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Bälle unter den Füssen
Auf der Bau 2013 präsentiert sich der Hohl-

körperdecken-Spezialist Cobiax im neuen 

Standdesign. Im Mittelpunkt des Messeauf-

tritts stehen dabei die «Slim-Line»- und 

«Eco-Line»-Hohlkörpermodule für Stahl-

betondecken. Deren Prinzip ist einfach wie 

wirkungsvoll: Hohlkörper aus zu 100 Pro-

zent  recyceltem Kunststoff – sie sehen aus 

wie Bälle – werden in den Decken verbaut, 

verdrängen den Beton und verringern somit 

das Deckengewicht um bis zu 35 Prozent. 

Auf diese Weise sind geringere Dicken und 

höhere Spannweiten möglich.

Betondecken sind die mit Abstand  grössten 

Massen- und Volumenträger im Rohbau. 

Daher bieten sie auch das höchste Poten-

zial bei der Einsparung von Ressourcen und 

Material. Die international patentierten Hohl-

körpermodule von Cobiax leisten einen ent-

scheidenden Beitrag zur Einsparung von 

Ressourcen und Material. Verglichen mit der 

massiven Stahlbetonbauweise, soll man mit 

ihnen die umwelttoxischen Schadstoffe um 

bis zu 20 Prozent reduzieren können. Diesen 

Eigenschaften folgend, präsentiert sich das 

Unternehmen auf der Bau 2013 mit einem 

neuen Standdesign, das insbesondere den 

Aspekt der Nachhaltigkeit in den Vorder-

grund stellt. 

Bauaufsichtliche Zulassung
Seit inzwischen acht Jahren bietet Cobiax 

seine «Eco-Line»-Module für Deckenstärken 

von 30 bis 60 Zentimetern an. 2010 erhielten 

diese eine bauaufsichtliche Zulassung des 

Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt). 

Darüber hinaus hat Cobiax die sogenannten 

«Slim-Line»-Hohlkörpermodule für Decken-

stärken bis maximal 35 Zentimetern ent-

wickelt. Auch für diese Module mit verringer-

ter Bauhöhe erfolgte nun die bauaufsichtliche 

Zulassung. 

Cobiax-Hohlkörpermodule verringern dank 

ihres Volumens nicht nur die benötigte Beton-

menge in der Decke um bis zu 35 Prozent: 

Zusätzlich können durch ihre geringe Eigenlast 

auch bis zu 20 Prozent der Stahlbewehrung 

eingespart werden. Dabei verfügt eine Cobiax-

Hohlkörperdecke über dasselbe mechanische 

Tragverhalten wie eine massive Stahlbetonde-

cke. Das verringerte Deckengewicht und ein 

verbesserter Wirkungsgrad ermöglichen es 

zudem, alle tragenden Elemente des Gebäu-

des geringer zu dimensionieren. Bei schlech-

tem Baugrund mit begrenzter Tragfähigkeit, 

schwach dimensionierten Fundamenten und 

für die wirtschaft liche Sanierung und Auf-

stockung von Bestandsgebäuden ist das hoch 

willkommen. n
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Hohlräume in den Decken führen zu leichteren 
Strukturen, das Resultat sind Energie- und 
Kostenersparnisse.


