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hORST COLLIn

Liebe Leser der hTI PERSPEKTIV,

das Jahr hat kaum begonnen, schon 

liegen interessante Branchenereignisse 

hinter uns. Veranstaltungen in ganz 

deutschland lockten und begeisterten 

das Fach publikum – neben der neu-

heitenschau in Stuhr nicht zuletzt die 

Energiesparmesse in Wels oder die 

Fachmesse der hTI hORTmann Kg. 

Selbstverständlich blicken wir in dieser 

ausgabe auch auf diese Themen zurück.

gleichzeitig schauen wir natürlich nach 

vorn. unser Titelthema befasst sich mit 

»Technischen Textilien«. Selbst Baufach-

leute zweifeln noch immer, ob derartige 

materialien auf der Baustelle überhaupt 

geeignet sind. Wir geben darauf die 

antwort, stellen den aktuellen Stand der 

Technik vor und wagen einen ausblick in 

die zukunft.

In jeder ausgabe finden sich Themen, 

die einen ganz besonders in den Bann 

ziehen. das gilt auch für diese hTI 

PERSPEKTIV. die geschichte spielt im 

hofbräuhaus der »Bierstadt« Traunstein. 

Im Jahr 1612 wurde es vom bayerischen 

herzog und späteren Kurfürsten maxi-

milian I gegründet. Sie fragen sich, was 

die hTI damit zu tun hat? Sehr viel. mit 

unserer hilfe wurde die Kühlanlage des 

neuen Lagerkellers auf den aktuellen 

Stand der Technik gebracht. Ein spannen-

des Projekt an einem wirklich außerge-

wöhnlichen Standort. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

der hTI PERSPEKTIV.
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| geht es um »Technische Textilien«, kommen selbst bei Baufachleuten noch immer zwei-

fel auf, ob derartige materialien für den Einsatz auf der Baustelle überhaupt geeignet sind. 

doch der Einsatz der sogenannten »geotextilien« im hoch- und Tiefbau nimmt beständig 

zu, wie nicht zuletzt die internationale Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe, 

die Techtextil 2015 (4. – 7. mai 2015) in Frankfurt/main, zeigt. Wir geben einen überblick zum 

Stand der Technik, stellen Einsatzfelder vor und wagen einen ausblick in die zukunft. |

 Bewehrungs- und Filterprodukt auf einer Rolle – Combigrid® (Quelle: nauE gmbh & Co. Kg)

Warum technische textiLien im hoch- und tiefBau eine immer gröẞere  
roLLe spieLen

Vom Laufsteg auf die BausteLLe 
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Seit Jahrtausenden nutzen menschen 

Textilien vor allem für Kleidung und zur 

dekoration. Ihr Einsatz in technischen 

Systemen verbot sich quasi von selbst: 

Stoffe waren einfach zu weich und zu 

wenig widerstandsfähig. doch mit der 

Entwicklung von neuartigen Kunststof-

fen, etwa mit Fasern aus Polyethylen 

oder Kohlenstoff, eröffneten sich neue, 

bisher unbekannte Perspektiven. der-

artige Kunstfasern haben völlig andere 

physikalische Eigenschaften als zum 

Beispiel Baumwolle, Wolle oder Leinen. 

Sie zeigen, dass gerade der ehemalige 

nachteil von Textilien durchaus ihr größ-

ter Vorteil sein kann: Sie wiegen wenig 

und sind äußerst flexibel.

Sandwichmaterialien aus Textilien und 

einer Kunststoffmatrix sind gleichzeitig 

leicht und stabil, sodass Ingenieure sie 

heute in jedes auto und Flugzeug ein-

bauen – mit stetig steigender Tendenz. 

Jüngstes Beispiel dafür ist der BmW i3, 

das erste großserienfahrzeug mit einer 

Fahrgastzelle aus kohlenstofffaserver-

stärktem Kunststoff (CFK). CFK wird 

bereits im motorsport und für Rotorblät-

ter von Windkraftanlagen verwendet, hat 

jedoch den nachteil, heute noch um ein 

Vielfaches teurer als Stahl zu sein. auch 

das größte in Serienfertigung produzierte 

zivile Verkehrsflugzeug in der geschichte 

der Luftfahrt, der airbus a380, hätte 

ohne den Einsatz von kohlenstofffa-

serverstärktem Kunststoff vermutlich 

erst gar nicht das Rollfeld verlassen, da 

herkömmliche materialien insgesamt 

zu schwer gewesen wären. zum ersten 

mal in der zivilen Luftfahrt besteht beim 

a380 der Flügelmittelkasten aus CFK – 

also der Teil, der aufgrund der starken 

Kräfte, die von den Tragflächen auf den 

Rumpf übertragen werden, stets der 

stabilste Teil eines Flugzeugs ist bzw. 

sein muss.

es muss nicht immer Beton sein
doch zurück zur Baustelle: Bereits vor 

mehr als zehn Jahren experimentierte 

die RWTh aachen mit dem Einsatz von 

sogenanntem textilbewehrten Beton. 

Kurzfasern  – kleingeschnittene Fasern – 

werden dem Beton beigemischt oder in 

eine Form gespritzt. die Kunst besteht 

allerdings darin, dass die Fasern sich nicht 

zufällig im Bauteil wiederfinden und dann 

zu statischen überraschungen führen. 

gewünscht sind textile halbzeuge, die 

ihre hauptfestigkeit auch in Richtung der 

hauptbelastung haben. Etwa gitterför-

mige Textilien, gewebe oder gewirke, die 

passend eingelegt werden können.

dass man überhaupt mit den »weichen 

Stoffen« experimentiert, hat einen einfa-

chen grund: Beton ist ein hervorragender 

Baustoff, der sehr druckfest ist, aber zu-

gleich den entscheidenden nachteil hat, 

nicht zugfest zu sein. Sobald Beton auf 

zug beansprucht wird, bekommt er Risse 

und trägt nicht mehr. deswegen werden 

üblicherweise auch Stahlarmierungen 

eingesetzt. Textilarmierter Beton hat 

gegenüber stahlarmierten Bauteilen wie-

der BmW i3, das erste großserienfahrzeug mit einer Fahrgastzelle aus kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff (CFK). (Quelle: autotest/autobild)
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derum einen interessanten Vorteil: Stahl 

korrodiert, Kunststoff – etwa glasfasern 

– eben nicht. aus diesem grund muss 

Bewehrungsstahl mindestens 3,5 cm mit 

Beton überdeckt sein, damit kein Wasser 

eindringen kann. Bei glasfasern reicht ein 

Siebtel – fünf millimeter. Textilarmierter 

Beton ist schlanker und damit leichter. 

Wie das in der Baupraxis aussehen kann, 

zeigte 2010 die Firma groz-Beckert aus 

albstadt in Baden-Württemberg, das 

interessanterweise nahe Burladingen, 

einem der letzten großen zentren der 

deutschen Textilindustrie, liegt. 

mit einer Länge von ca. 100 metern ist die 

Textilbetonbrücke in albstadt-Lautlingen 

die weltweit längste ihrer art. ausgelegt 

als Fußgängerbrücke, besteht sie aus 

sechs Fertigteilen, die eine maximale 

Länge von 17,20 m und eine überbau-

höhe von nur 43,50 m aufweisen. Beim 

überbauquerschnitt handelt es sich um 

einen in Längsrichtung vorgespannten 

siebenstegigen Plattenbalken mit einer 

Breite von 3,21 m. durch die Kombination 

von Textilien als Bewehrungsmaterial und 

monolitzen als Vorspannung konnte ein 

ideales Schlankheitsverhältnis erreicht 

werden. aufgrund des gegliederten Quer-

schnitts wurden geformte Bewehrungs-

elemente für die Stege und Kappen ver-

wendet, die via Epoxidharzbeschichtung 

die gewünschte Form erhalten. die textile 

Stegbewehrung wurde dabei planmäßig 

zur abtragung der Querkräfte herange-

zogen. Wegen der minimalen Betonde-

ckung von 1,5 cm konnten die Stege an 

der dünnsten Stelle mit einer Breite von 

12 cm ausgeführt werden. der Kragarm 

an den Brückenrändern verjüngte sich auf 

nur 9 cm. durch den verwendeten Feinbe-

ton war es zudem möglich, eine scharf-

kantige Querschnittsgeometrie mit einer 

homogenen Oberfläche herzustellen. 

der große Vorteil der Textilbetonbrücke 

gegenüber konventionellen Lösungen 

besteht natürlich darin, dass Textilien 

nicht korrosionsanfällig sind. zudem 

verfügen textilverstärkte Betonplatten im 

Vergleich zu Stahlbeton über ein geringe-

res gewicht. unschönes abplatzen wird 

vermieden, dasselbe gilt für gefährliche 

Risse im Beton. Insgesamt optimale 

Voraussetzungen für eine lange nut-

zungsdauer.

übrigens: Seit mitte der 1990er Jahre hat 

die Produktion technischer Textilien bis 

2010 real um 40 Prozent zugenommen 

und wuchs damit gegen den Trend der 

Textilindustrie insgesamt. Eine interes-

sante und positive nachricht für den in 

deutschland historisch sehr bedeutsamen 

aber in der jüngsten Vergangenheit so arg 

gebeutelten Industriebereich.

»geo« – jetzt geht’s in die erde
als geotextilien werden vornehmlich 

alle technischen Textilien bezeichnet, 

die als Baustoff im Tief-, Wasser- und 

Verkehrswegebau eingesetzt werden. zu 

ihnen werden auch natürliche Stoffe, z. B. 

Schilf, Jute, Kokos, aber auch künstliche 

Stoffe gezählt. 

üblicherweise werden drei arten unter-

schieden, die zugleich auskunft über 

Entstehung bzw. Verwendung geben. 

So sind gewebe geotextilien, die aus 

regelmäßig produzierten garnen oder 

Fäden bestehen und immer dann zum 

Einsatz kommen, wenn hohe zugfestig-

keiten gefordert sind. Statisch eingesetzt 

dienen sie auch als Filter. Vliesstoffe sind 

das verfestigte Ergebnis aus flächenhaft 

aufeinander abgelegten Fasern, denen 

unterschiedliche Verfestigungsverfahren 

– vernadeln, verkleben, verschmelzen – 

auch unterschiedliche dehnungseigen-

die Textilbetonbrücke in albstadt-Lautlingen 
ist ein technologisches Leuchtturmprojekt. 
(Quelle: groz-Beckert)

die dränagefolie TYPaR eignet sich zum Einsatz im Verkehrswegebau. (Quelle: du Pont de nemours)
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schaften verleihen. Sie kommen überwie-

gend zum Trennen, Filtern oder Schützen 

zum Einsatz. Verbundstoffe sind, wie es 

der name bereits sagt, flächenhaft ver-

bundene gewebe, Vliesstoffe oder andere 

materialien. durch die Kombination der 

ausgangsstoffe schafft man geotextilien 

mit neuen Eigenschaften. auch ein mix 

aus künstlichen wie natürlichen Fasern ist 

dabei denkbar. aufgrund der verminder-

ten haltbarkeit werden natürliche geo-

textilien aber nur dann verwendet, wenn 

dieser Effekt ausdrücklich erwünscht ist. 

nicht mehr wegzudenken sind geotex-

tilien im Tiefbau. denn: Sie schaffen 

Stabilität, trennen, filtern, schützen, 

entlasten und werden zur drainage ge-

nutzt. möglich machen das die speziellen 

mechanischen Eigenschaften sowie ihre 

Struktur.

muLtitaLent für VieLfäLtige ein-
satzzWecke
Ein echtes multitalent im Tiefbau ist 

z. B. der aduxa geotextilvliesstoff, der 

in vielen Bereichen des Ingenieurbaus 

einsetzbar ist. Er findet Verwendung in 

Wasser-, deponie-, Straßen- und Wege-

baumaßnahmen sowie im garten- und 

Landschaftsbau, im Tunnelbau und in der 

Landwirtschaft. Was macht ihn so viel-

seitig? aduxa geotextilvliesstoffe werden 

als Filter in Entwässerungsanlagen des 

Erdbaus eingesetzt und verhindern – bei 

gleichzeitig hoher Entwässerungsleis-

tung – das durchschwemmen von feinen 

Bodenteilchen. als Trennlage verhindert 

er zugleich die Vermischung einzelner 

Schichten. Schüttmaterial oder Trag-

schichten bleiben dort, wo sie sein sollen 

und somit wesentlich länger funktions-

fähig. Bei geringen drängwassermengen 

kann er sogar zur Wasserableitung in 

der geotextilebene eingesetzt werden. 

In höheren grammaturen produziert, 

schützen die Vliesstoffe Kunststoffdich-

tungsbahnen oder Rohre zuverlässig vor 

mechanischen Beschädigungen.

Worauf es am ende ankommt, …
… ist natürlich stets, neben dem umwelt-

gedanken, der wirtschaftliche nutzen 

durch den Einsatz von geotextilien. durch 

den Einsatz von geotextilvliesstoffen ist 

es möglich, weniger Füllmaterial einzu-

setzen und somit auch den aushub zu 

reduzieren. dadurch sinken nicht allein 

die Baukosten, sondern auch die Instand-

haltungskosten in einem erheblichen 

ausmaß. gerade im Vergleich zu her-

kömmlichen Bauweisen. die Erfolgsformel 

beim Einsatz von geotextilien – geringe 

Baukosten, geringe Folgekosten, höhere 

Leistung – macht die Prognose einfach, 

dass uns geotextilien noch lange und im 

zunehmenden ausmaß im gesamten 

Tiefbaubereich begleiten werden. •

geotextilvlies ist ohne Schwierigkeiten auf der Baustelle zu handhaben und einzubauen.  
(Quelle: aduxa gmbh)

Fortrac® geogitter - Einbau der geokunststoffbewehrung (Quelle: huESKER Synthetic gmbh)

• www.aduxa.de

• www.groz-beckert.de

• www.huesker.de

• www.naue.com

• www.textilbeton-aachen.de

• www.this-magazin.de

 infokasten

nützLiche Links zur 
Vertiefung
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sportpLatz- und grünfLächenBeregnung im fokus

Bedarfsgerechte BeWässerung 
 öffentLicher grünfLächen

dies gilt insbesondere im garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau sowie in 

der Landwirtschaft. denn hier erreichen 

oft nur ca. 40 % des zur Bewässerung 

eingesetzten Wassers die Pflanzen. In 

Verantwortung für die umwelt und mit 

umfassenden Systemlösungen bietet die 

hTI-gRuPPE vielfältige möglichkeiten, 

wie Sie effizient und ökologisch Ihre 

Pflanzen bewässern können. Vom mo-

dernen und hochpräzisen Tropfschlauch 

über die klassischen Bewässerungspro-

dukte bis hin zur innovativen Pumpen-

technik.

Ein einziges Bauteil stellt keine effiziente 

Bewässerung dar. Es geht vielmehr dar-

um, dass das sinnvolle zusammenspiel 

sämtlicher Komponenten einer anlage 

die Effizienz erhöht und wirtschaftliche 

Bewässerungssysteme ermöglicht. Sie 

haben die freie Wahl, welche Bewäs-

serungsprodukte Sie installieren oder 

ausschreiben möchten.

Tun Sie sich und unserer grünen um-

welt einen gefallen: Erfahren Sie in zwei 

Projektbeispielen mehr über moderne 

Bewässerungssysteme und den umfas-

senden Service der hTI-gRuPPE.

sie haBen fragen? 

unsere hochqualifizierten Experten bera-

ten Sie jederzeit ausführlich und indivi-

duell. Bei der hTI-gRuPPE profitieren Sie 

nicht nur von der langjährigen Erfahrung 

unserer fachlich geschulten mitarbeiter, 

sondern auch von der hohen Qualität 

des Produktportfolios sowie von einer 

leistungsstarken Lagerlogistik und vielen 

regionalen Serviceleistungen.

| Wasser ist ein kostbares gut und der Lebensspender unseres Planeten. umso wichtiger ist 

es, auf einen verantwortungsvollen umgang zu achten und das Wasser dort, wo es gebraucht 

wird, effizient einzusetzen. |

produktkatalog
Bewässerung/ 
Beregnung

 infokasten

BaLd erhäLtLich

PRODUKTKATALOG 
BewässeRUnG/BeReGnUnG 

HTI
HANDEL FÜR TIEFBAU 
UND INDUSTRIETECHNIK

Sportplatzberegnung (Quelle: fotolia.de)
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Frisches grün im Schatten der achterbahnen. (Quelle Rainbird, veröffentlicht in bigalaBau | Foto: miguletz)

LeBensspender im europa-park 
üBer 300 regner der marke rain Bird Bringen das 
 LeBensspendende eLement Wasser zu den pfLanzen im 
 europa-park rust

der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist 

wahrscheinlich der beliebteste Frei-

zeitpark deutschlands und mit ca. 94 

hektar Fläche der größte. die Parkanla-

ge verzeichnet jährlich fast 5 millionen 

Besucher. In der weitläufigen anlage 

finden die Besucher neben den beliebten 

Fahrgeschäften über 100 weitere at-

traktionen rund um das zentrale Thema 

»Europa«.

den mitarbeitern der gärtnerei des 

Europa-Parks obliegt auch die Betreuung 

der Beregnungsanlage mit über 300 Reg-

nern. aufgrund der einfachen Bedienbar-

keit und Flexibilität schwört der Chef der 

gärtnerei, Jürgen Wendle, auf die Rain 

Bird Regner der 5000er Serie, die durch 

die leistungsfähigen 1800er ergänzt wer-

den. Speziell die Regner der 5000er Serie 

ermöglichen es, unkompliziert und mit 

geringem zeitaufwand zum Beispiel eine 

temporär mit einem zelt belegte Fläche 

auszusparen, wo früher noch ein ganzer 

Kreislauf abgeschaltet werden musste. 

neueste interne Erkenntnisse legen den 

Schluss nahe, dass durch das optimierte 

Bewässerungssystem des Parks eine 

enorme Wasserersparnis erzielt wird. 

allein beim neuengland-hotel »Bell 

Rock« wurden auf einer Fläche von 

20.000 Quadratmetern 36 Versenkregner 

und 103 Versenkdüsen in 16 Bewässe-

rungskreisen installiert. Für die Regelung 

sind eine Steueranlage ESP-modular 

mit vier Stationen sowie ein WP4-Steu-

ergerät und acht WP1-Steuergeräte im 

Einsatz. Tropfschläuche von fast einem 

Kilometer Länge ermöglichen die perma-

nente Bewässerung von zuckerahorn und 

anderen gewächsen des »Indian Sum-

mers«. die vom milden Klima des Ober-

rheingrabens begünstige Lage ermög-

licht die Freilandkultur von Pflanzen, die 

man auf der achse Freiburg-Straßburg 

nicht unbedingt erwarten würde. medi-

terrane gewächse wie Säulenzypressen 

und Pinien sowie Feigen, Korkeichen, 

mandel- und maulbeerbäume überstehen 

auch ohne künstlichen Frostschutz den 

»germanischen Winter«.

9
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projektBeispieL 2

automatische sportpLatzBeregnung – eine erfoLgsstory 
fuẞBaLLstadien BrasiLien

Elf brasilianische Fußballstadien, die 

kürzlich als austragungsorte des größten 

internationalen Fußballturniers errichtet 

wurden, vertrauen auf Rain Bird Bereg-

nungssysteme. Ein Team erfahrener 

Experten sorgte gemeinsam mit örtlichen 

händlern und Bauunternehmen für die 

Planung und den Bau dieser Systeme.

die Spielfeldbedingungen in den Stadien 

sind von herausragender Bedeutung für 

die Spielfeldmanager und Spieler. Ein 

gleichmäßiges, einheitliches und gesun-

des Spielfeld regeneriert sich nach Spielen 

schneller und minimiert das Verletzungs-

risiko der Spieler. die Bedingungen für ein 

gesundes Spielfeld hängen von zahlrei-

chen Faktoren ab, dazu zählen Boden, 

nährstoffe, Sauerstoff, Pflege, Sonnen-

licht und Wasser. Eine präzise Beregnung 

ist der Schlüsselfaktor für die Schaffung 

einheitlicher Spielbedingungen.

die verschiedenen Klimazonen Bra-

siliens waren ausschlaggebend für 

die grassorten, die in den Stadien im 

nördlichen bzw. im südlichen Teil des 

Landes verwendet wurden. die höhe der 

Stadienwände wirkt sich direkt auf die 

Intensität der Sonneneinstrahlung aus. 

zur Bestimmung des Schattenwurfs 

legten die Berater für die Spielfeldge-

staltung Studien zur Schattenbewegung 

zugrunde. anhand dieser Faktoren und 

mit hilfe von Bauterminplänen vergan-

gener Projekte legte Rain Bird Brasilien 

die besten Komponenten für die Bereg-

nungssysteme der Stadien fest.

der Einsatz des zentralsteuersys-

tems IQ™ v2.0 mit ESP-Lxd Steuerge-

rät, WR2 drahtlos-Regensensor und 

Bodenfeuchte sensor sorgte in jedem 

Fußballstadion für die erforderliche 

Flexibilität bei der Rasenneuanlage und 

Rasenpflege. Für eine große Reichweite 

wurden die Versenkregner der Typenreihe 

8005 eingesetzt, die durch ein robustes 

Edelstahl-Steigrohr sowie durch eine 

Teil- und Vollkreisanpassung überzeugen. 

Spielfeldmanager können die Bereg-

nungsprogramme je nach Bodenfeuchte 

und Evapotranspirationsraten mühelos 

steuern und fein einstellen. IQ und LImR 

Fernbedienungsanlagen ermöglichen 

einen Fernzugang zu den Beregnungs-

programmen und zum Betrieb der 

Systeme. •

(Quelle: fotolia.de)
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VeranstaLtungen 
die hti für sie Vor ort!

hti schmidt’s WeyLand 
üBerzeugend auch auf groẞer Bühne 

Vom 27. Februar bis 1. märz 2015 fand 

in Wels die Energiesparmesse statt. Erst-

mals seit ihrer gründung zeigte sich die 

hTI Schmidt’s Weyland in großem um-

fang auf einer der wichtigsten Fachmes-

sen der Branche. das unternehmen stell-

te sich am gemeinsamen Stand von hTI 

und gC vor. das Vortragsprogramm und 

die Präsenz von sechs geschäftspartnern 

auf dem messestand trugen maßgeblich 

zum Erfolg der messetage bei.

Im mittelpunkt der hTI stehen effiziente 

maßnahmen, speziell in den Bereichen 

Kältetechnik, Trinkwasserhygiene und 

dichte Bauwerke. am messestand hielten 

Experten aus der Branche, die in enger 

Partnerschaft zur hTI stehen, spannende 

Vorträge und nahmen sich zeit für ge-

spräche an den mitgebrachten Expona-

ten. die Firma E. hawle armaturenwerke 

gmbh informierte über die Vorteile von 

gewindelosen, mechanischen Verbindun-

gen im hausanschlussbereich, die Firma 

Viega gmbh über hygienebewusste 

Trinkwasserinstallationen und die doyma 

gmbh & Co stellte sich der herausfor-

derung von dauerhaft dichten mauer-

durchführungen. Weiter gab es Vorträge 

der Kessel ag zu den änderungen in der 

önORm B 2501, die Firma aquatherm 

gmbh referierte über verschiedene Kälte-

leitungen und die thermofin gmbh nahm 

sich des Themas hybride Rückkühlung 

an. alle Themenbereiche lockten viele 

Interessierte und brachten erfolgreich 

Entscheidungsträger, Planer, Bauherren 

und Stadt- und Wasserwerke zusammen.

gemeinsam mit der gC-gRuPPE öster-

reich veranstaltete die hTI einen VIP-

abend für geladene gäste. durch die 

anwesenheit der Verkaufsmitarbeiter 

der hTI und der gC haustechnik bot sich 

die möglichkeit, mit einem kompetenten 

handelsvertreter zu konkreten Projekten 

ins gespräch zu kommen. In lockerer 

 atmosphäre konnten persönliche Kon-

takte vertieft werden. Für das leibliche 

Wohl war bestens gesorgt.

mit ihren Vortragsreihen und den kom-

munikativen abenden auf messen und 

anderen Veranstaltungen verfolgt die hTI 

Schmidt’s Weyland auch weiterhin mit 

großem Erfolg die selbst gesteckten zie-

le, dem Konzept des »händlers der zu-

kunft« gerecht zu werden. geschäftsfüh-

rer Thomas herrmann ist überzeugt: »Es 

ist richtig, den Fokus auf die fachliche 

Verantwortung zu legen statt auf rein 

ökonomische Werte zu bauen. die vielen 

Ideen aus konstruktiven gesprächen, die 

während seines Besuches auf der messe 

entstanden, bestätigten dies.« •

mit mehr als 65 logistischen Stütz-

punkten sind wir deutschlandweit 

– und auch über die Landesgrenzen 

hinaus – vertreten. auf den nächsten 

Seiten erhalten Sie einen kleinen Ein-

druck der regionalen Veranstaltungen 

und Tagungen.

Bestens besucht – der messestand der hTI und gC-gRuPPE.

stuhr

WeLs/ 
österreich

WiLLingen/upLand
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Was für ein zuspruch – was für ein Erfolg. 

um unsere Kunden noch stärker zu ma-

chen, haben wir vor einem Jahr die Schu-

lungsreihe »hTI PRaxISWELT« eingeführt. 

Viele hTI gesellschaften haben damit 

bereits positive Erfahrungen gemacht. Bei 

unseren Partnern vom Fachhandwerk und 

der Industrie fand das angebot großen 

anklang. 

Perspektiven wechseln, neue Einsichten 

gewinnen, Ideen generieren – so lautete 

das ziel der Seminare. die Schulungsreihe 

gleicht einem Rundum-Sorglos-Paket. Für 

unsere Kunden war die Teilnahme kosten-

los, Bewirtung, Werksbesichtigungen bei 

herstellern und Rahmenprogramm zähl-

ten zum Programm. nicht zu unterschät-

zen auch der 

Erfahrungs-

austausch 

unter den 

gästen. 

die Resonanz war überwältigend. über 

500 Teilnehmer besuchten die 35 angebo-

tenen Seminare. Eines war allen Teilneh-

mern bewusst: Weiterbildung lohnt sich 

und sichert einen Wettbewerbsvorteil. 

Wissen, Veränderungsbereitschaft und 

aufmerksamkeit werden zu entschei-

denden Ressourcen der zukunft. mit der 

Praxiswelt sind die Partner der hTI dIngER 

& hORTmann Kg für die tägliche arbeit 

im Büro oder auf der Baustelle noch besser 

gerüstet. •

Bereits zum 7. mal fand bei der hTI COR-

dES & gRaEFE Kg in Stuhr die hausmes-

se an der Wulfhooper Straße statt. 350 

aussteller aus den Bereichen Tiefbau und 

Industrietechnik, haustechnik, Elektro, 

dachtechnik und Werkzeug präsentierten 

dort auf ihren Ständen etliche neuheiten.

auch die hTI war mit einem modernen 

messestand vor Ort, begrüßte zahlreiche 

gäste und lud zum gemütlichen Verweilen 

und »netzwerken« ein. die Resonanz war 

enorm. die Besucher nutzten die möglich-

keit, das Bestellportal »hTI OnLInE PLuS« 

an einem Touch-monitor zu testen. auf 

einem Tablet wurden die möglichkeiten 

und Vorzüge der hTI app begutachtet.

CORdES & gRaEFE hielt für alle Fachbe-

sucher ein besonderes Informationsange-

bot bereit. In der mehrwert-Lounge etwa 

wurden neuheiten aus den Bereichen 

dienstleistung, IT und Vertrieb vorge-

stellt. Eine weitere Stärke der messe: 

Produkte und dienstleistungen wurden 

in einem umfeld präsentiert, das Raum 

für Rückfragen, zum Fachsimpeln und 

ausprobieren sowie den direkten Kontakt 

mit regionalen ansprechpartnern aus der 

Industrie bot.

Wer viel läuft, muss sich stärken und erfri-

schen. neben dem Informationsangebot 

lockten diverse Snack-Stationen auf der 

1,8 km langen Strecke durch die messezel-

te. Fernab der ausstellungsfläche wurden 

die Besucher im großen gastronomiezelt 

mit Speisen und getränken versorgt. Ein 

highlight am abend waren die Cocktailbar 

und ein dJ. •

hti hortmann kg  
fachmesse Lockt 500 
kunden aus der region

mächtig andrang im Besucherzentrum 

Willingen/upland. grund dafür war die 

Fachmesse, die die hTI hORTmann Kg 

zusammen mit dem Willinger unter-

nehmen groß netz-analyse veranstal-

tete. über 50 namhafte aussteller aus 

ganz deutschland stellten am 5. märz 

zukunftsweisende Entwicklungen aus 

dem Bereich der Rohrsysteme vor, die 

in der Trinkwasser- und gasversorgung 

sowie in der abwasserentsorgung zum 

Einsatz kommen.

 

das motto der Veranstaltung lautete: 

»mehr liefern als nur Ware«. zu den 

Besuchern der Fachmesse zählten 

kommunale Wasserversorger, Bau-

unternehmen, Rohrleitungsbauer, 

Ingenieurbüros sowie Industrie- und 

Installationsbetriebe. über 500 Kunden 

aus einem umkreis von etwa 200 Kilo-

metern machten sich auf den Weg ins 

Sauerland – und waren begeistert. 

das Fachpublikum nutzte die gelegen-

heit, sich über den aktuellen Stand der 

Technik und die neuesten Entwicklun-

gen in den marktsegmenten der kom-

munalen und industriellen Infrastruktu-

ren zu informieren. •

Intensive Fachgespräche an den Ständen.

rückBLick hti dinger & hortmann kg 
die »hti praxisWeLt« macht 
 unsere partner noch stärker 

neuheitenschau in stuhr:  
staunen und testen am hti-stand

HTI
Dinger & Hortmann

HTI PRAXISWELT 2015



hTI dIngER & hORTmann Kg hat sich 

als zentraler Partner für das gesamte 

Sortiment rund um den Tiefbau- und 

Industrietechnikbedarf einen namen ge-

macht. Vorbei die zeiten, in denen man 

für eine optimale Lösung mit vielen un-

terschiedlichen herstellern und Spezial-

händlern zusammenarbeiten musste. mit 

dem Erreichten aber gibt sich hTI nicht 

zufrieden. deshalb wird das Lagerpro-

gramm im Bereich hydraulikrohre und 

Kolbenstangen erweitert.

die entscheidung steht
hTI dIngER & hORTmann Kg legt 

hydraulikleitungsrohre ans Lager. Sie 

kommen bei hochdruckanwendungen 

zum Einsatz. der große Vorteil: Es han-

delt sich um platzsparende Lösungen, 

sie sind zum Biegen geeignet und bieten 

optimale maßgenauigkeit. die Rohre 

sind außen galvanisch verzinkt. der 

durchmesser außen liegt zwischen 4 und 

42 millimetern, die Wandstärke variiert 

zwischen 1 und 6 mm.

das aber ist nur ein Teil der neuerungen. 

auch Kolbenstangen stehen für Kunden 

am Lager bereit. die Stangen bestechen 

durch geringe Ovalität und hohe gerad-

heit. die Oberflächen zeichnen sich durch 

niedrige Rauheitswerte und besondere 

Korrosionsfähigkeit aus. zum Einsatz 

kommen sie bei Standardzylindern. 

»Wir machen es uns daher zur Pflicht, 

alle (erfüllbaren) Wünsche unserer Kun-

den zu erkennen und ihnen zu entspre-

chen« – so lautet einer der Kernsätze der 

hTI- gRuPPE. hier hält die hTI dIngER & 

hORTmann Kg einmal mehr Wort. •

aus den häusern

Kolbenstangen im Lager der hTI dIngER & hORTmann Kg.

hti dinger & hortmann kg erWeitert  
das  Lagersortiment  
hydrauLikrohre und koLBenstangen

hti dinger & hortman kg 
neuer aBhoLstandort  
in der sächsischen 
 Landeshauptstadt 

noch mehr Service für die Kunden der 

hTI dIngER & hORTmann Kg. am 

1. Juni 2015 öffnet in der niedersedlitzer 

Straße ein neuer abholstandort. Ein 

weiteres starkes argument für die hTI 

im östlichen Raum dresden vor den 

Toren der sächsischen Schweiz.

Für Kunden ist es von großer Bedeu-

tung, dass ihr großhändler »vor Ort« 

ist. dem Wunsch wird mit dem neuen 

Standort noch stärker entsprochen. 

neben der unschlagbaren Logistik 

und dem umfangreichen Sortiment 

überzeugt die hTI nun auch in diesem 

dresdner Raum mit einem abholstand-

ort. Kunden bekommen ihre Ware ab 

1. Juni in nächster nähe zu ihrer Firma 

und sparen damit Transportkosten. 

auch die Industrie profitiert – finden 

sich die Produkte der hersteller doch in 

einem weiteren Lager. 

die hTI stärkt mit dem neuen abhol-

standort ihre Position in der  sächsischen 

Landeshauptstadt. das gelände um-

fasst 810 Quadratmeter hallenfläche 

und 3000 Quadratmeter Freifläche. 

Platz genug, um den Kunden ein großes 

Sortiment und ausreichend Parkplätze 

zu garantieren. •
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icepipe – die cooLe aLternatiVe im hofBräuhaus 
traunstein

einfache, schneLLe  
und  WirtschaftLiche 
instaLLation 

der Lagerkeller des hofbräuhauses wird 

seit 2013 von grund auf neu gebaut. 

gesamtvolumen des Projekts: rund 5 mio. 

Euro. um den hohen Qualitätsstandards 

gerecht zu werden, musste die Kühlanlage 

auf den aktuellen Stand der Technik ge-

bracht werden. hier kam die hTI ins Spiel. 

der geschäftsleitung und dem 1. Brau-

meister wurde das Kunststoffrohrsystem 

IcePipe für die geplanten glykol- und 

zwei Eiswasserleitungen vorgestellt. die 

einfache montage des hochwertigen, 

vorisolierten Faserverbundrohrs in dimen-

sion 75 mm überzeugte. genau wie das 

Preis-Leistungsverhältnis, verglichen mit 

alternativen materialausführungen. Ein 

weiteres starkes argument: die nach-

haltigkeit des Kunststoffes in Bezug auf 

Korrosion und Langlebigkeit. 

zusammen mit der Firma aquatherm 

gmbh wurde Just-in-Time geliefert. Vor 

Ort erfolgte eine ausführliche Einweisung 

in Werkzeug und richtige Verarbeitung. 

dank der einfachen handhabung konnte 

schnell mit der montage begonnen wer-

den, anfangs begleitet durch einen aqua-

therm-Fachmonteur. die Rohrleitungen 

mussten durch eine Brandschutzwand ge-

führt und die Brandschutzbestimmungen 

selbstverständlich eingehalten werden. 

Eine vom Werk vorgefertigte Baugruppe 

wurde benötigt. diese wurde unkompli-

ziert geplant und zügig umgesetzt. 

Lagerkeller und Kühlanlage werden 

voraussichtlich Ende 2015 in Betrieb ge-

nommen. das Projekt beweist: »Leitungs-

systeme aus Kunststoff« und »Lebens-

mittelindustrie« sind kein Widerspruch. •

| hier wird geschichte gelebt. das hofbräuhaus in der »Bier-

stadt« Traunstein blickt auf eine 400-jährige Brautradition zu-

rück. Im Jahr 1612 wurde es vom bayerischen herzog und späte-

ren Kurfürsten maximilian I. gegründet. zwölf Biersorten werden 

vor Ort gebraut, jährlich rund 110.000 hl Bier nach dem Rein-

heitsgebot von 1516 produziert – und weltweit exportiert. die 

gelebte Tradition versperrt aber nicht den Blick in die zukunft. |

»Partner vor Ort« v.l.n.r. hubert Schausbreit-
ner, hTI gienger Kg, Erlstätt | maximilian 
Sailer, hofbräuhaus Traunstein

referenzen hti PERSPEKTIV 2/201514

(Bildquelle: fotolia.de)
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BESuChSTIPP

Bremen:
mit der 
speckfLagge 
in aLLe WeLt

Bremen ist 

mit 548.500 

Einwohnern 

die zehntgröß-

te Stadt in 

deutschland 

und bildet zusammen mit der 60 km nörd-

lich gelegenen Stadt Bremerhaven das 

gleichnamige Bundesland. Einst als mit-

glied der hanse erfolgreich; später war die 

Bremer auch allein auf den Weltmeeren 

unterwegs. 1783 begannen Bremer Kauf-

leute einen direkten Transatlantikhandel 

mit den uSa, die gerade sieben Jahre 

zuvor gegründet wurden. Bis heute hält 

sich das gerücht, dass die amerikanische 

der rot-weiß-gestreiften Bremer Flagge 

nachempfunden wurde. Echte Originale 

sind der Bremer Roland, das Rathaus mit 

dem dom und natürlich das Schnoorvier-

tel – ein mittelalterliches gängeviertel 

inmitten der altstadt.

www.bremen.de

FLORIan Lanz

BundeskanzLer – ein roman üBer 
macht und ohnmacht in BerLin

ISBn 978-3-9422-28-3 | EuR 17,90 (d)

helios media gmbh

noch steht sie 

gar nicht an – 

die »K-Frage« 

und wer in 

das Bundes-

kanzleramt 

einzieht. Läuft 

alles nach 

Plan, wird in deutschland erst 2017 neu 

gewählt. doch was wäre, wenn? »Bun-

deskanzler – Ein Roman über macht und 

Ohnmacht in Berlin« nimmt den Leser 

mit, wenn die Romanfigur »Leon hansen« 

seine ersten Schritte vom Kreisverbands-

vorsitz über den Parteivorsitz bis ins 

Kanzleramt macht. Florian Lanz, Jahrgang 

1968, und mit dem politischen Betrieb hin-

ter den Kulissen bestens vertraut, nimmt 

die Leser mit auf eine Entdeckungsreise 

in die große Politik und bis zu den kleinen 

Rädern im getriebe der macht. mehr Infor-

mationen unter  

www.bundeskanzler-der-roman.de

 

VERanSTaLTungSTIPP

this tiefBau fachforum

zweite staffel 2015
Es ist längst kein geheimtipp mehr, son-

dern ein echter dauerbrenner in der Bran-

che: das thIS Fachforum Tiefbau. nach 

zwei erfolgreichen auftaktveranstaltun-

gen in Stuttgart und Braunschweig, geht 

es im november 2015 in die zweite Runde. 

So zum Beispiel am 12. november in die 

Bayarena nach Leverkusen und am 26. 

november 2015 in das maritim hotel nach 

Würzburg. anmeldungen sind ab sofort 

möglich – und wer zuerst kommt, …

www.this-magazin.de/fachforum
  

aPP-TIPP

die groẞe anBieter suchmaschine 
für das BaugeWerBe 

Brickhod ist 

eine speziell auf 

das Baugewer-

be ausgelegte 

Such-app. mit 

Brickhod wird die 

Suche nach re-

gionalen dienst-

leistern, händlern 

und Vermietern 

erleichtert. 

Was bisher 

nur mit umfangreichen Recherchearbei-

ten im Internet möglich war, kann mit 

Brickhod in wenigen Sekunden erreicht 

werden. die Suche kann in auswahlfel-

dern definiert und verfeinert werden. 

man kann im gewünschten Kilometer-

umkreis zum aktuellen Standort über 

das handy-Ortungssystem suchen oder 

über die Eingabe der PLz. Seit anfang 

märz kostenlos für iOS und android.

 

kaLender
termine 2015
tagungen, fachforen & messen

11. – 13. JunI 2015 tiefBauLiVe praxismesse
 BadEn-aIRPaRK, KaRLSRuhE-BadEn-BadEn

22. JunI 2015  preisVerLeihung Bauunternehmen  
des jahres 2015 

 RhEInTERRaSSEn, düSSELdORF

30. SEPTEmBER –  kanaLgipfeL 2015
1. OKTOBER 2015 SChLOSS BERgE, gELSEnKIRChEn

22. – 23. SEPTEmBER 2015 2. WestfäLische trinkWassertagung
 hEInz nIxdORF muSEumSFORum, PadERBORn

 this fachforum tiefBau 2015
12. nOVEmBER 2015  LEVERKuSEn
26. nOVEmBER 2015  WüRzBuRg

15WissensWertes

(Bildquelle: fotolia.de)

(Quelle: Bauverlag BV gmbh)
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