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Fallstudie: Logistikzentrum Berlin-Dahlewitz

Ein schneller Boden für die 
 Zustellung auf der letzten Meile
Für die Estricharbeiten auf einer Fläche von 2.500 qm wurden vom Projektentwickler 14 Tage eingeplant. Dank einem 
flüssigen Dämmkonzept, entsprechender Maschinentechnik und dem verwendeten Calciumsulfatfließestrich konnten 
die Estrichflächen bereits nach sieben Tagen übergeben werden.

Der auf Logistik- und Gewerbeimmobilien spe-
zialisierte Projektentwickler Four Parx GmbH, 
Dreieich, hat in Berlin-Dahlewitz, Brandenburg 
zusammen mit seinem Partner Taurus, ein Ge-
werbe- und Logistikzentrum entwickelt, das zum 
einen nicht nur durch seine verkehrsgünstige La-

ge besticht, sondern erstmalig auch ein innovati-
ves Nachhaltigkeitskonzept umsetzt. Durch die 
umfassende Begrünung der rückwärtigen Hal-
lenfassade auf ca. 1.900 qm wird Feinstaubbil-
dung und Lärm für die Mitarbeitender reduziert, 
CO2 aufgenommen und in Sauerstoff umgewan-

Airpor Level 3.0 ist 
ein leichter, hoch-
plastischer und multi-
funktional einsetz-
barer Leichtbaustoff. 
Er ist pump- und 
 fließfähig. 
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1  Durch das einge-
setzte Mixmobil, 
welches gleich-
bleibende homo-
gene Mischungen 
garantiert, gibt es 
praktisch keinen 
Abfall oder 
Material verlust 
mehr auf der 
 Baustelle.

2  Im neuen Logistik-
zentrum wurden 
2.500 qm Estrich 
eingebaut.

delt. Neben Maßnahmen wie dem Bau eines 
Mauereidechsenhabitats und der Anlegung von 
zwei Hektar Lerchenfenster, finanziert Four 
Parxals ökologischen Ausgleich für die Versiege-
lung dieser Fläche 20.000 qm Moorlandschaft zur 
Bindung von über 350 Tonnen CO2. Zudem er-
fülle das Objekt den Kriterienkatalog des Gold-
Zertifikats der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB).
Hauptmieter der Immobilie ist ein international 
tätiger Versandhändler, der diese für die Paket-
sortierung und Auslieferung auf der letzten Mei-
le auf Basis seines neuen e-mobility Konzepts 
nutzt. Hierfür wurden 70 Van-Stellplätze mit bis 
zu 50 KW-Ladestationen vorgerüstet, während 
bei den Lkw-Verladestationen zusätzlich auch 
Schnellladestationen vorgesehen sind.

Günther Kühnlein erhält den Zuschlag
Bei der Ausschreibung der Estricharbeiten war 
vor allem Geschwindigkeit gefragt, waren für die 
2.500 qm Fläche vom Projektentwickler nur 
14 Tage Einbauzeit eingeplant. Hier konnte Gün-
ter Kühnlein, vom gleichnamigen Estrichfachbe-
trieb und Gründer der airpor germany GmbH & 
Co. KG aus Schondra mit seinem flüssigen Däm-
mungskonzept airpor level 3.0 überzeugen. Die-
ses kann in drei unterschiedlichen Trocknungs-
zeiten eingebaut und belegt werden.
airpor level 3.0 ist ein leichter, hochplastischer 
und multifunktional einsetzbarer Leichtbaustoff. 
Er ist pump- und fließfähig und wird mit einer ei-
gens mitentwickelten Mixmobilanlage der Over-
mat A/EPS Serie direkt auf der Baustelle com-
putergesteuert gemischt und über eine Schlauch-
leitung, selbst über größere Entfernungen und 
Höhenunterschiede direkt in die Einbaufläche 
gefördert und dort vergossen. Die Herstellung 
kann aber ebenso mit allen anderen am Markt 
verfügbaren Mixmobilen ausgeführt werden.

Der Einbau erfolgt ergonomisch stehend, was 
dem immer stärker werdenden Ruf nach Ar-
beitssicherheit und Gesundheit im Bodengewerk 
gerecht wird. Durch seine objektspezifisch ein-
stellbare Rohdichte und seiner variabel einstell-
baren dynamischen Steifigkeit, verfügt airpor le-
vel 3.0 gleichermaßen über trittschall- und wär-
medämmende Eigenschaften – ideal für Neubau 
als auch Sanierungsprojekte.

Computergesteuert gemischt 
und  gegossen
In nur zwei Tagen wurde in den Büro- und La-
gerflächen airpor level 3.0 high speed vor Ort 
computergesteuert  gemischt und in Schichtdi-
cken von  30–90 mm gegossen. Die gesamte 
hierfür benötigte Baustellenlogistik wurde da-
bei zentral vom Firmensitz in Schondra aus or-
ganisiert und von dort mittels Silozug und zwei 
 Sattelaufliegern mit Inlay für den EPS-Leicht-
zuschlag direkt auf die Baustelle nach Berlin 
geliefert.
Dank der variabel einstellbaren Rezepturen, so-
wie der sehr guten Wärmeleitfähigkeit, bietet 
airpor level 3.0 high speed nach eigener Aussage 
einen gleichwertigen Ersatz für traditionelle 
Dämmplatten und liefert gleichmäßige und ni-
vellierte Oberflächen. Die perfekte Ausgangsba-
sis für die anschließende Verlegung von EPS 
Trittschalldämmung und Estrichen aller Art.
Ein großes Plus bietet aber auch die verwendete 
Maschinentechnik, die sowohl für die Flüssig-
dämmung als auch den im Anschluss eingebrach-
ten Calciumsulfat-Fließestrich KE-TopFloor 
2011 SF zum Einsatz kam. Durch das eingesetzte 
Mixmobil, welches gleichbleibende homogene 
Mischungen garantiert, gibt es praktisch keinen 
Abfall oder Materialverlust mehr auf der Bau-
stelle. Zudem ist der Platzbedarf auf der Baustel-
le im Vergleich zu konventionellen Estrichsyste-
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Wenn es um den perfekten Estrich geht, bauen immer mehr 
Profis auf den LANXESS Anhydritbinder CAB30. Seine star-
ken Eigenschaften wie großflächige und fugenlose Verlegung, 
schnelles Austrocknen bei hohen Frühfestigkeiten überzeu-
gen; Bewehrungen und nachträgliches Schleifen sind nicht 
erforderlich. Die ohnehin exzellenten Eigenschaften dieser 
Calciumsulfatbinder werden durch unsere Zusatzmittel noch 
weiter verbessert: wie z.B. schnellere Trocknung, höhere 
Festigkeiten und leichtere Verarbeitung oder dünnschich-
tige Verlegung zur Reduzierung der Heizrohrüberdeckung 
wird möglich. Unser starkes Programm an Zusatzmitteln für 
Calciumsulfat- und Zementestriche, sowie unsere bekann-
ten Planungshilfen Trocknungsrechner, Verbrauchsrechner, 
Randstreifenrechner, Ausschreibungsmanager, Bauphysik 
und Trocknung finden Sie online unter: www.anhydrit.de

Bautafel

Auftraggeber: Four ParxHolding GmbH, Dreieich
Verarbeiter: Günter Kühnlein GmbH, Schondra
Industriepartner: airpor Germany GmbH & Co. KG, Schondra 
Knopp GmbH, Dettelbach
Pumptechnik: Overmat A/EPS Serie
Produkte: airpor level 3.0 high speed, KE-TopFloor 2011 SF, 
Prontopp Xtra Speed ST
Baujahr: 2021

men überschaubar. Gerade bei innerstädtischen 
Bauprojekten ein wichtiger Faktor.

Zusatzmittel verkürzt  Belegreife
Nach nur 24 Stunden konnten die Flächen von air-
por level 3.0 high speed mit Folie abgedeckt und die 
EPF-Trittschalldämmung über einen Zeitraum von 
zwei Tagen verlegt werden. Im Anschluss wurde der 
Calciumsulfat-Fließestrich KE-TopFloor 2011 SF 
auf Basis des Bindemittels Prontopp AZO Com-
pound der Knopp GmbH aus Dettelbach einge-
bracht. Auch hier konnten die Vorzüge des ökologi-
schen Baustoffes den Bauherren überzeugen. Neben 
den großen Flächenleistungen ist vor allem das na-
hezu raumstabile Verhalten während der Abbinde- 
und Trocknungsphase hervorzuheben. Zudem wur-
de durch den Einsatz des Spezialzusatzmittels Xtra 
Speed von Knopp die sonst übliche Zeit bis zur Be-
legereife des Fließestrichs von ca. 5–6 Wochen auf 
zwei Wochen verkürzt.
KE-TopFloor 2011 SF wurde mit einer 0/8 Körnung 
in einer Schichtdicke von 35 mm eingebaut. Dank des 
fließfähigen Materials konnten Tagesleistungen von 
1.500 m² problemlos erzielt werden, sodass der Ein-
bau ebenfalls in nur zwei Tagen abgeschlossen wer-
den konnte. Auch ein zeitintensives Nachschleifen 
der Estrichfläche entfiel, da das zu Grunde liegende 
Bindemittel über die patentierte AZO-Technologie 
der Knopp GmbH verfügt und sinterfrei aushärtet.
Durch die sehr effektiven Einbauzeiten und hohen 
Flächenleistungen sowohl von airpor level 3.0 high 
speed als auch dem KE-TopFloor 2011 SF XTRA 
Speed, konnten alle Estrichflächen nach nur sieben 
Tagen übergeben werden. „Gerade wenn es um hohe 
Flächenleistung und schnelle Trocknung geht, kann 
unser airpor level 3.0 System sein volles Leistungs-
potenzial entfalten. Dank der computergesteuerten 
modernen Mischtechnik werden auch zeitkritische 
Bauvorhaben wir hier in Berlin-Dahlewitz exakt 
plan- und umsetzbar. Getreu unsrem Motto: schnell, 
schneller, airpor level 3.0“ so Günter Kühnlein. 


