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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ein ereignisreiches Halbjahr 2013 liegt hinter uns. 

Für viele noch sehr präsent sind das verregnete Frühjahr und die daraus resultierende „Jahrhundertflut“. Bis zum heutigen Tag 
sind die Mitarbeiter der svt Brandsanierung GmbH damit beschäftigt einen Teil der zahlreichen Schäden zu sanieren.

Deshalb möchten wir Ihnen mit dem Artikel „Hochwasser 2013 in Deutschland“ einen Überblick unserer Arbeit in dem betroffe-
nen Gebiet rund um Dresden geben.
 
In einem weiteren Artikel möchten wir Ihnen den Technik Tag Süd in unserer Niederlassung in Garching vorstellen.
Gemeinsam mit unseren Kollegen der svt Brandschutz GmbH haben wir für die zahlreichen Gäste ein informatives Programm 
rund um Themen der Brand- und Wasserschadensanierung und des passiven Brandschutzes auf die Beine gestellt.

Die Referenten aus Sanierung und Brandschutz vermittelten in den Fachvorträgen Wissenswertes aus beiden Bereichen.
Anhand von Schautischen und in praktischen Vorführungen konnten wir unseren Gästen aus Immobilienwirtschaft, Versi-
cherungswirtschaft und Sachverständigenbüros die von uns eingesetzten speziellen Verfahren anschaulich näher bringen. 
Resümierend ein gelungener Tag für alle Beteiligten.

Auch für das Jahr 2014 hat die svt Unternehmensgruppe viele interessante und informative Veranstaltungen und Messen 
geplant und wir hoffen, Sie wieder begrüßen zu können.

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Kunden für Ihr 
Vertrauen und unseren Mitarbeitern für Ihren Einsatz bedanken.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit und natürlich viel Spaß beim Lesen.

Jörg Schäfsmeier
Geschäftsführer svt Brandsanierung GmbH
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Hochwasser 2013 in Deutschland

Ein Fall für die svt Sanierung

Wer erinnert sich nicht an das Hochwasser 2013, dass uns drei 
Wochen im Juni in Atem hielt? Vor allem für die Betroffenen in 
den Gebieten längs der Donau und Elbe war die Zeit mit Ban-
gen und Hoffen verbunden.

Für viele nördlich gelegenen Städte und Gemeinden kam es zu 
einem positiven Ausgang. In Bayern, Sachsen und Sachsen-
Anhalt hingegen, entstand durch das Hochwasser erheblicher 
Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden in den Flut-
gebieten wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Ganze 
Landstriche wurden überschwemmt und Hunderte von Menschen 
mussten evakuiert werden. Schlimmer als die Evakuierung war 
für viele die Rückkehr nach der Entwarnung. Ihr Hab und Gut 
war trotz vorbeugender Maßnahmen Opfer des Wassers und 
Schlamms geworden.

Ein Bild des Schreckens, das für die erfahrenen Projektleiter 
der svt bekannt, aber dennoch immer wieder gewöhnungsbe-
dürftig ist. „Es ist nicht das erste, aber das schlimmste Hoch-
wasser, das wir erleben“, weiß Herr Reiner Dobbermann, 
Niederlassungsleiter der svt Brandsanierung GmbH Dresden 
zu berichten, der schon 2002 routiniert die Aufräum- und 

Sanierungsarbeiten seitens svt begleitet hat. „Für die Betroffe-
nen ist es natürlich immer ein Schock und in diesem Moment 
nicht vorstellbar, dass Sie nach entsprechenden Sanierungs-
maßnahmen wieder in Ihre gewohnte Umgebung zurückkeh-
ren können.“ 

Projektleiter Jörg Klaffenbach war im Juni im Notfallteam in 
Dresden im Einsatz. Aufgrund der hohen Anzahl zu erwarten-
der Schäden wurden von den Versicherern in Zusammenarbeit 
mit Sanierungsfirmen solche Notfallteams ins Leben gerufen.
Besonders hart trifft es die Menschen, für die aufgrund ihrer 
Wohnsituation in den hochwassergefährdeten Gebieten keine 
Elementarschadenversicherung möglich ist. 

Zunächst gilt es nicht zu verzweifeln, es besteht sehr oft die 
Möglichkeit, über Spenden und Förderprogramme eine Sanie-
rung zu erhalten. Für nähere Informationen ist es ratsam sich 
bei den zuständigen Behörden zu informieren. 
In dieser besonderen Situation haben die einzelnen Bundes-
länder „Hochwasser Soforthilfen“ beschlossen, um  Bürgern, 
die keine Versicherungsleistungen erhalten, bei Schäden an 
Häusern und Wohnungen finanzielle Hilfe zu geben.
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Für Gewerbetreibende besteht eine weitere Möglichkeit der 
finanziellen Hilfe in den aufgelegten Förderprogrammen der 
KfW-Bank.

Es ist kurz nach 9 Uhr und das Telefon von Jörg Klaffen-
bach klingelt erneut. Ein weiterer Sanierungsfall, ein weiteres 
Schicksal. „Manchmal ist es hart mitzuerleben, wie Existenzen 
vor dem Aus stehen.“, bezieht sich der Projektleiter, der seit 
über 20 Jahren Erfahrung in der svt Schadensanierung hat, 
auf das eben geführte Telefonat mit einem Geschäftsmann, 
der seinen kleinen Laden durch die Fluten verloren hat. „An-
dererseits ist es ein schönes Gefühl, den Menschen helfen zu 
können, ihnen ein Stück Normalität zurückzugeben.“  

Im südöstlichen Hochwassergebiet rund um Dresden sind der-
zeit ca. 300 Schadenfälle bei svt gemeldet worden, und dabei 
handelt es sich nur um die Hochwasserschäden im privaten 
und gewerblichen Bereich. Hinzu kommt die Wiederherstellung 
der gesamten Infrastruktur. Allein die Sanierung der Schäden 
an Häusern, Wohnungen und Gewerbegebäuden wird sich bis 
in den späten Herbst hinziehen. 

Neben den persönlichen Schicksalen ist der durch das Hoch-
wasser bedingte materielle Schaden enorm.
Trotz rechtzeitiger Vorwarnung und entsprechend veranlasster 
Maßnahmen sind aufgrund der stark ausgeweiteten überflute-
ten Flächen hohe Schäden entstanden.

Die tagelangen Regenfälle waren nicht nur der Auslöser der 
Flut, sondern erschwerten auch die Deichbefestigungen und 
weitere Schutzmaßnahmen. Viele Deiche waren angesichts 
der enormen Wassermengen völlig durchgeweicht und so kam 
es zu dem von vielen befürchteten Bruch eines Deiches bei 
Fischbeck. In wenigen Stunden wurde ein weites Areal über-
flutet. 
In dem ca. zwei Kilometer entfernten Schönhausen erreichte 
das Wasser seinen Höchststand innerhalb von sechs Stun-
den und machte die Ortschaft  zu einer Insel. Häuser, die im 
Überschwemmungsbereich lagen, standen innen und außen 
vollständig im Wasser, teilweise bis zu einer Höhe von 2 m.

Ein ortsansässiger svt Mitarbeiter schildert seine Eindrücke:

„Am 10.06.2013 ca. 1:00 Uhr erfolgte der Deichbruch bei 
Fischbeck. Zu diesem Zeitpunkt war ein Schaden nicht mehr 
abzuwenden!“

„Viele Leute sind hilflos, da niemand mit solchen Ausmaßen jemals konfrontiert war.“ - Das Hochwasser aus der Sicht eines               
betroffenen svt Mitarbeiters.

Hochwasser 2013 in Deutschland
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Hochwasser 2013 in Deutschland

„Die Evakuierung erfolgte absolut unkoordiniert, da in unserem 
Ort die Menschen einfach nicht darauf vorbereitet wurden. Ein 
Teil der Menschen entschloss sich daher, zivilen Ungehorsam 
zu leisten, im Ort zu bleiben und zu retten, was zu retten geht. 
Hier entwickelte sich in diesem Zeitraum eine Gemeinschaft, in 
der jeder mit jedem alles teilte,...“

Eine Situation, die sich überall in den vom Hochwasser betrof-
fenen Gebieten wieder fand. In diesen Stunden sind Nachbarn 
zusammengerückt, Freundschaften zwischen Betroffenen und 
Helfern entstanden.

„Ich war nach dem Deichbruch erst einmal ziemlich durch den 
Wind. Nachdem ich meine Familie in der Nacht um 1:30 Uhr
nach Tangermünde gebracht hatte, entschloss ich mich, eben-
falls zurück zu kehren, da ich nicht wusste wie hoch dass 
Wasser kommt und wie weit ich dann betroffen bin und wie 
es überhaupt weitergeht. Das letzte Hochwasser hatte der Ort 
schließlich 1847.“

Der Bruch eines Deiches stellt eine besondere Situation dar. 
Zum einen fließen durch den Bruch in relativ kurzer Zeit enor-
me Mengen Wasser ab, zum anderen haben die Behörden 
kaum Zeit, die Bevölkerung zu warnen bzw. zu evakuieren. 
Die Durchführung von gebäudesichernden Maßnahmen ist na-
hezu unmöglich.

Bei einem vorhergesagten Hochwasser bestehen andere Mög-
lichkeiten, vorbereitend sein Hab und Gut zu sichern.

„Die ganze Situation muss man erst “verdauen“, bevor einem 
bewusst wird bzw. bis man registriert hat, was überhaupt richtig 
passiert ist.“

„Während meiner Woche auf der „Insel Schönhausen“ war ich 
auch bei verschiedenen Familien, um Ihnen zu helfen, einige 
Sachen aus den überfluteten Häusern zu holen. 
Man kann sich nicht vorstellen, was das Wasser für eine Ge-
walt hat. Hier wurden Tore, Fenster, Türen einfach eingedrückt 
und weggespült.“

Wasser kann bei entsprechender Fließgeschwindigkeit enor-
me Kräfte freisetzen. Türen, Fenster, sogar Mauern können bei 
diesen Gewalten vollständig zerstört werden. In den meisten 
Fällen der vom Hochwasser verursachten Zerstörungen sind 
jedoch mitgeführtes Bruchholz und andere sperrige Gegen-
stände verantwortlich. Ein weiterer Grund besteht in dem Stau-
druck des Wassers. Bei steigenden Pegeln vergrößert sich mit 
zunehmender Wassermenge die Belastung auf Gebäudeteile. 
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Ablauf einer Wasserschadensanierung

Nach Eintritt des Schadenereignisses meldet der Versiche-
rungsnehmer (VN) den Schaden seiner Versicherung (VG) 
und der svt.            
Die svt leitet die Sofortmaßnahmen ein, vorausgesetzt, der 
Schadensort ist freigegeben (z.B. durch Feuerwehr oder Poli-
zei). Die Sofortmaßnahmen sind individuell abhängig von dem 
jeweiligen Schaden.
Die Versicherung stellt einen Schadenregulierer, der  je nach 
Umfang des Schadens einen Sachverständigen zur Begutach-
tung dazu beruft. Die svt nimmt bereits zu diesem Zeitpunkt 
aktiv an der Schadenermittlung teil.
Der Sachverständige erstellt ein Sanierungskonzept. Dieses 
Konzept bildet die Grundlage für ein Angebot mit ausführli-
chem Leistungsverzeichnis durch die svt.
Der Sachverständige prüft Art und Umfang der angebotenen 
Sanierungsmaßnahmen. Nach Rückmeldung an den Scha-
denregulierer wird das Angebot freigegeben.
Der Versicherungsnehmer beauftragt die Sanierungsleistung.
Die svt initiiert die einzelnen Maßnahmen und koordiniert die 
Gewerke. Dabei kommunizieren wir eng mit dem Versiche-
rungsnehmer, Sachverständigen und dem Schadenregulierer. 
Nach Beendigung der fachgerechten Sanierung erfolgt der Ab-
nahmetermin und die Schlussrechnung.

Hochwasserschäden stellen aufgrund der Kontamination eine 
besondere Situation dar. Das verschmutzte Wasser dringt tief 
in nicht versiegelte Bauteiloberflächen ein. Durch die langen 
Standzeiten des Wassers kann es dann natürlich auch zu mi- 
krobiellen und chemischen Belastungen führen.
Der erste Schritt in der Wasserschadensanierung ist die tech-
nische Trocknung. Bei Elementarschäden wie z.B. Hochwas-
ser ist in vielen Fällen neben der Trocknung eine Desinfektion 
respektive Abtragung der betroffenen Bauteile bzw. Werkstoffe 
erforderlich. Inwieweit eine Abtragung der Oberflächen durch-
zuführen ist, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab und 
wird im Rahmen der Schadenbegutachtung festgelegt. Es 
kommt auch immer wieder vor, dass die noch vorhandenen 
Wassermengen erst einmal abgepumpt werden müssen, be-
vor eine präzise Begutachtung des Schadens auch unter Zu-
hilfenahme eines Statikers möglich ist.
Nicht nur Bauteiloberflächen, sondern gerade auch Möbel, 
elektrische Geräte und Kleidung sind aufgrund des verunrei-
nigten Wassers in den meisten Fällen nicht zu retten. 
Die anschließende Sanierung umfasst, je nach Auftrag bzw. 
Versicherungsleistung, alle Bereiche. 

Hinweis :  Je nach Art und Umfang des Schadens können die einzelnen Schritte 
                 abweichend sein.

„Dann sieht man erwachsene Männer mit  über den Kopf ge-
schlagen Händen sitzen und die Tränen laufen. 
Wie soll man sich da fühlen?“
Ein sensibler Umgang mit Betroffenen ist für unsere Projekt-
leiter ein grundlegender Bestandteil ihrer Arbeit. Das Ziel der 
Sanierung ist es, den Menschen ein Stück gewohntes Lebens-
umfeld, soweit dies möglich ist, zurückzugeben, auch wenn 
es nicht immer leicht fällt, die eigenen Gefühle außen vor zu 
lassen.

„Nach dem Rückgang vom Wasser bin ich mit meinen Kolle-
gen nun ständig in diesen Gebieten unterwegs, um Schäden 
aufzunehmen und abzuarbeiten.“

Bei  einem Hochwasser kommt es in der Regel vor, dass Kel-
ler nicht oder unzureichend geschützter Häuser voll laufen. 
Die dort vorhandene Heizungen und Tanks werden durch den 
Auftrieb aufgeschwemmt, losgerissen und können umstürzen.  
Auch Kanalisationen, Klärwerke und Industriegelände sind bei 
diesem Ereignis häufig betroffen. Resultierend können Fäkali-
en, Heizöl und verschiedenste chemische Stoffe in unbekann-
ter Menge und zum Teil gesundheitsgefährdender Konzentra-
tion ausgeschwemmt werden. Gerade diese Unwägbarkeiten 
sorgen in den meisten Fällen dafür, dass eine vollständige 
Entkernung notwendig wird. 

Hochwasser 2013 in Deutschland
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Info
Das Hochwasser in Zahlen

Höchste Pegelstände1               (Mittlerer Pegel)
Elbe bei Dresden 877 cm (210 cm)
Elbe bei Magdeburg   747 cm (221 cm)
Elbe bei Bleckede     1186 cm (727 cm)
Donau bei Passau 1290 cm   (499 cm)
Inn bei Passau          1020 cm  (225 cm)
Inn bei Rosenheim     314 cm    (169 cm)

Anzahl der gemeldeten Schäden2

Nach einer ersten Bilanz der Versicherungswirt-
schaft sind 180.000 versicherte Schäden mit einem 
Gesamtvolumen von fast 2 Milliarden Euro entstan-
den.

Kosten3

Nach den Schätzungen des Bundesministeriums der 
Finanzen ist ein Gesamtschaden von ca. 8 Milliar-
den Euro entstanden.

Quellenangaben:

1 www.pegelonline.wsv.de
2 Erste Schadensbilanz GDV
3 Pressemitteilung Nr. 58 des Bundesministeriums der Finanzen

Was kann man vor einem eventuellen Schaden tun?

Wenn bekannt wird, dass es zu einem Hochwasserereignis kommt, sollte man neben seinen wichtigsten persönlichen Sachen 
auch die relevanten Dokumente griffbereit haben.
Generell gilt, dass der Versicherte eine Mitwirkungspflicht hat, den entstehenden Schaden so gering wie möglich zu halten. Das 
bedeutet z.B., dass Einrichtungsgegenstände, wenn möglich, vor Beschädigung durch eindringendes Wasser geschützt werden 
müssen. Häuser und Wohnungen sind, sofern möglich, mit entsprechenden Maßnahmen wie beispielsweise einer Wasserbarri-
ere aus Sandsäcken gegen eindringendes Wasser zu sichern. Neben der Schadenminderung durch die erwähnten Maßnahmen 
bleibt dann meistens nur das Warten und die Hoffnung, keinen Schaden zu erleiden.

Hochwasser 2013 in Deutschland
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Was ist zu tun bei Schadeneintritt?

Zunächst, wenn es auch nicht leicht fällt, ist es wichtig einen 
klaren Kopf zu bewahren. Sofern eine Elementarschadenver-
sicherung besteht, unbedingt umgehend ihre Versicherung 
informieren. Wenn Sie evakuiert wurden ist es zunächst aus-
reichend, nach Rückkehr den Schaden telefonisch zu melden. 
Die meisten Versicherer richten in solchen Fällen eine Hotline 
für Ihre Kunden ein.
Dokumentieren Sie die Schäden mit Bildern oder per Video 
und fragen Sie bei Ihrem Versicherer vor einer Entsorgung 
von Einrichtungsgegenständen nach einer Freigabe. Viele 
Versicherer behalten sich das Recht der Begutachtung vor. 

Bei bestehender Elementarschadenversicherung werden in 
der Regel, zumindest teilweise, die Kosten für Aufräum- und 
Entsorgungsarbeiten übernommen.

Selbstorganisierte Aufräumarbeiten

Wenn man selber die Aufräumarbeiten übernimmt, sollte man 
unbedingt einige Punkte beachten:
• Steht noch Restwasser im Gebäude, so ist vor dem Betreten 

sicherzustellen, dass die elektrische Versorgung ausge-
schaltet ist. Unbedingt einen Fachmann die Spannungsfrei-
heit feststellen lassen.

• Unbedingt die Stabilität des Gebäudes beachten. Ist es  
  eventuell unterspült oder sind statisch relevante Bauteile be-
  schädigt. 
• Sind die ersten Punkte erledigt, kann mit dem Abpumpen 
  begonnen werden. Man sollte unbedingt den Hautkontakt 
  mit dem verunreinigten Wasser vermeiden. Essen, Trinken 
  und Rauchen im Arbeitsbereich sollte auf jeden Fall vermie-
  den werden. Die Schutzkleidung ist anschließend zu desinfi-
  zieren bzw. fachgerecht zu entsorgen. 
• Betroffene Einrichtungsgegenstände (Möbel, Kleidung, elek- 
  trische Geräte, etc.) sollten fachgerecht entsorgt werden. 
  Einige Gemeinden stellen entsprechende Container bereit.   
  Informationen sind bei der zuständigen Verwaltung erhältlich.



Wie entstehen Hochwasser

Fließgewässer

Hochwasser  entstehen in Fließgewässern durch einen erhöh-
ten Zufluss, z.B. durch Schneeschmelze und/oder Niederschlä-
ge (Frühjahrshochwasser) oder durch starke Niederschläge 
(Sommerhochwasser). Bei Winterhochwassern steigt der Pe-
gel eher langsam an und fällt langsam ab.  Bei Sommerhoch-
wassern ergeben sich hohe Wassermengen mit einem schnel-
len Abfluss. 

Ein neuralgischer Punkt sind die Gebiete, in denen mehrere 
Hochwasser führende Gewässer aufeinander treffen. 
In beiden Fällen kann es zu erheblichen Schäden durch Über-
flutung kommen.

Frühjahrshochwasser

Beim Frühjahrshochwasser treffen mehrere Faktoren aufei-
nander. Neben der einsetzenden Schneeschmelze können 
Niederschläge die Pegel schnell ansteigen lassen. Der Grund 
hierfür ist der zum Teil noch gefrorene Boden, der starke Nie-
derschlagsmengen nicht aufnehmen bzw. ableiten kann. Das 
Oberflächenwasser gelangt so nahezu unvermindert in die 
Fließgewässer.

Sommerhochwasser

Beim Sommerhochwasser sorgen starke Niederschläge für 
erhöhte Pegelstände. Der Grund für einen verstärkten Zufluss 
von Oberflächenwasser kann ausgetrockneter Boden sein, der 
nur geringe Wassermengen aufnehmen bzw. ableiten kann
oder bei länger anhaltenden Niederschlägen ein bis zur Sätti-
gung durchfeuchteter Boden. 

Hochwasser 2013 in Deutschland
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svt Installationsschachtverfüllung im Neubau

Wirtschaftlicher Brandschutz im Neubau
Die svt Installationsschachtverfüllung ist bereits in vie-
len Bestandsbauten als wirtschaftliche Brandschutz-
lösung im Einsatz. 

Die Vorteile lassen sich auch auf Neubauvorhaben 
übertragen. Hier sind, neben den bekannten Brand-
schutzeigenschaften, besonders die wirtschaftlichen 
Aspekte hervorzuheben.
Bereits in der Planungsphase eines Neubauvorha-
bens lassen sich die brandschutztechnischen Ertüch-
tigungen einbeziehen und wirtschaftlich kalkulieren. 
Die Umsetzung erfolgt unter den strengen Vorgaben 
des Systemlieferanten und lässt sich einfach in den 
bestehenden Zeit- und Ressourcenplan integrieren. 
Es sind hierfür keine besonderen Planungszeiten für 
andere Gewerke zu berücksichtigen. 
Mit der svt Installationsschachtverfüllung kann bei 
der Durchführung der Ver- und Entsorgungsmedien 
auf entsprechend zugelassene Schottsysteme ver-
zichtet werden. Die hervorragenden Eigenschaften 
des eingesetzten Materials sorgen zusätzlich für eine 
Wärmedämmung sowie Schallentkopplung und ver-
hindern Geruchsausbreitungen. 
Dies wirkt sich auch positiv auf die nötigen Trocken-
bauarbeiten (DIN 4103) aus. 
Alles in allem eine wirtschaftliche Lösung, auch im 
Neubaubereich.

In München wurde die Installationsschachtverfül-
lung beim PANDION IsarBelle Wohnturm  erfolgreich 
durchgeführt. Bei diesem Projekt handelt es sich um 
einen Neubau von 68 Eigentumswohnungen in einem 
Wohnhochhaus mit 16 Geschossen.

Projektdetails 

PANDION IsarBelle Wohnturm in München
Neubau von 68 Eigentumswohnungen, in einem Wohn- 
hochhaus mit 16 Geschossen
Baubeginn 2011 und Fertigstellung in 2013
Architekt: Professor Dr. Hierl, München
Projektvolumen: 11 Mio. €
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svt Installationsschachtverfüllung im Neubau

Interview vom 14.08.2013 mit dem Projektleiter Herrn Christian Schneidawind von der bam Deutschland AG, Niederlassung 
München, und dem Vertriebsleiter der svt Brandschutz GmbH, Herrn Lothar Dombrowski, auf der Baustelle PANDION IsarBelle 
in München-Obersendling

„Herr Schneidawind, vielen Dank für Ihre kurzfristige Bereit-
schaft zu diesem Interview, obwohl das Projekt in der Hoch-
phase der Fertigstellung steht. Frage: Warum hat man sich 
seitens der bam Deutschland für die Lösung entschieden, die 
Installationsschächte mit dem Rockwool-Einblasdämmsystem 
auszuführen?“

„Für dieses Projekt gelten die hohen Brandschutzanforderun-
gen der Hochhausrichtlinie und diese sind in das umfangrei-
che Brandschutzkonzept von Dipl.-Ing. (FH) Peter Seitz ein-
geflossen. Es galt, die notwendigen Leitungen und Rohre der 
Haustechnik in nichtbrennbaren Installationsschächten mit der 
FWD von 90 Minuten zu führen. Mit dieser zunächst geplan-
ten Ausführung hätte es bedeutet, bis zu 15 Durchführungen 
pro Wohneinheit systemkonform zu schotten, was bei den 
hochbelegten Schächten auf engstem Raum handwerklich 
schwer bzw. gar nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. In 
intensiven Gesprächen mit dem Brandschutzkonzeptersteller 
hat man sich für die Lösung der Installationsschachtverfüllung 

mit Steinwollgranulat entschieden. Diese Kompensationsmaß-
nahme mit der Klassifizierung I 90 erfüllt alle Anforderungen in 
Theorie und Praxis.“

„Welche Erfahrungen haben Sie bei der Montage mit diesem 
System gemacht, bzw. gab es Probleme?“

„Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Erstens ha-
ben wir die Schachtwände nur zweilagig mit 12,5 mm starken 
Gipskartonplatten ausführen und die Durchdringungen ledig-
lich anarbeiten müssen. Das heißt, wir haben eine Kosten- und 
Termineinsparung im Trockenbaugewerk und der Bauherr hat 
eine erhöhte und verkaufbare Nettowohnfläche. Zweitens hat 
sich die Firma svt Brandschutz GmbH NL München als flexi-
bler und guter Partner erwiesen. Alles verlief absolut geräu-
schlos. Die Abstimmung hat geklappt, so dass mit nur einer 
Unterbrechung die Arbeiten plan- und fristgerecht ausgeführt 
werden konnten. 
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Das eingesetzte Material

Bei der svt Installationsschachtverfüllung wird eine spezielle 
Mineralwolle von Rockwool eingesetzt. Sie erfüllt alle Anforde-
rungen im Bereich des Brandschutzes, ist formbeständig bei 
thermischer Beanspruchung und nicht brennbar (Baustoffklas-
se A1 nach DIN 4102). 

Das Material ist wasserabweisend, unverrottbar und wirkt schall- 
absorbierend.
Daraus ergibt sich eine gute Schall- und Wärmedämmung.

Im Fall eines Frischwasserrohrbruchs verhält sich das einge-
setzte Material, aufgrund der wasserabweisenden Eigenschaft, 
problemlos. Auch Folgeschäden durch Verrottung sind bei 
dem eingesetzten Material nicht zu befürchten.

Und diese eine Unterbrechung entstand durch einen Pla-
nungsfehler, den svt aber nicht zu vertreten hat.“

„Herr Schneidawind, Sie haben als Projektleiter schon vor dem 
Baubeginn die kritischen Punkte der Brandschutzauflagen 
hinterfragt und diesen neuen Lösungsansatz gefunden. Als 
Generalunternehmer braucht man dafür auch die passenden 
Nachunternehmer. Waren Sie mit der fachlichen Betreuung 
von der Beratung, Angebotserstellung bis zur Abnahme der 
Leistungen mit svt zufrieden?“

„Ja. Das kaufmännische und fachliche Vertrauen zu den Mit-
arbeitern von svt wurde sehr schnell aufgebaut. Es waren vom 
Vertrieb, Projektleitung und Montagepersonal alles sympathi-
sche Leute, die ihr Handwerk verstehen.“

„Sie haben mit dieser IsarBelle das erste Projekt mit dem 
Einblas-Dämmsystem umgesetzt. Können Sie sich vorstellen 
beim nächsten geeigneten Bauvorhaben dieses System wie-
der einzusetzen?“

„Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beim Thema Brand-
schutz bin ich sehr vorsichtig. Die svt Installationsschachtver-
füllung ist schnell und wirtschaftlich. Ich habe alle Vorteile des 
Brandschutzes gepaart mit dem Schallschutz und der Ener-
getik.“

„Vielen Dank Herr Schneidawind für das angenehme und infor-
mative Gespräch direkt auf Ihrer Baustelle.“

svt Installationsschachtverfüllung im Neubau
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Neue Gesichter bei der b.i.o.

b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH mit neuen Gesichtern

Das Jahr 2013 steht für die svt Unternehmensgruppe unter 
dem Zeichen der Veränderung, wie wir in unserem letzten 
Brennpunkt berichten konnten. 

Bei der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, dem Partner für den 
nationalen Produkthandel, gibt es in diesem Jahr gleich zwei 
Neuerungen. Zum einen möchten wir ihnen den neuen Ver-
triebsleiter, Herrn Andreas Sonnenschein, und eine weitere 
Verstärkung sowie Veränderung unseres Außendienstes, Frau 
Andrea Mackenthun, und Herrn Silvio Lettrari vorstellen. Zum 
anderen gibt es einen neuen Anlaufpunkt in Eppertshausen, 
dessen feierliche Eröffnung im August stattfand.

Wir sind froh, dass wir Herrn Sonnenschein als Vertriebsleiter 
für uns gewinnen konnten. Mit seinen umfangreichen Kennt-
nissen und seinem offenen Wesen ist er eine ideale Besetzung 
für die Vertriebsleitung der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH. Der 
gelernte Einzelhandelskaufmann ist seit 1999 im Vertrieb  von 
Brandschutzprodukten tätig. 2007 machte er eine berufsbe-

gleitende Ausbildung zum Brandschutzsachverständigen und 
im Jahr 2010 eine Ausbildung zum Brandursachenermittler. 
Seit 2012  ist Herr Sonnenschein als Dozent für die TÜV SÜD 
Akademie tätig und bildet dort im Bereich baulicher Brand-
schutz/Abschottungssysteme aus.

Mehr zu seiner Person und seinen Plänen bei der b.i.o. 
BRANDSCHUTZ GmbH erfahren Sie in dem Interview auf 
Seite 11.

Frau Mackenthun, einigen unserer Kunden bekannt aus dem 
svt Brandschutz, ist zur Verstärkung unseres Produkthandels 
und der Beratung unserer Kunden angetreten. Ihr Einsatzbe-
reich befindet sich in Nordrhein-Westfalen. 
Ursprünglich aus dem Vertriebsbereich stammend, freut sie 
sich über ihr neues Tätigkeitsfeld nah am Kunden. 

Herr Lettrari ist ab Oktober der neue Ansprechpartner für den 
Bereich Bayern. 
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Neue b.i.o. Niederlassung 

Anlässlich der Neueröffnung der b.i.o. BRANDSCHUTZ Nie-
derlassung in Eppertshausen hatten wir die Gelegenheit, dem 
neuen Vertriebsleiter ein paar Fragen zu stellen.

„Herr Sonnenschein, zunächst vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit für dieses Interview genommen haben. Kommen wir 
gleich zu der ersten Frage. Was hat Sie bewogen, zur b.i.o. 
BRANDSCHUTZ GmbH zu wechseln?

„Meine lange und freundschaftliche Verbindung zu unserem 
Geschäftsführer Holger Koch ist es zu verdanken, dass ich 
heute hier bin. 
Ich hatte mich bei Ihm gemeldet und eigentlich auf eine ganz 
andere Stelle beworben. Nachdem wir uns montags getroffen 
und er mir das Angebot für b.i.o. unterbreitet hatte, war ich 
dienstags schon ein „halber“ b.i.o. Mitarbeiter.“

„Welche Strukturen haben Sie vorgefunden?“

„Es ist als neuer Kollege sicherlich erst einmal wichtig, sich in 
die Strukturen der jeweiligen Firma einzuleben. Grundsätzlich 
habe ich hier, im Innen- wie im Außendienst, ein tolles Team 
vorgefunden. Wenn man als „Neuer“ in ein Team kommt, 
muss man sich sicherlich erst einmal beschnuppern. Ich 
glaube, das hat schon mal gut geklappt.“

„Werden Sie an diesen Strukturen etwas ändern?“

„Die Grundstruktur hat eine gesunde Basis, auf der wir 
weiter aufbauen wollen. Wir haben schon damit angefangen, 
personell das bestehende Team zu verstärken. Gerade im 
Außendienstbereich ist das Ziel, die Mannschaft weiter zu 
vergrößern und so für jeden einzelnen Kunden eine schlag-
kräftige Truppe zu haben.“

Sonne und gute Laune erwartete die Gäste bei der Neueröffnung der b.i.o. BRANDSCHUTZ Niederlassung in Eppertshausen. 
Die Besucher konnten sich in der übersichtlich gestalten Musterausstellung ausführlich über die Produkte informieren und den 
Tag in ausgelassener Stimmung am Buffet verbringen. Alle b.i.o. Mitarbeiter waren vor Ort und standen den Fragen Rede und 
Antwort.

Interview mit dem neuen Vertriebsleiter der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH - Herrn Sonnenschein
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Interview mit dem b.i.o. Vertriebsleiter

„Was sind Ihre Pläne für die Zukunft des b.i.o. Vertriebs - Wo 
sehen Sie die b.i.o. in drei Jahren?“

„Die bio. BRANDSCHUTZ GmbH ist ein sehr gesundes Unter-
nehmen, welches jedes Jahr wieder ein Wachstum verzeich-
nen kann. Eine Leistung, die nur in einem gut funktionierenden 
Team klappt. Hier zählen nicht nur der Außendienst, sondern 
auch ganz klar die Kolleginnen und Kollegen vom Innendienst. 
Wir wollen hier  anknüpfen und diesen Bereich  ausbauen. Ziel 
ist es, ein größeres Team zu haben und damit mehr Umsatz 
zu generieren.“

„Warum haben Sie einen neuen Standort, Eppertshausen bei 
Frankfurt am Main, für die Vertriebsleitung ausgewählt?“

„Mit diesem neuen Standort wollen wir auch für unseren Kun-
den ein Zeichen setzen. Von hier aus wird der ganze Vertrieb 
national gesteuert. Allein die geografische Lage des Büros ist 
optimal. 
Wir wollen mit diesem Standort auch eine zentrale Anlaufstelle 
für unsere Kunden sein. Neben einem Schulungsraum haben 
wir auch eine große Musterausstellung mit eingebracht. Kun-
den, die nach Eppertshausen kommen, können sich gleich vor 
Ort von den Produkten überzeugen und so optimal beraten 
und betreut werden.“

Können Sie unseren Lesern Ihre neue Assistentin Frau Licht 
kurz vorstellen?“

„Ich freue mich besonders, dass ich Frau Manuela Licht für 
diese Position gewinnen konnte.
Frau Licht hat viele Jahre vorher in einem namhaften Unter-

nehmen für baulichen Brandschutz gearbeitet. Sie kennt sich 
bestens im Bereich Vertrieb und Marketing aus und ist somit 
eine große Stütze für alle Mitarbeiter und natürlich auch für 
mich. Weiterhin kennen wir uns auch schon viele Jahre und so 
war die Entscheidung sehr einfach für uns.“

„Produkte werden nun auch im Set verkauft. Welche Vorteile 
sehen Sie für den Kunden?“

„Die neuen Sets der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH sind bei 
den Kunden sehr gut angekommen. Nicht nur, dass sie optisch 
sehr ansprechend sind, auch der Kunde bekommt hier ein klei-
nes „rundumglücklich“ Paket.
Das neue Cable Tube Set wird ebenfalls sehr gut ankommen. 
Davon bin ich überzeugt. Nicht nur, dass man alle nötigen Pro-
dukte im Set hat, wir haben auch noch das Werkzeug zum 
Einbau mit dazu gepackt. Und das Ganze zu einem unschlag-
baren Preis. Wenn das kein Vorteil für den Kunden ist. Alles 
aus einer Hand.“

„Sind weitere Produktsets geplant?“

„Ich glaube, dass wir hier weiter anknüpfen können. Wir ha-
ben noch einige Ideen in der Schublade liegen. Lassen Sie 
sich überraschen, was in den nächsten Jahren noch kommt. 
Es wird aber sicherlich wieder zum Vorteil für unsere Kunden 
sein.“

„Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg als Ver-
triebsleiter der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH!“
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Ein bunter Tag im Kindergarten
svt und b.i.o. stiften Kindergärten Papier und bunte Straßenkreide



Bunter Tag im Kindergarten

Kreativität ist eine schöpferische Kraft, die unter anderem hilft, 
Problemstellungen des Alltags zu lösen. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass man Kreativität schon früh fördert und unterstützt. 

Wir, die svt Unternehmensgruppe, stellen uns unserer sozialen 
Verantwortung. Nicht nur im Bereich Ausbildung bemühen wir 
uns um den Nachwuchs, wir versuchen bereits das kreative 
Potential der Kleinsten im räumlichen Umfeld unserer Nieder-
lassungen zu fördern.

Gerade als Entwickler wissen wir bei svt um die Wichtigkeit 
dieser Innovationskraft und so war es für uns eine Freude, den 
DRK Kindergarten Ramelsloh mit Schreibtischunterlagen und 
Malkreide auszustatten. 
Auf dem Papier lassen sich großformatige Bilder malen und 
die festen Papprücken sind zum Basteln bestens geeignet. 
So können die Kleinen Ihrer Kreativität mit Farben, Pinsel und 
Schere freien Lauf lassen.
Die Straßenmalkreiden sind für künstlerische Outdooraktivi-
täten geeignet und bieten die Möglichkeit, das Außengelände 
des Kindergartens in eine bunte Farbenpracht zu tauchen.
Sie fördert die Kreativität - Kinder können mit den Farben ex-
perimentieren, etwas schaffen, verändern und einfach wieder 
löschen.

Im Mai diesen Jahres konnte nach vorheriger Kontaktaufnah-
me schnell ein Termin für die Übergabe der Schreibtischunter-
lagen gefunden werden. Das Mal- und Bastelpapier erfreute 
sich einer großen Resonanz. So war es für alle ein gespanntes 
Warten auf besseres Wetter, damit auch die Kreide ihrer Be-
stimmung, den Kindern einen bunten Tag zu bescheren, über-
geben werden konnte.

Im Juni war dann endlich der Sommer eingezogen und das 
Thermometer zeigte dauerhaft angenehme Temperaturen. 
Nun war es soweit. Wir konnten unser Versprechen einlösen 
und machten uns mit 400 Packungen Straßenmalkreide im 
Gepäck auf den Weg.

Der herzliche Empfang, den uns die Kinder, die pädagogischen 
Fachkräfte und die Leitung bereiteten, war überwältigend.
Alle warteten schon sehnlichst auf die Kreide und die damit 
verbundene künstlerische Aktivität.

Nachdem die Straßenmalkreiden verteilt waren, ergriffen die 
Kinder freudig die Initiative und tauchten den Innenhof des Kin-
dergartens in eine bunte Farbenpracht. 
In wenigen Minuten entstanden kleine Kunstwerke, Mauern 
und Hände wurden eingefärbt.

Auch die Verkehrserziehung fand sich in den ausdrucksstar-
ken Bildern der Kinder wieder.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten ganz 
herzlich Bedanken, vor allem bei den Kindern, die uns mit ih-
ren kleinen Kunstwerken den Tag verschönert haben.
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Bunter Tag im Kindergarten

Die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, unser Partner im nationa-
len Handel teilte unsere Begeisterung, Kreativität zu unterstüt-
zen und  besuchte im Juli diesen Jahres den Kindergarten Am 
Obermarkt in der Barbarossastadt Gelnhausen.
Im Gepäck befand sich für jedes Kind eine Packung Straßen-
malkreide, die durch den Leiter des Vertriebs, Andreas Son-
nenschein, überreicht wurde.
Das Geschenk wurde mit großer Begeisterung entgegenge-
nommen und wir sind sicher, dass auch in Gelnhausen wun-
derschöne Kunstwerke entstanden sind.

Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens hatten auch 
gleich eine schöne Idee, uns ein Danke zukommen zu lassen.

Kreativität muss so früh wie möglich unterstützt werden -  und 
so bleibt uns nur zu sagen:

„Gern geschehen.“
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Am 17. Juni hatten die svt Brandschutz GmbH und die svt 
Brandsanierung GmbH zu einer gemeinsamen Veranstaltung 
in der Niederlassung in Garching bei München geladen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde geballtes Wissen rund 
um die svt Installationsschachtverfüllung, svt Systeme zum 
Kabelschutz und das svt Schleifverfahren vermittelt. Natürlich 
gab es auch veranschaulichende praktische Vorführungen und 
einen spektakulären Brandversuch mit bandagierten, be-
schichteten und unbeschichteten Kabeln, von denen wir in 
diesem Artikel ausführlich berichten möchten.

Auftakt für die rund 65 geladenen Gäste aus Industrie, Bau-
unternehmungen, Gutachter- sowie Planungsbüros und Haus-
verwaltungen war die herzliche Begrüßung durch einen der 
Geschäftsführer der svt Brandschutz GmbH, Herrn Joachim 
Schumann, und den Geschäftsführer der svt Brandsanierung 
GmbH, Herrn Jörg Schäfsmeier.
Beide gaben einen kurzen Überblick über die vielfältigen Auf-
gabenbereiche der svt Unternehmensgruppe. 

Der anschließende erste Fachvortrag befasste sich mit dem 
svt Schleifverfahren mit geringer Exposition nach BIA BT 17.4. 
Referent war der Vertriebsleiter der Sanierung, Herr Jens Lan-
ge, der die zeitlichen und wirtschaftlichen Vorzüge und den 
Ablauf dieses Verfahrens in der Theorie vorstellte und im An-
schluss am aufgebauten Gerätepark noch vertiefte. 

Technik Tag bei svt in Garching
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Seine Präsentation und Vorführung verdeutlichte den Zu-
schauern in  eindrücklicher Weise den großen Nutzen dieses 
emissionsarmen Verfahrens. 

Das svt Schleifverfahren mit geringer Exposition nach BIA BT 
17.4 eignet sich in wirtschaftlicher Weise zur rückstandsfreien 
Entfernung asbesthaltiger Fußbodenkleber. Bei diesem zuge-
lassenen Verfahren ist eine Stilllegung von Nutzungsbereichen 
nicht nötig, weiterhin kann auf eine aufwendige, kostenintensi-
ve  Mehrkammerschleuse verzichtet werden. Während der Sa-
nierung ist eine Weiternutzung angrenzender Räume möglich. 
Die Sanierung einzelner Bereiche, meist Küche und Bad einer 
Nutzungseinheit, kann mit dem Verfahren zügig durchgeführt 
werden und garantiert eine in jeder Hinsicht emissionsarme, 
rückstandlose Entfernung des asbesthaltigen Klebers.

Der Leiter der Zentralen Technik, Herr Reinald Reher, der 
zweite Fachreferent des Tages, brachte dem Publikum die 
Maßnahmen im baulichen Brandschutz näher. Im Besonderen 
befassten sich die Ausführungen mit dem effektiven Brand-
schutz an Kabeln und Kabeltrassen durch Beschichtung mit 
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A und Kabelbandagen aus 
PYRO-SAFE DG-CR. 

Im Anschluss an den Vortrag wurde der Live-Brandversuch 
durchgeführt.  

Hierzu wurden drei Kabeltrassen mit Kabeln belegt und neben-
einander – aber baulich voneinander getrennt – angeordnet. 
Bei der ersten Trasse wurden die Kabel nicht geschützt und

Technik Tag Süd
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somit der Flammeneinwirkung unmittelbar ausgesetzt. Bei der 
zweiten Trasse wurden die Kabel mit der Ablationsbeschich-
tung PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A geschützt, bei der dritten 

Trasse kam die Kabelbandage PYRO-SAFE DG-CR  zum Ein-
satz (bei der Beschichtung der Kabelbandage handelt es sich 
um einen Dämmschichtbildner auf Blähgrafitbasis, als

Trägermaterial dient ein außenseitig grau PU-beschichtetes fle-
xibles Glasfilamentgewebe).

Die Versuchsaufbauten wurden gleichzeitig mit gleicher Gas-
brenneranordnung der Flammeneinwirkung ausgesetzt. 

Nachdem die ungeschützten Kabel bereits nach wenigen 
Minuten einen Eigenbrand entwickelten, was zum brennend 
abtropfenden Kunststoff der Kabelisolierungen führte, erfüllten 
die Beschichtung und die Bandage das Schutzziel: Das Ma-
terialverhalten der svt Systeme verhinderte wirkungsvoll eine 
Brandausbreitung über die Kabel und nur im unmittelbaren 
Bereich der Flammeneinwirkung waren die Kabel geschädigt, 
wobei die geringste Beschädigung nach Öffnen der Kabel-
bandage an den bandagierten Kabeln festzustellen war.
Dieser Live-Brandversuch hatte einmal mehr deutlich ge-
macht, dass ungeschützte Kabel eine unterschätzte Brandlast 
darstellen. Ein Brand kann ungehindert weitergeleitet werden, 
die entstehenden Brandgase sind hoch toxisch. Nach dem Öff-
nen und Entfernen der Kabelbandage konnte man deutlich die 
aufschäumende Funktion des Materials sehen.

Der dritte Fachvortrag fand mit seinen Details zu Brandge-
fahren bei brandschutztechnisch mangelhaften Installations-
schächten eine erhebliche Resonanz. 

Etliche im Baubestand befindlichen Installationsschächte wei-
sen zum Teil erhebliche Mängel hinsichtlich der brandschutz-
technischen Qualität der Schachtwände und Abschottungen 
auf. Im Brandfall könnten sich über unzureichend verschlosse-
ne bzw. schadhafte Durchführungen in kurzer Zeit Rauchgase 
und Flammen über die Geschosse in  die Nutzungseinheiten 
ausbreiten. Durch die Kaminwirkung des Schachtes wird das 
Feuer verstärkt.
Eine Instandsetzung bzw. ein nachträglicher Einbau von Eta-
genabschottungen ist sehr kostenintensiv und in den meisten 
Fällen gar nicht möglich.

Technik Tag Süd
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Eine wirtschaftliche und höchst effiziente Methode der Ertüch-
tigung besteht in der Installationsschachtverfüllung mit speziel-
ler Mineralwolle, wie sie durch die svt Brandschutz GmbH mit 
dem Einblasdämmsystem von Rockwool durchgeführt wird. 

Im Anschluss an diesen sehr eindrucksvollen Vortrag wurden 
die Gäste erneut in den Außenbereich gebeten, um ihnen die 
vermittelte Theorie in einer praktischen Anwendung nahe zu 
bringen. Zu diesem Zweck wurde eine Installationsschachtver-
füllung an einem Modellschacht vorgeführt. 

Durch die transparenten Wände des mit Installationen verse-
henen Modellschachtes konnte das Prinzip der Installations-
schachtverfüllung den Gästen und Mitarbeitern eindrucksvoll 
näher gebracht werden.

In der Praxis wird vor einer Verfüllung mit dem Einblasdämmsystem
die Belegung und die Beschaffenheit des Schachtes videoen-
doskopisch überprüft. Mit Hilfe des Einblasventils wird die Mi-
neralwolle in den Schacht geschossweise durch eine zu 

erstellende kleine Öffnung in der Schachtwand ohne größere 
Belästigung der Mieter bzw. Bewohner eingeblasen. Hierbei 
wird eine homogene Verfüllung mit einer Rohdichte von 100 
bis 120 kg/m³  erreicht.

Bei der praktischen Anwendung im baulichen Bestand und 
auch im Neubau wird der Schacht geschossweise verfüllt. Für 
Verbrauchzähler und innenliegende Ventile werden Hohlräu-
me eingeplant.
Dies sind wichtige Voraussetzungen, um eine wirtschaftliche 
brandschutztechnische Ertüchtigung von Installationsschäch-
ten durchzuführen.
Während des Vortrags wurde auch der Umgang mit evtl. Was-
serschäden in verfüllten Schächten aufgrund undichter Medien 
im Schacht erörtert. 
Die nichtbrennbare Mineralwolle ist unverrottbar, diffusionsof-
fen und wasserabweisend.

Technik Tag Süd
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Eventuell aus einer Leckage austretendes Frischwasser wür-
de am Rohr nach unten abrinnen. Das Steinwollgranulat selbst 
saugt sich aufgrund seiner Eigenschaften nicht mit Wasser 
voll.
Im Anschluss an die praktische Vorführung stellte Herr Reher 
das Abschottungssystem PYRO-SAFE CT (Cable Tube) und 
dessen Anwendung als Kabelabschottung und Nachbele-
gungsöffnung vor.  Im Detail ging er in seinem Vortrag, auf den 
einfachen Klickverschluss, der eine leichte  Möglichkeit der 

Abschottung von bestehenden Kabeldurchführungen darstellt 
sowie die einzelnen Komponenten und Prüfaufbauten ein. 

Das Cable Tube, bestehend aus zwei, auf der Innenseite mit 
dem dämmschichtbildenden Brandschutzgewebe PYRO-SAFE 
DG-CR ausgerüsteten Halbschalen und zwei Stopfen aus 
Melaminharzschaum, beeindruckte die Zuhörer durch die viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten und die einfache Montage. Vor 
allem die Tatsache, dass keine Zusatzmaßnahmen an den Ka-
beln erforderlich sind, fand große Beachtung.

Nach dem letzten Fachvortrag des Technik Tages wurde der 
gemütliche Teil der Veranstaltung eingeleitet und die Gäste 
wurden zu Tisch gebeten. 

Selbstverständlich war nach der Vermittlung von diesem ge-
ballten Wissen auch für eine entspannende Abwechslung ge-
sorgt.

Eine kleine musikalische Überraschung wartete in Form von 
schottischen Volksliedern auf die Gäste, die von zwei svt Mitar-
beitern in zünftiger Tracht zum Besten gegeben wurden.

Bei diversen Köstlichkeiten vom Grill konnten sich die Gäs-
te am weiteren musikalischen Programm des Technik Tages 
erfreuen und den Abend in interessante Gespräche vertieft 
ausklingen lassen.

Wir möchten uns bei unseren Gästen und Mitarbeitern bedan-
ken und freuen uns schon auf kommende interessante Veran-
staltungen.
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Das PYRO-SAFE CT ist ein einfach zu montierendes Abschot-
tungssystem mit Klickverschluss für bestehende Kabel-/Elekt-
roinstallationsrohrdurchführungen (EIR) und Neuinstallationen. 
Das System ist durch das Deutsche Institut für Bautechnik, 
Berlin zugelassen und besitzt eine European Technical Appro-
val (ETA-13/0821) sowie eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung abZ Z-200.2-43 als emissionsbewertetes Bauprodukt.

Herausragend ist die einfache Montage bei bestehenden Instal-
lationen. Die beiden Halbschalen lassen sich leicht um beste-
hende Kabel bzw. Elektroinstallationsrohre legen und durch 
den Klickverschluss fest verbinden. 

Die beiden Stopfen werden den Kabeln und/oder EIR entspre-
chend angepasst, in das Cable Tube eingeführt und anschlie-

ßend mit der ablativen Beschichtung PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A versiegelt.

Häufigster Einsatzbereich für das Cable Tube  wird der Einsatz 
als Leerschott mit einfachster Nachbelegungsmöglichkeit sein.

Eine Montage ist einzeln oder in Gruppenanordnungen mög-
lich.

PYRO-SAFE CT erfüllt je nach Schottlänge, den durchzufüh-
renden Kabeln und/oder EIR sowie des Feuerwiderstands 
der abzuschottenden Wände und Decken die Feuerwider-
standsklassen EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120.

PYRO-SAFE CT

PYRO-SAFE CT Brandschutz mit „Klick“
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PYRO-SAFE CT Set

PYRO-SAFE CT im Set 

Ab sofort ist das PYRO-SAFE CT im Set bei unserem nationalen Vertriebspartner, der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, erhältlich. 
Der einfache Einbau macht dieses Systems zu einer wirtschaftlichen brandschutztechnischen Abschottung für bestehende 
Kabel-/Elektroinstallationsrohrdurchführungen (EIR) und als Leerschott mit einfachster Nachbelegungsmöglichkeit.
Das Set besteht aus zwei Cable Tubes (150 mm) mit jeweils zwei Stopfen aus Melaminharzschaum und einer Kartusche Brand-
schutzspachtel.  Für die Montagearbeiten sind ein Zollstock, ein Cuttermesser und ein Bleistift beigefügt. Damit lassen sich leicht 
die vorgegebenen Abstände ausmessen, markieren und die Stopfen an die bestehende Kabelbelegung anpassen.
Die beigefügte Montageanleitung erklärt in sehr anschaulicher Weise den Einbau. Sie enthält die möglichen Einbauvarianten und 
die entsprechenden Abstandsvorgaben.

Alles in allem ein Set für den Praktiker im baulichen Brandschutz.
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