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FLACHS, BIOHARZ SCHUSSSICHERES
UND WELLPAPPE ISOLIERGLAS
Die Technische Universität Chem-

nitz, die Fiber -Tech Construction

GmbH und die Richter & Heß Ver-

packungs-Service GmbH haben

biobasierte Fassadenelemente

entwickelt, die alle geltenden bau-

technischen Anforderungen an

Produktionsgebäude erfüllen. Der

Anteil nachwachsender Rohstoffe

beträgt 35 Prozent; er ließe sich

aber weiter steigern. Die Deck-

schichten des Sandwichverbundes

bestehen aus Flachs- und Glasfa-

sern, eingebettet in ein anteilig

biobasiertes Epoxidharz. Den Kern

bilden mit Steinwolle gedämmte

Wellpappengefache, die durch ei-

ne Beschichtung mit Natriumwas-

serglas gegen Feuchtigkeit und

Feuer geschützt sind. Dabei ist

Wellpappe als biobasiertes Recyc-

lingmaterial, das nach der Nut-

zung erneut recyclingfähig ist,

auch ökologisch und wirtschaftlich

interessant. Das Besondere der

„Bio-Fassade" sind jedoch die Ge-
staltungsmöglichkeiten: An einem

Fassadenprototyp an der TU

Chemnitz wurden hinter den drei-

dimensional geformten, teilweise

lichtdurchlässigen Elementen

LEDs installiert, um Texte, Bilder

oder Videos zu animieren.
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Das neue Isolierglas „Isosecure"
von Sedak kommt ohne die übli-

che Polycarbonat-Foli,e aus,

schützt aber dennoch splitterfrei

bis zur höchsten Beschussklasse

BR7 NS nach DIN EN 1063 - mili-

tärische Sturmgewehre, die mit

Hartkernmunition schießen. Ein

großer Vorteil des neuen Schei-

benaufbaus ist die Möglichkeit,

beschichtete Gläser zu verwen-

den. Trotz Bewehrung erfüllen die

Isoliergläser so gewünschte Ener-

gie -Standards bei höchster

Durchsicht - bis zur Maximalgrö-

ße von 3,5 mal 20 Meter. Damit

eignet sich lsosecure für Glasfas-

saden anspruchsvoller Gebäude

mit hohem Schutzniveau. Durch

den Verzicht auf die Kunststoff-

folie wird zudem eine bessere

Brandschutzklasse erreicht.

[ www.sedak.com
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STELLENANGEBOTE
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bezirk,e oberbayern

Wir haben
einen
für Sie!

Im Bezirk Oberbayern setzen sich mehr als 1250 Mit-
arbeitende für die sozialen, gesundheitlichen, bildungs-
politischen und kulturellen Belange von über vier Millionen
Menschen ein. Sie kümmern sich z. B. um Unterstützungs-
bedarfe, um den Bau und Betrieb von Gesundheits-
einrichtungen, um Förder- und Berufsschulen, Kultur- und
Heimatpflege sowie um Umweltfragen. Das eröffnet span-
nende Perspektiven in den unterschiedlichsten Bereichen.

Das Baureferat des Bezirks Oberbayern (öffentliche Bau-
dienststelle gemäß Art. 73 BayBO) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt unbefristet eine

Leitung (m/w/d) für das
Arbeitsgebiet „Hochbau II"
(Kennziffer 2019/12200-3)

in Vollzeit in Entgeltgruppe 13 TVöD-VKA bzw. Besoldungs-
gruppe A 14 BayBesG. Im Rahmen des Job- und Desk-
Sharings ist die Stelle grundsätzlich teilzeitfähig.

Alle weiteren Informationen (wie z. B. Aufgabenschwerpunkte,
Voraussetzungen usw.) können Sie gerne der Ausschreibung
unter der oben genannten Kennziffer auf unserer Home-
page www.bezirk-oberbayern.de/jobs-karriere unter der
Rubrik „Stellenangebote" entnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen, die Sie uns bitte unter Angabe der Kennziffer
2019/12200-3 bis zum 08.01.2020, bevorzugt über unser
Online Portal https://www.buergerserviceportal.de/
bayern/oberbayern/onlinebewerbung?obw-
mandant=akdbpws:1000000000&obw-ausschreibung=142,
zukommen lassen. Selbstverständlich ist eine Bewerbung
auch auf dem Postweg unter Angabe der oben genannten
Kennziffer möglich.

Bezirk Oberbayern
Personalreferat, Frau Kovac
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