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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

svt startet im Jahr 2016 mit viel Schwung und neuen Ideen durch. 

Geleitet von der Vision unsere Potentiale stetig auszubauen, überraschen wir auch in diesem Jahr mit neuen Impulsen.

Von der Neugestaltung unseres Installationsschachtverfüllungs-Exponats über den kleinsten Brandversuch der Welt bis zur 
Deutschlandtour unseres nationalen Vertriebspartners, der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, mit unseren erfolgreichen Brandvor-
führungen, haben wir für 2016 viele innovative Präsentationen aus dem Dienstleistungs- und Produktbereich für Sie vorbereitet. 
Ein Besuch unserer Veranstaltungen und Messestände lohnt sich! 

Das Jahr 2016 steht aber auch im Zeichen unseres gesunden, stetigen Wachstums. Bereits Anfang des Jahres hat die svt 
Schadensanierung ihre neue Niederlassung in der Landeshauptstadt Mainz eröffnet und leistet dort seitdem schnelle und 
unkomplizierte Hilfe im Schadenfall.

Und wir expandieren weiter!

Um der steigenden Nachfrage nach dem Dienstleistungs- und Produktportfolio von svt und b.i.o. auf gewohnt hohem Niveau 
gerecht werden zu können, wird die Firmenzentrale in Seevetal bei Hamburg deutlich ausgeweitet. Es entstehen zusätzliche 
Büro- und Lagerfl ächen sowie ein neues Schulungszentrum.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Kunden und Partnern bedanken, die uns ihr Vertrauen schenken, sowie 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Erfolg möglich machen. 

Nach einem starken Start ins Jahr 2016 freuen wir uns auf alle Themen und Projekte, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen 
dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Brennpunkt!

Steffen Gerdau, CEO
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Wasserschäden 

Wasserschäden sind die häufi gsten Schadenfälle in pri-
vaten Haushalten. Daher ist es kaum verwunderlich, dass 
statistisch fast jeder dritte Bundesbürger schon einmal mit 
einem Wasserschaden konfrontiert war. Sei es in Form einer 
Leckage an Frisch- bzw. Abwasserleitungen, die übergelau-
fene Badewanne, eingefrorene Leitungen, undichte Dächer 
oder Schäden, die im Zusammenhang mit Hochwasserereig-
nissen stehen.

Aus diesem Grund möchten wir unseren Lesern neben den 
häufi gsten Ursachen auch Möglichkeiten der Prävention 
näher bringen und im Schadenfall zum schnellen Handeln 
sensibilisieren.

Ursachen
Viele Wasserschäden lassen sich auf mangelnde Wartung 
und Unachtsamkeit zurückführen. 
So stehen an erster Stelle in den Schadenstatistiken vieler 
Versicherer neben undichten Abwasserinstallationen an Ba-

dewannen/Duschtassen auch materialermüdete Leitungen/
Leitungsverbindungen, vernachlässigte Wartungsfugen und 
Wasserschäden infolge fahrlässigen oder achtlosen 
Verhaltens. 

In der jüngsten Vergangenheit gewinnen die sogenannten 
Elementarschäden eine immer größere Relevanz. 
Das Wetter zeigt sich auch in unseren Breitengraden immer 
häufi ger als Extrem. Stürme, oft in Verbindung mit Stark-
regen, lassen Flüsse über die Ufer treten, die die Städte 
fl uten. Aber auch ohne ausgelöstes Flutereignis können die 
gewaltigen Unwetter großen Schaden anrichten. Dächer 
werden abgedeckt, Keller und Wohnräume unter Wasser 
gesetzt. Die daraus resultierenden Wasserschäden sind oft 
enorm.

Vorsicht zahlt sich aus
Leckagen an Leitungen werden in der Regel, sofern diese 
nicht bewusst bzw. grob fahrlässig, z. B. durch Bauarbeiten, 

Wasserschäden

 © Dron / Fotolia.com



Seite 5

herbeigeführt wurden, von der Gebäude- und der Hausrat-
versicherung übernommen. 

Ein nicht zu unterschätzendes fi nanzielles Risiko ergibt sich 
aus achtlosem Verhalten.
Wer seine Badewanne befüllt, hat eine Aufsichtspfl icht.
Wird diese verletzt und es kommt zum Überlaufen, in des-
sen Folge sich ein Schaden an der eigenen bzw. fremder 
Einrichtung sowie an der Immobilie ergibt, dann haftet man 
eigenverantwortlich.

Verhalten im Schadenfall 
Es ist leicht gesagt, dass man während des Befüllens der 
Badewanne ununterbrochen anwesend sein muss, um 
den Vorgang zu beaufsichtigen. Doch auf einmal fordert 
etwas anderes dringend ihre Aufmerksamkeit: zum Beispiel 
müssen Sie Ihrem Partner kurz zur Hand gehen, das Telefon 
klingelt oder jemand schellt an der Haustür.  
Egal, ob der Zeitraum falsch eingeschätzt wurde oder ande-
re Faktoren für eine längere Abwesenheit sorgen, es kommt 
zum Überlaufen – der Schadenfall ist eingetreten.

Jetzt gilt es schnell, ruhig und bedacht zu handeln.
Zunächst muss sichergestellt sein, dass durch das überlau-
fende Wasser keine Gefahrenquellen vorhanden sind, z. B. 
durch elektrische Geräte in diesem Bereich. Wenn man sich 
nicht sicher ist, dann sollte man vor dem Betreten des 
Schadenortes den Strom abschalten. 

Durch den Wasserfi lm ergibt sich vor allem in gefl iesten 
Umgebungen eine erhöhte Rutschgefahr. 

Möglichst schnell sollte das ausgelaufene Wasser je nach 
Menge mit geeigneten Mitteln, z. B. Handtüchern, Nass-Sau-
ger, etc., aufgenommen werden, bevor es in Wände und 
Fußboden sickern und diese stark durchdringen kann. 

Die größten Schäden ergeben sich aus durchfeuchteten 
Bauteilen. Werden diese nicht fachgerecht getrocknet, dann 
kann es in der Folge neben statischen und bauphysikali-
schen Beeinträchtigungen, auch zu Schäden durch Schim-
mel und mikrobiellen Befall kommen.

Komplexer kann es bei schwer zu bemerkenden schleichen-
den Wasserschäden - Havarien mit kleinen Austrittsmengen 
über längere Zeiträume - und bei Abwasserschäden werden.

Abwasserschäden 
Abwasserschäden stellen eine besondere Art des Wasser-
schadens dar.

Abwasser, z. B. aus Waschmaschinen, der Dusche oder der 
Toilette, ist im Gegensatz zu Frischwasser zum Teil stark 
verunreinigt und kann mit gesundheitsgefährdenden Keimen 
und Fäkalien belastet sein. 

Die hierbei entstehenden Schäden sind wesentlich gravie-
render als bei einem Zwischenfall mit Frischwasser.
Zum Schadenbild gehören neben den Durchfeuchtungen 
auch starke Verunreinigungen und abhängig von der Art des 
Abwassers zusätzlich eine bakterielle Kontamination, die zu 
gesundheitlichen Problemen führen kann. Auch in puncto 
Geruch ist der Abwasserschaden wesentlich intensiver.

Ursachen für einen Abwasserschaden sind oft defekte Ab-
wasserrohre oder eine verstopfte Leitung. Wenn das Wasser 
nicht abfl ießen kann, kommt es zu einem Rückstau und es 
tritt in Bad oder Küche wieder aus.
Bei einem solchen Schaden ist das Anfordern eines Fach-
manns unumgänglich. Beschädigte Rohre müssen repariert 
oder ausgetauscht, Verstopfungen beseitigt werden.
 
Das Vorgehen bei Abwasserschäden wird häufi g durch einen 
biologischen Sachverständigen vorgegeben. Je nach betrof-
fenem Baustoff und Bauteil wird über die weitere Vorgehens-
weise entschieden.

So kann es sein, dass ein Baukörper aus einem Material 
besteht, das nicht mit den normalen Reinigungs-, Desinfi zie-
rungs- und Trocknungsmethoden behandelt werden kann. 
Dann muss er freigelegt werden, bevor er den Reinigungs-
prozess und die anschließende technische Trocknung 
durchlaufen kann. 

Sind Hohlkörper betroffen, dann kommt auch das Spülen 
mit speziellen Desinfektionslösungen bzw. -schäumen oder 
eine gasförmige Behandlung gegen mikrobiellen Befall und 
Geruch in Betracht. 

Welche Maßnahme ergriffen wird, entscheiden die Fachleute 
abgestimmt auf den ermittelten Schaden vor Ort.

Trinkwasserschäden
Das Trinkwasser selbst ist normalerweise nicht mikrobiolo-
gisch belastet, sodass es keine unmittelbare Gesundheits-
gefährdung gibt. 
Erst wenn die Feuchtigkeit in die Bauteile eindringt, sich 
unter dem Fußbodenbelag oder in der Estrich-Dämmschicht 
sammelt und sich dort mit beim Bau eingebrachten Ver-
unreinigungen und Stäuben vermischt, kann hieraus eine 
erhöhte, mikrobielle Kontamination entstehen.  

Wasserschäden
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Je länger der Schaden unentdeckt bleibt oder nicht behoben 
wird, desto höher ist am Ende die mikrobiologische Be-
lastung von Wasser, Raumluft und Bauteilen. Die Ursache 
muss nach Entdeckung des Schadens zeitnah ermittelt und 
beseitigt werden. Danach sind die Auswirkungen fachge-
recht und umfassend zu beheben.

Kleine Ursachen - große Wirkung
Abgesehen von tropfenden Wasserhähnen und überlaufen-
den Badewannen sind es vor allem die wasserverbrauchen-
den Haushaltsgeräte, die für böse Überraschungen sorgen 
können.

So ist es bekannt, dass Wasch- und Spülmaschine nicht un-
beaufsichtigt laufen sollen, auch wenn es noch so praktisch 
ist, dass sie fertig sind, wenn man nach Hause kommt. 
Den Wasserzulauf zur Waschmaschine grundsätzlich abzu-
stellen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte eigent-
lich selbstverständlich sein.

Gerade bei diesen Geräten sind die Schläuche anfällig 
dafür, sich zu lösen, porös zu werden oder zu platzen. Der 
gewöhnliche Überlaufschutz, mit dem die Geräte ausge-
stattet sind, aktiviert sich nur, wenn eine defi nierte Fließge-
schwindigkeit überschritten wird. Das bedeutet, dass sie bei 
feinen Leckagen, die erst allmählich größer werden, nicht 
reagieren. Wasser tritt aus und der Schaden ist angerichtet. 

Versteckte Leckagen 
Nicht alle Wasserschäden treten plötzlich und spektakulär in 
Erscheinung.

Bei kleinsten Leckagen in wasserführenden Leitungssyste-
men (Frischwasser-, Heizungsleitungen, etc.) können über 
einen längeren Zeitraum unbemerkt zum Teil erhebliche 
Schäden entstehen.
Da Leitungen in den meisten Fällen im Bauteil (Wand, 
Decke, Boden) geführt werden, dauert es eine längere Zeit 
bevor ein ausgeprägtes Schadenbild erkennbar wird. 

Erste Warnanzeichen bei Heizungsanlagen sind unerklärli-
che Druckverluste im System. Bei geringfügigen Leckagen 
kann der im geschlossenen Heizungssystem herrschende 
Druck nicht gehalten werden. 

Nicht immer handelt es sich dann um eine Leckage. Es 
sollte jedoch in der Ursachenermittlung als möglicher Anlass 
mit überprüft werden.

Frischwasserleitungen können ebenfalls mikrofeine Lecka-
gen, zumeist an Rohrübergängen, aufweisen. 
Bleiben diese über einen längeren Zeitraum unbemerkt, 
werden sie oft erst durch die Behandlung eines folgenden 
Schimmelbefalls als Ursache ermittelt. 

Der aus diesen Defekten resultierende erhöhte Wasserver-
brauch wird zum Teil spät oder gar nicht erkannt. 
Gerade bei dieser Art von Schaden ist eine Prävention 
kaum möglich. Umso wichtiger ist eine schnelle Reaktion 
bei ersten sichtbaren Anzeichen bzw. bei einem auf den 
oben beschriebenen Anzeichen beruhenden Verdacht. 

Technische Hilfsmittel
Wassermelder können hierbei als Frühwarnsystem eine 
wertvolle Hilfe sein. Diese kleinen, batteriebetriebenen Ge-
räte funktionieren ähnlich wie ein Rauchmelder. Sie werden 
in der Nähe des Bodens angebracht. 
Integrierte Elektroden messen die Feuchtigkeit im Bauteil 
und bei Veränderungen wird sofort ein Signal gegeben. Je 
nach Ausführung des Geräts kann es bei Alarm auch eine 
Nachricht an Ihr Mobiltelefon schicken.

Eine Möglichkeit, einen Wasserschaden auch in Abwesen-
heit der Bewohner zu verhüten, ist ein sensorgesteuertes, 
elektrisches Absperrventil an der Wasserleitung.  
Dieses Ventil sperrt die Installation automatisch, wenn die 
Sensoren einen ungewöhnlichen Wasseraustritt feststel-
len. Es kann sogar mit dem Türschloss gekoppelt werden, 
sodass beim Verschließen der Haustür die Leitung gesperrt 
wird. 
So gibt es keine bösen Überraschungen, wenn man aus 
dem Urlaub kommt.

Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Möglichkei-
ten Sie haben und welches Gerät für Sie am geeignetsten 
ist.

Leckage-Ortung 
Trotz aller ergriffenen Maßnahmen kann ein Wasserscha-
den unverhofft auftreten. Feuchtigkeitsränder auf der Tape-
te, verräterische Schimmelfl ecken an den Fußleisten - jetzt 
sind Fachkräfte gefragt, um die Leckage zu lokalisieren und 
geeignete Schritte einzuleiten. 

Dafür stehen den qualifi zierten svt Fachkräften mehrere 
Verfahren zur Verfügung. Die Auswahl wird abhängig vom 
ermittelten Schadenbild getroffen. Aufgrund langjähriger 
Erfahrung und regelmäßigen Schulungen weiß der svt Mit-

Wasserschäden
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Wasserschäden

arbeiter, mit welchen Techniken der Schaden einzuordnen, 
einzugrenzen und die Ursache optimal zu beseitigen ist. 
Mithilfe der speziellen Messverfahren lässt sich auch ermit-
teln, wie weit sich die Nässe bereits ausgebreitet hat. 
So ist eine Leckage sehr genau zu identifi zieren und ermög-
licht einen zielgerichteten Zugriff auf die Schadenursache.
Die Freilegung der Leckage kann unter geringem baulichem 
Aufwand erfolgen. 
Das heißt für Sie, dass Ihnen innerhalb kürzester Zeit und 
mit nur wenigen Unannehmlichkeiten der betroffene Raum 
wieder vollständig zur Verfügung steht. 

Nach der Ursachenbeseitigung wird das Ausmaß des Scha-
dens genau ermittelt. 
Mit der Ortung kann der Fachmann bereits das Ausmaß 
des Schadens abschätzen. Das Trocknungsverfahren wird 

anschließend genau auf die baulichen Gegebenheiten und 
die festgestellte Schadengröße abgestimmt.

Das Problem des Wasserschadens beschränkt sich also 
nicht nur auf Feuchtigkeit und einem damit eventuell verbun-
denen Risiko für die physikalischen und statischen Eigen-
schaften eines Bauteils, sondern beinhaltet zusätzlich die 
Gefahr eines mikrobiellen Befalls, der gesundheitsschädlich 
sein kann. 
Gerade die versteckten Leckagen verursachen häufi ger 
einen größeren Schaden, als die offensichtlichen. 

Von der Leckage-Ortung und -Reparatur über die fachge-
rechte Trocknung bis zur professionellen Wiederherstellung 
ist svt ein starker Partner, der mit Erfahrung und Kompetenz 
dem Kunden zur Seite steht. 

Kurzinfo
Wasserschäden
Gefahren

• Beschädigung des Inventars
• Gefährdete Bausubstanz
• Schimmel

Häufi gste Ursachen

• Leckage der Frischwasserleitung
• Leckage der Heizungsleitung
• Unachtsamkeit
• Frostschäden
• Unwetter

Prävention

• Regelmäßige Überprüfung von Dach und Fenstern
• Regelmäßige Wartung der Leitungen
• Installation eines Wassermelders
• Installation eines sensorgesteuerten, elektrischen 

Absperrventils
• Abdrehen und Entleeren von Außenleitungen (Winter)
• Regelmäßige Reinigung der Regenrinne und ihres 

Abfl ussrohrs
• Heizen von ungenutzten Räumen im Winter

Maßnahmen (Je nach Art und Umfang des Schadens 
können die einzelnen Schritte abweichen.)

• Leckage-Ortung, Leckage-Beseitigung
• Überprüfung der elektrischen Anlage
• Abgrenzung und ggf. Abschottung der betroffenen 

Bereiche
• Abpumpen von Restwasser
• Schutz bzw. Auslagerung von Inventar
• Entfernung von durchfeuchteten Gebäudebestand-

teilen
• Sach- und fachgerechte Entsorgung
• Aufbau der notwendigen technischen Trocknung

Wichtig
• Bei einem Schaden sofort die Versicherung informieren 

und lückenlos dokumentieren.
• Lassen Sie den Schaden von einem Fachmann behe-

ben. Restfeuchte kann zu gesundheitsgefährdender 
Schimmelbildung und einer beschädigten Bausubstanz 
führen.

• Je früher ein Schaden entdeckt wird, desto einfacher, 
schneller und kostengünstiger ist er zu beheben.
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Wasserschäden

Das Widerstandsmessverfahren
Durch die Feuchtigkeit in Bauteilen wird die elektrische 
Leitfä higkeit erhö ht. Daraus lä sst sich ableiten, dass der 
elektrische Widerstand abnimmt.
Das Feuchtigkeitsmessgerä t verfü gt ü ber eine interne 
Spannungsquelle, die mit den Prü fspitzen verbunden ist. 
Werden diese in die zu prü fende Bauteiloberfl ä che ge-
stoßen, fl ießt ein elektrischer Strom. 
Aus der bekannten Spannung und dem gemessenen Strom 
ergibt sich der Widerstand, der Rü ckschlü sse auf den 
Feuchtigkeitsgrad zulä sst.

Das Widerstandsmessverfahren ist gut geeignet fü r Holz-
bauteile und mit entsprechender Verlängerung der Prüfspit-
zen insbesondere auch für die Estrich-Dämmschicht. Diese 
erreicht man dabei z. B. zerstörungsfrei über die Wandfuge. 
Bei mineralischen Bauteiloberfl ä chen kö nnen Stö rgrö ßen 
(unterschiedliche Bauteildichte, Salzeinlagerungen, metal-
lische Einlagerungen bzw. Gegenstä nde etc.) zu Fehlmes-
sungen bzw. einer Verfä lschung der Werte fü hren.

Mit entsprechender Erfahrung sind die Messergebnisse un-
ter Berü cksichtigung aller beeinfl ussenden Faktoren durch 
unseren svt Experten interpretierbar.

Die häufi gsten Messverfahren

Das kapazitive Messverfahren
Eine nicht bzw. schwach leitende, nicht metallische Subs-
tanz, die von einem elektrischen Feld begrenzt wird, bezeich-
net man in der Elektrotechnik als Dielektrikum.
Das Messverfahren stü tzt sich auf die unterschiedlichen 
spezifi schen Dielektrizitä tskonstanten verschiedener 
Baustoffe, die sich bei Durchfeuchtung erhö hen.
In der kugelfö rmigen Mess-Sonde befi ndet sich ein Konden-
sator, an den eine Wechselspannung angelegt ist. Zwischen 
den Kondensatorplatten bildet sich ein elektrisches Feld aus.
Durch Einbringen bzw. Annä herung eines Dielektrikums an 
dieses Feld ä ndert sich die Kapazitä t, die sich messtechnisch 
bestimmen lä sst.
Durch die schnelle Reaktion dieses Verfahrens lassen sich 
Feuchtigkeitsverlä ufe darstellen, indem man die Prü ffl ä che 
mit dem Sensor abfä hrt.
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So schützen Sie sich selbst
Wasserschäden sind stets ärgerlich, vor allem, wenn sie mit 
ein wenig Sorgfalt hätten vermieden werden können. 

Zwar sind Leckagen an Leitungen auch mit regelmäßiger 
Überprüfung bestehender Leitungssysteme oft nicht zu 
verhüten und bei Wetterphänomenen bleiben nur wenige 
Möglichkeiten, den Schaden einzugrenzen, aber bei ein paar 
unscheinbaren Kleinigkeiten kann verantwortungsbewusstes 
Verhalten ein Unheil verhindern.

Prävention lautet also das Stichwort.

Regentage mit unerwünschten Nebenwirkungen
Nicht nur die erwähnten wasserverbrauchenden Haus-
haltsgeräte und Wasserhähne sind kritische Punkte. Völlig 
unverhofft kann ein Regentag Schäden enthüllen, die mit ein 
bisschen Aufmerksamkeit hätten vermieden werden können.

Wenn z. B. bei Schlagregen Wasser durch den Rahmen des 
Fensters dringt und im günstigsten Fall nur die Fensterbank 
durchnässt, deutet das auf eine verstopfte Ablaufrinne hin. 
Eine einfache, regelmäßige Reinigung hätte hier schon viel 

geholfen. 

Prüfen Sie zusätzlich die Dichtung der Fenster. Der Wit-
terung ausgesetzt kann sie porös und brüchig werden. 
Auch Reinigungsmittel können das Material angreifen. Ist 
es trocken und rissig geworden, können Wasser und Luft 
ungehindert durch den Rahmen dringen. 
Durch einfache Pfl ege lässt sich das verhindern. Säubern 
Sie die Dichtung und fetten Sie sie vor Einbruch des Winters 
ein, um sie geschmeidig zu halten. 
Ein einfacher Fettstift oder technische Vaseline genügt 
schon. 
Im Sommer dann mit Talkumpuder einstäuben, so haben Sie 
für jede Jahreszeit die richtige Maßnahme ergriffen. 

Dachziegel sind eine weitere Schwachstelle, die man nicht 
immer im Blick hat. 
Tückisch sind die kleinen Schäden, wie sie zum Beispiel 
durch Frost entstehen können. Moos, das auf den Dachzie-
geln wurzelt, fördert das Eindringen von Wasser. Sinken die 
Temperaturen unter den Gefrierpunkt, platzen die Dachzie-
gel. 
Diese schadhaften Stellen machen sich beim nächsten 

Wasserschäden

Die Thermographie
Die Thermographie basiert auf der Visualisierung von 
Wä rmestrahlungen. Objekte mit einer Temperatur oberhalb 
des absoluten Nullpunktes geben eine elektromagnetische 
Strahlung ab. Diese wird mit Hilfe geeigneter Sensoren 
erfasst und elektronisch aufbereitet. Dadurch entsteht eine 
bildliche Darstellung (Thermogramm). 
Durch die unterschiedlichen Emissionen der einzelnen Bau-
teile werden der Leitungsverlauf und ein eventuelles Leck 
sichtbar.

Der Bereich, in dem Leitungen verlaufen, muss fü r das 
Mess-System (Infrarotkamera) einsehbar sein. Unter bzw. 
hinter Mö beln und Wannen- und Duschabmauerungen kann 
nicht gemessen werden.
Um eine Messung erfolgreich durchfü hren zu kö nnen, ist 
eine Temperaturdifferenz zwischen den wä rmefü hrenden 
Medien und der Umgebung notwendig. 
Die Umgebung darf sich erst bei der Messung erwä rmen. 
Die wä rmefü hrenden Medien (z.B. Schleifen einer Fußbo-
denheizung) mü ssen vorher abgeschaltet werden und die 
umgebenden Materialien (z.B. Estrich) abkü hlen. 
Daher sind bei genauer Messung entsprechende Abspra-
chen und Kooperationen mit dem Versicherungsnehmer 
notwendig.
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Regen unangenehm bemerkbar. 

Entfernt man das Moos und kontrolliert das Dach regelmä-
ßig auf Schäden sowie Stabilität, dann können Reparaturen 
rechtzeitig vorgenommen werden und der nächste Regen-
schauer kann kommen. 

Aufgepasst im Winter
Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es ein paar Dinge, 
deren Beachtung viel Ärger erspart.

Im Außenbereich sollten Wasserhähne, die man im Winter 
nicht nutzt, abgesperrt und entleert werden. Bei Frost kann 
sonst Wasser, das in Leitungen steht, diese platzen lassen.
Das gleiche gilt für die Regenrinne samt Fallrohr. Herbstlaub 
und Schlamm können sie verstopfen und Wasser bleibt in 

der Rinne stehen. Auch hier kann es dann zu Frostschäden 
kommen, die durch eine regelmäßige Reinigung der Regen-
rinne verhindert werden können.

Auch bei Fassaden und Mauerwerk ermöglichen Risse 
und Beschädigungen das Eindringen von Feuchtigkeit, die 
bei Frost den Putz abplatzen lässt. Durch die schadhaften 
Stellen gelangt Feuchtigkeit in das Bauteil und durchnässt 
es immer weiter. 
Weitere Frostschäden, wie eine feuchte Wärmedämmung, 
die damit ihre Dämmwirkung verliert, sind die Folge. 
Schließlich siedeln sich auf den nassen Flächen Bakterien 
und Schimmelpilze an und der Schaden breitet sich aus.
Alle schadhaften Stellen müssen umgehend repariert wer-
den. Das ist eine Aufgabe für einen Fachmann. Wird Mauer-
werk unsachgemäß ausgebessert, kann an den Flickstellen 

Wasserschäden
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eine Wärmebrücke entstehen. 
Diese führt wiederum zu Tauwasser. Darunter versteht man 
feuchte Luft, die an kalten Oberfl ächen kondensiert. Sie 
durchfeuchtet das Bauteil und erneut besteht die Gefahr, 
dass sich hier Schimmelpilze ansiedeln. 
Die Feuchtigkeit greift außerdem die Bausubstanz an und 
beschädigt sie so, dass sie ihre dämmenden Eigenschaften 
verliert. Dann kann es unter anderem zu einem Energiever-
lust des Hauses bzw. der Wohnung kommen.

Heizen im Winter
Auch Installationen im Innenbereich sind anfällig. Hier macht 
sich unerwartet unser bewusster Umgang mit Energie nega-
tiv bemerkbar. 

Energiesparen gehört mittlerweile zu unserem Alltag. So 
werden ungenutzte Räume im Haus im Winter nicht geheizt. 
Die Heizung sollte aber in der kalten Jahreszeit auf geringer 
Stufe laufen. Dies gilt auch bei längerer Abwesenheit, z. B. 
durch Urlaub. 

Es reicht in den meisten Fällen nicht aus, die Heizkörper 
auf ‘Frostwacht‘ (Sternsymbol) zu stellen. Dieses sorgt 
nur dafür, dass sich die Thermostate öffnen, wenn die 
Raumtemperatur unter ca. 6 °C sinkt. Damit sind aber nur 
die Heizkörper geschützt, nicht die fern liegenden Heizungs-
rohr- und Wasserleitungen. Sie können bereits Minusgraden 
ausgesetzt sein, während der Heizkörper noch im unkriti-
schen Bereich ist. 

Die Wasserdichte verändert sich bereits bei 2°C.
Wasser hat die Eigenschaft, sich beim Übergang in den 
festen Aggregatzustand, also dem Prozess des Gefrierens, 
auszudehnen, was an der Dichteanomalie des Wassers 
liegt.

Unterhalb von ca. 4°C nimmt die Dichte des Wassers ab. 
Bei weiterer Temperaturabnahme verringert sich die Dichte 
immer stärker und das Wasser dehnt sich dabei weiter aus.
Durch die Ausdehnung entsteht in Rohrleitungen ein Druck 
auf die Außenwand, dem das Rohr unter Umständen nicht 
standhalten kann, die Leitung platzt.
Alle Räume sollten also, wenn möglich, geheizt werden.
Dies gilt insbesondere für Räume und Keller, in denen sich 
Leitungen und Wasserzähler befi nden.
Ist eine Beheizung des Kellers nicht möglich, sollten Zähler 
und Rohre ebenso wie die Kellerfenster entsprechend ge-
dämmt bzw. isoliert werden.
Am besten ist es, einen Fachmann bei diesen Maßnahmen 
zu Rate zu ziehen.

Heizungsanlagen, die während der gesamten Frostperiode 
nicht genutzt werden (z. B. in Ferienhäusern), sollten man 
rechtzeitig entleeren (Entleerungsventil geöffnet lassen).

Bei eventuellen Schäden ist es wichtig, den genauen Verlauf 
der Leitungen und die Lage der Absperrhähne zu kennen, 
damit einem größeren Wasserschaden vorgebeugt bzw. eine 
Leckage schneller gefunden und behoben werden kann.

Man ist aber nicht immer selbst anwesend, um bei Proble-
men einzugreifen, so z. B. während eines Urlaubs. In der 
Planung inbegriffen ist selbstverständlich bereits die Versor-
gung zurückbleibender Haustiere und Zimmerpfl anzen. 
Die Nachbarn sollen außerdem aufpassen, dass niemand 
einbricht. 
Ein kurzer aber regelmäßiger Kontrollgang durch die Woh-
nung, der auf eventuelle Schäden prüft, sollte jedoch dazu 
gehören. So kann auch in Abwesenheit der Bewohner eine 
Katastrophe verhindert werden. 

© alexpolo / Fotolia.com

© srckomkrit / Fotolia.com
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Die Estrich-Dämmschicht-Trocknung
Wenn Sie Wasser in Ihrer Wohnung entdecken, greifen Sie 
natürlich sofort zu einem Nass-/ Trockensauger und dem 
Wischmopp. Nachdem Sie den offensichtlichen Schaden 
beseitigt haben, gehen Sie davon aus, dass nichts weiter 
passiert ist. Doch das kann ein Trugschluss sein. Wie inten-
siv der Schaden ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Schon bei einem empfi ndlichen Bodenbelag kann der Scha-
den bereits größere Ausmaße annehmen.
Die Wassermenge und -herkunft, die Einwirkzeit, der Aufbau 
des Bodens und seine Beschaffenheit sind weitere wichtige 
Punkte, die für die Beurteilung eines Schadens eine große 
Rolle spielen.

Wenn der Estrich z.B. aus einem Material besteht, das 
Wasser besonders gut aufnimmt, dann sammelt es sich in 
der Dämmschicht. 
Hier ist eine natürliche Trocknung so gut wie ausgeschlos-
sen. 

Im Baukörper befi ndliche oder durch das Schaden-
ereignis eingebrachte mikrobielle Belastungen fi nden hier 
häufi g optimale Wachstumsbedingungen. Das führt dann 
zu einer ausgeprägten Kontamination durch Schimmelpilze 
oder sonstige Keime. 
Die Folgen sind ein muffi ger Geruch, schadstoffbelastete 
Luft und eine beschädigte Fußbodendämmung.

Welches Trocknungsverfahren eingeleitet wird, hängt von 
den baulichen Gegebenheiten sowie Umfang und Art des 
Schadens ab. 

Trocknung mit Unter- und Überdruck-Verfahren
Im Wohnungsbau ist schwimmender Estrich üblich, der 
meist auf einer Dämmschicht verlegt ist.
Hier gibt es Hohlräume, die eine Trocknung zulassen. 
Diese erfolgt durch das Unterdruckverfahren. Hierbei wird 
über spezielle Bohrungen die feuchte Luft aus der Dämm-
schicht abgesaugt. 
Die erwärmte Raumluft, die durch ein Entfeuchtungsgerät 
getrocknet wird, strömt über die Dehnungsfugen oder Ent-
lastungsbohrungen nach. 
Ein spezieller, in den Luftstrom zwischengeschalteter, Filter 
kann die angesaugte Luft reinigen. Eventuelle Schimmel-
pilzsporen und andere mikrobielle Partikel werden damit 
abgefangen, bevor die Luft wieder an den Raum abgegeben 
wird.

Das in der Vergangenheit fast ausschließlich praktizierte 
Überdruckverfahren fi ndet heute nur noch in Ausnahme-
fällen und mit entsprechenden technischen Vorkehrungen 
Anwendung. Es gibt Baukonstruktionen, die nur mit diesem 
Verfahren behandelt werden können. Der Trocknungsfach-
mann von svt berät Sie hier vor Ort und wählt die optimale 
Vorgehensweise aus.

Technisch geschieht im Überdruckverfahren dabei folgen-

Wasserschäden
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des: 
Warme, trockene Luft wird in die Estrich-Dämmschicht ge-
blasen. Sie kann bei gleichbleibendem Druck erheblich mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. 
Die im Boden befi ndliche Nässe wird von der warmen Luft 
absorbiert und tritt über die Dehnungsfugen und Entlas-
tungsbohrungen wieder aus. Kü hlt die Luft wieder ab, so 
kondensiert die Feuchtigkeit. Das heißt, die Luft hat ihre 
maximale Sättigung, den Taupunkt, erreicht.
Ein Trocknungsgerät entfeuchtet dann die Raumluft.  

Anderer Bodenbelag - anderes Trocknungsverfahren
Die Art des Bodenbelags und des Baustoffs bestimmt das 
Installationsverfahren zur technischen Trocknung. 

So kann man Fliesen häufi g durch spezielle Verfahren 
zerstörungsfrei abnehmen. Dann lassen sich hier problemlos 
die Entlastungsbohrungen bzw. Einblasöffnungen für die 
Trocknung setzen. Nach Abschluss der Trocknung werden 
die Bohrlöcher fachgerecht verfüllt und die abgenommene 
Fliese wieder eingesetzt. Der ursprüngliche Zustand der 
Wohnung wird also vollständig wieder hergestellt.

Teppiche und Parkett müssen oft entsorgt werden. Gerade 
bei Abwasserschäden ist das unvermeidlich. 
Bei einem Frischwasserschaden kann aber je nach Ausmaß 

und Material auch eine Trocknung über die Ränder oder 
Ecken möglich sein. 

Nur bei einer vollständigen Behebung der Schadenursache 
sowie einer technischen Trocknung und fachgerechten Sa-
nierung des beschädigten Bereichs werden Folgeprobleme 
vermieden. 

Leider gibt es auch Dämm- bzw. Ausgleichsstoffe, die 
bereits bei einer Durchfeuchtung mit Frischwasser ihre rele-
vanten physikalischen Eigenschaften verlieren bzw. keinen 
Luftdurchsatz zulassen. Eine technische Trocknung ist dann 
nicht möglich. 
Hier bleibt nur der Ausbau des betroffenen Bauteils, bevor 
weitere Sanierungsarbeiten in Angriff genommen werden 
können.

Ablauf im Schadenfall
Wenn Sie von einem Wasserschaden betroffen sind, melden 
Sie diesen sofort Ihrer Versicherung. Diese informiert Sie 
über das weitere Verfahren. Oft schickt sie einen Sachver-
ständigen, der das Schadenausmaß bewertet und auch 
einen Schadenregulierer.
Die Ursachenbeseitigung steht dann an erster Stelle.
Ein beauftragter Fachmann gibt Ihnen schließlich ein klares 
Bild vom Schaden- und Sanierungsausmaß, welches Sie 

Wasserschäden

Anzeige
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Nach Eintritt des Schadenereignisses leitet der Ver-
sicherungsnehmer (VN), wenn möglich, schaden-
mindernde Sofortmaßnahmen ein und dokumentiert 
den Schaden. Er meldet den Schaden seiner Versi-
cherung (VG) und svt.   
        
Je nach Art des Schadens leitet svt professionelle 
Sofortmaßnahmen ein. Die Ursache wird ermittelt 
(z.B. Leckage-Ortung) und gegebenenfalls behoben.

Die Versicherung stellt einen Schadenregulierer, der 
je nach Umfang des Schadens einen Sachverstän-
digen zur Begutachtung beruft. svt nimmt an dieser 
Stelle aktiv an der Schadenermittlung teil.

Der Sachverständige erstellt ein Sanierungskonzept. 
Dieses Konzept bildet die Grundlage für ein Angebot 
mit ausführlichem Leistungsverzeichnis durch die 
svt.

Der Sachverständige prüft Art und Umfang der an-
gebotenen Sanierungsmaßnahmen. Nach Rückmel-
dung an den Schadenregulierer wird das Angebot 
freigegeben.

Der Versicherungsnehmer beauftragt die Sanie-
rungsleistung.

svt initiiert die einzelnen Maßnahmen und koordiniert 
die Gewerke. Dabei kommunizieren wir eng mit dem 
Versicherungsnehmer, Sachverständigen und dem 
Schadenregulierer. 

Nach Beendigung der schnellen, fachgerechten 
Sanierung erfolgen der Abnahmetermin und die 
Schlussrechnung.

Wasserschäden

Schaubild: Was tun bei Wasserschaden

Geschädigter     VN 

Privatperson
Hausverwaltung
Industrie
Gewerbe
Institution 

Versicherung     VG

Gebäudeversicherung
Hausratversicherung
Betriebsunterbrechungsversicherung
Haftpfl ichtversicherung

svt

Brandschaden-,
Wasserschaden-,
Schadstoff-,
Elementarschadensanierung

Gewerke      G
Maurer, Klempner, 
Trockenbauer, Elektriker etc.

Schadenregulierer    SR

Sachverständiger                    SV

Schadenereignis

Schadenminderung durch
Sofortmaßnahmen

Schadenbesichtigung und
Angebotserstellung

Auftragserteilung 

Sanierung

Endabnahme

VN

VG svt

SR

SV

svt

VN

svt G

SR

VN

VN svt

svt

Hinweis: Je nach Art und Umfang des Schadens können die einzelnen Schritte abweichen.
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dann der Versicherung vorlegen.

Lassen Sie klären, ob eine einfache technische Trocknung 
genügt oder ob aufwendigere Maßnahmen ergriffen werden 
müssen - wie ein Rückbau - um eine umfassende Schaden-
beseitigung zu gewährleisten. Ein nicht vollständig beho-
bener und sanierter Wasserschaden führt zu langwierigen 
und teuren Folgeschäden wie nicht zu beseitigende Ge-
ruchsbelastungen, wiederkehrenden bzw. fortschreitenden 
Schimmel oder feucht bleibende Räume. Damit einher geht 
das steigende Gesundheitsrisiko für die Bewohner und eine 
zunehmende Schädigung der betroffenen Bauteile. 

Nach der Auftragserteilung werden die Sanierungsmaßnah-
men eingeleitet.
svt koordiniert dabei nicht nur die einzelnen Arbeitsschritte, 
sondern bleibt in engem Kontakt mit der Versicherung, dem 
Sachverständigen, dem Schadenregulierer und dem Versi-
cherungsnehmer, sodass alle Maßnahmen mit den zuständi-
gen Stellen abgestimmt sind.

Nach Abschluss der fachgerechten Sanierung folgt die 
Endabnahme, die svt zusammen mit dem Versicherungs-
nehmer durchführt.

Die unterschätzte Gefahr: Schimmel 
Eines der ersten Anzeichen für eine versteckte Leckage 
oder einen nicht vollständig behobenen Wasserschaden ist 
Schimmelbildung.
Doch dieses Phänomen kann auch andere Ursachen haben!

Schimmel in der Wohnung kann durch viele Umstände be-
günstigt werden, von falschem Heiz- und Lüftungsverhalten 
bis hin zu Baumängeln.
Die Ursache für den Befall muss festgestellt und vollständig 
beseitigt werden. 

Der Pilz sorgt nicht nur für einen muffi gen Geruch, ruiniert 
die Einrichtung und schädigt die Bausubstanz, es besteht 
vor allem ein hohes Gesundheitsrisiko. 

Allergische Erkrankungen wie Asthma, Heuschnupfen und 
chronische Bindehautentzündungen können die Folge sein.

Richtiges Lüften
Die häufi gste Ursache für Schimmelbildung ist falsches 
Lüftungsverhalten.
Wenn die Wohnung zu kalt und zu feucht ist, hat der Schim-
melpilz optimale Wachstumsbedingungen. 
In jeder Wohnung entsteht Feuchtigkeit, z.B. durch Zimmer-

pfl anzen, Aquarien und den Menschen.
Mit einem Hygrometer kann man die relative Luftfeuchtigkeit 
in den Räumen kontrollieren. Sie sollte im Winter nicht über 
50 Prozent steigen.

Es sollte täglich mehrmals gelüftet werden, auch im Winter. 
Am effektivsten ist das Stoßlüften. Das heißt, dass alle 
Fenster eines Raumes für kurze Zeit weit geöffnet werden. 
Die Dauer hängt von der Jahreszeit ab. 
Im Winter werden zwischen 5 und 10 Minuten, im Som-
mer 20 bis 25 Minuten empfohlen. Gerade in der warmen 
Jahreszeit, sollte man es vermeiden tagsüber die Fenster zu 
öffnen. Die frühen Morgen- und die Abendstunden sind hier 
die bessere Wahl. Da warme Luft mehr Feuchtigkeit anneh-
men kann als kalte, würde die Sommerluft die Zimmerluft mit 
Feuchtigkeit anreichern, statt sie hinaus zu transportieren. 

Wärmebrücke - Baumangel mit Folgen
Ein typischer Baumangel, der sich durch hartnäckigen 
Schimmelbefall bemerkbar macht, ist eine Wärmebrücke.
Unter einer Wärmebrücke versteht man einen Bereich in 
Bauteilen eines Gebäudes, durch den die Wärme schneller 
nach draußen geleitet wird als durch die angrenzenden 
Bauteile.

Das sorgt nicht nur für einen höheren Energieverbrauch, 
sondern es bildet sich auch Kondenswasser, wenn die 
warme, feuchte Zimmerluft auf die kalte Oberfl äche trifft und 
daran abkühlt. Schimmelpilzsporen fi nden z. B. in Tapeten, 
Tapetenkleistern und Staub einen idealen Nährboden, der 
bei erhöhten Feuchtigkeitswerten den Schimmelbefall und 
dessen Wachstum begünstigt. 

Wird die Ursache und die bereits vorhandene Feuchtigkeit 
nicht beseitigt, schreitet der Befall unsichtbar fort und wird 
auch immer wieder auf der Oberfl äche erscheinen. Das 
Gesundheitsrisiko bleibt ebenfalls bestehen, da die Sporen 
weiterhin die Raumluft belasten und durch offene Türen (ei-
nen sogenannten „unkontrollierten Luftpfad“) auch in bisher 
nicht betroffene Räume der Wohnung gelangen. Sich dort 
festsetzend vergrößern sie das Problem. 
Der befallene Raum muss dementsprechend vor und wäh-
rend der Sanierung geschlossen bleiben.

Wie gravierend das befallene Bauteil angegriffen ist, kann 
der Geschädigte nicht ohne weiteres beurteilen. Mauerwerk 
wird durch den Schimmelbefall mürbe, Holz verfault und 
damit verstärkt sich nicht nur der Wärmebrückeneffekt, son-
dern unter Umständen kann auch die Tragfähigkeit verloren 
gehen. 
Eine gründliche, fachmännische Inspektion der Schadenur-
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sache und des -ausmaßes sind also notwendig, um die 
Sicherheit der Bewohner und den Werterhalt des Gebäudes 
zu gewährleisten. 

Vorschriften bei Stoffen mit Gesundheitsrisiko
Hat man Schimmel in der Wohnung vorgefunden, muss ein 
Fachmann gerufen werden, der die Ursache klärt und den 
Befall fachgerecht beseitigt. 

Gerade bei Arbeiten, die mit einem Gesundheitsrisikover-
bunden sind, gibt es Vorschriften, die Schutzmaßnahmen 
und Vorgehen im Schadenfall detailliert regeln.

Hierzu zählen das Arbeitsschutzgesetz und die Gefahr-
stoffverordnung, aber auch speziell auf Kontaminationen 
bezogene Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) bzw. Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), 
die Biostoffverordnung bei Schimmel nebst weiteren Normen 
und Richtlinien. 

In der TRBA/ TRGS 406 „Sensibilisierende Stoffe für die 
Atemwege“ ist der Ablauf der Schimmelpilzsanierung 
vorgeschrieben; von der Gefährdungsbeurteilung über die 
notwendigen Schutzmaßnahmen bis hin zur Entsorgung des 
kontaminierten Materials und nachhaltigen Sanierung der 
Schadenstelle.

Die VdS-Richtlinie 3151 „Richtlinien zur Schimmelpilzsa-
nierung nach Leitungswasserschäden“ regelt detailliert die 
Vorgehensweise der Schadenfeststellung, der Schaden-
bewertung und der fachgerechten Beseitigung. Von den 
Mindestanforderungen an ein Schimmelpilzgutachten über 
den Prozessablauf der Sanierung bis zur Staubklasse der 
Filter für die Luftreiniger ist hier alles festgehalten. 

Der Verein Netzwerk Schimmel e.V. hat mit der „Richtlinie 
zum sachgerechten Umgang mit Schimmelpilzschäden in 
Gebäuden“ eine weitere wichtige Grundlage geschaffen.
Hier fi nden sich Messtechniken zur Erfassung der Schim-
melpilzbelastung, zu welchem Zeitpunkt welche Maßnahmen 
zu ergreifen sind bis hin zu Einzelschritten, die während der 
Instandsetzung und abschließenden Abnahme/ Kontrolle 
beachtet werden sollten. 

Außerdem spielen die entsprechenden Leitfäden des Bun-
desumweltamtes eine wichtige Rolle. So der „Leitfaden zur 
Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von 
Schimmelpilzwachstum in Innenräumen“ oder der „Ratgeber: 
Schimmel im Haus“. Auch hier geht es um grundsätzliche 
Informationen zur Auswirkung des Schimmelpilzes, vorbeu-
gende Maßnahmen sowie Sanierungsabläufe im Schaden-
fall.

© purplequeue / Fotolia.com
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Kurzinfo
Wärmebrücke
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in Bauteilen eines 
Gebäudes, durch den die Wärme schneller nach außen 
geleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile.

Folgen:

• Erhöhter Heizbedarf
• Tauwasserausfall
• Schimmelpilz 

Tauwasserausfall
Bei niedrigen Außentemperaturen sinkt die raumseitige 
Oberfl ächentemperatur des betroffenen Bauteils stärker ab 
als in intakten Bereichen. Bei Unterschreiten des Taupunkts 
schlägt sich Kondenswasser an der Oberfl äche nieder.

Taupunkt
Der Taupunkt ist die Temperatur, die bei unverändertem 
Druck unterschritten werden muss, damit sich aus feuchter 
Luft Wasserdampf als Tau oder Nebel bilden kann. 
Am Taupunkt beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 100%. Je 
mehr Wasserdampf die Luft enthält desto höher liegt deren 
Taupunkttemperatur.

Taupunktebene
Bei wasserdampfdurchlässigen Baustoffen diffundiert 
Wasserdampf aufgrund des Konzentrationsgefälles durch 
das Bauteil. An dem Punkt in der Wand, an dem die 
Materialtemperatur niedriger ist als der Taupunkt, kon-
densiert der Wasserdampf und durchnässt das Bauteil.
Die Taupunktebene ist die Fläche, an der die Tempe-
ratur dem Taupunkt des Wasserdampfs entspricht.

Wasserschäden

Je nach Bausubstanz und Gebäude können noch weitere 
Regeln greifen, vom Umgang mit holzzerstörenden Pilzen 
und Insekten (DIN 68800 Teil 4) bis zum Denkmalschutz.
 
Schnelle, fachmännische Hilfe 
Der Umgang mit Schimmelpilz und den damit verbundenen 
Gefahren ist also vom Gesetzgeber entsprechend streng 
festgelegt.

Als Laie hat man weder den Überblick über das Gefährdungs-
potential noch die geltenden Vorschriften oder auch nur die 
Möglichkeit, Ursache oder Ausmaß des Schadens abzu-
schätzen. Was wie ein oberfl ächlicher Befall wirkt, kann viel 
gravierender sein.

Wird das Problem nicht gründlich analysiert und die Ursache 
nicht vollständig behoben, kehrt der Schimmelpilzbefall immer 
wieder zurück. Darunter leidet dann die Gesundheit der 
Bewohner und auch die Wohnqualität sowie der betroffene 
Raum mit Bauteilen und Mobiliar.

Ein Fachmann ist auf die Vorschriften und das Risiko einge-
stellt. Seine Mitarbeiter sind in der Arbeit geschult und das 
erforderliche Equipment steht zur Verfügung. 

Abgestimmt auf die geltenden Vorschriften wählen die quali-
fi zierten svt Fachkräfte das effektivste Sanierungsverfahren 
aus, in Abhängigkeit von der Ursache und dem Ausmaß des 
Befalls, der baulichen Situation und der Nutzungsart. Gera-
de bei kleineren Schäden können die Arbeiten oft parallel 
ablaufen. Ziel ist es, Ursache und Schaden in kürzester Zeit 
nachhaltig zu beheben und das Gesundheitsrisiko für Sie 
möglichst schon vor und während der Arbeiten zu minimieren.

Fazit
Die Ausführungen geben einen Einblick in die Komplexität der 
Problematik und zeigen, dass Wasser- und Schimmelschäden 
in ihrem vollen Ausmaß von Laien oft gar nicht richtig einge-
schätzt werden können. Gerade wenn die Ursache nicht auf 
ein Fehlverhalten der Bewohner zurückgeht, ist sie oft nicht 
ohne weiteres von einem Laien zu erkennen. Es sind viele 
Faktoren und Vorschriften zu berücksichtigen. Außerdem dür-
fen Know-how und Erfahrung sowie das richtige Equipment 
nicht unterschätzt werden.

Deswegen ist es ratsam, bei einem Schadenereignis ein 
fachmännisches Unternehmen zu beauftragen. Es leistet 
schnelle Hilfe und führt eine professionelle und nachhaltige 
Sanierung durch. So vermeiden Sie teure Folgeschäden. Die 
svt Schadensanierung ist hier der richtige Ansprechpartner.
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svt auf der FeuerTRUTZ 2016

Die Leitmesse für den Brandschutz
Am 17./18. Februar 2016 öffnete die FeuerTRUTZ zum sechs-
ten Mal ihre Pforten. Internationale Aussteller und Fachbesu-
cher kamen zu einem anregenden Austausch rund um das 
Thema „Vorbeugender Brandschutz“ zusammen. 

Im Nürnberger Messezentrum feierte die Leitmesse für den 
Brandschutz in diesem Jahr ihren größten Erfolg seit Beste-
hen. 

Mit 245 Ausstellern vereinte die Messe bauliche, anlagentech-
nische und organisatorische Brandschutzlösungen. Mehr als 
6000 Fachbesucher aus 26 Ländern informierten sich über die 
neuesten Entwicklungen. 

Der begleitende Brandschutzkongress mit dem Thema „Mit Si-
cherheit gut vernetzt: Fachwissen, Meinungen und Austausch 
im vorbeugenden Brandschutz“ war genauso erfolgreich. An 
den 38 Vorträgen und Podiumsdiskussionen nahmen über 
1000 Interessenten teil. Mit dabei waren auch die svt Mitarbei-
ter der Zentralen Technik. Die zusätzlichen Kompaktseminare 
waren restlos ausverkauft. Hier wurde über neue Richtlinien 
und Erfahrungen rund ums Thema Brandschutz informiert.

svt vor Ort
In der Halle 10.1 hießen die svt BRANDSCHUTZ GmbH und 
ihr nationaler Vertriebspartner, die b.i.o. BRANDSCHUTZ 
GmbH, auf je 30 m² Standfl äche ihre zahlreichen Besucher 
willkommen. 
Die svt Dienstleistung und der svt Hersteller zeigten in ihrer 
individuellen Standgestaltung ihre Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede.

FeuerTRUTZ 2016
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Für Fragen und Diskussionen standen die Mitarbeiter beider 
Firmen jederzeit zur Verfügung.

Das Spiel mit dem Feuer
Dieses Jahr warteten die svt Mitarbeiter mit besonderen Ideen 
auf, um die Messebesucher für die neuesten Entwicklungen 
und aktuellen Standards zu interessieren. 

So präsentierte eine beleuchtete Mustertrasse das neue 
Brandschutzgewebe PYRO-SAFE®DG-CR LS „Schwacher 
Raucher“ und lockte mit ihrem raffinierten Lichtspiel die Besu-
cher an. 

Neugierig geworden, konnten sie mit dem „kleinsten Brand-
versuch der Welt“ gleich selbst die Wirkungsweise der 
neuesten svt Entwicklung testen. Noch vor Ort aufgebaut 
demonstrierte er eindrucksvoll, wie die spezielle Rezeptur 
die Rauchentwicklung und Energiefreisetzung im Brandfall 
reduziert. 

Die einfache und gute Verarbeitung des Gewebes war an der 
Mustertrasse dargestellt. Die Mitarbeiter der svt erklärten den 
interessierten Besuchern jederzeit gern die Wirkungsweise 

des Produkts und seine Einsatzmöglichkeiten. 

Ist das Gewebe innen, verhindert bzw. verzögert es die Rau-
chentwicklung. Außen angebracht, wirkt es als „Fire Stop“ bei 
Kurzschlüssen an Kabelleitungen oder bei Brandeinwirkung.

Gerade bei Flucht- und Rettungswegen ist die Lösung mit 
PYRO-SAFE®DG-CR LS sehr attraktiv. Die schnelle Reaktion 
des Gewebes und die Verschlussdichte schützt den Rettungs-
weg optimal. 

FeuerTRUTZ 2016
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Mit großer Begeisterung wurde der „kleinste Brandversuch der 
Welt“ von den Fachbesuchern aufgenommen. 

Für alle Fragen rund um PYRO-SAFE®DG-CR LS und das 
weitere Produktportfolio standen die Vertriebsmitarbeiter der 
svt jederzeit zur Verfügung. In angeregten Gesprächen wurde 
über die Wirkungsweise, Verarbeitung und Eigenschaften der 
Produkte informiert.

Die Installationsschachtverfüllung
Auf großes Interesse stieß auch erneut die Installations-
schachtverfüllung, die schon auf den letzten Messen die 
Fachbesucher überzeugte. 

Film ab
Ein Animationsfilm zur Installationsschachtverfüllung führte 
anschaulich vor, welche Risiken ein unverfüllter Schacht in 
sich birgt. 

Nur mit den Ver- und Entsorgungsleitungen eines Hauses 
bestückt, wirkt der leere Raum des Schachtes im Brandfall 
wie ein Kamin. Der Film stellt dieses Phänomen eindrucksvoll 
dar. Flammen und Rauch werden verstärkt und können sich 
ungehindert etagenübergreifend ausbreiten, da der Schacht 
sich über die ganze Höhe des Hauses hinzieht.

Das Brandschutz-Granulat ist speziell für bereits bestehende 
Schächte entwickelt worden, da normalerweise eine Nachrüs-
tung aufwendig und teuer ist. Dass es sich auch für Neubau-
ten eignet, macht es individuell einsetzbar.

Vor der Verfüllung werden Zustand und Belegungen des 
Schachtes von den svt Mitarbeitern überprüft und alle Medien-
durchführungen brandschutztechnisch bewertet. Wenn nötig, 
werden sie ertüchtigt.

Kleine, etagenweise erstellte Öffnungen genügen den Einfüll-
düsen bereits. Unter speziellen Druckverhältnissen wird das 
Granulat dann in den Schacht gefüllt und umhüllt die Installati-
onen vollständig und homogen.

Der Film zeigt, wie einfach und sauber das Verfahren ist. 
Bewohner werden weder mit Staub noch mit Lärm über die 
Maßen belästigt. Dank der Erfahrung der svt Mitarbeiter sind 
die Arbeiten außerdem in kürzester Zeit abgeschlossen.

Die Animation schließt mit einer Demonstration, wie die 
Brandausbreitung bei einem verfüllten Schacht wesentlich 
geringer ist. Feuer und Rauch greifen nicht auf andere Nut-
zungseinheiten über. Der angerichtete Schaden fällt also sehr 

viel kleiner aus.

Der große Vorteil der Installationsschachtverfüllung von svt 
ist, dass nur geringfügige bauliche Eingriffe notwendig sind. 
Außerdem ist sie formbeständig und benötigt keine Sonderlö-
sungen für die Abschottung verschiedener Medien.

Zusätzlich bietet das Brandschutz-Granulat Schallschutz, 
Wärmedämmung und verhindert Geruchsübertragung. 

Am Musterschacht konnten sich die Fachbesucher ein 
eigenes Bild von den Gefahren eines ungeschützten Installa-
tionsschachtes machen. Die Vorteile der svt Lösung führt er 
ebenfalls plastisch vor Augen.

PYRO-SAFE®CT ML
Die Kabelabschottung PYRO-SAFE®CT ML, kurz „Mau-
seloch“, die schon auf der Interschutz 2015 ein großer Erfolg 
war, wurde ebenfalls lebhaft besprochen. 
Die einfache und günstige Abschottung von Kabeln, Kabel-
bündeln und Brandschutztüren sowie leichten Trennwänden in 
Systemböden wurde an einem Exponat eindrucksvoll veran-
schaulicht.
Dass das System außerdem sowohl für Neuinstallationen als 
auch für bestehende Installationen verwendet werden kann, 

FeuerTRUTZ 2016
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machte es für viele Fachbesucher interessant. Selbst Nachin-
stallationen sind ohne weiteres möglich. Außerdem ist die 
einzige Bedingung, die Bodenplatten hierfür erfüllen müssen, 
lediglich, dass sie nicht brennbar sind. 
Fasziniert ließen sich die Standbesucher die Vielseitigkeit und 
Vorzüge des Produktes vorführen und erklären.

Die b.i.o. Brandschutz GmbH
Einen großen Erfolg hatte auch der Stand der b.i.o. BRAND-
SCHUTZ GmbH. 

Hier weckte unter anderem das Abschottungssystem PY-
RO-SAFE Flammotect/ Sibralit COMBI für Kabel- und Rohr-
durchführungen bei Massivwänden, leichten Trennwände und 
Decken die Aufmerksamkeit der Besucher. 
Am Exponat führten die svt Mitarbeiter den Einbau und die 
Funktionsweise vor. 
Es lässt sich problemlos und ohne großen Aufwand auch 
nachinstallieren und ist vielseitig einsetzbar. Damit ist es für 
viele Bereiche interessant und seine Möglichkeiten waren 
Gegenstand angeregter Diskussionen.

FeuerTRUTZ 2016
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Brandschutz von der Rolle
Aber auch am b.i.o.-Stand war das neue Brandschutzgewebe 
PYRO-SAFE®DG-CR LS Thema Nummer eins. 
Die Kabelbandage ist jetzt auch beim b.i.o. BRANDSCHUTZ 
verfügbar und das lebhafte Interesse der Fachbesucher galt 
ebenfalls der Mustertrasse. 

Da die Kabelbandage sich auch sehr gut eignet, um eine be-
stehende Installation zu ergänzen, ist sie vielseitig einsetzbar. 
Das machte sie für das Messepublikum so attraktiv.

Für alle Fragen standen die Mitarbeiter der b.i.o. jederzeit zur 
Verfügung. Gerne führten sie vor, erklärten und diskutierten 
Probleme aus der Praxis.

Ein besonderer Besucher
Als Überraschungsgast beehrte Karl Tusche, das neue 
Maskottchen der svt BRANDSCHUTZ GmbH, die svt Ausstel-
ler. Der originelle Auftritt begeisterte die Messebesucher. Er 
sorgte für großes Aufsehen und zauberte ein Lächeln in den 
Messealltag. 

Mit Fruchtgummi, kleinen Werbegeschenken und viel Charme 
war Karl auf dem Messegelände unterwegs und manch einer 
kam neugierig geworden bei Karls Heimatstand vorbei. 

Personal gesucht
Eine Fachmesse ist immer ein einzigartiges Erlebnis. Das 
große Forum an Fachpublikum und Studenten bietet Fachge-
spräche, Diskussionen und berufliche Perspektiven.

Als wachsendes Unternehmen präsentierte sich svt in diesem 
Jahr auch als Arbeitgeber. 

Einwandfreie Produkte und ihre richtige Verarbeitung sind Vor-
aussetzung für einen funktionierenden Brandschutz. Dahinter 
steht ein hochmotiviertes Team qualifizierter Mitarbeiter und 
ein Unternehmen, dass sie schätzt und fördert.
Der Erfolg bestätigt die Unternehmensphilosophie. 

Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist die Fachmesse ein 
attraktives Forum. Interessierte bekommen im unverbindli-
chen Gespräch einen ersten Eindruck vom Unternehmen und 
Produktportfolio. 
Die Mitarbeiter der svt informierten die Interessenten über die 
Unternehmenskultur, Chancen und Möglichkeiten, die svt als 
Arbeitgeber bietet.

FeuerTRUTZ 2016
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Ein voller Erfolg
Der Messeauftritt der svt auf der FeuerTRUTZ war ein voller 
Erfolg. 
An den Ständen der svt BRANDSCHUTZ GmbH und der 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH trafen Besucher aus aller Welt 
zusammen. 

Langjährige Kunden und neue Gesichter fanden sich bei uns 
zu Fachgesprächen und persönlichem Austausch. 
Mit interessanten Gesprächen, lebhaften Diskussionen und 
vielen Brandversuchen im Taschenformat wird diese Messe in 
Erinnerung bleiben. 
Auch Karl Tusche hat großen Eindruck gemacht und wird Sie 
auf der nächsten Messe gerne wieder begrüßen.

Ein großes Dankeschön gebührt dem Messeteam der Feuer-
TRUTZ für die tolle Zusammenarbeit! Freundlich und unkom-
pliziert trägt es wesentlich zum Erfolg bei.

Am 22. und 23. Februar 2017 werden wir wieder in Nürnberg 
sein.
Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr auf der 
FeuerTRUTZ begrüßen zu dürfen! 

Anzeige

FeuerTRUTZ 2016

Das Fachseminar der svt Brandschutz GmbH
  u.a. mit folgenden Themen:

• Brandabschottungen
• Bauprodukte ETA vs. abZ
• Brandschutz aus der Sicht eines Sachversicherers
• Zerstörungsarme Brandschutzertüchtigung von 

       Installationsschächten
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Eine Idee wird geboren
Auf der Feier zum 40jährigen Jubiläum der b.i.o. BRAND-
SCHUTZ GmbH entstand die Idee zu diesem außergewöhn-
lichen Projekt.

Der Höhepunkt des Festes, die beiden Brandversuche, 
hat die Gäste so beeindruckt, dass zahlreiche Anfragen 
eingingen, ob der Brandversuch auch beim Kunden vor Ort 
vorgeführt werden kann.

Den Gedanken haben die b.i.o.-Mitarbeiter gleich aufge-
griffen und ein Konzept ausgearbeitet, um in Zukunft genau 
diesen Service zu bieten. Ergebnis ist der neue Event-An-
hänger, bepackt mit allem, was für die Realbrandversuche 
notwendig ist, vom Versuchsaufbau bis zum Informations-
material.
Jetzt rollt der Anhänger durch Deutschland. In leuchtendem 
Blau strahlt er mit dem Frühlingshimmel um die Wette.

Alles dabei
Der Anhänger steht den Kunden auf Anfrage für Schulungen 
und Brandschutztage zur Verfügung. Ein Mitarbeiter der 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH begleitet ihn, führt die Brand-
versuche durch und beantwortet alle Fragen.

Reichhaltiges Informationsmaterial, Broschüren und Flyer, 
gibt Auskunft über das gesamte Portfolio der b.i.o. BRAND-

SCHUTZ GmbH und ergänzt die persönliche Beratung. So 
kann alles noch einmal in Ruhe nachgelesen werden.

Der Realbrandversuch
Herzstück des Event-Anhängers sind die beiden Brand-
wände für die Brandversuche. An ihnen wird demonstriert, 
welche verhängnisvollen Folgen eine falsche Nachbelegung 
oder fehlerhafte Einbauten im Brandfall haben.

An einer Wand wird die Notwendigkeit eines geeigneten 
Kabelschutzes gezeigt. 
Schnell ist bei Nachbelegungen oder zügig durchgeführten 
Arbeiten ein Fehler gemacht. Ein neues Kabel, das zwar 
korrekt verlegt wurde, aber ohne Brandschutzbeschichtung 
blieb; eine Kabelbandage, die nach Abschluss der Arbeiten 
nicht richtig geschlossen wurde - und schon ist es passiert. 

An drei Steigetrassen mit Kabelbelegung wird eindrucksvoll 
demonstriert, wie sich diese Fehler auswirken. Die Kabel-
belegungen sind einmal ohne jeden Schutz, einmal mit der 
Beschichtung PYRO-SAFE KS 1 versehen und die dritte mit 
der Kabelbandage PYRO-SAFE DG-CR 0.7 umwickelt.
Diese werden dann gleichzeitig befl ammt. 
Während die ungeschützten Kabel sofort in Flammen stehen 
und vollständig abbrennen, hat das Feuer bei den mit 
b.i.o.-Produkten geschützten Kabeln keine Chance.
Die zweite Brandwand inszeniert die Wirkung der Abschot-

b.i.o. Roadshow Tour 2016

b.i.o. Roadshow 
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tungen. Auch hier sind unsaubere Arbeiten fatal. Bleibt eine 
Lücke zur anderen Seite der Abschottung bestehen, ist das 
der Punkt, an dem es zum Feuerüberschlag kommt.
An verschiedenen Systemen wird gezeigt, was bei falsch 
ausgeführten Abschottungen geschieht und wie die kor-
rekt gearbeiteten funktionieren. Die Abschottungssysteme 
werden genau wie die Kabeltrasse parallel befl ammt und 
demonstrieren eindrucksvoll ihre Wirkungsweise. 

Unter anderem kommt hier das PYRO-SAFE Flammotect/ 
Sibralit COMBI 90 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um 
ein Abschottungssystem, das sowohl für Kabel als auch für 
Rohre geeignet ist und es kann für beide Einsatzbereiche 
kombiniert verwendet werden. Die Abschottung eignet sich 
für Massivwände, leichte Trennwände und Decken. Sie ist 
dicht gegen Feuer und Rauchgase, raumabschließend und 
spritzwasserbeständig. Auch Nachinstallationen sind hier 
problemlos möglich. 

Bei den Brandversuchen können auch spezielle Kunden-
wünsche berücksichtigt und individuelle Lösungen vorge-
stellt werden.

Der Mitarbeiter der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH steht von 
der Versuchsanordnung bis zum Resultat mit Erklärungen 
und für sämtliche Fragen zur Verfügung. Die Kunden können 
die Brandwände auch selbst untersuchen und sich von der 
Wirkungsweise überzeugen.

On Tour
Das Interesse am „Realbrandversuch on Tour“ ist sehr groß. 
Schon jetzt gibt es achtzehn Anfragen, unter anderem aus 
München, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg. 
Der Anhänger wird also deutschlandweit unterwegs sein.
Der erste Termin ist bereits im Mai beim Brandschutztag in 
Frankfurt. Im Juni geht es nach Gröbenzell zu einer großen 
Neueröffnung und auch auf dem Buxtehuder Brandschutztag 
wird er zu sehen sein.

Machen Sie die Fortbildung für ihre Kollegen zu einem 
beeindruckenden Erlebnis.

Anzeige

b.i.o. Roadshow 

�� 08.06.2016
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Weitere Informationen unter:
roadshow@bio-brandschutz.de
oder
www.bio-brandschutz.de

Termine
Start im Mai in Frankfurt
Danach folgen:

• München
• Düsseldorf
• Hamburg
• Koblenz
• Heilbronn

• Karlsruhe
• Osnabrück
• Hannover 
• Stuttgart
• Trier

© pico / Fotolia.com
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Die svt Familie wächst! 
Das Jahr 2016 startete für die svt Schadensanierung mit der 
Eröffnung einer neuen Niederlassung. Auch im wunderschö-
nen Mainz steht jetzt der kompetente Ansprechpartner für 
alle Schadensanierungsangelegenheiten zur Verfügung. 

Der Anspruch der svt Unternehmensgruppe ist es, den Kun-
den einen schnellen und umfassenden Service zu bieten. 
Um das zu gewährleisten, hat die svt ihre Niederlassungen 
so über ganz Deutschland verteilt, dass immer eine in Ihrer 
Nähe ist, wenn es darauf ankommt. 

In enger Kooperation mit allen Beteiligten eines Schaden-
ereignisses werden fachgerechte, zeitlich und wirtschaftlich 
optimierte Lösungen erarbeitet. Auch in der Schadenabwick-
lung in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft ist die 
neue Niederlassung aufgrund des erfahrenen Personals ein 
starker Partner in der Region.

Ihr Partner in der Nähe 
Das fachkundige, eingespielte Mainzer Team ist ein 

zuverlässiger Partner für alle Schadensanierungsangelegen-
heiten. 
Von den ersten Sofortmaßnahmen bis hin zur Endabnahme 
nach der Wiederherstellung übernimmt das svt Team die 
gesamte Betreuung des Schadenfalls.

Dabei umfasst das Portfolio alle Bereiche der Schadensa-
nierung: die Brand-, Wasser- und Elementarschäden gehö-
ren genauso dazu wie die Schadstoffsanierung. 

Die neue Niederlassung hat den idealen Standort, um ein 
großes und vielseitiges Gebiet abzudecken. Das Rhein-
Main-Gebiet gehört genauso dazu wie Rheinhessen, der 
Taunus, Westerwald, Hunsrück, die Eifel, Ost-Hessen, der 
Odenwald und die Rhein-Neckar Region.

Mit dem neuen Standort schließt die svt Unternehmensgrup-
pe eine weitere Lücke. 
Nah beim Kunden, kompetent und fl exibel! 

Wir wünschen unserem neuen Team viel Erfolg!

Neue Niederlassung: Mainz

Niederlassung Mainz
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Niederlassung Mainz

svt Standortkarte 

svt Brandsanierung GmbH
Carl-Zeiss-Straße 35
55129 Mainz
Tel.-Nr. 06131 88493-0
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Der svt technikTAG in Stuttgart war in mehrfacher Hinsicht 
ein großer Erfolg. 
Schon die Anreise war hervorragend organisiert und alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den beiden Fachab-
teilungen Brandschutz und Brandsanierung empfi ngen die 
Gäste herzlich, sodass sie sich gleich heimisch fühlten. 

Das Team der svt Stuttgart weihte zusammen mit den 
Besuchern die neuen Räumlichkeiten ein, inklusive der nun 
vorhandenen großzügigen Lagerfl ächen.

Auch die Vorträge fanden großen Anklang. So zum Beispiel 
die Sichtweise des Brandschutzsachverständigen zum 
Thema Installationsschachtverfüllung und das Thema Brand-
ursachenermittlung.

Die anschließende praktische Vorführung der Installations-
schachtverfüllung veranschaulichte die Theorie und beein-
druckte die Teilnehmer.

Die begleitende Fachausstellung war ebenfalls gut besucht. 
Die Gäste hatten die Gelegenheit, sich die Exponate aus 
der Sanierung (Leckage-Orter, Kondenstrockner, Fogger) 
anzusehen und mit den Ausstellern zu fachsimpeln. 

Natürlich wurde neben allen fachlichen Aspekten auch dem 
Durst und Hunger Rechnung getragen. Ein hervorragendes 
Catering sorgte für das leibliche Wohl.
Viele nette Gespräche mit Spaß und Humor hatten an die-
sem Nachmittag ebenfalls Platz. 

Als rundum gelungene Veranstaltung mit interessanten Dis-
kussionen, lebendig nahe gebrachten, fachlichen Inhalten 
und vielfältiger Teilnehmervernetzung bleibt sie allen in guter 
Erinnerung.

Wir möchten uns herzlich bei all den Gästen bedanken, 
die der Einladung folgen konnten und diesen Tag zu einem 
Erfolg haben werden lassen. 

Wir freuen uns schon darauf, Sie auch im nächsten Jahr 
wieder auf dem svt technikTAG in Stuttgart begrüßen zu 
dürfen!

svt technikTAG

svt technikTAG in Stuttgart
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Der Brandschutzfachtag

Mitte April fand der Brandschutzfachtag in Stuttgart statt. 
Unter dem Leitthema „Die Planung von brandschutztechni-
schen Belangen“ trafen sich die zahlreichen Teilnehmer. 
Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg hat die Veranstal-
tung mit 4 Fortbildungspunkten anerkannt.

Da gerade die Phase der Ausführungsplanung Grundlage 
des Brandschutzkonzeptes ist und Einfl uss auf die Bau-
kosten haben kann, stellten unterschiedliche Referenten 
beim Brandschutztag verschiedene Möglichkeiten vor, diese 
Phase erfolgreich zu nutzen.

Großzügiger Gastgeber war die Gruner GmbH Stuttgart, die 
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal herzlich für ihre umfassende 
Unterstützung bedanken! 

Dieses Gemeinschaftsprojekt von EAS, Themis, Rigips 
und svt umfasste vielfältige, praxisnahe Fachvorträge. In 
diesem Rahmen hat die svt BRANDSCHUTZ GmbH unter 
anderem die Abschottungen in Schächten vorgestellt. Teil 
der Veranstaltung war auch hier die Vorführung der Installa-
tionsschachtverfüllung. Im schicken neuen Gewand präsen-
tiert sich die bewährte Technik noch wirkungsvoller. Wieder 
erregte sie mit ihrer Einfachheit und Effi zienz Aufsehen.

Die Veranstaltung vermittelte nicht nur interessante Aspekte 
des Brandschutzes, sondern ermöglichte den Teilnehmern 
auch, neue Kontakte zu knüpfen. Gerade in den Pausen 
stand das persönliche Miteinander im Mittelpunkt. 

Eine ungewöhnliche Erinnerung, die für manches Schmun-
zeln sorgte, schaffte ein anwesender Künstler, der die Gäste 
zeichnete. Diese originellen Bilder als Souvenir machen den 
Tag unvergesslich.

Der Brandschutzfachtag war ein schöner Erfolg. Interessante 
Diskussionen und neue, vielversprechende Kontakte haben 
neben dem fachlichen Teil die Gäste begeistert.

Der aus der Teilnahmegebühr erwirtschaftete Überschuss
wurde an eine Kindertagesstätte in Stuttgart Fasanenhof 
gespendet. 

Ein großes Dankeschön an die Referenten und zahlreichen 
Teilnehmer, die mit ihrem Engagement wesentlich zum Erfolg 
beigetragen haben!

Der Brandschutzfachtag
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Standorterweiterung

Standorterweiterung - Bürofl ächen, Lagerfl ächen
und neues Schulungszentrum
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Standorterweiterung

Bei der Firmenzentrale in Seevetal entsteht ein Schulungszentrum! 
Die erfolgreichen svt Veranstaltungen erhalten einen neuen Rahmen. 
Das Gebäude bietet Platz für mehr Termine, mehr Teilnehmer und 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten!
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Alles neu im Frühling
Die ersten Frühlingsstrahlen locken die Natur aus dem Winter-
schlaf und in der svt Zentrale in Seevetal bei Hamburg stehen 
große Neuerungen an. 
Baumaschinen rollen auf den Hof und beginnen mit dem 
Ausbau der neuen, benachbarten Lagerhalle. 

Der große Erfolg der svt Produkte auf dem nationalen und 
internationalen Markt stellt neue Ansprüche an die Produktion 
und das Lager. Auch die Schulungen und Informationsveran-

staltungen der svt Brandschutz GmbH werden immer lebhaf-
ter besucht. 
Das bewog zu dem Entschluss, bei der Firmenzentrale in 
Seevetal neue Räumlichkeiten zu schaffen. 

Die direkt neben dem Hauptgebäude gelegene Lagerhalle war 
die ideale Lösung. 
Auf den rund 2000 m² entstehen hier, neben neuen Lagerfl ä-
chen und Büroräumen, zwei geräumige, modern ausgestatte-
te Schulungsräume für die internen und externen Veranstal-
tungen. 

Standorterweiterung

• Baubeginn Frühjahr 2016
• Rund 2000 m² 
• 2 Schulungsräume
• Zusammengelegt zu einem großen Saal für rund 120 Teilnehmer
• 2 Räume für den Versuchsaufbau - eine für den Brandschutz und einer für die Sanierung
• Erste geplante externe Veranstaltung: Planertag am 29. September 2016

Daten und Fakten
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Die Räumlichkeiten
Es werden zwei Schulungsräume eingerichtet, die zu einem 
großen Saal zusammengeschlossen werden können. Dieser 
kann rund 120 Teilnehmer aufnehmen.
Ergänzt werden die Schulungsräume um zwei Versuchsräu-
me. Hier fi nden zukünftig die zu den Schulungen gehörigen 
Workshops und Prüfungen statt. 

Einer ist für die Versuchsaufbauten, die zu den Veranstaltun-
gen des Brandschutzes gehören vorgesehen. So wird hier 
in Zukunft der Bau von Abschottungen stattfi nden, die unter 
anderem Teil der technischen Produktschulung ist.
Der zweite Raum ist den Veranstaltungen der Sanierung vor-
behalten. Hier werden unter anderem Trocknungsszenarien 
vorgeführt werden, aber auch weitere Sanierungsthemen in 
Szene gesetzt.

Schulungen, Seminare und mehr
Parallel zu den Bauarbeiten laufen die Planungen zu den 
zukünftigen Veranstaltungen. Die neuen Kapazitäten bieten 
Raum für neue Möglichkeiten. So können gut frequentierte 
Veranstaltungen in Zukunft häufi ger angeboten werden. 

Da eigene Versuchsräume zur Verfügung stehen, ist auch die 
Möglichkeit vorhanden, den Praxisteil der Seminare auszu-
bauen. 
So kann man komplexe Versuchsaufbauten zu Demonstrati-
onszwecken vorbereiten oder die Teilnehmer werden selbst 
mit praktischen Arbeiten betraut, um die theoretischen Ausfüh-
rung zu verinnerlichen und in der Realität zu erproben.
 
Wann geht es los?
In diesem Frühjahr haben die Bauarbeiten begonnen. 
Die Zaunelemente sind bereits entfernt und der Höhenunter-
schied zwischen den Grundstücken ausgeglichen. 
Der Ausbau der Lagerhalle soll im Herbst 2016 abgeschlos-
sen werden. 

Die ersten Veranstaltungen sind für Ende September vorge-
sehen.
Den Anfang macht eine interne Schulung der Sanierung.
Nur zwei Tage später wird als erste externe Veranstaltung - 
der Planertag - in den neuen Räumlichkeiten stattfi nden.

Der BRENNPUNKT wird Sie über die weiteren Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten.

Standorterweiterung

Die 2 für Kabel!
PYRO-SAFE CT und PYRO-SAFE CT ML

•  Einseitige Montage 
•  100%ige Belegung des „Mauseloch“- Querschnitts möglich 
•  Gruppenanordnungen im Nullabstand möglich
•  Klassifi zierter Einbau unter Brandschutztüren sowie in 
   klassifi zierte Massiwände und leichten Trennwänden 
•  Bodenplatten des Systembodens müssen nicht klassifi ziert,
   lediglich nichtbrennbar  sein
   (Keine Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer des Systembodens)

•  schnelle saubere Montage 
•  100%ige Belegung des Cable Tube Querschnitts möglich 
•  keine Laibungsmaßnahmen in LTW 
•  Einfache Nachbelegung 
•  Einbau auch bei bestehenden Installationen durchführbar 
•  Gruppenanordnungen im Nullabstand möglich 

Anzeige
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Niederlassung Hannover

Niederlassung Hannover

In Hannover bietet die svt Niederlassung seit 11 Jahren 
kompetente Beratung und Service rund um den baulichen 
Brandschutz. 
Der Service umfasst dabei das gesamte Portfolio der Brand-
dienstleistung. 

Dazu gehört beispielsweise der fachgerechte Einbau von 
eigenen und fremden Brandschutzsystemen aller Art. Von 
Detaillösungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts bis 
zu Sonderlösungen für individuelle Anforderungen arbeitet 
erfahrene svt Team stets die optimale Lösung aus, die allen 
Ansprüchen gerecht wird.

Leistungsspektrum
Im Leistungsumfang enthalten sind Abschottungen, I- und 
E-Kanäle und Beschichtungen von Stahlträgern und der 
Einbau von Brandschutztüren.

Es kommen die bewährten svt Systeme zum Einsatz. Auf 
Kundenwunsch werden selbstverständlich auch Fremdpro-

dukte verbaut. Für die svt Fachleute steht Sicherheit immer an 
oberster Stelle.

PYRO-SAFE CT Cable Tube
Eine svt Lösung, die die Niederlassung anbietet, ist das 
PYRO-SAFE CT Cable Tube. Mit diesem System lassen 
sich Kabel, Elektroinstallationsrohre und weitere Belegun-
gen unkompliziert abschotten. Selbst eine Nachbelegung ist 
hier durch den individuell zuschneidbaren, 40 mm dicken, 
Brandschutzstopfen, der nicht nur als Verschluss, sondern, 
versiegelt mit der ablativ wirkenden Beschichtung PYRO-SA-
FE FLAMMOTECT-A, auch als Kaltrauchdichtung dient, ohne 
Probleme möglich. 
Es ist leicht zu montieren und erfüllt alle Bedingungen an den 
vorgeschriebenen Brandschutz.

In die Halbschalen ist ein intumeszierendes Brandschutz-
gewebe eingeklebt, das im Brandfall aufschäumt und damit 
die Leitungszwischenräume verschließt. Das verhindert die 
Brandweiterleitung und die isolierende Wirkung des aufge-
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Niederlassung Hannover

schäumten Materials vermindert die Wärmeweiterleitung.
Die beiden Halbschalen werden mittels Klickverschluss fest 
miteinander verbunden.
Es ist in den Baulängen 150 mm, 200 mm und 300 mm 
erhältlich.

Systemböden
Systemböden dienen der Aufnahme der schnell wachsenden 
bzw. wechselnden vielzähligen Installationen im Bereich der 
Informations-, Telekommunikations- und Elektrotechnik.

Es gibt Hohlböden und Doppelböden.
Hohlböden bestehen aus einer gegossenen Tragschicht aus 
Estrich und weisen keine Fugen auf.
Doppelböden bestehen aus vorgefertigten, dicht verlegten 
Tragplatten und einzelnen Ständern.

PYRO-SAFE CT ML - Das „Mauseloch“
Das PYRO-SAFE CT ML ergänzt das Cable Tube-Angebot 
von svt. Das PYRO-SAFE CT ML vereinigt alle Vorteile des 
PYRO-SAFE CT in sich, ist aber eine Systembodenabschot-
tung, die einseitig eingebaut werden kann.

Das PYRO-SAFE CT ML besteht nur aus einer Halbscha-
le, die mit einem intumeszierenden Brandschutzgewebe 
ausgekleidet ist. Auch hier dient ein zuschneidbarer Brand-
schutzstopfen mit ablativer Versiegelung als Verschluss und 
Kaltrauchdichtung.

Großes Einsatzgebiet

Die ideale und zentrale Lage der Niederlassung ermöglicht es, 
ein großes, interessantes Gebiet abzudecken: vom Hartz bis 
Ostwestfalen Lippe übers Münsterland bis hin zur niederländi-
schen Grenze. Ihre gute Anbindung sorgt für einen schnellen 
Service und zufriedene Kunden.

Flexibilität und Kompetenz

Die Mitarbeiter der Niederlassung haben eine Vielzahl 
mannigfaltiger Projekte betreut und sind als kompetenter 
Ansprechpartner bekannt, der mit einer hohen Flexibilität auf 
Kundenwünsche eingeht. 

Individuelle Lösungen gehören genauso zum Service wie der 
Einsatz der bewährten Standardsysteme. Jedes Projekt hat 
seine eigenen Ansprüche. Diese werden in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kunden fachgerecht erfüllt.

Die gute, persönliche Betreuung und sorgfältige Durchführung 
der Arbeiten sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit. 

Das svt Team aus Hannover hat sich mit vielen großen Pro-
jekten u.a. im Klinikbereich einen Namen gemacht.
Seit April diesen Jahres ist es an einem weiteren namhaften 
Projekt beteiligt. 
Dabei geht es um die Einrichtung des fachgerechten Brand-
schutzes.
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PYRO-SAFE CT ML

Das PYRO-SAFE CT Cable Tube in der Ausführungsvariante 
„Systembodenabschottung“ für Kabel- und Elektroinstalla-
tionsrohr -Durchführungen in klassifi zierten Wänden, auch 
unter Brandschutztüren und in leichten Trennwänden.

Einbau
Der einfache Einbau macht dieses System zu einer wirtschaft-
lichen brandschutztechnischen Abschottung für bestehende 
Kabel-/Kabelbündel-/Elektroinstallationsrohrdurchführungen 
(EIR) und für Neuinstallationen im Systembodenbereich.

Weitere Info
http://www.svt.de/de/dienstleistungen/schottsysteme/
pyro-safe-ct-ml

PYRO-SAFE CT

Das einfache Abschottungssystem mit Klickverschluss für be-
stehende Kabel- und Elektroinstallationsrohrdurchführungen 
und für Neuinstallationen, bestehend aus 2 Halbschalen mit 
Innenlining aus PYRO-SAFE DG-CR SK Brandschutzgewebe 
und 2 Stopfen sowie einer Versiegelung mit ablativer Brand-
schutzbeschichtung.

Einbau
Der einfache Einbau macht dieses System zu einer wirtschaft-
lichen brandschutztechnischen Abschottung für bestehende 
Kabel-/Elektroinstallationsrohrdurchführungen (EIR) und für 
Neuinstallationen.

Weitere Info
http://www.svt.de/de/dienstleistungen/schottsysteme/
pyro-safe-ct
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svt junior Ein Wasserschaden...



 © 2016 svt Holding GmbH • Glüsinger Straße 86 • 21217 Seevetal


