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Thema des Monats

BELICHTUNG

 Die halten was aus
Die Produktionshallen der Firma Miele in Gütersloh 
waren durch Hagelschlag beschädigt worden. 
18 neue Lichtbänder sorgen nicht nur für zuverlässigen 
Schutz, sondern sparen auch viel Energie.
Text: Bert Barkhausen | Fotos: Jet-Gruppe

leich zweimal im Abstand 
von etwa vier Wochen wurde der Haus-
gerätehersteller Miele im Sommer  2013 
von einem schweren Hagelsturm getrof-
fen. Besonders die mit Einfach-Drahtglas 
ausgestatteten Tageslichtelemente auf den 
Flachdachbauten am Produktions- und Lo-
gistikstandort Gütersloh wurden bei diesem 
Jahrhunderthagelsturm in Mitleidenschaft 
gezogen. Zahlreiche Risse bildeten eine 
Gefahr für die Dichtigkeit der Konstruk-
tion, was erhebliche Auswirkungen für die 
gesamte Produktion bedeutet hätte. Eine 
schnelle und nachhaltige Lösung bot das 
Lichtbandsystem „Vario-Therm“ des Her-
stellers Jet in Kombination mit der Spezi-
alverglasung „Hagelstop“. „Die Sanierung 
musste zügig in Angriff genommen werden 
und im laufenden Produktionsprozess statt-
finden“, erklärt Yannick Tegeler, Produkt-
manager der Jet-Gruppe.

Gefahr im Verzug
Das Ausmaß des Glasschadens in der Miele-
Produktionsstätte war enorm: „Kaum eine 
Drahtglas-Scheibe der bestehenden Sattel-
lichtbänder hatte der Belastung durch den 
Hagel standgehalten“, erinnert sich Hans-
Martin Bräkling, Abteilungsleiter Hochbau 
in der Bauabteilung von Miele. Zwar hielten 
sich die Drahtglasscheiben der Sattellicht-
bänder in ihren Gefachen, doch hatten sich 
durch den Aufprall der Hagelkörner fast 
überall Risse in der Verglasung gebildet. 

Daher fürchtete das zentrale Baumanage-
ment des Unternehmens das Eindringen 
von Feuchtigkeit ins Gebäude. Um einen 
reibungslosen Ablauf der Produktion zu 
gewährleisten, wurde zunächst ein Dach-
deckerbetrieb zu Rate gezogen. Dieser dich-
tete die beschädigten Scheiben umgehend 
mit Bitumenbahnen ab und stabilisierte sie 
auf diese Weise. Eine vorläufige Lösung war 
damit gefunden, doch an einer vollständi-
gen Sanierung der Lichtbänder führte kein 
Weg vorbei.

Nachhaltiges Sanierungskonzept
Bereits in einer frühen Phase der anstehen-
den Sanierung wurde die Jet-Gruppe als 
Ansprechpartner für die Lichtbänder ins 
Boot geholt. „Wichtig war Miele bei der Sa-
nierung nicht nur ein besserer Witterungs-
schutz“, erläutert Produktmanager Yannick 
Tegeler. „Man wollte auch eine energieeffi-
ziente Lösung finden, um eine nachhaltige 
Wirkung zu erzielen.“ Als beste Option stell-
te sich das Lichtbandsystem Vario-Therm in 
Verbindung mit der Hagelstop-Verglasung 
heraus. Dieses Lichtband kombiniert eine 
besonders gute Wärmedämmung mit ho-

her Tragfähigkeit 
und vermeidet da-
bei Wärmebrücken. 
Erreicht wird dies 
durch ein Kompo-
sitprofil, bestehend 

aus PVC-Basis und Aluminium-Abdeck-
profil, in Verbindung mit einem dämmen-
den PVC-Zargenanschlussprofil. Je nach 
eingesetzter Verglasung und Abmessungen 
des Lichtbandes kann das System Uw-Werte 
von bis zu 1,2 W/(m²K) erreichen.

Geprüfter Hagelschutz
Um zukünftigen Hagelschlägen vorzu-
beugen, entschied sich Miele neben dem 
hochdämmenden Lichtband daher auch 
für die widerstandsfähige Hagelschlagver-
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 ▴ 18 Lichtbänder 
wurden auf 

dem Flachdach der 
Produktions- 

stätte in Gütersloh 
erneuert

 ▴ Robust: Die neue Verglasung wurde mit 50 mm 
großen Hagelprüfkörnern getestet

»Die grün eingefärbte Verglasung passt 
sich den umliegenden Fassaden an.« 
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glasung des Herstellers. Zuvor wurde diese 
Kombination bereits bei dem auf Hagel-
schlag spezialisierten Schweizer Institut 
„Flüeler Polymer Consult“ (FPC) auf sei-
ne Leistungsfähigkeit geprüft – mit positi-
vem Ergebnis: Die Konstruktion konnte als 
HW5-geeignetes Produkt klassifiziert und 
in das Hagelschutzregister der VKF (Ver-
einigung Kantonaler Feuerversicherungen) 
aufgenommen werden. „Das Besondere an 
unserer Hagelstop-Verglasung ist der Kas-
settenaufbau“, erklärt Yannick Tegeler. Die-

ser besteht aus einer 16 mm dicken Sieben-
fach-Platte aus Polycarbonat in Verbindung 
mit einer weiteren außenliegenden, 3 mm 
dicken Polycarbonat-Massivplatte. „Kom-
biniert mit weiteren verstärkten Bautei-
len wie Obergurten und Traufprofilen aus 
Aluminium“, so Tegeler weiter, „konnte die 
Konstruktion im Labor die Klassifizierung 
HW5 und damit die höchste Hagelwider-
standsklasse erreichen.“ Die Verglasung 
bewies dabei ihre hohe Schlagzähigkeit in 
sämtlichen Prüfkriterien und erhielt durch-

gehend diese sehr gute Klassifizierung 
(VKF-Klassifikation Nr. 25036). Damit ist 
im Fall eines Hagelschlagereignisses sowohl 
bei der Wasserdichtheit als auch bei Licht-
durchlässigkeit und Optik für die gesamte 
Konstruktion kein nennenswerter Schaden 
zu erwarten. Um dies nachzuweisen, wurde 
die Konstruktion während der Prüfung mit 
Hagelkörnern eines Durchmessers von bis 
zu 50 mm (siehe Bild auf Seite 13 oben) in 
einer Geschwindigkeit von rund 112 km/h 
„beschossen“.

Corporate Design fürs Dach
Bei der außenliegenden Polycarbonat-Ver-
glasung fiel die Wahl des Gütersloher Un-
ternehmens auf das grün eingefärbte Ma-
terial „Cool & Clear“. Dieses bot einerseits 
die gewünschte Schlagzähigkeit, anderer-
seits passte es sich farblich bestens an den 
Standort an, dessen Fassaden ebenfalls in 
Grüntönen gehalten sind. Ein weiterer Plus-
punkt: Die besondere Färbung blockiert 
den Durchgang energiereichen Lichtes und 
wirkt damit einer schnellen Aufheizung des 
Gebäudes im Sommer entgegen. Der g-Wert 
der gesamten Kassettenverglasung liegt bei 
nur rund 28 Prozent und ermöglicht so ei-
nen guten sommerlichen Wärmeschutz. 
Gerade bei großen Lichteintragsflächen ist 
dies wichtig, um ein möglichst gleichmä-
ßiges Produktionsumfeld zu erhalten. So 
sorgt eine natürlich beleuchtete und wohl 
temperierte Raumatmosphäre nicht nur für 
angenehmes Arbeiten: Sie vermeidet eben-
so weiteren Energieaufwand zur Klimati-
sierung des Gebäudes. Mit einem Ug-Wert 
von rund 1,6 W/(m²K) erreicht der gesamte 
Lichtbandaufbau einen Uw-Wert von rund 
1,4 W/(m²K). Dieser liegt deutlich unter 
dem Referenzwert der EnEV 2014/2016 für 
Lichtbänder (Uw = 2,4 W/(m²K)).

Auch in Bezug auf die schalldämmende 
Wirkung überzeugte der Kassettenaufbau 
der Verglasung: Während eine Standard-
verglasung ein Schalldämmmaß von 17 bis 
18 Dezibel erreicht, kann die Kassettenver-
glasung mit einem Rw-Wert von 26 Dezibel 
aufwarten. Damit verbessert sie die Schall-
dämmwirkung deutlich und schafft nahezu 
eine akustische Halbierung der von außen 
eindringenden Geräusche.

Sanierung im laufenden Prozess
Der richtige Ersatz für die zerstörten Sat-
tellichtbänder in Gütersloh war damit ge-
funden. Eine besondere Herausforderung 
wartete aber noch auf alle Beteiligten: die 
reibungslose Sanierung während des lau-
fenden Produktionsprozesses. Dies er-
forderte eine genaue Detailplanung der 
einzelnen Arbeitsschritte – von den Siche-
rungsmaßnahmen und der Demontage der 
Bestandskonstruktion bis zum Aufbau der 
neuen Lichtbänder.

Dabei stand das Thema Sicherheit für die 
Montageteams sowie für die Mitarbeiter in 
der Produktion an erster Stelle: Niemand 
sollte durch Absturz oder herabfallende Ge-
genstände wie Werkzeuge oder Baumaterial 
gefährdet werden. Zudem musste die Pro-

duktionsstätte vor Niederschlag geschützt 
werden. Komplikationen in diesem Bereich 
hätten gravierende Folgen für die Maschi-
nen haben können. Um dies zu verhin-
dern, wurden die zu sanierenden Flächen 
aufwendig eingehaust. Weiterhin wurden 
die Dachöffnungen im Vorfeld durch fein-
maschige Textilien geschlossen, um hinab-
stürzende Gegenstände aufzufangen. Nun 
konnte die Bestandskonstruktion Schritt für 
Schritt demontiert werden.

Aus Alt mach Neu
Im Anschluss erfolgte dann der Einbau 
der neuen Lichtbänder. Hierzu musste zu-
nächst eine Ausgleichszarge auf die beste-
hende Zarge montiert werden. Diese schuf 
eine geeignete Basis für die neue gewölbte 
Lichtbandkonstruktion, die mit einem neu-
en Zargenanschlussprofil ausgestattet wur-
de. Dieses ermöglicht neben einem sicheren 
Anschluss für spätere Sanierungen, wie bei-
spielsweise der Abdichtung, eine zusätzli-
che Dämmung am Zargenkopf. Außerdem 
nutzte Miele die Sanierung, um unter den 
neuen Tageslichtelementen Durchsturzgit-
ter installieren zu lassen. Diese bieten einen 
permanenten Schutz gegen Ab- und Durch-
sturz. Eine solche Absicherung dient nicht 
nur den Personen auf dem Dach, sondern 
auch den Gebäudebetreibern, die im Scha-
densfall sonst zur Verantwortung gezogen 
werden könnten. ■

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Produktionshalle
D-33332 Gütersloh

Bauherr, Projektsteuerung, Entwurf 
und Ausführungsplanung:
Miele & Cie. KG, Abteilung Hochbau
D-33332 Gütersloh

Lichtbandmontage:
W & S Prietzel Industriemontagen GbR
D-06385 Aken
www.ws-prietzel.de

Produkte:
18 Vario-Therm Lichtbänder  
mit Hagelschlag-Verglasung und 
Durchsturzgittern

Hersteller:
Jet-Gruppe
D-32609 Hüllhorst
www.jet-gruppe.de

 ▴ Sorgfältig vorbereitet: Für den Einbau der neuen Lichtbänder musste zunächst eine Ausgleichszarge auf die bestehende Zarge montiert werden

 ▴ Sicherer Arbeitsplatz: Die Öffnungen wurden 
mit feinmaschigen Textilien bespannt

 ▴ Gut eingehaust: Der aufwendige Witterungs-
schutz ermöglichte eine zügige Sanierung

 ▴ Helle Produktion: Die gewölbten Lichtbänder 
sorgen für gleichmäßiges Tageslicht
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Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel:  0049 (0)52 07 95 04-0
Fax: 0049 (0)52 07 95 04-20

Gebäudeschutz fängt 
im Vorfeld an!

Weitere Produkte und Infos finden Sie  
unter: www.richard-brink.de

•	Dränage-	&	Entwässerungssysteme
•	Attika-	&	Mauerabdeckungen		

Dränage- & Entwässerungs-
systeme für Fassaden,  
Dächer & Balkone.


