
  

 
Sanierung von einem Hallenboden

Durch  ein  schweres  Unwetter  im  Juli  2010  wurde  eine  Produktionshalle  schwer  beschädigt,  so  dass  enorme 
Wassermassen im Halleninnern zu verzeichnen waren.
Der seinerzeit  eingebaute Magnesitestrich hat durch das mehrstündige stehende Wasser begonnen, sich innerhalb 
kürzester Zeit zu zersetzen. Weiterhin haben sich große Flächen aufgetan, in welchen sich eine Vielzahl von Rissen 
abbildeten. In diesen Bereichen hat sich der Magnesitestrich auch von der Stahlbetonbodenplatte abgelöst und es sind 
somit Hohlstellen entstanden. Die zu sanierende Hallenfläche waren ca. 1.000m².

die_BERATER_ag –  hat  mit  dem zuständigen Versicherungsunternehmen den Sachverhalt   besprochen und die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen  eingeleitet.
Herausforderung: Bei den gesamten Sanierungsmaßnahmen kann nur ein minimaler Produktionsausfall hingenommen 
werden. Aus diesem Grunde wählten wir den Sanierungszeitraum von Anfang Dezember 2010 bis zur ersten KW 2011. 
Die Schwierigkeit  war, dass 16 Spritzgießmaschinen incl. Ihren Robotern mit einem Gewicht von 3 – 23to in die 
Nachbarhalle umgestellt werden mussten. Wir wollten aus Kostengründen heraus auf jeden Fall vermeiden, dass ein 
Zelt oder Nothalle erstellt werden muss. d.h. es mussten alle möglichen Platzreserven in den vorh. Hallen aktiviert 
werden, um so ein Vorhaben zu realisieren.  
Eine  weitere  Herausforderung  war,  bedingt  durch  die  gute  Auftragslage  unseres  Kunden,  dass  sechs 
Spritzgießmaschinen komplett funktionsfähig aufgebaut und angeschlossen werden mussten, damit die Produktion in 
Teilbereichen weiter gehen konnte. Diese Zusatzarbeiten waren im gleichen Zeitfenster mit zu leisten.

die_BERATER_ag –  hat nachdem alle Parameter klar waren, einen detaillierten Terminablaufplan erstellt und mit 
allen Beteiligten im Detail besprochen und einvernehmlich verabschiedet. 

die_BERATER_ag – hat mit den Arbeiten begonnen:
div.  Ausschreibungen  erstellen,  Vergaben  durchzuführen,  Lagerplätze  herrichten,  Estrichuntersuchung  hinsichtlich 
Asbestanteile,  Demontage  der  Elektro-  Öl  –  und  Wasserzuleitungen  an  den  Maschinen,  Kompletter  Umzug  der 
gesamten Produktions-Einrichtung durch Spezialfirmen, ausspitzen- und ausbessern  der beschädigten Estrichflächen, 
Kugelstrahlen der gesamten Hallenbodenfläche, reinigen der gesamten Hallenanlage incl. der Stahlkonstruktion, Dach 
und  Fensteranlagen  etc.,  Notheizung  für  Trocknung  installieren,  für  die  Notproduktion  der  sechs  Maschinen  die 
erforderlichen  Medien  wie  Elektro  –Wasser  -und  Luftleitungen  beschaffen  und  in  der  Lagerhalle  neu  montieren, 
Bodenbeschichtung einbringen und die  Schlussreinigung durchführen.  Um den Rücktransport  wieder  zu aktivieren 
musste jedoch eine siebentägige Trocknungszeit der Bodenbeschichtung einhalten werden.

die_BERATER_ag – hat auch dieses sehr anspruchsvolle Sanierungsprojekt in der Qualität und auch in der geplanten 
Zeitschiene, zur Zufriedenheit der Firmeneigentümer abgewickelt.
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Ihr Erfolg ist unser Ziel, und Erfolg beginnt mit der Wahl des richtigen Partners.
Mit unserer Erfahrung und Leidenschaft, setzen wir uns für Sie und Ihr Projekt ein.
die_BERATER_ag ist ein Dienstleistungsunternehmen der Bau-und Immobilienwirtschaft
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