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;.lc :i In der über40-jährigen Fir-
r*-.:eschichte eigentlich noch
?p rr,as einmal in der heimi-
r-r- Garage von Firmengrün-
r. . :sef Elvermann anfing, er-
:*:r:  ich nun im Lembecker Ge-
*.:egebiet über 4 verschiede-
.,r - :gerplätze und drei Büroge-
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Das im Juli 2015 neu aufgelegte Handbuch

Arbeitsorganisation Bau Systemschalung -

Decken Richtzeiten bestätigt Zeitvorteile für

die Element-Deckenschalung Dokadek 30.

fl ic - l€welbe-magaZin.de

gen und Klaus Elvermann nun
noch in drei Baumaßnahmen am
Stammsitz in Dorsten-Lembeck.

,,Der enorm gewachsene Miet-
park für eine kurzfristige Liefer-
fähigkeit hat uns trotz stetiger
Erweiterung logistisch oft an die
Grenzen gebracht. Aber die ers-
ten Fundamente für die neu-
en Verwaltungsräume sind be-
reits gegossen, jetzt gibt's kein
Zurück mehr", erwähnt Jürgen
Elvermann mit einem Augen-

zwinkern. Ab Sommer 2016 wer-
den die LKW dann die PASCHAL
Wandschalung, die EL-Props De-
ckenstützen und Frank Beton-
bauzubehör an einem Standort
gebündelt verladen können. Eine
neue Reinigungs- und Renovie-
rungshalle wird entstehen. High-
l ight wird aber sicherl ich der Um-
bau der Verwaltung mit großem
Schulungsbereich. \ \
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BSS.SCHIMMETPILZ

Prävention
in Gebäuden
Messgeräte \\ Experten des Bun-
desverbandes Schimmelpi lzsa-
nierung (855 e.V.) testen Raum-
kl imamessgeräte mit einem
überraschenden Fazit der ers-
ten Testphase. Zur kalten Jahres-
zeit wächst die Gefahr von Schim-
melbi ldung an kalten Wandober-
f lächen, wie z.B. in den Ecken
schwach oder gar nicht beheiz-
ter Räume. Empfehlungen zum
richtigen Heizen und Lüften wer-
den vielfach ausgesprochen und
fast immer wird der Tipp gege-
ben, die Raumklimadaten, also
die Raumlufttemperatur und
die Raumluftfeuchte mit einfa-
chen Messgeräten zu kontrollie-
ren, um beizu hoher Feuchtigkeit
verstärkt zu lüften. Wie genau die
teils sehr preiswerten Messgerä-
te im Vergleich zu professionellen
teuren Geräten arbeiten, wurde
nun von Experten des Fachaus-
schusses Prävention im 855 e.V.
geprüft. Es wurden insgesamt
14 Geräte getestet, die im Handel
zwischen 5,99 Euro und 130 Euro
kosten. Davon 8 digitale und
6 analoge Geräte. Die Ergebnisse
zeigen, dass die digitalen Geräte
unabhängig vom Preis sehr gut
funktionieren, während es bei
den analogen Geräten sehr große
Unterschiede gibt. Überraschend
ist, dass unter den analogen Ge-
räten ein relativ preiswertes sehr
genaue Messwerte anzeigt. ,,Für
den Verbraucher ist wichtig zu
wissen, dass auch sehr preiswer-
te digitale Raumklimamessgerä-
te sehr gut arbeiten, zumindest
als Neugeräte. Da aber auch die
Stabi l i tät eines Gerätes nach län-
gerer Zeit ein Quali tätskri terium
darstellt, wird der Test fortge-
setzt.", so das Fazit von Dr. Wolf-
gang Lorenz, 1. Vorsitzender des
Bundesverbands Schimmelpi lz-
sanierung (855 e.V.). \\ www.bss-
schimmelpi lz.de
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Neue Richtzeiten für
Deckenschalungen
Ortbeton\\ Das Handbuch,,Arbeitsorganisation Bau"
enthält unabhängig gemessene Richtzeiten für Ort-
betonschalungen. Damit hat es sich als zuverlässi-
ge Grundlage für die Arbeitsvorbereitung etabl iert.
Die Messungen erfolgen durch das Inst i tut für Zeit-
wirtschaft und Betr iebsberatung Bau ( izb) in Neu-lsen-
burg. lm Jul i  2015 hat das izb eine aktual isierte Ausga-
be für Deckenschalungen herausgegeben. Darin ent-
halten sind nun auch Aufwandswerte für die Element-
Deckenschalung Dokadek 30. Hieraus lassen sich Ein-

^ sparungen ableiten zwischen 100/o und 300/o Arbeits-
zeit .  Dies gi l t  gegenüber vergleichbaren Paneel- und
Tafel- Deckensystemen. \\ www.zeittechnik-verlag.de

r.';:;fuhrer Klaus Elvermann (li.) und Jürgen Elvermann (re.).


