien keine weiteren Gefahren für den 
Menschen und die Umwelt aus. Sie sind strahlungs- und 
emissions frei.

Die Restaurierung von Printmedien

Lufttrocknung
Vorteil: 
materialschonend
Nachteil: 
Papier verformt sich, Ränderbildung, Verklebung, mögli-
cher mikrobieller Verfall, permanente Unterbrechung des 
Vorgangs
geeignet für: kleinere Schäden, einzelne Seiten
ungeeignet für: stark durchnässtes Material, umfang-
reich gebundene Printmedien

Thermische Trocknung/Luftströmungstrocknung
Vorteil: 
Trocknung vor Ort möglich, keine Unterbrechung des 
Vorgangs notwendig
Nachteil: 
Ränderbildung, Verhornung von Papier, Verklebung, 
Schäden an Einbandmaterialien und Bindung, nur für 
vereinzelbare Seiten möglich
geeignet für: einzelne Seiten
ungeeignet für: umfangreich gebundene Printmedien

Vakuum-Gefriertrocknung

Vorteil: 
keine Verformung, Schimmelwachstum gestoppt, keine 
Unterbrechung des Vorgangs notwendig
Nachteil: 
Übertrocknung kann das Material beschädigen
geeignet für: umfangreich gebundene Printmedien
ungeeignet für: u. a. Thermofl expapier, Hochglanzpapier, 
Kunstdrucke

Vakuumtrocknung

Vorteil: 
materialschonend, relativ geringer Zeitaufwand, keine 
Unterbrechung des Vorgangs notwendig
Nachteil: 
Risiken für das Fasergefüge, Ränderbildung, Verklebung
geeignet für: umfangreich gebundene Printmedien
ungeeignet für: u. a. Hochglanzpapier, Kunstdrucke

Trocknungsverfahren für Printmedien
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Die Restaurierung von Printmedien

Nassreinigung
Wenn Papier nicht mit wasserlöslicher Tinte oder Farbe 
beschrieben, bedruckt oder bemalt ist, kann es auch nass 
gereinigt werden. Dafür müssen die Seiten allerdings verein-
zelt sein, um sie auf Siebe legen zu können. Ein Buchblock 
muss also aus dem Umschlag gelöst oder die Seiten einer 
Akte getrennt werden. 

In einem Wässerungsbecken mit demineralisiertem und mit 
Calciumcarbonat-Lösung oder Marmorkiesfi lter karbonisiertem 
Wasser werden die Siebe gestapelt. Die alkalische Lösung 
stabilisiert das Papier, macht es länger haltbar und erschwert 
die Neubesiedelung.

Während des mehrstufi gen Waschvorgangs werden Verfär-
bungen aus dem Papier gewaschen, der pH-Wert eingestellt 
und Mikroorganismen entfernt.
Anschließend trocknen die Seiten bei Zimmertemperatur 
einzeln in einem Gestell  liegend und schließlich werden sie 
nachgeleimt, gepresst und zugeschnitten. Falls erforderlich, 
folgt eine Ausbesserung des Papiers und Bucheinbands.

Das sanierte Objekt
Im Anschluss an die Desinfektion beziehungsweise Sterilisati-
on müssen die Objekte von den Resten des Schimmels gerei-
nigt und je nach Umständen restaurativ aufgearbeitet werden. 
Nach der erfolgreichen Sanierung sind die Printmedien wieder 
so hergestellt, dass der erlittene Schaden kaum noch zu be-
merken ist. Von ihnen geht keine mikrobielle Gefahr mehr aus 
und sie können uneingeschränkt genutzt werden. 

Die svt Brandschadensanierung
Die svt Brandschadensanierung GmbH ist auch bei durch-
nässten Printmaterialien Ihr Ansprechpartner. Schnell und 
kompetent stehen Ihnen die svt Mitarbeiter zur Seite auch bei 
ungewöhnlichen Situationen.
  
So erforderte zum Beispiel der Wasserschaden in einem 
Berliner Architekturbüro statt einer üblichen ersten Einschät-
zung sofortiges Handeln. Die svt Mitarbeiter, die gleich nach 
der Schadenmeldung zur Begutachtung vor Ort eintrafen, 
rechneten mit etwas nass gewordener Einrichtung und einem 
durchfeuchteten Gebäude – dem Normalfall. Dieser Schaden 
dagegen war anders.
 
Der Schimmelbefall hatte bereits eingesetzt. Beißender 
Geruch kam aus dem betroffenen Keller und eine Vielzahl 
aufgequollener Akten erwarteten sie, denn nach genügend 

Wasseraufnahme können Dokumente das doppelte Gewicht 
erreichen und auch an Größe erheblich zunehmen.

Nun galt es schnell zu reagieren, denn das Wichtigste bei 
der Aktensanierung durch Gefriertrocknung ist, die Akten 
schnellstmöglich noch feucht einzupacken, abzutransportieren 
und einzufrieren. 

Die svt Mitarbeiter wurden sofort aktiv. Sie riefen Kollegen 
zur Verstärkung, organisierten die notwendigen Materialien, 
legten die erforderliche PSA (Persönliche Schutzausrüstung) 
an, um sich vor der verkeimten Luft zu schützen und machten 
sich an die Arbeit. Zügig verpackten sie die nassen Akten 
in kleine transport gerechte Einheiten in Kunststoffhüllen. 
Maximal drei Akten kamen zusammen in eine Versandeinheit. 
Wichtig war dabei, die nassen Dokumente auch nass zu 
lassen. 

Für den zügigen Abtransport der großen Menge geschädig-
ter Objekte wurden kurzfristig ausreichend dimensionierte 
Transporter gemietet. Jetzt galt es Folgeschäden zu vermei-
den und die Gefriertrocknung vorzubereiten. Dafür mussten 
die zu rettenden Dokumente zunächst in einem Tiefkühllager 
schockgefrostet werden, um sie anschließend zur Gefrier-
trocknungsanlage zu bringen. Schockgefrostet lassen sich 
geschädigte Objekte problemlos transportieren und lagern bis 
sie nach und nach bearbeitet werden können. 

Weil die Gefriertrocknung sich besonders durch die Schonung 
des Papiers im Rahmen der Trocknung auszeichnet, setzt svt 
dieses Verfahren bevorzugt ein. Schädigende Einfl üsse, wie 
zum Beispiel ein Auswaschen von Tinte, ein Verkleben ein-
zelner Seiten, einem Ausbluten von Druckerschwärze sowie 
das Rosten von Metallteilen, treten praktisch gar nicht auf. Die 
Lesbarkeit der Dokumente bleibt demzufolge erhalten und es 
geht nach der Trocknung auch keine weitere gesundheitliche 
Gefahr von ihnen aus. 

Datenschutz
Speziell bei Schäden in Behörden, bei Banken, Ärzten oder 
Kanzleien ist der Datenschutz ein wichtiges Thema. Die 
beschädigten Dokumente können Vertrauliches beinhalten. 
Für die svt Brandsanierung GmbH ist die Zusicherung der 
Verschwiegenheit selbstverständlich. Bei jedem Arbeitsschritt 
wird sich strikt an den gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen sowie an den Geheimhaltungsbedürfnissen des 
Kunden orientiert. Von der Bergung am Schadenort bis zur 
Übergabe des sanierten Materials haben Sie bei svt einen 
persönlichen Ansprechpartner.
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Neueröffnung der 
svt Asia Pacifi c Pte. Ltd. in Singapur
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Es ist soweit: Mit der svt Asia Pacifi c Pte. Ltd. weitet die svt Unternehmensgruppe ihr Tätig-
keitsfeld auf die aufstrebende Wirtschaftsregion Südostasien aus. Viele internationale Ge-
schäftspartner und Kunden kamen zur großen Eröffnung und lernten das neue Angebot sowie 
Ihre neuen Ansprechpartner vor Ort kennen.
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svt in Singapur

Am 04.07.2017 wurde in einem feierlichen Rahmen die 
Niederlassung Singapur offi ziell eröffnet. Viele Kunden und 
Geschäftspartner aus zahlreichen Ländern folgten unserer 
Einladung. Mit diesem Schritt tragen wir den Bedürfnissen 
unserer Partner und Kunden in Südostasien Rechnung, sie 
in allen Fragen rund um den passiven baulichen Brandschutz 
zukünftig besser unterstützen zu können und weitere Märkte 
zu erschließen.

Hand in Hand
Das Büro teilen wir uns mit der Firma Hauff-Technik mit Sitz 
in Hermaringen, einem führenden europäischen Hersteller 
von Abdichtungssystemen für Kabel, Rohre und Hauseinfüh-
rungen. Frei nach dem Motto „Das Beste aus zwei Welten“ 
wollen wir gemeinsam das Produktportfolio im asiatischen 
Markt wechselseitig ergänzen. 
Wir gehen gerade außerhalb Europas bereits seit vielen 
Jahren gemeinsame Wege und haben festgestellt, dass sich 

unsere Ideen und Ansichten sowie moralischen Wertvorstel-
lungen sehr ähneln. Aus diesem Grunde betonen beide Sei-
ten, dass dieser Schritt nur die logische Konsequenz zweier 
mittelständischer Firmen sei, deren Verbundenheit inzwischen 
über eine Interessengemeinschaft hinausgeht. Mit dieser Part-
nerschaft kann allen Kunden ein Gesamtpaket an optimaler 
Beratung und eine umfassende Produktpalette in Bezug auf 
eindringendes Wasser, Gas und Feuer angeboten werden.

Willkommen bei svt Asia Pacifi c Pte. Ltd.
In seiner Eröffnungsrede refl ektierte Thomas Frommeyer, 
verantwortlich für das internationale Geschäft der svt Brand-
schutz Vertriebsgesellschaft mbH International Seevetal und 
Managing Director der svt Asia Pacifi c Pte. Ltd., die bisherige 
Geschichte der Unternehmensgruppe. Er sprach über die An-
fänge im Jahr 1969, die ersten Eigenentwicklungen, den Aus-
bau des Geschäftes bis hin zu einem führenden Anbieter im 
baulichen Brandschutz wie auch bei der Schaden sanierung in 
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von links nach rechts:  
hinten: Dr. Michael Seibold - CEO (Hauff Technik), Thomas Frommeyer - VP International Sales (svt), Holger Koch - MD (svt)
vorne: Manfred Frensch - Area Manager Australasia (Hauff Technik), Mirko Köhler - Area Manager (svt)

Deutschland. Weiterhin berichtete er über die ersten Schritte 
der svt, sich in den späten 1970er Jahren erstmals im euro-
päischen Ausland zu versuchen. „Damals hatten viele Märkte 
noch keinen Standard hinsichtlich des Brandschutzes. Da 
haben beispielsweise unsere Nachbarländer Österreich und 
die Schweiz die Prüfnachweise gem. DIN 4102 zur Erlangung 
einer nationalen Zulassung akzeptiert“, betont Frommeyer. 

Heute ist die svt Unternehmensgruppe in über 40 Ländern 
durch eigene Niederlassungen oder Partnerfi rmen vertreten. 
Mit dem jüngsten Firmenzuwachs im vergangenen Jahr, der 
AIK Flammadur, sind wir nunmehr in der Lage, auch Lösun-
gen für Schiffs- und Offshore-Anwendungen sowie zahlreiche 
industrielle Projekte anzubieten. Im selben Jahr hat das Unter-
nehmen auch zum ersten Mal in der Geschichte einen Umsatz 
von über 100 Mio. Euro erwirtschaftet. „Daran knüpfen wir mit 
dem heutigen Tage an“, beendete Thomas Frommeyer seine 
Auftaktrede.

Mirko Köhler, Area Manager der svt Asia Pacifi c Pte. Ltd. und 
somit verantwortlich für das operative Geschäft, knüpfte an 

die Beweggründe einer Repräsentanz in dieser Region an und 
gab einen Ausblick, was unsere Kunden und Partner ab heute 
von uns erwarten dürfen. 
„Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben und unsere künf-
tige Zusammenarbeit und verspreche, Sie bei allen Fragen 
tatkräftig zu unterstützen“, unterstrich Köhler in seiner Rede. 
Im Anschluss lud er alle Gäste zu einem gemeinsamen BBQ 
auf dem Dach des German Centre.
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Seit März 2017 ist Mirko Köhler bei der svt Asia Pacifi c Pte. 
Ltd. als Area Manager für den Auf- und Ausbau der geschäftli-
chen Aktivitäten in Südostasien zuständig. 

Mirko Köhler ist seit über zehn Jahren in der Region und war 
für verschiedene deutsche mittelständische Unternehmen in 
Vertriebs- und Business-Development-Funktionen tätig.
2006 zog er für einen deutschen Anlagenbauer nach Singa-
pur. Von 2008 an war er dann für fünf Jahre in Hongkong 
stationiert, ehe er sich zu einer Pause entschloss, um 2013 
an der Nanyang Universität in Singapur seinen „Master of 
Business Administration“ zu erwerben. Anschließend war er 
bis zu seinem Wechsel zur svt Unternehmensgruppe für ABB 
in Singapur tätig.

Auf Grund seiner vorangegangenen, länderübergreifenden 
Tätigkeiten besitzt Mirko Köhler einen reichen Erfahrungs-
schatz im Umgang mit den zahlreichen, oft von Grund auf 

verschiedenen Kulturen. In einer Region, in der alle Welt-
religionen vertreten sind, oftmals verbunden mit sehr alten 
Traditionen, ist dies von nicht zu unterschätzender Wichtig-
keit. Mirko Köhlers vorrangiges Ziel in der nahen Zukunft ist 
es, ein nachhaltiges Netzwerk aus Partnern und Distributoren 
in der Region aufzubauen und den Marktanteil damit stetig 
auszubauen.

Unser Mann vor Ort

Ihr Kontakt zur svt Asia Pacifi c Pte. Ltd.:
Mirko Köhler
German Centre #03-09
25 Intern. Business Park
Singapore 609916

Mobile: +65 9177 8402
Phone: +65 6304 8958
m.koehler@svt.de
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1819 wurde Singapur von Sir Thomas Stamford Raffl es als 
Handelsposten der East India Company errichtet und hat sich 
seitdem von einer dschungelbewachsenen und von Sümpfen 
durchzogenen Insel zu einem der modernsten Wirtschafts-
standorte der Welt entwickelt. Bis 1959 war Singapur britische 
Kolonie, 1963 vereinigte es sich mit Malaysia und ist seit 1965 
eine unabhängige Republik.

Durch Aufschüttungen im Meer ist der Stadtstaat Singapur auf 
eine Fläche von heute 710,2 km² gewachsen, was knapp der 
Gesamtfl äche Hamburgs entspricht. Rund 5,7 Mio.  Menschen 
wohnen im Stadtstaat. Bis 2030 soll sich Singapur auf rund 
800 km² vergrößern.

Singapur ist nicht nur bei Touristen beliebt und zählt mit 
mehr als elf Millionen Übernachtungen jährlich zu den zehn 
meistbesuchten Städten der Welt. Sie gilt neben Hongkong 
als wichtigster Finanzplatz Asiens. Singapur ist ein multi-
eth nischer Staat, in dem Chinesen, Malaien und Inder den 
größten Bevölkerungsteil stellen.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 53.000 USD pro Kopf 
ist Singapur eines der reichsten Länder weltweit; außerdem 
belegte es beim Wohlstandsindex der Vereinten Nationen 
2016 den fünften Platz.

Aufgrund seiner zentralen Lage, der ausgezeichneten Infra-
struktur und einer stabilen politischen Lage hat sich die svt 
Unternehmensgruppe für Singapur als Hub für die Expansion 
in Südostasien entschieden. Vom Flughafen Changi wer-
den beinahe alle lokalen Ziele mehrfach täglich angefl ogen. 
Unser Vermieter, das German Centre, stellt darüber hinaus 
auf Anfrage Räumlichkeiten für Seminare und andere Ver-
anstaltungen zur Verfügung. Die Nähe zu rund 150 weiteren 
Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie der 
Deutsch-Singapurischen Industrie- und Handelskammer 
runden das Profi l ab, das wir uns für den Start einer mehr als 
10.000 km vom Mutterhaus entfernten Niederlassung ge-
wünscht haben.

Die Wirtschaftsregion: Südostasien 
Südostasien ist eine aufstrebende Wirtschaftsregion, zu der 
die Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malay-
sia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam 
 gehören. Auf einer Fläche von knapp 4,5 Mio. km² leben fast 
630 Millionen Menschen (Stand: 2014). Das durchschnittli-
che Wirtschaftswachstum der vergangenen 15 Jahre belief 
sich auf 5% jährlich, womit vor allem die Schicht des kons-
umfreudigen Mittelstandes stetig wächst. Die Unterschiede 
innerhalb Südostasiens sind dennoch nach wie vor eklatant: 
 Angefangen bei Entwicklungsländern wie Myanmar (BIP pro 
Kopf < 1.000 $), Laos und Kambodscha über Staaten mit 
mittlerem Entwicklungsniveau wie Indonesien und den Philip-
pinen bis zu einem der weltweit reichsten Staaten, Singapur 
(BIP pro Kopf ca. 53.000 $), dessen Wirtschaftsleistung damit 
also mehr als 50 Mal höher ist als die des Entwicklungslandes 
Myanmar.

Herausforderungen für einen wirtschaftlichen Erfolg in der 
Region sind gewisse politische Instabilitäten, schlechte 
Infrastrukturen und schwierige wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen. Nichtsdestotrotz stellen die Wachstumsmöglichkeiten 
in der Region ein großes Potenzial für svt dar.

Bezogen auf den baulichen Brandschutz stehen wir heute 
allen denkbaren Szenarien gegenüber. Von Ländern wie 
Vietnam, Indonesien und den Philippinen, in denen erst noch 
eine Sensibilität für das Thema Sicherheit geschaffen werden 
muss, bis hin zu voll entwickelten Staaten wie Singapur und 
Hongkong, die über eine strukturierte Organisation verfügen 
und lokale Zulassungsverfahren sowie deren Anwendungen 
gesetzlich vorschreiben. Aufgrund der vielfältigen Bedingun-
gen versprechen wir uns einen nachhaltigen Effekt für die 
weitere Entwicklung der svt Asia Pacifi c Pte. Ltd., die neben 
den ASEAN-Staaten auch Partner und Kunden in weiteren 
Ländern wie Japan oder Südkorea auf- und ausbauen wird.

Der Standort: Singapur
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Die b.i.o-Roadshow – eine Erfolgsgeschichte 

Bereits 30 Mal gebrannt
Die im letzten Jahr glanzvoll gestartete Roadshow der 
b.i.o. Brandschutz GmbH setzt ihre Tour 2017 erfolgreich 
fort. Allein im ersten Halbjahr haben die Mitarbeiter der 
b.i.o. in Deutschland ihren Kunden 30 Realbrandversuche 
vorführen können – und die nächsten Termine stehen 
bereits.
Die Resonanz ist durchweg positiv und beeindruckend. 
Schon jetzt sind Anfragen für 2018 eingegangen und es ist 
in Planung, die Roadshow mit ihren Versuchen zu erwei-
tern.

Die Roadshow
Oft wurde die Roadshow im Zuge von Facharbeiterschu-
lungen und Brandschutzseminaren angefordert. Selbst  
große Schulungseinrichtungen in Deutschland haben diese 
Veranstaltung fest in ihr Programm aufgenommen, und sie ist 
jedesmal ein voller Erfolg.

Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, 
was in einem Brandfall passiert, wenn man den baulichen 
Brandschutz vernachlässigt und welchen Unterschied zuge-
lassene Produkte und Systeme machen, die eine Brandwei-
terleitung verhindern.

Immer aktuell
Das Thema baulicher Brandschutz ist gerade aus aktuellem 
Anlass neu in den Fokus gerückt. Wieder einmal zeigt sich, 
wie wichtig es ist, den Brandschutz ernst zu nehmen und nur 

Materialien einzusetzen, die eine nötige Feuerwiderstands-
dauer nachweisen können sowie die dazugehörige Zulassung 
besitzen.

Von daher bieten die Mitarbeiter der b.i.o. Brandschutz GmbH 
ihren Kunden an, Fachschulungen und Seminare in den 
fi rmen eigenen Schulungszentren in ganz Deutschland oder 
auch beim Kunden vor Ort abzuhalten. 

Sprechen Sie uns dazu gerne direkt an:

roadshow@bio-brandschutz.de
oder
www.bio-brandschutz.de
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svt in Russland

Wir bleiben in Russland am Ball – erstes Brandschutz-
plattenprojekt in einer russischen Raffi nerie

In Nizhnekamsk, einer Großstadt in der Republik Tatarstan, 
wird derzeit ein neuer Raffi nerie- und Petrochemiekom-
plex der JSC TANECO weiter ausgebaut. Dieses moderne 
Unternehmen der russischen Petroleum-Raffi nerie-Industrie, 
gehört zu der PJSC Tatneft Unternehmensgruppe, die von 
strategischer Bedeutung für die Entwicklung der Wirtschaft in 
Tatarstan ist. 
2.500 Mitarbeiter des JSC TANECO sollen hier zukünftig 
jährlich 7 Millionen Tonnen Erdöl in chemische Produkte und 
Kraftstoffe umwandeln. 

svt in Russland
Die svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH Internati-
onal ist in Tatarstan seit nunmehr zwölf Jahren aktiv und 
mit eigenem Personal vor Ort. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
sind umfangreiche Kabelbeschichtungsarbeiten sowie die 
Montage von Kabelabschottungen in Kraftwerken, Umspann-
werken und in den Betrieben, unter anderem in Kazan und 
 Nizhnekamsk. 

Bereits 2011 hat svt im Auftrag von JSC TANECO ein Brand-
schutzprojekt für Kabelanlagen abgewickelt. 
2013 folgte ein Pilotprojekt für Stahlkonstruktionen, bei dem 
die PYRO-SAFE AESTUVER T Brandschutzplatten erstmalig 
in Tatarstan eingesetzt wurden. 

Beide Arbeiten überzeugten JSC TANECO, und sie beauf-
tragten svt daraufhin auch mit der Lieferung und Montage 
von  PYRO-SAFE AESTUVER T Brandschutzplatten für ihr 
neuestes Projekt.

Spezielle Anforderungen
Bei der Umsetzung des Bauvorhabens waren spezielle 
Aspekte zu berücksichtigen. Dazu gehörten die Erarbeitung 
einer technischen Dokumentation gemäß den Anforderungen 
der geltenden Projektdokumentation und die Einhaltung der 
Feuerwiderstandsklassen R45, R60 und R90.

Besonders die Witterungsbedingungen im Außenbereich, mit 
einer hohen Luftfeuchtigkeit und erheblichen Temperatur-
unterschieden von −40 °C bis ca. +50 °C sowie der Frost-Tau-
Wechsel, waren wichtige Kriterien, die erfüllt werden mussten. 
Eigens für den Einsatz in korrosiven Umgebungen entwickelt, 
wird PYRO-SAFE AESTUVER T vor allem in Bereichen mit 
hoher mechanischer Belastung, niedrigen Temperaturen und 
hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt.

Im Rahmen des Projekts wurden vom November 2016 
bis Juni 2017 insgesamt 3.585 m² Brandschutzplatten 
 PYRO-SAFE AESTUVER T, 15 mm, geliefert und installiert. 

Auch dieses Projekt wurde zur vollsten Zufriedenheit von JSC 
TANECO abgeschlossen.
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Eine Institution
Der svt TechnikTAG ist ein Gemeinschaftsprojekt der svt 
Brandsanierung GmbH und svt Brandschutz GmbH. Er 
hat sich als innovative Informationsveranstaltung rund um 
Schaden sanierung und Brandschutz einen Namen gemacht. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird in Vorträgen, Erfah-
rungsberichten und Versuchsaufbauten auf problematische 
Alltagssituationen und Sonderfälle im baulichen Bereich sowie 
neue Vorschriften und Abläufe eingegangen. 

Dabei ist das Programm vielseitig gestaltet und immer aktuell. 
Brandschutzsachverständige und Sanierungsmitarbeiter 
informieren gleichermaßen über bekannte Probleme und neue 
Regelungen. Die Gäste aus Industrie, Bauunternehmen, Ver-
sicherungen, Gutachter- sowie Planungsbüros und Hausver-
waltungen fi nden Situationen aus ihrem Berufsalltag genauso 
wieder wie überraschende Lösungen. 

Der TechnikTAG fi ndet deutschlandweit in den svt Nieder-
lassungen statt. Immer nah beim Kunden und immer neu 
konzipiert, bietet er Informationen aus einer Hand – aktuell, 
praxisorientiert und anschaulich.

Warum TechnikTAG?
Das Gemeinschaftsprojekt der svt Brandsanierung GmbH 
und der svt Brandschutz GmbH informiert über zwei wichtige 
Themenkomplexe im baulichen Bereich.

Einer ist die Notwendigkeit einer Sanierung bei Wasserschä-
den oder entdeckten Schadstoffen. Besonders die Gefahr von 
Feuchtigkeit in Wohnräumen wird immer noch unterschätzt. 
Durch falsche Lüftung, fehlerhafte Bauweise oder nicht 
erkannte bzw. nicht vollständig beseitigte Wasserschäden 
können Räumlichkeiten das ideale Klima für Schimmelpilz-
befall schaffen. Dieser ist nicht nur unangenehm und zerstö-
rerisch, sondern vor allem gesundheitsschädlich. Sie können 
unter anderem Atemwegserkrankungen, Neurodermitis und 
Allergien auslösen. svt ist es wichtig über Zusammenhänge, 
Folgen und natürlich die Möglichkeiten zur Behebung des 
Schadens zu informieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der 
Schadstoffsanierung ist die Beseitigung von gesundheits-
schädlichen Baumaterialien. Einige der noch in den 1970er 
Jahren üblichen Baustoffe, haben sich mittlerweile als eine 
Gefahr für Umwelt und Gesundheit herausgestellt. Ihre 

Immer wieder ein Erlebnis: der svt TechnikTAG 

Der svt TechnikTAG
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Verwendung war aber so vielfältig, dass sie sich bis heute in 
zahlreichen Gebäuden fi nden. 

So gehören zum Beispiel Polycyclische Aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK) und Asbest zu den bedeutendsten 
Gebäudeschadstoffen. Sie sind unter anderem Bestandteil 
von Klebern und Dämmstoffen. Ihre Beseitigung ist gesetzlich 
vorgeschrieben und von der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV) streng geregelt.

Im Rahmen des TechnikTAGs stellen die svt Mitarbeiter die 
Gefahren, gesetzlichen Vorschriften und die Sanierungsmög-
lichkeiten vor: von der Behebung eines Wasserschadens 
mittels Estrich-Dämmschicht-Trocknung bis zum BIA-Schleif-
verfahren bei Asbestmaterialien.

Noch ein wichtiges Thema
Der zweite große Themenbereich ist der passive bauliche 
Brandschutz.

Immer mehr bestimmt die Technik unseren Alltag. Die mo-
dernen Gebäude müssen immer komplexer mit Elektro- und 
Gebäudetechnik ausgestattet werden, um den Ansprüchen 

gerecht zu werden. Das stellt höhere Anforderungen an den 
Brandschutz, denn elektrische Leitungen und Rohre sind ein 
potenzieller Gefahrenherd. Damit ein Kurzschluss nicht zur 
Katastrophe wird, muss hier für die richtige Sicherheit gesorgt 
werden. 
Brandschutzsysteme verhindern im Brandfall effektiv die Aus-
breitung von Feuer und Rauch in angrenzende Bereiche über 
einen defi nierten Zeitraum.

Die svt Brandschutz GmbH verfügt über ein breites Produkt-
portfolio, das ökonomische Lösungen bereithält. Stets auf 
die aktuellen Inhalte des TechnikTAGs abgestimmt, werden 
ausgewählte Produkte in Realbrandversuchen live erprobt, 
sodass sich die Gäste selbst von der Wirksamkeit überzeugen 
können.

Neu und ab sofort dabei
Die praktischen Versuche machen den svt TechnikTAG zu 
einem besonderen Erlebnis. Sie illustrieren die Wirksamkeit 
von Brandschutzprodukten oder Sanierungsverfahren. 

Das Wissen und die Materialien für die Darbietungen der svt 
Brandschutz GmbH sind ab sofort an Bord des neuen svt 

Der svt TechnikTAG
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Der svt TechnikTAG

Brandschutzanhängers gebündelt – vom Installationsschacht-
muster über präparierte Brandwände bis zum notwendigen 
Zubehör ist alles für den Höhepunkt des Tages dabei.

Hereinspaziert!
In diesem Jahr haben unsere neuen Niederlassungen in 
Castrop-Rauxel (am 22. Juni) und Singen (am 14. Juli) den 
TechnikTAG zum Anlass genommen, ihre Eröffnung zu feiern. 
In der Niederlassung der svt Brandsanierung in Berlin gab 
es ebenfalls etwas zu feiern, denn mit dem Abschluss ihres 
großen Ausbaus konnte hier das Leistungsangebot um die 
Inventarschadensanierung erweitern. Grund genug, auch 
hier den TechnikTAG am 31. Mai besonders zu gestalten und 
dabei gleich die neuen Räumlichkeiten einzuweihen. 

Das diesjährige Konzept von unterschiedlichen Wissens-
stationen gibt den interessierten Gästen einen originellen 
Einblick in das svt Leistungsspektrum. Als Erlebnisparcours 
aufgebaut, funktionierten sie bei den Eröffnungsfeiern als 
Führung durch die neuen Gebäude.

Freie Wahl
Nach einer persönlichen Begrüßung konnten sich die interes-
sierten Gäste frei zwischen den Stationen bewegen und die 
Möglichkeiten der Schadensanierung und des vorbeugen-
den Brandschutzes selbst erleben. Es gab überall etwas zu 
entdecken und svt Mitarbeiter standen für Fragen jederzeit zur 
Verfügung.
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Sanierung – notwendig und machbar
Die svt Brandsanierung GmbH präsentierte ein breites Spekt-
rum an Sanierungsleistungen. So wurden unter anderem eine 
Einführung in die Leckageortung gegeben und verschiedene 
Trocknungsverfahren erklärt. 
In diesem Zusammenhang informierte svt auch über die 
Gefahr von Feuchtigkeit und daraus resultierendem Schim-
melpilzbefall in Nutzungseinheiten.

Neben den Sachschäden stellen sie ein immer noch unter-
schätztes Gesundheitsrisiko dar. Die svt Mitarbeiter demons-
trierten, wie sie wirtschaftlich mittels technischer Trocknung 
und professioneller Schadstoffsanierung wieder ein gesundes 
Wohnumfeld schaffen können.

Verfahren und Geräte
In Berlin waren im neuen Inventarschadensanierungs-
bereich Stationen aufgebaut, an denen die Möglichkeiten und 
Verfahren der Reinigung und Instandsetzung des Hausrats 
nach einem Schadenereignis entdeckt werden konnten. 
Gleichzeitig gewannen die Kunden, mit einem Blick hinter die 
Kulissen des neuen Berliner Angebots, einen Eindruck von 
der Feinreinigung des Inventars und der Funktionsweise der 
Ozonkammer. 

Überraschende Einblicke
An jeder Wissensstation stellten svt Mitarbeiter die un-
terschiedlichsten Methoden und Geräte vor, mit denen 
Brand- und Wasserschäden behoben werden. An komplexen 
Modellen realistischer Einsatzsituationen wurde dabei nicht 
nur das Verfahren demonstriert, sondern teilweise auch die 
Entstehung des Schadens simuliert. 
So war zum Beispiel in einem durchsichtigen Plexiglaskasten 
ein schwimmender Estrich als Fußbodenaufbau dargestellt, 
welcher mit Wasser gefl utet wurde. Anschließend wurde der 
Trocknungsvorgang vom Absaugen des Wassers bis zum 
Aufbau der Dämmschichttrocknung durchgeführt. So ge-
wannen die Besucher sowohl einen detaillierten Einblick in 
die Methode der Trocknung als auch in die Entstehung des 
Schadens.

Wie funktioniert es?
Nicht nur die Verfahren, auch die Geräte selbst standen im 
Mittelpunkt. Zusammen mit ihrem Zubehör wie Schalldämpfer 
und Ventilatoren wurden sie erklärt und vorgeführt.
An aufgeschnittenen Geräten konnte man sich dazu ein 
genaues Bild von ihrer Funktionsweise machen. Jederzeit 
standen svt Mitarbeiter für Erklärungen und Demonstrationen 
zur Verfügung.
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Von besonderem Interesse
Praktische Vorführungen verleihen dem TechnikTAG eine 
besondere Note. In Berlin veranschaulichte die svt Brand-
sanierung GmbH mit ihrem BIA Schleifverfahren, wie Asbest, 
PAK und andere gesundheitsgefährdende, umweltschädliche, 
einst übliche Bauprodukte problemlos und fachgerecht besei-
tigt werden können.

Eine unterschätzte Gefahr
Mit der Installationsschachtverfüllung sowie den Brand ver-
suchen präsentieren Mitarbeiter der svt Brandschutz GmbH 

die unterschiedlichen Möglichkeiten des passiven baulichen 
Brandschutzes.

Nicht verfüllte Installationsschächte stellen ein großes 
Brandrisiko dar. Bricht dort ein Feuer aus, wirkt der Schacht 
wie ein Kamin und gefährdet alle Etagen eines Gebäudes. 
Gerade bei bereits bestehenden Bauten kann eine Nach-
installation teuer und aufwendig werden. Die svt Schacht-
verfüllung ist hier eine wirtschaftliche Lösung. Am vorbe-
reiteten Musterschacht konnten sich die Gäste in Singen, 
Castrop-Rauxel und Berlin selbst von der Effektivität des 
Verfahrens überzeugen.
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Die Brandversuche
Die Live-Brandversuche üben bei allen Veranstaltungen einen 
besonderen Reiz aus. Drei vorbereitete Kabeltrassen, die 
gleichzeitig unter gleichen Bedingungen befl ammt wurden, 
zeigten, wie sich passiver Brandschutz auszahlt. Die nicht 
geschützten Kabel standen sofort in Flammen. Schon nach 
wenigen Minuten brannten sie selbstständig weiter und die 
Isolierung, die sich in brennenden Tropfen von ihnen löste, 
verdeutlichte, wie ein Brand von hier aus ungehindert weiter-
geleitet wird. Die dabei entstehenden Gase sind hochtoxisch 
und stellen bereits eine Gefahr für sich dar. 

Die beiden anderen Trassen waren mit svt Brandschutz-
produkten präpariert. In Singen wurden die intumeszierenden 
Brandschutzprodukte PYRO-SAFE®  FLAMMOPLAST KS 1, 
eine Brandschutzbeschichtung, und  PYRO-SAFE® DG-CR 
0.7, eine Kabelbandage, verwendet. In Castrop-Rauxel wurde 
statt der intumeszierenden Kabelbeschichtung das ablative 
Produkt PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A eingesetzt. 
Alle Produkte verhinderten die Ausbreitung des Feuers. Nur 
im unmittelbaren Bereich der Flammen einwirkung waren die 
Kabel geschädigt. 

In einem zweiten Brandversuch konnten sich die Gäste in 
 allen drei Niederlassungen von der Funktionsweise zweier svt 
Abschottungs systeme überzeugen. So wurden unter anderem 
das PYRO-SAFE® CT Cable Tube und das  PYRO-SAFE® 
Universal-ONE jeweils von einer Seite befl ammt. Die andere 
Seite blieb von der Hitzeeinwirkung unbeschädigt. Die Gäste 
konnten sich während und nach dem Versuch selbst von der 
Wirkung überzeugen. Dieser Kontrast warf viele Fragen auf, 
die von den svt Mitarbeitern gerne beantwortet wurde. 

Erfolg auf ganzer Linie
Das Konzept des Wissensparcours hat sich bewährt. Es gab 
für jeden etwas zu entdecken: Von der Leckageortung bis zur 
technischen Trocknung, der Beseitigung von Schimmelpilzbe-
fall bis zur Geruchsneutralisation und der Reinigung empfi nd-
licher Oberfl ächen mittels Trockeneisstrahlverfahrens. Die 
ungewohnten Einblicke weckten großes Interesse. 

Die Verknüpfung der Einweihungsfeiern mit dem svt Technik-
TAG war ein voller Erfolg. Der Blick hinter die Kulissen der 
neuen Niederlassungen, das zwanglose Kennenlernen der 
neuen svt Mitarbeiter, verbunden mit der innovativen Präsen-
tation des Produktportfolios, war eine gelungene Kombination.

Der svt TechnikTAG war in allen drei Niederlassungen ein 
voller Erfolg! Nicht nur das Informationsangebot war abwechs-
lungsreich und gelungen, auch das Ambiente stimmte.
Gemütliche Sitz- und bequeme Stehmöglichkeiten luden zum 
lebhaften Austausch ein. Hintergrundmusik sorgte für Stim-
mung und ein exzellentes Catering für das leibliche Wohl.

Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Gästen und bei 
unseren Mitarbeitern für ihr großes Engagement! 

Der nächste TechnikTAG kommt
Neugierig geworden? Sichern Sie sich Ihre Teilnahme am 
nächsten TechnikTAG in Ihrer Nähe unter: 
svt.de/de/unternehmen/messen-events

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem nächsten svt Technik-
TAG begrüßen zu dürfen!
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Brandschutz in Sindelfi ngen – die Daimler AG 
schafft Raum für neue Visionen

Ein Unternehmen mit Geschichte
Im baden-württembergischen Sindelfi ngen steht das tradi-
tionsreichste Fahrzeugwerk der Daimler AG. Seit mehr als 
100 Jahren prägt es das Bild der Stadt und das Leben der 
Menschen. 

Begonnen hatte alles im Jahr 1915 mit der Produktion von 
Flugzeugen und Flugzeugmotoren für die Rüstungsindustrie. 
Da das Unternehmen ausschließlich darauf ausgerichtet war, 
stürzte es nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in eine tiefe 
Krise. Man stellte auf den Karosseriebau um, und schon 1919 
wurde das erste Fahrzeug produziert, doch erst die Fusion mit 
der Automobilfi rma Benz & Cie. in den 1920er Jahren brachte 
die entscheidende Wende. Bald wurden der Omnibusbau und 
die Karosserieproduktion in das Werk in Sindelfi ngen verlegt. 
Dies war der Anfang einer großen Erfolgsgeschichte. 

1936 ging das weltweit erste Diesel-Fahrzeug in die Serien-
produktion. Der Name Daimler-Benz steht von da an für Quali-
tät und zukunftsweisende Fahrzeugtechnik.

Neustart nach Kriegsende
Da die Daimler AG sich nicht mehr ausschließlich über die 
Rüstungsindustrie defi nierte, konnte sie bereits ein Jahr nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges wieder mit der Fahrzeug-
produktion durchstarten und ist seither eines der führenden 
Unternehmen in der Automobilindustrie. 

International gilt der Standort in Sindelfi ngen als eines der 
führenden Kompetenzzentren für Sicherheit, Innovation und 
Design. Mit über 37.000 Beschäftigten ist die Daimler AG der 
größte Arbeitgeber der Region. 

Die Daimler AG heute
Der Standort in Sindelfi ngen ist nicht nur das weltweit größte 
Produktionswerk der Daimler AG, sondern auch das Kompe-
tenzzentrum für Personenwagen der Ober- und Luxusklasse 
im globalen Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Cars. 
Täglich werden rund 200 Fahrzeuge ausgeliefert.
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Daten und Fakten

Daimler AG in Sindelfi ngen
• gegründet 1915
• 1926 Fusion mit Benz & Cie.
• Fahrzeugbau seit mehr als 95 Jahren
• Fabrikgelände 2.955.944 m²
• reine Produktionsfl äche 1.305.557 m²
• drittgrößtes Automobilwerk in Deutschland
• bis 2015 das absatzstärkste Werk der Daimler AG
• ~37.000 Mitarbeiter
• ~200 Fahrzeuge täglich ausgeliefert

AIZ
• Bauzeit: 2014 – 2016
• Kosten: ~ 600 Millionen

• Gebäudefl äche: ca. 135,5 m x 36 m
• 8 Geschosse
• 16.800 m³ verbauter Beton
• 2500 t verbauter Betonstahl
• automatisches Parklagersystem für 82 Fahrzeuge
• 10 Fahrzeugprüfstände:

• 3 Fahrzeug-Antriebstrangprüfstände
• 3 Applikationsrollenprüfstände
• 4 Abgasprüfstände

• 16 Kältekammerplätze zur Vorkühlung der Fahrzeuge vor 
dem Klimakammertest

• 2 Kaltstartkammern
• ca. 50 Mitarbeiter im AIZ

Investition in die Zukunft
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, investiert die Daimler 
AG seit mehr als fünf Jahren in umfangreiche Erweiterungen 
und Umbauten. Bereits in Betrieb genommen wurden der 
neue Fahrsimulator, die Klimawindkanäle, der Hightech-Aero-
akustikwindkanal und das hochmoderne Technologiezentrum 
für Fahrzeug sicherheit. Im Sommer 2016 kam das Antriebs-
integrationszentrum (AIZ) mit einem Rechenzentrum und 
automatischer PKW-Garage für 82 Fahrzeuge hinzu.

Prüfstände und mehr
Das Antriebsintegrationszentrum ist eine der modernsten 
Prüfstandeinrichtungen der Automobilindustrie. Hier erfolgt die 
Feinabstimmung von Motor und Getriebe, außerdem werden 
Komfort, Dynamik und Agilität der Fahrzeuge überprüft.

Es gibt zehn Prüfstände mit hochpräziser Drehmoment-
messung direkt an den Rädern des Fahrzeugs. Verbunden 
sind sie mit einer Hochleistungs-Asynchronmaschine, die 
Fahrwiderstände und straßennahe Bedingungen simulieren 
kann. Ein Fahrtwindgebläse, das die Fahrzeugkomponenten 
kühlt, wird gleichzeitig für hochdynamische Fahrmanöver 
genutzt. 

Klimahöhenkammer
Ein weiterer Prüfstand verfügt über eine Klimahöhenkammer. 
Hier kann eine Höhe von bis zu 5.000 m bei einer Temperatur 
von bis zu −30 °C dargestellt werden. 
16 Kältekammerplätze stehen zur Vorkühlung der Fahrzeuge 
zur Verfügung, bevor diese den Klimakammertest absolvieren. 
Außerdem gibt es zwei Kaltstartkammern.

Vorausschauend
Alle Prüfstände sind auch auf die Technologien der Zukunft 
ausgelegt. Bereits jetzt gibt es eine hohe Antriebsvielfalt, die 
von der Daimler AG immer weiter ausgebaut wird. Die ersten 
Hybridfahrzeuge rollen schon vom Band und die Produktion 
soll noch gesteigert werden. Wasserstoff- oder E-Antrieb – 
bei der Konstruktion der Prüfstände wurden die besonderen 
Bedingungen, die die neuen Systeme stellen, schon berück-
sichtigt. 

Automatisierte Testfahrt
Die Prüfstände sind hochautomatisiert. Die Fahrzeuge werden 
elektronisch angesteuert, beschleunigt und verzögert. Die 
Ingenieure und Techniker sitzen nicht mehr im Auto, sondern 
werten an ihrem Bedienplatz die Mes sungen mit den eigens 
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entwickelten Tools parallel aus. Erst wenn die automatisierten 
Tests abgeschlossen sind, erfolgt die Testfahrt mit einem 
menschlichen Fahrer. Seine Erfahrung und Empfi ndung sind 
weiterhin wichtige Kriterien, die nicht simuliert werden können.

Gut durchdacht
Bei der Planung des Antriebsintegrationszentrums spielten 
viele Faktoren eine Rolle. Neben der Schaffung von hochmo-
dernen Räumlichkeiten, die großen Belastungen standhalten, 
wurden auch die Begleitumstände einkalkuliert, wie Umwelt- 
und Lärmbelastung. 

So entstand auch die Idee zur konsequenten Energierück-
gewinnung. Die Prüfstände sind dergestalt eingerichtet, dass 
sie rund um die Uhr im Einsatz sind. Damit wird viel Energie 
verbraucht, aber durch die Bremsmanöver der Testwagen 
auch erzeugt! Mit einem ausgeklügelten Konzept kann 98 % 
der elektrischen Bremsenergie der Prüfstände zurück ins Netz 
gespeist werden. Der damit erzeugte Strom soll die Computer 
im Rechenzentrum betreiben und kühlen.

Außerdem erfolgt die Klimatisierung der Prüfstände in zwei 
Dritteln des Jahres energieneutral; das bedeutet, dass keine 
Energie aus dem gemeinsamen Stromnetz verbraucht wird.

Ein weiterer Schritt in die Zukunft
Mit dem Antriebsintegrationszentrum ist ein neuer Teil der 
umfangreichen Erweiterungen und Umbaumaßnahmen im 
Mercedes-Benz Technology Center Sindelfi ngen abgeschlos-
sen. Bis 2018 soll noch ein Elektronikprüfzentrum folgen.
 
Exklusiver Brandschutz
In nur zwei Jahren, von 2014 bis 2016, wurde der acht-
geschossige Neubau mit einer Grundfl äche von 135,5 m mal 
36 m fertiggestellt. In ihm steckt das Know-how von mehr als 
15 Ingenieuren. Sie waren immer vor Ort und betreuten das 
Projekt in ihren unterschiedlichen Gewerken. 

Es ist ein äußerst komplexes Gebäude, das eine Menge 
Technik in sich birgt. So war auch der professionelle Brand-
schutz eine Herausforderung und ein wichtiger Bestandteil der 
Planung.

Die Verantwortung für den bestmöglichen, kompletten bau-
lichen Brandschutz übertrugen die Daimler AG und die Bau-
herrenvertretung ATP München der Stuttgarter Niederlassung 
der svt Brandschutz GmbH.

Ab Januar 2015 waren nahezu durchgehend mehrere 
Monteure der svt Brandschutz GmbH auf der Baustelle des 

Antriebsintegrationszentrums im Einsatz. Entsprechend des 
Arbeitsvolumens wurde die Anzahl der tätigen Monteure ange-
passt, sodass zu Zeiten vieler Freigaben eine Verdopplung 
der Arbeitskräfte erfolgte. 

Die Brandschutzmaßnahmen
Die svt Brandschutz GmbH verbaute Weich- und Mörtelschott-
systeme. 
So wurde das PYRO-SAFE® Novasit COMBI 90, ein Abschot-
tungssystem aus Spezialmörtel, für massive Wände und De-
cken eingesetzt. Für leichte Trennwände und Decken wurde 
das System PYRO-SAFE® Flammotect COMBI 90 gewählt. 

Beide Abschottungssysteme eignen sich für Kabel und Lei-
tungen aller Art sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

Des Weiteren wurden Lüftungskanäle mit einer L90-Brand-
schutzbekleidung gegen Brandbeanspruchung ertüchtigt. 
Die durch svt verbauten I-90 Installationskanäle sind für eine 
Brandbeanspruchung von innen ausgelegt und verhindern 
im Brandfall eine Ausbreitung von Flammen, Rauch und to-
xischen Gasen. Dazu kam die Brandschutzausmörtelung von 
Feuerschutzklappen.

Eine Herausforderung
Gleitende Deckenanschlüsse auf nichttragenden Wänden, in 
denen die Brandschutzklappen angebracht werden sollten, 
stellten eine besondere Herausforderung dar. Da bei den 
angrenzenden Bauteilen Bewegung zu erwarten war, musste 
sich svt eine besondere Lösung einfallen lassen.

Eine sturzartige Vermörtelung war hier der optimale Weg, den 
Anforderungen gerecht zu werden.
Mit dem Einlegen von Armierungseisen wurde die Brand-
schutzklappe fi xiert. Mittels Mineralfaserplatten schufen die 
Monteure von svt eine Dehnfuge auf der gegenüberliegenden 
Seite. Sie fängt die Bewegungen der angrenzenden Bauteile 
auf.

AIZ – für die Fahrzeugtechnik der Zukunft
Das Gebäude des neuen Antriebsintegrationszentrums ist 
hochkomplex. Die Daimler AG hat bis ins kleinste Detail das 
gesamte Know-how ihrer Technik und ihre Zukunftsvision in 
die Verwirklichung des neuen Gebäudes gesteckt. So ist es 
nicht nur den Anforderungen der Gegenwart, sondern auch 
den Herausforderungen der Zukunft gewachsen.

Die svt Brandschutz GmbH ist stolz, mit dem professionellen 
baulichen Brandschutz ein wichtiger Teil des großen Projekts 
zu sein. 
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Kalender 2018: Bleib fi t

2018 im Zeichen des Sports
2018 ist ein Jahr voller sportlicher Großereignisse. Mit den 
Olympischen Winterspielen in Südkorea wird das Jahr bereits 
mit viel Elan eröffnet. Es folgen zahlreiche Europa-Meister-
schaften unter anderem im Fechten, Handball und in der 
Leichtathletik. 

Highlight des Jahres ist für viele selbstverständlich die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Russland, deren Anpfi ff am 
8. Juni bereits viele entgegenfi ebern. Vier Wochen lang wer-
den 32 Mannschaften in insgesamt 64 Spielen gegeneinander 

antreten und um den begehrten Pokal kämpfen. Derzeit laufen 
die Qualifi kations spiele und einige Länder müssen noch um 
ihre Teilnahme zittern. 

Sportlich auch mit svt
Da der Sport uns in so vielen Formen durch das nächste Jahr 
begleiten wird, hat sich der neue svt Kalender diesmal ganz 
diesem Thema verschrieben. In zwölf sorgfältig ausgewählten 
Bildern können Sie sich jeden Monat von einem neuen Ereig-
nis inspirieren lassen. 

Kalender 2018
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Kalender 2018

Sport auf und vor dem Bildschirm
Mit der großen Präsenz des Sports im nächsten Jahr werden 
wir auch wieder mit unserem schlechten Gewissen kon-
frontiert werden. Gemütlich auf der Couch sitzend, mit der 
Chipstüte in der Hand den Profi sportlern zuzusehen, wie sie 
Höchstleistungen bringen, erinnert uns daran, dass Bewegung 
in unserem eigenen Alltag eine viel zu geringe Rolle spielt. 
Unsere Rechtfertigungen dafür sind vielfältig und scheinbar 
stichhaltig: ein stressiges Berufsleben, das letzte bisschen 
Freizeit muss für die Familie, Freunde und Erholung genutzt 
werden, außerdem möchte man natürlich auch noch seinen 
nicht-sportlichen Hobbys nachgehen.

Dabei wissen wir alle, dass Sport wichtig für unsere Ge-
sundheit ist. Er stärkt die Knochen, das Immun- sowie das 
Herz-Kreislaufsystem, beugt Krankheiten wie Diabetes vor 
und tut nicht zuletzt der Figur gut. Doch wussten Sie, dass er 
bei der Stressbewältigung effektiver ist als die Couch?

Stress und wie wir damit umgehen
Den inneren Schweinehund zu überwinden ist schwer. Unser 
stressiger Alltag verlangt nach Ruhe und Erholung als Aus-
gleich – das glauben wir, doch es ist falsch! 

Stress ist ursprünglich eine Alarm-Reaktion des Körpers auf 
eine potenzielle Gefahr. Ein Urinstinkt, der uns auf Höchstleis-
tung ausrichtet: Flucht oder Kampf. Doch heutzutage fl ießt die 
Energie nicht mehr in körperliche Anstrengung – im Gegenteil. 
Entspannung und Erholung suchen wir auf der Couch. 

So wird die Energie nicht genutzt und die Stresshormone nur 
langsam abgebaut. Das belastet den Körper, da ihn der Stress 
in Alarmbereitschaft hält, Energie verbraucht und ihn damit 
erschöpft. Außerdem wird die Produktion von Hormonen, die 
unserem Wohlbefi nden dienen, durch die Stresshormone 
unterdrückt. 

Sport ist der Weg
Bewegung dagegen sorgt dafür, dass Endorphin und Seroto-
nin produziert werden, die die Stresshormone neutralisieren. 
Außerdem wird dadurch die Blut- und Sauerstoffversorgung 
des Gehirns angeregt und der Stresspegel im Körper reguliert, 
sodass man langfristig eine Stressresistenz aufbaut. Damit ist 
man der nächsten Stresssituation viel besser gewachsen.

Die wichtigsten Punkte beim Sport sind Regelmäßigkeit und 
das richtige Maß. Er soll nicht frustrieren, weil man die zu 
hoch gesteckten Ziele nicht erreicht, und er soll auch nicht 
schaden, indem man zu viel von sich verlangt und sich 
schließlich verletzt.

Auch beim Sport soll man sich wohlfühlen. Übertragen Sie 
den Leistungsdruck aus Ihrem Job nicht auf Ihr Training. Wäh-
len Sie den sportlichen Ausgleich, der Ihnen Spaß macht. 

Lassen Sie sich vom Sportprogramm 2018 motivieren und 
probieren Sie auch mal etwas Neues aus.
In diesem Sinne: kommen Sie fi t und erfolgreich durch das 
Jahr 2018!

Anzeige

Ihr Zug mit Flammadur®

 © miss_mafalda / Adobe Stock



Seite 33

svt junior Ein verregneter Ausfl ug
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