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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

im August war auf dem Werksgelände unseres Stammsitzes in Seevetal einiges los: unsere neue und hochmoderne 
Brandversuchsanlage des globalen Spezialisten SECO/WARWICK wurde eingebaut. Der Brandofen wurde auf insgesamt 
vier Sattelzügen angeliefert, die mithilfe eines Autokrans entladen wurden. Die Spannung stieg dann noch einmal, als der 
Schornstein über das Hallendach mit einem Kran eingelassen wurde. Nun freuen wir uns, dass wir mit unserer neuen Brand-
versuchsanlage den Bereich Forschung und Entwicklung weiter ausbauen und die Innovationen in Sachen Brandschutz 
vorantreiben können. Statistisch bricht jede Minute irgendwo in der Welt ein Feuer in einem Wohnhaus oder auf einem In-
dustriegelände aus. Lösungen, die von uns entwickelt werden, verhindern die Ausbreitung eines Feuers effektiv. Wir glauben, 
dass wir durch die Zusammenarbeit mit einem derart renommierten Partner unseren Kunden optimale Lösungen in höchster 
Qualität bieten können. 
Wir bedanken uns bei unserem Projektleiter Steffen Baufeld und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für die reibungs-
lose Umsetzung des komplexen Vorhabens. 

Auch außerhalb unserer Firmenzentrale sind unsere Bemühungen, Sie mit unseren Innovationen und Dienstleistungen 
noch effizienter zu unterstützen, sichtbar: unser neues Verbindungsbüro von AIK im türkischen Çorlu hat mit seiner Arbeit 
begonnen und viel vor in Sachen Brandschutz im Schiffbau der Türkei. Zudem hat seit kurzem Stefan Renner als Regional 
Manager seine Arbeit in Ajman in den Arabischen Emiraten aufgenommen und ist unser Experte für die Realisierung von 
Brandschutzprojekten in den MENA-Staaten.

Bei so viel Wachstum und Investitionen ist und bleibt für uns eines immer wichtig: unsere Expertise in Sachen Dienstleis-
tungen im Brandschutz und in der Sanierung effizient zum Einsatz bringen. So konnte die svt Schadensanierung ein echtes 
Mammutprojekt – die Wasserschaden-Sanierung von 600 Wohneinheiten im brandenburgischen Leegebruch – im Septem-
ber für alle Betroffenen erfolgreich zu Ende führen. Auch dadurch wurde uns wieder bewusst, wie wichtig die Kombination 
aus einem vertrauensvollen Netzwerk mit vielen Partnern, modernem Equipment sowie der professionellen und schnellen 
Einsatzkraft unserer Fachleute ist.
 
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern, Partnern und Kunden für ihr Engagement und Vertrauen!

Ihr Steffen Gerdau
CEO svt Holding
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Neue Brandversuchsanlage

Als Hersteller muss svt nicht nur höchste Qualität bei Produk-
ten für den passiven Brandschutz liefern, sondern auch deren 
Sicherheit gewährleisten. Diese Sicherheit wird mit entspre-
chenden Prüfzertifikaten durch renommierte und akkreditierte 
Prüfinstitute belegt. 
Deshalb installierte svt bereits 1978 den ersten Brandofen, ei-
nen Kleinprüfstand nach DIN 4102-8, mit dem seitdem Brand-
versuche unter realen Bedingungen durchgeführt werden. 
Dabei werden bestehende und neue Produkte getestet. Die 
erste Brandversuchsanlage dient bis heute am Standort See-

vetal als Labor der Vorbereitung von externen Großversuchen 
zur Produkt- bzw. Systemzulassung und wird weiterhin zur 
Qualitätssicherung und Eigenüberwachung eingesetzt. Ange-
sichts der Fülle eigener Produkte und den Anforderungen aus 
bestehenden und neuen Märkten für die Bauindustrie, war 
bereits 2015 klar, dass die svt Unternehmensgruppe für Ihre 
Entwicklungsabteilung in Seevetal die Brandversuchsanlage 
erweitern musste. Nach einer Planungsphase von gut 10 
Monaten steht der Forschungs- und Entwicklungs – Abteilung  
ab Ende Oktober 2018 ein neuer, hochmoderner Brandofen 

Die neue hochmoderne Brandversuchsanlage der svt Unternehmensgruppe am Standort Seevetal 
geht im Oktober 2018 in Betrieb. Projektleiter Steffen Baufeld aus der Zentralen Technik von svt freut 
sich über die reibungslose Umsetzung eines komplexen Projekts. Nach einer Bauzeit von nur  
3 Monaten verfügt svt in Seevetal über einen runderneuerten kleinen Prüfofen und einen neuen 
großen Brandofen, deren Ausstattung über die aktuellen Standards hinausgeht. Statt 32 gibt es bei-
spielsweise 64 Messstellen für eine genauere Beurteilung der Brandschutzmaterialien. Mit einer je-
weils hochauflösenden Ofenraum- und Außenkamera können die Brandversuche nicht nur in Echtzeit 
beobachtet, sondern auch archiviert oder live übertragen werden. Auch in Sachen Umweltschutz geht 
svt den entscheidenden Schritt weiter, denn obwohl es gesetzlich nicht gefordert ist, verfügt unsere 
neue Brandschutzanlage über eine Rauchgasreinigungsanlage.
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Neue Brandversuchsanlage

als Labor zur Verfügung. 
Insgesamt verfügt die svt Unternehmensgruppe über 4 
Entwicklungsabteilungen in Deutschland an den Standorten 
Seevetal (svt), Kassel (AIK), Erndtebrück (Rolf Kuhn) und 
Leiningen (Flamro). An jedem Standort stehen eigene Brand-
versuchsanlagen zur Durchführung von Feuerwiderstandsprü-
fungen zur Verfügung.(siehe Kasten Seite 11)

Brandversuchsanlage vom Technologieführer
So selbstverständlich die Investition in einen hochmodernen 
Prüfofen zur Durchführung von Feuerwiderstandstests für svt 
war, so selbstverständlich war es auch, einen globalen Spezi-
alisten auf diesem Gebiet zu wählen. Den Zuschlag erhielt der 
Technologieführer im Bereich innovativer Thermoprozessanla-
gen, SECO/WARWICK.  

Bei der Entscheidungsfindung spielten auch die guten Refe-
renzen, die SECO/WARWICK vorzuweisen hat, eine große 
Rolle. So arbeiten beispielsweise auch die Materialprüfanstalt 
für das Bauwesen, Braunschweig, und das Instytut Techniki 
Budowlanej, Warschau, mit Prüföfen von SECO/WARWICK. 
Außerdem versteht SECO/WARWICK unsere anspruchsvolle 
Branche und kennt die Anforderungen, denen wir gegenüber-
stehen. 
Der neue Brandofen wurde in Schwiebus, Polen gefertigt. 
Dort wurde er auch vollständig aufgebaut, eingerichtet und 
getestet. Erst nachdem die Ingenieure von SECO/WARWICK 
ihr Okay gegeben hatten, wurde der Brandofen wieder in 
seine Einzelteile zerlegt, anschließend bei uns in Seevetal 
aufgebaut und erneut getestet. 

Exzellentes Ergebnis dank reibungsloser  
Zusammenarbeit aller Beteiligten
Dass die neue Brandversuchsanlage von svt so schnell und 
reibungslos aufgebaut werden konnte, verdanken wir auch 
den beteiligten Handwerksunternehmen. Wir haben uns mit 
Bedacht für regionale Betriebe entschieden, und der Erfolg 

gibt uns Recht. Ohne sie wäre die Realisierung des Projekts 
kaum möglich gewesen. Wir bedanken uns für die gewis-
senhafte Umsetzung aller Bauabschnitte und die Flexibilität 
während des komplexen Projekts bei den Lüftungs- und 
Isoliertechnikern der Firma Großfeld aus Lüneburg, bei den 
Elektrikern der Firma König aus Winsen (Luhe), den Gas-und 
Wasserinstallateuren der Firma Wiegel aus Marschacht sowie 
bei den Mitarbeitern der Firma Hot Schrott aus Hamburg, die 
für den fachgerechten Rückbau der alten Anlage und deren 
Entsorgung zuständig waren.  

Auch bei svt selbst sind alle Projektbeteiligten über sich hin-
ausgewachsen. Besonderen Einsatz zeigten unser Schlosser 
Sascha Bochert, die beiden Tischler, Claas Thiel und Benja-
min Baumann, Monteur Christian Wiglow und vor allem der 
Projektleiter Steffen Baufeld. Das positive Projektresultat 
wäre ohne seine Protagonisten nicht möglich gewesen. Jeder 
einzelne hat sich Gedanken gemacht, war mit vollem Einsatz 
dabei, arbeitete professionell mit sämtlichen Firmen zusam-
men und schreckte auch nicht vor Mehrarbeit zurück. Unser 
Dank gilt nicht zuletzt Franz Orzel, der als Projektleiter die 
erste Rauchgasreinigungsanlage nebst Brandofen in Seevetal 
verantwortet hatte und nun Steffen Baufeld mit seiner Erfah-
rung beratend zur Seite stand. 
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Größere Versuchsanordnungen mit digitaler Technik
Der neue Brandofen ist 1,57 Meter breit, 3,07 Meter lang und 
2,80 Meter hoch. Allein der Ofen aus Stahl wiegt 4,5 Tonnen. 
Die zwei Gasbrenner des Brandofens haben eine Leistung 
von 600 KW (2x300 KW) und bringen den Ofen auf maximal 
1250 °C. 

Der Brandofen ermöglicht die Simulation eines Realbrandes in 
der Vollbrandphase und wird für die Feuerwiderstandsprüfung 
von vertikal und horizontal in Bauwerken, Industrieanwendun-
gen oder im Sektor Mobility eingesetzten Brandschutzproduk-
ten verwendet. Mit ihm haben wir die Möglichkeit, ein Produkt 
optimal vorzuprüfen, um es nach erfolgreicher offizieller 
Brandprüfung in kompromisslos guter Qualität anzubieten und 

damit den strengsten Vorschriften und Normen zu entspre-
chen.
Die Öffnungsfläche für die Prüfeinbauten ist mit 1 mal 1 Meter 
vier Mal so groß wie beim 1978 in Betrieb genommenen 
älteren Bruder. Damit bietet der neue Brandofen die Mög-
lichkeit, größere Versuchsaufbauten horizontal und vertikal 
zu testen. Das können z. B. Rohr- und Kabelabschottungen 
sowie Kanäle sein. Außerdem können wir nun auch größere 
kundenspezifische Versuchsaufbauten prüfen. 
Ausgestattet ist der neue Brandofen nicht nur mit erheblich 
größeren Schaugläsern als der alte Ofen, sondern er verfügt 
auch über eine HD Ofenkamera aus dem Hause Pieper in sei-
nem Inneren, mit der die Brandversuche präzise beobachtet 
werden können. Die Kamera fährt vollautomatisch in den Ofen 

Neue Brandversuchsanlage
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hinein und aus ihm heraus. Sie zeichnet über 120 Minuten 
Bildmaterial, Fotos und Videos, mit einer Auflösung von  
1.920 x 1.200 Pixel auf. Wir können die Bilddateien live über-
tragen, archivieren und bei Bedarf auch an Kunden weiterge-
ben. 
Alle Brandversuche werden aus der Messwarte digital gesteu-
ert und überwacht. Durch die Verdoppelung der Messstellen 
im Vergleich zum alten Brandofen sind mit dem neuen Ofen 
besonders genaue Prüfergebnisse möglich, die wiederum 
eine sehr gute Vorbereitung auf den externen Großversuch im 
Prüfinstitut gewährleisten.

Eine gute Gelegenheit zur Modernisierung
Mit der Planung des neuen Brandofens reifte schnell die Idee, 
den alten entscheidend zu modernisieren, um zukünftig zwei 
Prüfungen pro Tag vornehmen zu können. Der alte Ölbrenner 
wurde durch einen Gasbrenner mit einer Leistung von 400 

KW ersetzt. Damit verfügt svt jetzt am Standort Seevetal über 
eine Brandversuchsanlage mit zwei hochmodernen Brandö-
fen.

svt nimmt den Umweltschutz ernst
Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den zentralen Themen 
unseres Jahrhunderts und sind schon lange ein wesentlicher 
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von svt. Strate-
gische und operative Entscheidungen treffen wir stets auch 
nach ökologischen Aspekten. Denn speziell im baulichen 
Bereich ist die Verantwortung, die wir als Unternehmen 
tragen, besonders groß. Aus diesem Antrieb heraus überwa-
chen wir den gesamten Lebensweg unserer Produkte – von 
der Entwicklung über die Herstellung und Verarbeitung bis hin 
zur Entsorgung – und sind stets bestrebt, Optimierungspoten-
ziale zu ermitteln und nach dem neuesten Stand der Technik 
umzusetzen.

Neue Brandversuchsanlage
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Die Prüfung von neu entwickelten Produkten unter realen Be-
dingungen in der eigenen Brandversuchsanlage ist unerläss-
lich. Nach der Modernisierung des alten Brandofens und dem 
Aufbau des neuen Brandofens laufen beide Öfen über eine 
zentrale Rauchgasreinigungsanlage, obwohl das Bundesim-
missionsschutzgesetz dieses für Versuchs- und Forschungs-
anlagen nicht vorschreibt. Aber uns ist es immens wichtig, 
dass die Abluft des Brandofens vor dem Austritt gereinigt, 
gefiltert und bestmöglich von Schadstoffen befreit wird. Denn 
wir wollen die Belastung für Umwelt, Mitarbeiter und Besucher 
auf ein Minimum reduzieren.

Warum Feuerwiderstandsprüfungen bei svt?
Für svt sind die Feuerwiderstandsprüfungen in den eigenen 
Brandversuchsanlagen unerlässlich. Ein wichtiger Punkt ist 
die gewissenhafte Vorbereitung auf die Großbrandprüfungen 
in den externen Materialprüfanstalten mit eigenen Tests unter 
nahezu realen Bedingungen. Auf diese Weise sichern wir 
unseren Erfolg. Außerdem nutzen wir die Brandversuchs-
anlagen, um bereits zertifizierte Produkte regelmäßig zu 
überprüfen. Hier geht es darum, deren Qualität zu sichern und 
diese weiterzuentwickeln. Auch individuelle Lösungen unserer 
Kunden unterziehen wir im Brandofen einer gründlichen Prü-
fung. Nicht zuletzt dient unsere Brandversuchsanlage auch 
der Marktanalyse, indem wir die Produkte, die unsere Wettbe-
werber im passiven Brandschutz anbieten, testen. In Seevetal 
war die alte Brandversuchsanlage übrigens rund 230mal pro 
Jahr im Einsatz und wir rechnen damit, dass wir zukünftig in 
Summe mehr interne Brandversuche durchführen werden.

Vom Brandversuch bis zur offiziellen Prüfung
Den Weg eines unserer Produkte vom internen Brandversuch 
bis zur Prüfung in einem Prüfinstitut begleiten bei svt viele 
Mitarbeiter. Beteiligt sind neben der Geschäftsführung auch 
der Vertrieb, der Service und vor allem das Produktmanage-
ment. Vor einer Produktentwicklung wird zudem immer eine 
gründliche Marktanalyse erstellt und ein entsprechendes 
Prüfkonzept entwickelt. Ist ein Produkt soweit, dass es geprüft 
werden kann, unterziehen wir es in unseren Brandversuchs-
anlagen gründlichen Tests anhand vorbereiteter Kabel, Rohre 
und anderen Zubehörs. Erst wenn das Ergebnis dieser Tests 
unseren hohen Erwartungen entspricht, vereinbaren wir einen 
Termin zur offiziellen Prüfung im Großbrandversuch bei einem 
externen Prüfinstitut.

Wie realitätsnah sind die Prüfungen bei svt?
Wir führen unsere Brandversuche unter Berücksichtigung 
der europäischen Norm DIN EN  1363-1 und der deutschen 
Norm DIN 4102-2, in denen die Temperaturen im Prüfraum 
beschrieben werden, durch und orientieren uns zu hundert 
Prozent an deren Vorgaben. Für spezielle Untersuchungen 
verschiedener Installationsarten orientieren wir uns jeweils 
an den dafür beschriebenen Normenteilen. Wir prüfen in 
den allermeisten Fällen mit der Einheitstemperaturzeitkurve, 
sind aber auch in der Lage, Brandversuche mit folgenden 
Verfahren vorzunehmen: Hydrocarbon-Kurve, abgeminderte 
Einheitstemperaturzeitkurve, Schwefelfeuerkurve oder RABT/
ZTV-ING-Tunnelbrandkurve.

Neue Brandversuchsanlage
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An vier Standorten dem Brandschutz der Zukunft  
auf der Spur
Neben der Zentralen Technik in der svt Unterneh-
menszentrale in Seevetal (Niedersachsen), widmen wir 
uns an drei weiteren Standorten der Unternehmens-
gruppe der Forschung und Entwicklung. Dazu gehört 
die Rolf Kuhn GmbH mit dem PTZ – Prüf- und Technik-
zentrum in Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) ebenso 
wie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der 
FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH in Leiningen 
(Rheinland-Pfalz) und der AIK Flammadur Brandschutz 
GmbH in Kassel (Hessen).
An allen Standorten entwickeln wir die jeweiligen Portfo-
lios des passiven baulichen Brandschutzes konsequent 
weiter. Innovative und praxisgerechte Lösungen in 
höchster Güte sind das Ergebnis. Außerdem gewähr-
leisten wir die gleichbleibend hohe Qualität unserer 
Produkte durch ständige eigene Kontrollen, die wir 
überdies regelmäßig durch externe Prüfungen noch-
mals absichern.  

PTZ – Prüfstelle für Brandversuche, Brandprüfun-
gen und Laboruntersuchungen
In den hochmodernen Prüfeinrichtungen und Laboren 
des Prüf- und Technikzentrums der Rolf Kuhn GmbH 
testen wir unter anderem das Brandverhalten und die 
Feuerwiderstandsfähigkeit verschiedener Brandschutz-
bauteile. Das können zum Beispiel Türen, Fassaden, 
Verglasungen und Abschottungen sein. Die Feuerwider-
standsprüfungen werden nach den Normen DIN 4102 
und EN 1363 durchgeführt. Zum Einsatz kommen dabei 
Wandkleinprüfstände bis zu 1,0 x 1,0 m, Wandprüf- 
stände bis zu 3,0 x 3,0 m und Deckenprüfstände von 
2,5 x 3,0 m. Hinzu kommen Entwicklungs- und Laborun-
tersuchungen z. B. von aufschäumenden Baustoffen, 
Klimatests und Untersuchungen für Verklebungen. Das 
PTZ steht auch akkreditierten Prüfinstituten für Zulas-
sungsprüfungen zur Verfügung. 
Außerdem finden in den Laboren und im Schulungs-
raum in Erndtebrück Seminare zu verschiedenen 
Themen des passiven baulichen Brandschutzes statt. 
Nicht zuletzt beraten wir auch dort Kunden und Partner 
von der Entwicklungsphase bis zur Fertigstellung ihres 
Projekts.

Technische Unterstützung für alle Lösungen
Alle vier Standorte der svt Unternehmensgruppe bieten 
einen umfassenden, auf die jeweilige individuelle 
Situation ausgerichteten technischen Support für unsere 
Niederlassungen, die  nationalen und internationalen 
Vertriebsteams sowie Partner und Kunden, für die wir in 
den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen fachge-
rechte Sonderlösungen für Spezialanwendungen finden.

Praxisnahe und sachgerechte Seminare für einen 
sicheren baulichen Brandschutz
Weitere wichtige Aufgaben unserer vier Zentren für For-
schung und Entwicklung sind Schulungen und Anwen-
dungstechnik. Dort vermitteln wir Kunden und Partnern 
schnell und sachgerecht das notwendige Wissen zur 
Auswahl der geeigneten Brandschutzmaßnahmen und 
Produkte. Außerdem können sich unsere Seminarteil-
nehmer für einen späteren reibungslosen Bauablauf mit 
der zulassungskonformen Verarbeitung unserer Produk-
te vertraut machen. In unseren Schulungen erlangen 
Kunden und Partner den sicheren Umgang mit den 
geltenden Anforderungen im Brandschutz und schaffen 
damit einen echten Mehrwert für ihre Unternehmen.

Zulassungen und Zertifikate 
Die Forschung und Entwicklung der svt Unternehmens-
gruppe ist an allen vier Standorten maßgeblich für die 
Zulassung sowie Pflege und Aktualisierung bestehender 
Produkte und Systeme verantwortlich. Im ständigen 
Dialog mit sämtlichen internen Ansprechpartnern 
setzen die Mitarbeiter die Anforderungen des Marktes 
um. Dazu gehören Vorprüfungen in eigenen, internen 
Brandversuchsanlagen, um Produkte und Systeme für 
ihre Marktreife zu optimieren, bevor deren normative 
Brandprüfung bei renommierten und akkreditierten 
Prüflaboratorien erfolgt. Die Ergebnisse der eigenen 
Brandversuche werden intensiv für Optimierungen 
genutzt. Sie svt Unternehmensgruppe ist deshalb nicht 
nur sehr erfolgreich bei der Zulassung neuer Produkte, 
sondern auch bei der Erweiterung ihrer zum Teil seit 
über 40 Jahren erfolgreichen Schottsysteme. 

Neue Brandversuchsanlage

Forschung und Entwicklung in der svt Unternehmensgruppe
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Großprojekt: Sanierung nach dem 
„Jahrhundertregen“ in Leegebruch
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Als die unwetterartigen Regenfälle am 29. Juni 2017 auf die Gemeinde Leegebruch im 
Landkreis Oberhavel niedergingen, konnte sich wahrscheinlich noch keiner vorstellen, wie 
umfangreich und komplex die Beseitigung der Schäden sein würde. Mit der Sanierung der 
Wasserschäden in den 99 Gebäuden mit 600 Wohneinheiten waren die svt-Mitarbeiter und ihr 
Netzwerk bis September 2018 beschäftigt. 
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 Sanierung nach dem „Jahrhundertregen“

Sofortmaßnahmen rund um die Uhr
Ab 16.30 Uhr starteten die svt-Mitarbeiter mit den Sofortmaß-
nahmen und pumpten Garagen, Wohn- und Allgemeinkeller 
aus. Nachströmendes Wasser leiteten sie ab. Von Donnerstag 
bis Sonntag waren dafür 15 bis 25 Mann rund um die Uhr im 
Einsatz. 

Schadensaufnahme für ein Mammut-Projekt
In der Woche nach dem Unwetter übernahm die svt-Nieder-
lassung Blomberger Weg in Berlin die Schadensaufnahme für 
Sofortmaßnahmen. Dafür setzte svt vom 2. bis 9. Juli sechs 
Projektleiter und Trocknungstechniker sowie verschiedene 
Leistungspartner ein. 
Die Schäden an Gebäuden und Inventar waren immens: 
Betroffen waren Estriche, Anhydrit-Estriche, Zimmer- und 
Wohnungstüren, feuerhemmende Türen, Elektroinstallationen 
und die Außenbereiche der Gebäude durch Unterspülungen.

Durch den Jahrhundertregen waren ganze Wohneinheiten 
unbewohnbar geworden. Außerdem hatte es in vielen Woh-
nungen Wasserschäden in einzelnen Räumen gegeben, die 
ebenfalls nicht mehr genutzt werden konnten.

In der Folge sanierten wir gemeinsam mit unseren Partnern 
99 Gebäude mit ca. 600 Wohneinheiten.

An den sogenannten Jahrhundertregen vom 29. Juni 2017 werden sich in der Gemeinde
Leegebruch außer den Betroffenen wahrscheinlich nur noch die wenigsten erinnern. An diesem 
Sommertag fielen langanhaltende, unwetterartige Regenfälle mit bis zu 260 Litern pro Quadratmeter 
innerhalb von zehn Stunden in der Region Berlin und Brandenburg. Sie verursachten großräumige 
Überschwemmungen, die die Gemeinde Leegebruch im Süden des Landkreises Oberhavel beson-
ders hart trafen. Dort stand das Wasser erst bis zu einem halben Meter hoch auf den Straßen, dann 
floss es in die Häuser, da die Entwässerung der Gemeinde auf diese Mengen nicht ausgelegt war. 
Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden. Aber in den Gebäuden stand das Wasser bis zu 
90 Zentimeter hoch. Ein glücklicher Zufall wollte es, das die svt Schadensanierung bereits vor dem 
Unwetter vor Ort gewesen war und für die Leegebrucher Wohnungs- und Hausverwaltung GmbH 
Wasserschäden beseitigt hatte. Das Unternehmen beauftragte umgehend die svt mit der Sanierung 
des Elementarschadens. Damit begann svt noch am Tag des Unwetters mit einem außerordentli-
chen Großprojekt.
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 Sanierung nach dem „Jahrhundertregen“

Sanierung gemeinsam mit bewährten Mitarbeitern und 
Partnern
Die Schadensanierung bei einem derartig großen Wasser-
schaden erfordert verlässliche Partner mit viel Expertise. 
Dank unseres großen Netzwerks konnten wir bei der Was-
serschadensanierung in Leegebruch auf viele hervorragende 
Mitarbeiter und Partner zurückgreifen. In den ersten Wochen 
war svt mit rund 30 Mitarbeitern aus Mühlheim und zwischen 
15 und 20 Mitarbeitern aus Berlin vor Ort, die die Schadensa-
nierung in enger Abstimmung mit den anderen Gewerken 
vornahmen. Dazu gehörten zwei Malerbetriebe mit jeweils vier 
Mitarbeitern, vier Fußbodenleger-Unternehmen, zwei Tisch-
lereien, Maurer und Fliesenleger. Bis September 2017 waren 
zwei Projektleiter, danach noch ein Projektleiter bei svt mit der 
Schadensanierung in Leegebruch beschäftigt. Zurzeit ist es 
noch ein Projektleiter, der sich um die verbleibenden kleineren 
Beschädigungen kümmert.

Ein komplexes Projekt gut steuern und kommunizieren
Angesichts der großen Schäden und der Vielzahl der betei-
ligten Unternehmen und Personen wird die Komplexität der 
Schadensanierung in Leegebruch deutlich. Neben der Koordi-
nation der einzelnen beteiligten Gewerke war auch die Kom-
munikation mit den Bewohnern der beschädigten Wohnungen 
eine wichtige Aufgabe. Die Eigentümer und Mieter wurden 
von svt von Anfang an intensiv in alle Sanierungsschritte 
einbezogen, indem viele Gespräche in den svt-Bürocont-
ainern geführt wurden. Bei diesen Gesprächen ging es um 
Versicherungsfragen, um den Zeitraum der Trocknung, den 
Einsatz der verschiedenen Handwerker und nicht zuletzt um 
den Zeitpunkt der Wiederherstellung der Wohnungen. Auch in 
der für die Menschen sehr angespannten Situation ist es den 
svt-Mitarbeitern immer gelungen, eine freundliche Atmosphäre 
herzustellen und eventuell auftauchende Probleme schnell zu 
lösen.

Die Sanierungsmaßnahmen im Einzelnen
Zunächst wurden die Räume und Estrichdämmschichten der 
Gebäude von der svt Schadensanierung mit einer Vielzahl an 
Trocknungsgeräten getrocknet. Dabei kamen zum Teil auch 
Schimmelpilzentferner zum Einsatz. 
Danach wurden ca. 1.700 Quadratmeter neue Estriche gegos-
sen sowie 8.000 Quadratmeter Parkett und Vinylböden ver-
legt. Rund 30.000 Quadratmeter Böden, Wände und Decken 
wurden neu beschichtet. Schließlich wurden 240 Futtertüren 
sowie 55 FH-30-Türen ersetzt. 

Große Schadensanierungen mit svt – ein positives Fazit
Auch im Fall eines „Jahrhundertregens“ war die svt Scha-
densanierung ihren Aufgaben vollauf gewachsen. Unser 
verlässliches Netzwerk von Anbietern aller Gewerke in der 
Bauindustrie und unsere Managementqualitäten gewährleis-
ten eine professionelle Schadensanierung auch in so großen 
Dimensionen wie in Leegebruch. Dabei bewiesen auch in 
diesem Fall alle Beteiligten ihren Willen, konstruktiv zusam-
menzuarbeiten und auch komplizierte Aufgabenstellungen 
unserer Auftraggeber kompetent zu lösen. Wir wünschen uns 
natürlich nicht, dass es wieder zu solch großen Überschwem-
mungen mit den verbundenen Schäden kommt. Aber wir sind 
für solche Fälle gut gerüstet und immer schnell einsatzbereit.
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UNITED ARAB EMIRATES
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svt Middle East

Stefan Renner als Regional Manager für svt Middle 
East in Ajman

Unter der Regie von Thomas Frommeyer konnte svt Brand-
schutz in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Projekte 
im Mittleren Osten verwirklichen. Thomas Frommeyer ist 
verantwortlich für den internationalen Vertrieb der svt Brand-
schutz mbH International. Das große Marktpotenzial der 
MENA-Region und die fruchtbaren Partnerschaften mit lokalen 
Unternehmen veranlassten die Geschäftsführung 2017, einen 
wichtigen strategischen Schritt zu machen und svt Middle East 
mit Thomas Frommeyer als Geschäftsführer zu gründen. Die 
svt Middle East hat ihren Sitz in Ajman in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten und zielt darauf ab, sich auf dem dortigen 
Markt zu positionieren und dessen Potenzial voll auszuschöp-
fen. 

Seit April 2018 ist Stefan Renner als Regional Manager in 
Ajman engagiert. Der Bauingenieur und gebürtige Österreicher 
lebt seit fast sieben Jahren in den Arabischen Emiraten und 
war dort im Vertrieb für europäische Unternehmen im Bausek-
tor tätig. 

Für svt Middle East wird Stefan Renner in erster Linie als 
Schnittstelle zwischen den lokalen Partnern und der svt Zent-
rale in Seevetal fungieren, aber auch für die aktive Marktbear-
beitung seitens svt verantwortlich sein. 

Sein aktuelles Einsatzgebiet umfasst sieben Länder am 
Persischen Golf, mit Schwerpunkt auf Saudi Arabien, die 
Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait, wo bereits 
erfolgreiche Partnerschaften mit namhaften Unternehmen 
existieren. Ziel von svt Middle East ist die Markterschließung 
in der gesamten MENA-Region.

Über die offizielle Eröffnungsfeier am 16. Oktober 2018 wer-
den wir aufgrund des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe im 
nächsten Brennpunkt berichten.

Nach zehnjähriger Vorarbeit in den Staaten der MENA(Middle East & North Africa)-Region haben 
wir in Ajman in den Vereinigten Arabischen Emiraten die svt Middle East FZE gegründet. Deren Ge-
schäftsführer Thomas Frommeyer hatte zuvor zahlreiche Projekte im Mittleren Osten realisiert. Als 
Regional Manager besetzt seit April 2018 Stefan Renner die Schnittstelle zwischen den verschiede-
nen lokalen Partnern und der svt Zentrale in Seevetal.

Stefan Renner - Regional Manager svt Middle East
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Novasit Hybrid für den asiatischen Markt zugelassen
Die svt Asia Pacific PTE Ltd. in Singapur legte im ersten Halb-
jahr 2018 einen ihrer Schwerpunkte darauf, die notwendigen 
Produktzulassungen für den lokalen Markt zu erhalten. Neben 
den Zulassungen der existierenden Produkte und Systeme 
war das Ziel, das svt-Portfolio für den asiatischen Markt 
optimal zu erweitern. Dazu ließen wir am 24. Juli beim TÜV 
Singapur ein Abschottungssystem nach dem akkreditierten 
britischen Standard BS476 testen. Dieser Test war außerdem 
der erste Brandtest der svt außerhalb Europas.

Das getestete System „Novasit Hybrid“ ist speziell für preis-
sensitive Ausschreibungen in Südostasien ausgelegt. Novasit 
Hybrid besteht aus einer 50 Millimeter starken Mineralfaser-
platte, auf die eine 30 Millimeter starke Schicht Novasit BM 
aufgetragen wird. Bei der TÜV-Untersuchung dieses Abschot-
tungssystems wurden Kabel, brennbare und nicht-brennbare 
Rohre, das PYRO-SAFE ® Cable Tube CT150 und ein Kabel-
kanal mit verschiedenen Ertüchtigungen getestet. Das System 
war in Abstimmung zwischen der svt Asia Pacific und der 
Zentralen Technik der svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International sowie in Kooperation mit unserem Vertrieb-
spartner in Singapur im Mai vor Ort installiert worden. 

Der Test des Novasit Hybrid verlief durchweg positiv und 
wurde nach der Dauer von 260 Minuten erfolgreich beendet. 
Mit den Produktzulassungen, die bereits im August ausgestellt 
worden sind, verfügt svt nun auch im pazifischen Raum über 

ein rundes Portfolio, mit dem das Unternehmen in der Zukunft 
erfolgreich am Markt teilnehmen wird. 

Umspannwerk von Sabah Electricity in Malaysia mit  
PYRO-SAFE Flammotect-A ausgerüstet
In Malaysia ertüchtigten wir im ersten Halbjahr 2018 auf 
Borneo ein erstes Umspannwerk des staatlichen Energieer-
zeugers Sabah Electricity (SESB) mit unserer Kabelbeschich-
tung PYRO-SAFE ® FLAMMOTECT-A. Dieses Projekt ist 
das Ergebnis einer intensiven mehrmonatigen Beratung und 
markiert den Beginn einer Kooperation, die zahlreiche weitere 
Projekte in der nahen Zukunft umfassen soll. 

Neuigkeiten von der svt Asia Pacific

svt Asia Pacific

Unsere Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum konzentrierten sich im ersten Halbjahr 2018 auf 
die Produktzulassungen für den dortigen Markt und den Test des Systems Novasit Hybrid, das wir 
extra für Asien entwickelt haben. Außerdem ertüchtigte svt Asia Pacific ein Umspannwerk auf Bor-
neo für den malaysischen Stromanbieter Sabah Electricity. In Vietnam konnten wir einen interes-
santen Kooperationspartner gewinnen, um Unternehmen und staatliche Stellen für einen passiven 
Brandschutz zu sensibilisieren.

Stephan Schaper (li.) in Singapur beim Test-Aufbau des Systems Novasit Hybrid
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svt Asia Pacific

Mit SESB sind wir momentan über weitere Anwendungen unserer Kabelbandage für einige kritische Anwendungen in Wasser- 
und Gaskraftwerken im Gespräch.  

Neue Partnerschaft in Vietnam
In Vietnam haben wir in einem lokalen Unternehmen einen Partner gefunden, der bestens in der Lage ist, die Produkte und Lö-
sungen von svt in Vietnam einzuführen und langfristig zu etablieren. Um deren Markteinführung zu erleichtern, sind für Septem-
ber und Oktober 2018 erste Demonstrations-Installationen geplant, damit potenzielle Kunden die svt-Produkte hautnah erleben 
können. Das ist besonders wichtig, da viele vietnamesische Kunden nur Produkte in Erwägung ziehen, die bereits im Land 
installiert sind und die sie persönlich inspizieren können. 
Die svt wird den Schwerpunkt in Vietnam zunächst auf die Industrie und die Stromversorgungsunternehmen legen. Allerdings 
muss auch in Vietnam, ähnlich wie in vielen anderen Ländern in der Region, noch viel Basisarbeit geleistet werden, um die Un-
ternehmen und staatlichen Stellen für die Notwendigkeit eines passiven Brandschutzes zu sensibilisieren. Den Rest des Jahres 
2018 werden wir uns weiter darum bemühen, svt Brandschutz in Südostasien zu etablieren, um dann im Jubiläumsjahr 2019 voll 
durchzustarten. 

Mirko Köhler und Mitarbeiter von Sabah Electricity 
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PYRO-SAFE ® kann mehr

Lärm wird vom Körper als Stress interpretiert und bei zu hoher 
Belastung macht er krank. Deswegen sind die akustischen 
Eigenschaften eines Gebäudes heutzutage ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal.

Luftschall vs. Körperschall
Man unterscheidet bei der Schallausbreitung und Schalldäm-
mung zwischen Luft- und Körperschall. 
Luftschall wird durch Druckschwingungen der Luft übertragen, 
so unter anderem bei der Sprachkommunikation. Dabei treffen 
die Schallwellen auf benachbarte Bauteilflächen und werden 
auf der anderen Seite wieder ausgestrahlt. Je nach Beschaf-
fenheit und Schalldämmung der Bauteile werden die Schall-
wellen dabei abgeschwächt.

Körperschall breitet sich durch 
Schwingungen in festen Körpern 
wie Wänden und Decken aus. 
Dazu gehört der Trittschall, der 
durch Gehen, Klopfen oder 
herunterfallende Gegenstände 
entsteht. Dabei wird der Schall 
durch die in Schwingung gesetz-
te Decke in benachbarte Räume 
übertragen. Auch Luftschall kann 
als Körperschall durch Wände 
und Decken übertragen werden, 
zum Beispiel bei Musik.

Schallschutz ist Vorschrift
Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden 
Schallschutz aufweisen. Es dürfen keine Gefahren, unzumut-
baren Belästigungen oder Nachteile entstehen. Die bauauf-
sichtlich geforderten Mindestanforderungen, die eingehalten 
werden müssen, sind in der DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ geregelt. Das dazugehörige Beiblatt 2 enthält außerdem 
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz, die vertraglich mit 
dem Bauherrn zu regeln sind. 

Mehrstufige Konzepte, die als Grundlage für vertragliche Ver-
einbarungen genutzt werden können, sind in der VDI-Richt-

linie 4100 „Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurtei-
lung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz“ enthalten und 
in der DEGA-Empfehlung 103 „Schallschutz im Wohnungsbau 
– Schallschutzausweis“. 

Mehr als Brandschutz
Als führender Hersteller von Brandschutzsystemen und 
-produkten ist die svt Unternehmensgruppe immer wieder mit 
diesem Thema konfrontiert. 

Jede Öffnung durch Wände und Decken, wie Türen, Fenster 
oder Abschottungssysteme, kann deren Schalldämmung 
mindern. Die durchgeführten Installations- und Versorgungs-
leitungen sind also nicht nur ein potenzieller Schwachpunkt 

für Feuer und Rauch im Falle eines 
Brandes, sondern auch für Schallwel-
len, die im Alltag entstehen.

Sicherheit und Lebensqualität
Bei der Neu- und Weiterentwick lung 
unserer PYRO- SAFE ® Brandschutz-
systeme legen wir dementsprechend 
nicht nur Wert auf hervorragende 
Brandschutz eigenschaften, sondern 
auch auf den Schallschutz. So durch-
laufen unsere Systeme sowohl interne 
wie externe Brandversuche als auch 
Schallschutzprüfungen – durchgeführt 
von akkreditierten Prüfinstituten. 

So wurde beispielsweise die schalldämmende Wirkung unse-
res Systems PYRO-SAFE ® Flammotect in der einlagigen und 
zweilagigen Ausführung getestet. Es ist für die Durchführung 
von Elektrokabeln und -leitungen aller Art sowie brennbaren 
und nichtbrennbaren Rohren geeignet. Auch unser System 
PYRO-SAFE ® CT für bestehende Kabel- und Elektroinstal-
lationsrohrdurchführungen sowie Neuinstallationen wurde 
geprüft. 

Sprechen Sie uns an! Unsere Projektleiter informieren Sie 
gerne.

PYRO-SAFE ® kann mehr – Brand- und Schallschutz
Straßenlärm, die Musik des Nachbarn oder das Telefonat des Kollegen im Nachbarbüro – wir sind 
den ganzen Tag von Lärm umgeben. Selbst wenn man ihn nicht als störend empfindet, belastet er 
den Körper und kann sich auf die Gesundheit auswirken. 
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SMM 2018 – AIK und Kuhn als Experten für den 
passiven Brandschutz

In diesem Jahr waren die Unternehmen AIK und Kuhn aus 
der svt Unternehmensgruppe erstmals mit einem gemeinsa-
men Stand auf der weltweit führenden Messe der maritimen 
Industrie vertreten. Unter dem Motto „We know all about 
protection. Simple. Economical. Safe.“ stellten sie die vielfälti-
gen Möglichkeiten eines sicheren passiven Brandschutzes im 
Schiffbau vor.

Die Bedeutung der SMM, die vom 4. bis 7. September 2018 in 
Hamburg stattfand, wird auch daran deutlich, dass in diesem 
Jahr erneut mehr als 2.200 Aussteller ihre Produkte und 
Dienstleistungen präsentierten, die auf das Interesse von rund 
50.000 Fachbesuchern aus allen Teilen der Erde trafen. Unter 
den Ausstellern waren nicht nur Schiffbauer, sondern auch 
Serviceanbieter und andere wichtige Akteure der Branche. 
Unser gemeinsamer Messestand war sehr gut besucht. 

AIK – gut aufgestellt für die Marine-Industrie

Neu: Durchführungssystem CPS
AIK präsentierte erstmalig sein neues Durchführungssystem 
CPS. Mit diesem Vergusssystem können nachbelegbare, 
feuerfeste, gasdichte Kabeldurchführungen in Decks und 
Schotts auf Schiffen realisiert werden, was auf großes Interes-
se bei unserer Messepräsentation traf. Das Highlight: mit nur 
130 mm bietet AIK damit seinen Kunden ein extrem kurzes 
Vergusssystem mit A-60-Klassifizierung für Kabel, dessen 
Vergussmasse zudem leichter ist als die anderer Systeme. 
Die Messebesucher sahen daneben auch die einfache 
Installation des neuen Systems als einen großen Vorteil an: 
der Systemaufbau des Durchführungssystems CPS ist analog 
zum bereits bekannten System GEAQUELLO ® E 950.  
Die Anwender können das System – wie von AIK  
gewohnt – einfach installieren. Die Zertifizierung nach SOLAS 

(International Convention for the Safety of Life at Sea) ist 
bereits in Bearbeitung, sodass AIK die ersten Zertifikate noch 
vor Weihnachten erwartet.

Einzigartig am Markt – Nachbelegungsmodul  
GEAQUELLO ® E234
Die Messebesucher freuten sich über 
ein weiteres Highlight von AIK.  
Mit dem Nachbelegungsmodul  
GEAQUELLO ® E 234 ist es AIK ge-
lungen, eine vom Markt langersehnte 
Lösung für die einfache, schnelle, 
wirtschaftliche und unkomplizierte 
Nachbelegung zu entwickeln. Das 
Modul mit A-60-Klassifizierung verhin-
dert, dass die im Schott befindlichen 
Kabel aus Versehen beschädigt wer-
den können. GEAQUELLO ®  E 234 
ist patentrechtlich geschützt und der 
Zertifizierungsprozess nach SOLAS 
ist in vollem Gange. AIK präsentierte 
die  Module in verschieden großen 
Exponaten, Drehmustern, Durchfüh-
rungen und per Handmuster, sodass 
sich Besucher am Messestand ein Bild von den flexiblen 
Anwendungsmöglichkeiten machen konnten.

Brandschutzbeschichtung FLAMMADUR ® A 77 HF
Auch die Dämmschicht bildende Brandschutzbeschichtung 
für Kabelabschottungen, Kabel, Kabeltragekonstruktionen 
und Holz von AIK präsentierten wir in Hamburg. Die Brand-
schutzbeschichtung FLAMMADUR ® A 77 HF vermindert das 
Brandrisiko bei Kabeltrassen und Kabeln. Sie schäumt im 
Brandfall zu Kohlenstoffschaum auf und isoliert die darunter 

Die alle zwei Jahre in Hamburg stattfindende Messe SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Tech-
nology) hat es wieder bewiesen: AIK und die Kuhn-Gruppe sind gut aufgestellt in Sachen passiver 
Brandschutz. Denn der ist von besonderer Wichtigkeit auf dem Schiff. Die Messebesucher zeigten 
sich an den Produkten und Services von AIK und Kuhn sehr interessiert. Vom Vergusssystem über 
Brandschutzbeschichtungen und Software bis zu flexiblen Dichtungen für Fenster und Türen konn-
ten wir viele innovative und sichere Brandschutzlösungen präsentieren.  
Wir nehmen Kurs auf die SMM 2020!
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liegenden Materialien gegen die Hitzeeinwirkung. Dadurch 
wird eine Entzündung der Kabel verhindert, genauso wie 
Kurzschlüsse und Funkenüberschläge, auch bei Höchstspan-
nungskabeln. Die interessierten Besucher unseres Standes 
vermerkten zudem positiv, dass bei Einsatz von  
FLAMMADUR ® A77 HF im Falle eines Brandes bei schnellem 
Eingreifen kostenintensive Betriebsausfälle vermieden werden 
können und die Fluchtwege sowie die Stromversorgung län-
ger nutzbar bleiben. Denn Schädigungen oder das Entflam-
men der Kabel werden bei länger andauernden Fremdfeuer- 
oder Hitzeeinwirkungen für mindestens 30 Minuten verzögert.
 
Mit intuitiver Software einfach genaue Materialmengen 
berechnen 
Um den Materialbedarf für alle geplanten Durchführungen 
individuell ermitteln zu können, haben wir eine spezielle 
Berechnungssoftware entwickelt, die wir unseren Messe-
besuchern im Film und in der Live-Vorführung präsentieren 
konnten. Die Kunden haben die Möglichkeit, alle benötigten 
Durchführungen in den gewünschten Varianten in die Soft-
ware einzugeben, sie mit Kabeln oder Rohren zu belegen und 
abschließend den Materialbedarf genau berechnen zu lassen. 
Das AIK-eigene Excel-basierte Tool ist auch für die Qualifizie-
rung der Belegungsdichte einsetzbar: sie berechnet  
filling rates sowie progressive filling rates.

Feuer-Aquarium ohne 
Knalleffekt
Dass es nicht knallen 
muss, wenn Feuer und 
Wasser im Spiel sind, 
demonstrierte unser 
Feuer-Aquarium, mit 
dem sich unsere Besu-
cher anschaulich von 
der Wirkungsweise der 
AIK-Produkte über-
zeugen konnten. Das 
gas- und wasserdichte 
Feuer-Aquarium war ein 
echter Hingucker.

Brandschutzmaterialien von Kuhn
Seit diesem Jahr gehen die svt Unternehmensgruppe und 
die Rolf-Kuhn-Gruppe gemeinsame Wege. Als führender 
deutscher Hersteller von Brandschutzmaterialien für die 
weiterverarbeitende Industrie, speziell die Türenindustrie, 
Komplettsysteme in der Haustechnik und Brandschutzzube-
hör für die Verglasungsindustrie, verfügt die 1976 gegründete 
Rolf Kuhn GmbH über ein breites Produktportfolio. Speziell 
für die Marine-Industrie zeigten wir die Kerafix ®-Produkte 
für den Brandschutz bei Tür- und Fensterdichtungen. Die 
Messebesucher waren besonders interessiert an den Profil-
dichtungen der Kerafix ®-Serie. Diese Profildichtungen sind 
flexible Brandschutzdichtungen mit einem Anteil Blähgraphit. 
Im Brandfall schäumt der Blähgraphitanteil in der Dichtung auf 
und vergrößert sein Volumen, um z. B. Feuerschutztüren oder 
Konstruktionsöffnungen abzudichten und eine Brandüber-
tragung zu verhindern, was von besonderer Wichtigkeit auf 
einem Schiff ist. 

Rundum zufrieden mit dem Messe-Ergebnis
Die diesjährige SMM ist ihrem Ruf als weltweit führende 
Messe der maritimen Industrie auch aus unserer Sicht wieder 
vollauf gerecht geworden. Wir konnten die Messe als Markt-
platz für unsere Produkte und neuen Entwicklungen nutzen 
und weitere vielversprechende Kontakte mit Vertretern der 
Marine-Industrie knüpfen. Unsere Position als einer der füh-
renden Anbieter für passiven Brandschutz mit einer Vielzahl 
an Schutzzielen und vielen Individuallösungen sehen wir 
gefestigt. Außerdem konnten wir die Brandschutz-Materialien 
von Kuhn im Bereich Türen und Verglasung im Marinebereich 
bekanntmachen.

Mit den konstruktiven Diskussionen, die wir mit den  
Besuchern unseres Messestands führen konnten, sind wir äu-
ßerst zufrieden. Viele kamen, um neue Technologien für ihre 
Unternehmen zu entdecken, und wurden bei AIK und Kuhn 
fündig. Wir halten Kurs auf die nächste SMM 2020. 
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Premiere bei der Brandschutz-Tagung 2018

Auch zur 17. Jahrestagung stand wieder ein breites Themen-
spektrum für die Teilnehmer aus Bauliegenschaftsbetrieben 
und Bauämtern auf der Agenda: von der neuen Landesbau-
ordnung Nordrhein-Westfalens, deren Neufassung fast abge-
schlossen ist, bis zur Bewertung von Evakuierungstüchern zur 
Rettung bettlägeriger Personen.

Die svt Brandschutz GmbH war in der gleichzeitig stattfinden-
den Fachausstellung mit einem eigenen Stand vertreten. Hier 
konnten sich die Teilnehmer zwischen den Vorträgen rund um 
den passiven baulichen Brandschutz informieren. 

Premiere: svt Live-Brandversuche
Als besonderes Highlight war svt in diesem Jahr zum ersten 
Mal mit dem Brandversuchsanhänger vor Ort. Das schicke 
neue Design gab bereits einen Vorgeschmack auf die Brand-
versuche, die er an Bord hatte.
Zwei Versuchsaufbauten waren für das Publikum vorbereitet. 
Die Abschottung PYRO-SAFE ® Flammotect COMBI 90 für 
Elektrokabel und -leitungen sowie brennbare und nichtbrenn-
bare Rohre zeigte, dass trotz intensiver Beflammung Feuer 

und Rauch die andere Seite nicht beschädigten. Das erstaun-
te Publikum konnte sich am Aufbau selbst von der Unversehrt-
heit der feuerabgewandten Seite überzeugen.

Der Kabelbrandversuch zeigte an drei vorbereiteten Trassen, 
wie wirksam Kabelbrandschutz ist. Durch die intumeszierende 
Beschichtung PYRO-SAFE ® FLAMMOPLAST KS 1 wurde die 
Ausbreitung des Brandes verhindert.

Noch beeindruckender war das Brandschutzgewebe für Kabel
und nichtbrennbare Rohre: das  PYRO-SAFE ® DG-CR LS. 
Es hielt der Beflammung problemlos stand und seine innen-
liegende aufschäumende Beschichtung sorgte dafür, dass 
Flammen und Hitze die Kabel gar nicht erst erreichten. 
Zum Vergleich war daneben eine Trasse mit ungeschütz-
ten Kabeln vorbereitet, die schon nach wenigen Minuten 
selbstständig brannten. Abgeschmolzene brennende Tropfen 
führten vor Augen, wie leicht sich ein Feuer auf diese Weise 
ausbreiten kann.

Souverän führten zwei der Key Account Manager der svt 
Brandschutz GmbH, Ulrich Dippe und Thilo Nottebohm, durch 
die Aktion. Die Fachbesucher waren lebhaft an den Versuchen 
interessiert und hatten viele Fragen zu den Produkten, Syste-
men sowie ihren Wirkungsweisen und Einsatzmöglichkeiten. 
Herr Dippe und Herr Nottebohm standen für alle Einzelheiten 
zur Verfügung. 

Mit ihren vielseitigen Vorträgen, der informativen Fachausstel-
lung und dem Live-Brandversuch war die 17. Brandschutz- 
Tagung ein rundum gelungenes Erlebnis für alle Teilnehmer. 
svt wird auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Premiere bei der Brandschutz-Tagung 2018

 © Edda Mair IK-Bau NRW

 © Edda Mair IK-Bau NRW  © Edda Mair IK-Bau NRW

Im Juni hat die Ingenieurakademie-West e.V., als Fortbildungswerk der Ingenieurkammer-Bau NRW, 
zur Brandschutz-Tagung ins Congress Center Düsseldorf eingeladen. Die größte Veranstaltung für 
Brandschutz in NRW war mit 800 Anmeldungen ausgebucht.

 © Edda Mair IK-Bau NRW
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Brandschutz in der modernsten Bioproduktfabrik  
der Welt

Brandschutz in der modernsten Bioproduktfabrik der Welt

Metsä Group
Die Metsä Group ist ein international agierendes Unterneh-
men der finnischen Holzverarbeitungsindustrie. Sie produ-
ziert Langfaserzellstoff aus hochwertigem nordischen Holz, 
einem der nachhaltigsten Rohstoffe der Welt. Die Herkunft ist 
vollständig rückverfolgbar und bis zu 90 % PEFC1- und FSC2 
-zertifiziert. Produkte aus nachhaltigen Rohstoffen sind im 
Wettbewerb um die knappen natürlichen Ressourcen sehr 
gefragt. 

Äänekoskis geografische Lage ist optimal für den Bezug des 
Rohmaterials. Die Produktionsstätten sind hier von nach haltig 
bewirtschafteten Wäldern umgeben, die die Rohstoffversor-
gung sichern. 

Metsä Fibre
Metsä Fibre ist eine Tochter der Metsä Group und führender 
Hersteller von Bioprodukten und Bioenergie. Zu ihr gehören 
in Finnland vier Zellstofffabriken und sechs Sägewerke sowie 
Metsä Svir, ein Sägewerk in Russland. 2017 verarbeiteten sie 
zusammen 12,6 Millionen m³ Holz. 

Gemeinsam machen die Zellstofffabriken einen jährlichen 
Umsatz an chlorfrei gebleichtem Zellstoff von 2,5 Millionen 
Tonnen. Der größte Teil wird exportiert, vor allem nach Europa 
und Asien.

 © Metsä Group

Metsä Fibre, eine Tochtergesellschaft der finnischen Metsä Group, errichtete in Äänekoski (Finn-
land) die weltweit erste Bioproduktfabrik ihrer Art. Dieses hochmoderne Zellstoffwerk produziert  
1,3 Millionen Tonnen Weichholz- und Hartholzzellstoff pro Jahr. 

1 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes; defi-
niert die Mindestanforderungen für Waldzertifizierungssysteme und Standards, 
die auf nationaler und regionaler Ebene erfüllt werden  müssen.

2 FSC: Forest Stewardship Council; diese Standards legen fest, welche ökolo-
gischen und sozialen Minimumstandards bei der Bewirtschaftung von Wäldern 
eingehalten werden müssen.
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Die neue Bioproduktfabrik
Die Zellstoffproduktion begann in Äänekoski bereits 1937. Die 
neue Bioproduktfabrik wurde auf dem derzeitigen Fabrikge-
lände errichtet. Sie ist die größte Holzverarbeitungsanlage der 
nördlichen Hemisphäre.

Mit 1,2 Milliarden Euro ist die Bioproduktfabrik auch die größte 
Einzelinvestition in der Geschichte der finnischen Forstwirt-
schaft. Sie repräsentiert den höchsten Standard der Welt an 
Energie-, Material- und Umwelteffizienz. 

Das hochmoderne Recyclingverfahren ihrer Abwässer garan-
tiert einen weitgehend in sich geschlossenen Wasserkreislauf, 
der in Art und Größe weltweit einzigartig ist. Damit haben die 
Abwässer der Fabrik keinerlei Auswirkungen auf die Wasser-
qualität der Umgebung. Dazu wird der Wasserverbrauch der 
einzelnen Abteilungen minimiert.

Außerdem wird vollständig auf fossile Brennstoffe verzichtet. 
Das gesamte Fabrikgelände deckt seinen Energiebedarf 
ausschließlich aus den Nebenströmen der Produktion. Der 
Energieselbstversorgungsgrad liegt bei 240 %. Das sind 1,8 
Terawattstunden pro Jahr. Damit hat die Fabrik an der gesam-
ten Energieproduktion Finnlands einen Anteil von 2,5 %. Die 
Überschuss energie wird in das öffentliche Stromnetz einge-
speist.

Der Bau der Bioproduktfabrik begann 2015, bereits zwei 
Jahre später wurde der Betrieb aufgenommen. Sie verarbeitet 
Weichholz und Birkenzellstoff zu Karton, Tissue1, Druckpapier 
und anderen Spezialprodukten. 
Mit jährlich produzierten 1,3 Millionen Tonnen Zellstoff ist ihre 
Produktkapazität dreimal höher als die der anderen Zellstoff-
fabriken in Äänekoski. Die Emissionsgrenz werte der aktuellen 
Umweltgenehmigungen und die BVT- Werte der Europäischen 
Union werden dabei problemlos eingehalten.

Neben der Minimierung des Energieverbrauchs war bei der 
Planung der neuen Fabrik die Erweiterung des Produktange-
bots um vollständig neue Bioprodukte ein zentrales Anlie-
gen. Da sowohl das Holzmaterial als auch alle anfallenden 
Nebenprodukte zu 100 % genutzt werden, bietet sie zusätzlich 
zum hoch qualitativen Zellstoff ein breites Spektrum weiterer 
Bioprodukte wie Tallöl, Terpentin, Biostrom, Benzin, Schwefel-
säure und Biogas. 

Die als Nebenprodukt anfallenden Bioprodukte machen 
bereits 20 % des Gesamtverkaufs aus und die Sparte wächst 
stetig. 

Brandschutz von svt mit unserem finnischen Partner 
Die komplexe Anlage der Bioproduktfabrik umfasst viele 
Abteilungen – von der Holzschnitzelanlage über das Zellstoff-
lager bis zur Prozesswasseraufbereitung. Die professionelle 
brandschutztechnische Absicherung der Fabrikanlagen war 
äußerst wichtig, um die Sicherheit des Produktionsgeländes 
zu gewährleisten sowie Produktionsausfälle im Falle eines 
Brandes zu minimieren.

Die PK Tuote Oy, ein langjähriger Partner der svt Brandschutz 
Vertriebsgesellschaft mbH International, übernahm diese 
Aufgabe.

Das 2014 gegründete, finnische Unternehmen hat sich auf 
Dienstleistungen, Materialverkauf und Brandschutz speziali-
siert. Durch den engen persönlichen Kontakt ist svt auch in 
Finnland nah am Kunden und kann das Portfolio optimal auf 
den lokalen Markt abstimmen. Die Basis der Zusammenarbeit 
ist gegenseitiges Vertrauen und Offenheit.

Brandschutz in der modernsten Bioproduktfabrik der Welt

 © Metsä Group

 © Metsä Group

1 Tissue: sehr weiches und leichtes, gazeartiges, gekrepptes Papier aus Zellstoff, das 
für Servietten, Taschentücher o. Ä. verwendet wird.
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Die Brandschutzertüchtigung vor Ort übernahm Suomen Pa-
lokatkomestarit Oy (2008 gegründet), ein bewährter Partner 
von PK Tuote Oy. Es war ihr bisher größtes Projekt. Der Auf-
trag umfasste 19 Bereiche der Anlage, die unterschiedlichste 
Herausforderungen stellten. 

Ein Projekt mit vielen Anforderungen
Das breite Portfolio von svt bot für jede Situation die richtige 
Lösung. Auf diese Weise konnte der finnische Partner auf die 
individuellen Anforderungen optimal reagieren. 

Die Größe des Projekts spiegelt sich in der Quantität der ver-
wendeten Produkte wider. Es galt hier mehr als 7.500 Kabel- 
und fast 3.000 Rohrdurchführungen sowie 9 km Brandschutz- 
und Bauteilfugen abzusichern. 

Dafür kam unter anderem die witterungsbeständige, ablative 
Brandschutzbeschichtung  PYRO-SAFE ® FLAMMOTECT-A  
in verschiedenen Viskositäten – Farbe, feste Farbe und  
Spachtel – zum Einsatz. 

Auch der einkomponentige Brandschutzmörtel  PYRO-SAFE ® 
 NOVASIT BM wurde in großen Mengen verwendet. Die mi-
neralfaserfreie Brandschutzmasse ist zum Pumpen, Pressen 
sowie für den Handeinbau geeignet und überzeugt durch ihre 
leichte Verarbeitung, besonders gute Standfestigkeit sowie 
hohe Klebkraft. 

Dazu sichern zahlreiche PYRO-SAFE ® CT Cable Tubes die 
durchgeführten Kabel und Rohre ab. Die beiden  Halbschalen 

verfügen über ein intumeszierendes Innenlining aus 
 PYRO-SAFE ® DG-CR SK und werden mit einer ablativen 
Brandschutzbeschichtung versiegelt. So schützen sie sicher 
vor dem Durchbruch von Hitze und Flammen .
 
Die Arbeiten begannen im Sommer 2016, zunächst mit zwei 
Mitarbeitern, doch in der arbeitsreichsten Zeit vom März 2017 
bis September 2017 waren 15 Mitarbeiter und zwei Bauleiter 
vor Ort. 

Bauarbeiten bei Tiefsttemperaturen
Eine der größten Herausforderungen war der finnische 
Winter. In dem überwiegend unbeheizten Rohbau wurden die 
Transformatorkabel- und Leitungskanal-Systeme bei −25 °C 
verlegt: keine einfachen Arbeitsbedingungen für die Monteu-
re. Nur mit Hilfe von Objektheizungen konnten die Arbeiten 
durchgeführt werden.

Der erfahrene Projektmanager Janne Siponen von  Suomen 
Palokatkomestarit Oy war stets vor Ort. Er behielt den Fort-
schritt der Arbeiten im Blick und reagierte schnell auf neue 
Situationen.

Im Februar 2018 wurde das Projekt termingerecht abge-
schlossen. Pekka Salomaa, Construction Manager von Metsä 
Fibre Oy, war mit den Arbeiten, den svt Brandschutzlösungen 
und der Leitung durch Suomen Palokatkomestarit Oy äußerst 
zufrieden. Die Bioproduktfabrik erfüllt in jeder Hinsicht die 
höchsten Standards. 

 © Metsä Group

Brandschutz in der modernsten Bioproduktfabrik der Welt
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FLAMRO KSL-W – neues Brandschutzband mit   
besonders hoher Feuerwiderstandsklasse 

Mit FLAMRO KSL-W haben wir ein flexibles, intumeszieren-
des Material auf Blähgraphitbasis entwickelt, das mit EI 180 
U/U die höchste Feuerwiderstandsklasse für die Abschottung 
von Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren erreicht. 
Das Brandschutzband erreicht diese Feuerwiderstandsklasse 
bei auf beiden Seiten offenen Rohren. FLAMRO KSL-W  
wurde mit allen gängigen Sonderrohren erfolgreich geprüft.

Einfache Montage mit Nullabstand
Das neue Brandschutzband schäumt ab einer Temperatur- 
einwirkung von 175° C mit hohem Druck auf und bildet im 
Brandfall einen druckfesten Schaum. Es ist besonders einfach 
zu installieren und deckt umfangreiche Anwendungsmöglich-
keiten ab. Ein entscheidender Vorteil von FLAMRO KSL-W ist 
die Installation mit Nullabstand untereinander und zu nicht-
brennbaren sowie Mehrschichtverbundrohren. Die Möglich-
keit, ohne Mindestabstände zu arbeiten, sorgt für zusätzlichen 
Raumgewinn und Flexibilität.

Flamro KSL-W

Das neue Brandschutzband FLAMRO KSL-W bietet neben seiner hohen Feuerwiderstandsklasse 
auch den Vorteil der leichten Montage, die mit Nullabstand erfolgen kann. Der Einsatz von FLAMRO 
KSL-W ist deswegen besonders platzsparend und flexibel.

Feuerwiderstandsklassen – von feuerhemmend 
bis höchstfeuerbeständig
Baustoffe werden hinsichtlich ihrer Brenn- und 
Entflammbarkeit auf nationaler Ebene nach DIN 
4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len“ bzw. auf europäischer Ebene nach EN 13501 
„Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten“ 
definiert. Entsprechend der Feuerwiderstandsdau-
er gelten für die aus Bauprodukten bestehenden 
Bauteile verschiedene Feuerwiderstandsklassen. 
Diese geben an, wie viele Minuten ein Bauteil einem 
Feuer standhält. Je nach Gebäudeklasse wird bau-
aufsichtlich zwischen fünf Feuerwiderstandsklassen 
unterschieden, von feuerhemmend (30 Min.) bis 
höchstfeuerbeständig (180 Min.).
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Niederlassung Türkei

Im Mai 2018 eröffneten wir in der türkischen Kreisstadt Çorlu, 
die ca. 90 Kilometer westlich von Istanbul entfernt in der  
Provinz Tekirdağ liegt, ein Verbindungsbüro der AIK  
FLAMMADUR Brandschutz GmbH, um den wachsenden 
Schiffbausektor der Türkei zu betreuen. Bis zum Jahr 2020 
erwarten die türkischen Schiffbauer Exportumsätze von rund 
1,6 Milliarden Euro. 
Brandschutz im Schiffbau der Türkei
Auch die Türkei richtet sich im Schiffbau an den internationa-
len Vorschriften der SOLAS (International Convention for the 
Safety of Life at Sea) aus. Hinzu kommen weitere Anforderun-
gen auf nationaler Ebene. 

Beratung und Betreuung als erstes Ziel
Das AIK-Verbindungsbüro in Çorlu wird sich unter Leitung von 
Jörg Zibuschka, verantwortlich für den technischen Vertrieb 
und das Produktmanagement bei der AIK FLAMMADUR 
Brandschutz GmbH in Kassel, vor allem der kontinuierlichen 
Kundenbetreuung und Kundenberatung vor Ort widmen. Uns 
ist daran gelegen, tragfähige Partnerschaften in der Türkei 
aufzubauen. Dabei ist Herrn Zibuschka auch das internationa-
le Netzwerk der AIK sehr wichtig. Ein weiteres wichtiges Ziel 
ist die Entwicklung von Systemlösungen für den türkischen 
Markt. Hier wollen wir mit unseren AIK-Marineprodukten im 
Vergleich mit dem Wettbewerb punkten. Außerdem sind wir 
daran interessiert, unsere Kundenbeziehungen auch auf die 
angrenzenden Länder mit Schiffbauindustrie auszudehnen 
und den Kontakt zum Offshore-Markt zu suchen. 

Zwei Marine-Experten für AIK unterwegs
Als ausgewiesener Fachmann im Marinebereich betreibt Arif 
Ateşoğlu das AIK-Verbindungsbüro gemeinsam mit seiner 
Assistentin Çiğdem Uslu. Er berät die Kunden und Partner vor 
Ort, vor allem zur Kabelbeschichtung FLAMMADUR ® A77 HF 
sowie zu den Vergusssystemen FLAMMADUR A365,  
FLAMMADUR ® E711 und GEAQUELLO ® E950.  
Dies sind zurzeit die in der Türkei am meisten nachgefragten 
Produkte und Systeme von AIK. 

Arif Ateşoğlu und seine Assistentin legen einen Schwerpunkt 
auf die vertrauensvolle Kooperation mit diversen einheimi-
schen Partnern und erhalten bereits jetzt durchweg positive 
Rückmeldungen. Denn sie sind schnell, und sie sind vor Ort. 
Das Vertrauen in die AIK-Produkte wächst, und erste interes-
sante Projekte wurden an das AIK-Verbindungsbüro in Çorlu 
herangetragen. 

AIK-Verbindungsbüro in der Türkei eröffnet
Das neue Verbindungsbüro von AIK in Çorlu hat viel vor in Sachen Brandschutz im Schiffbau der 
Türkei. Neben der Kundenberatung vor Ort geht es Arif Ateşoğlu und seiner Assistentin Çiğdem Uslu 
darum, tragfähige neue Partnerschaften aufzubauen. Mit ihrem Wissen über den Schiffbau in der 
Türkei als Basis will AIK zudem Systemlösungen für den türkischen Markt entwickeln.

Arif Ateşoğlu (li.) und Çiğdem Uslu
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Technische Schulungen für internationale Partner

Als Antwort auf die steigende Nachfrage unserer technischen 
Schulungen bieten wir in diesem Jahr zum ersten Mal zusätz-
lich zu den individuell vereinbarten Veranstaltungen vier feste 
Schulungstermine an. In unseren bewährten und erfolgreichen 
svt-Seminaren gehen wir gezielt auf die Bedürfnisse unserer 
internationalen Kunden ein. Dabei berücksichtigen wir die 
neuen Anforderungen der Märkte genauso wie die zeitnahe 
Kommunikation unserer Produkt- und Systemweiterentwick-
lungen. Zwei Tage lang können sich die Schulungsteilnehmer 
mit den Produkten und Systemen von svt sowie den Anforde-
rungen der jeweils geltenden Standards vertraut machen.

Stets auf dem neuesten Stand der Technik
Mit den svt-Schulungen versetzen wir unsere Partner und 
Kunden sowie Planer in die Lage, alle am Bau beteiligten 
Unternehmen technisch besser zu beraten und noch professi-
oneller zu betreuen. Da die Veranstaltungen nicht kunden-  
sondern themengebunden sind, sind sie für die Teilnehmer 
auch eine gute Möglichkeit, sich untereinander auszutau-
schen. Inhaltlich können die Schulungen variieren und 
individuell auf das Profil der jeweiligen Teilnehmer abgestimmt 
werden. In der zweitägigen Veranstaltung gehen die Referen-
ten im ersten theoretischen Teil intensiv auf die rechtlichen 
Grundlagen, z. B. europäische Regelungen, ein und machen 
die Teilnehmer mit den svt-Produkten vertraut. Im zweiten Teil 
geht es dann um deren praktische Anwendung. Alle Teilneh-
mer erhalten eine zwei Jahre lang gültige Urkunde über die 
erfolgreiche Teilnahme an der Schulung.

Erfolgreiche Premiere im Mai
Die erste Schulung im Mai 2018 war ein großer Erfolg. 
Europäische Partner aus Belgien, Frankreich und Kroatien 
nahmen die Gelegenheit wahr und waren äußerst angetan. 
Die Teilnehmer besichtigten zunächst das svt-Werk, um sich 
anschließend mit der europäischen Regulierung und mit 
Verwendbarkeitsnachweisen zu beschäftigen. Sie erhiel-
ten eine theoretische Schulung aller europäisch geprüften 
PYRO-SAFE ®-Systeme sowie unserer Neuentwicklungen. Im 
praktischen Teil ging es um die Montage der svt-Produkte an 
unserer Musterwand mit abschließendem Abbrand eines der 
gebauten PYRO-SAFE ®-Schotts.

Individuelle Schulungen zu unseren Produkten gibt es seit vielen Jahren. Sie werden immer öfter 
nachgefragt. Deshalb haben wir uns entschlossen, zusätzlich an vier festen Terminen pro Jahr auch 
Seminare in Seevetal anzubieten. Die Premiere in diesem Jahr war vielversprechend. Sie sind auch 
interessiert? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!

Technische Schulungen für internationale Partner

Save the Date für 2019
Technische Schulung auf Basis EN auf Englisch und 
Deutsch sowie Technische Schulung auf Basis UL 
auf Englisch an folgenden Terminen:
20./21.03.2019
22./23.05.2019
28./29.08.2019
06./07.11.2019 
Interessiert? Sprechen Sie uns an!
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svt junior Ein Tag am Strand
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