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Der letzte Bau im Düsseldorfer Medienhafen ge-
riet überaus spektakulär: Aufgestellt auf lediglich vier
Stahlbetonstützen mit einem Durchmesser von 1.500
Millimetern erhebt sich ein fast 100 Meter langer „Wol-
kenbügel“ über das südliche Ende des eins tigen Han-
delshafens. Geplant und realisiert wurde der Riegel vom
Kölner Architekten Norbert Wansleben. Das Objekt be-
steht aus einem dreigeschossigen Bürogebäude mit ei-
ner 35 Meter auskragenden und 50 Meter freitragen-
den Überbauung einer bereits vorhandenen Veranstal-
tungshalle und einer denkmalgeschützten, ehemaligen
Elektrozentrale. Das Bauwerk in luftiger Höhe gehört
zum Port Event Center, das neben Büros und der Ver-
anstaltungshalle auch Gastronomiebetriebe und Well-
ness-Einrichtungen beherbergt.

Mit ihrem speziellen Know-how 

zur Schall- und Schwingungsisolie-

rung leistet Calenberg Ingenieure

einen wesentlichen Beitrag zur 

Veredelung von Gebäuden. 

Aufgrund der bestehenden Gebäude und im Hinblick
auf die Richtlinien des Denkmalschutzes wurden hohe
Anforderungen gestellt. „Das galt insbesondere für die
Schallabkopplung zwischen den Betonstützen und
dem Primärtragwerk, die als besondere Herausforde-
rung zu sehen war“, erinnert sich Reinhard Rühl, Ent-
wicklungsingenieur von Calenberg Ingenieure. Das
Know-how des Spezialisten für knifflige Lärm- und
Schwingungsprobleme mit Sitz in Salzhemmendorf bei
Hannover war also gefragt. Und natürlich konnte der
langjährige ContiTech-Wertschöpfungspartner auch
für dieses kühne Projekt, das zwei unterschiedliche La-
gerungen für „Wolkenbügel“ und Treppenhausturm er-
fordert, eine wirkungsvolle Lösung erarbeiten. 
Als kompetenter Partner der Bauindustrie entwickelt,
produziert und vertreibt die Calenberg Ingenieure
GmbH seit mehr als 30 Jahren elastomere Fede-
rungssysteme zur Körperschallentkopplung dyna-
misch beanspruchter Komponenten im Hochbau so-
wie für statische Bauteillagerungen. Die weltweit ein-
gesetzten Elastomerlagerungen haben fast aus-
nahmslos Referenzcharakter. Sei es das Bundeskanz-
leramt, der Reichstag oder das Hotel Adlon in Berlin,
das Rocco Forte The Charles Hotel in München, wo
unterhalb der Straße des Nobelhotels zwei U-Bahn-Li-
nien verlaufen oder die Oper in der chinesischen Pro-
vinzhauptstadt Hangzhou – Calenberg Ingenieure hat
in zahlreichen Gebäuden rund um den Globus für
Schwingungs- und Lärmisolierung gesorgt. t
q www.calenberg-ingenieure.de

Kaum eine Zapfsäule in Europa arbeitet heute noch
ohne Technik von ELAFLEX. Mit Qualität und Innova-
tionen hat sich das Hamburger Unternehmen auch
weltweit eine führende Marktstellung erarbeitet. Doch
das Zapfventil allein macht noch kein Betankungssys-
tem. Dazu gehören auch die Schläuche von
ContiTech – Qualitätsprodukte, die seit Jahr-
zehnten erfolgreich eingesetzt werden.
Bei der Gasrückführung an Tankstellen sind
an einem Zapfventil zwei Schläuche ange-
schlossen. Durch den von außen nicht sicht-
baren Innenschlauch saugt eine Vakuum-
pumpe die Kraftstoffdämpfe ab, die sonst
beim Tanken austreten würden. Lange haben
die Entwickler von ELAFLEX und ContiTech
Fluid Technology gemeinsam getüftelt, bis die
optimale Konstruktion gefunden war, welche
die harten Einsatzbedingungen dauerhaft un-
beschadet übersteht. 
„Wir liefern eine Qualität, die unseren Kun-
den ein Höchstmaß an Sicherheit gibt“, erklärt

Wenn es um Tank- oder Chemi-

kalienschläuche geht, dann setzt

die Firma ELAFLEX Maßstäbe.

Sie vertraut dabei auf Schläuche

von ContiTech.

ELAFLEX-Geschäftsführer Dr. Harald Falckenberg das
Erfolgsrezept des Unternehmens. Schließlich geben
DIN-Normen nur einen Mindeststandard vor. „Unsere
Produkte sind besser als die Norm. Darum geben wir
auch Haltbarkeitsgarantien, die über das Übliche hi-
nausgehen.“ 
ELAFLEX ist auch in vielen anderen Segmenten der
Betankungstechnik die Nummer 1. Das Unternehmen
agiert mit einem Netzwerk von Stützpunkthändlern
und eigenen Vertriebsorganisationen erfolgreich auf
stark spezialisierten Nischenmärkten, beispielsweise
mit ContiTech-Schläuchen für Chemikalien, Mineral-
öl-Tankwagen oder der Flugzeugbetankung. ELAFLEX

und ContiTech sind auch bei der Ent-
wicklung und Produktion von elas-
tischen Rohrverbindern (Kompensa-
toren) seit Jahrzehnten Partner. 
Kompensatoren machen es möglich,
dass sich die Leitungen ohne Gefahr
ausdehnen können und werden bei-
spielsweise in Klima- und Heizungs-
anlagen, in der Mineralölindustrie und
im Schiffbau eingesetzt. Dort dämp-
fen sie Schwingungen und Geräusche
der an Bord installierten Motoren,
Pumpen und Generatoren und er-
möglichen eine leichte Installation der
Rohrleitungsteile. t
q www.elaflex.de

SCHWINGUNGSLÖSUNGEN FÜR EIN
AUSSERGEWÖHNLICHES BAUWERK

q Calenberg Ingenieure GmbH

MIT SICHERHEIT INNOVATIV

q ELAFLEX Gummi-Ehlers GmbH

Herausforderung:
Schallentkopplung
des dreigeschossi-
gen Bürogebäudes
„Wolkenbügel“ im
Düsseldorfer Me-
dienhafen.
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Minimiert den
Schall: Ein

Flächenlochlager
der Firma Calen-
berg Ingenieure.

Sicher und umweltschonend:
Beim Tanken werden die Benzin-
dämpfe automatisch abgesaugt.

Warum schalten
Zapfsäulen eigent-

lich automatisch
ab, wenn der Tank

voll ist?
Ist der Tank voll,

taucht eine Fühler-
düse in die Flüssig-
keit und die Luftzu-
fuhr bricht ab. Da-

durch baut sich so-
fort ein Vakuum auf,
das eine Membrane

hochzieht und die
Abschaltmechanik
auslöst. Für dieses

einfach klingende
Prinzip suchte Elaflex

vor rund 50 Jahren
einen geeigneten

Membranenwerk-
stoff. Gefunden

wurde er in einer
Kraftstoffpumpe ei-

nes Volkswagens
und der Hersteller
war ContiTech. Im

Laufe der Jahre
musste ContiTech

Elastomer Coatings
das Membranenma-
terial nur der verän-
derten Zusammen-
setzung der Kraft-

stoffadditive anpas-
sen – sonst ist alles

gleich geblieben.
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