Mit Schrumpffolie vor Frost und Sturm geschützt: das Bentonit-Werk auf der Schleuseninsel in Brunsbüttel.
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Unabhängig von Wind und Eis
Spezialfolie von Kruse schützt nun Bentonit-Anlage auf der Schleusen-Baustelle
Brunsbüttel (fan) Der Bau
der fünften Schleusenkammer geht nicht ohne Fachwissen ansässiger Firmen im Industriepark: Eine Tochter der
Kruse-Unternehmensgruppe
hat jetzt mit einer Spezialfolie
dafür gesorgt, dass die Bauarbeiten wetterunabhängig
weiterlaufen können.
Sturm und Frost können
dem Bentonit-Werk auf der
Schleuseninsel in Brunsbüttel
nichts mehr anhaben. Innerhalb
von zwei Tagen haben Mitarbeiter der Kruse Energy Services
& Logistics, eine Tochterfirma
der Kruse-Unternehmensgruppe, die für den Neubau der
5. Schleusenkammer benötigte
Anlage und einen dazugehörigen Wassertank auf einer
Fläche von knapp 500 Qua-

dratmetern mit einer Spezialfolie eingehaust. Der Einsatz der
sogenannten
Schrumpffolie
ermöglicht wetterunabhängiges
Arbeiten – und schützt das
empfindliche Gerät, mit dem
Bentonit für den Bau der
Kammerwände
hergestellt
wird. Dabei handelt es sich um
eine Suspension, die für den
Einbau der 37 Meter langen
und 45 Tonnen schweren Stahlpfähle verwendet wird.
„Ein bisschen Stolz macht es
einen schon, zu einem kleinen
Teil an diesem maritimen Großprojekt in Brunsbüttel beteiligt
zu sein“, sagt Bernd Heesch,
Mitglied der Geschäftsleitung
der Kruse-Unternehmensgruppe. Die reißfeste Schrumpffolie
mit einer Stärke von 300 My
soll die mehrjährige Bauphase
bei Wind und Wetter unbe-

schadet überstehen. „Normale
Gerüstplane würde hier nicht
halten“, so Heesch. „Sie würde
durchschlagen – und reißen.“
Das Besondere an der
Schrumpffolie, die als Produktschutz unter anderem auch für
Komponenten von Windkraftanlagen verwendet wird, ist,
dass sie sich den jeweiligen Bauteilen wie eine zweite Haut anpasst. Dazu wird die Folie zunächst fixiert. Die einzelnen
Bahnen werden anschließend
miteinander verschweißt und
erwärmt.
„Das Schrumpfen ist der letzte Arbeitsschritt. Beim Abkühlen strafft sich die Folie“, berichtet Mitarbeiter André Pickmann, der die Einhausung auf
der Schleuseninsel mit seinen Fixieren, verschweißen, erwärmen, schrumpfen: Alexander
Kollegen Florian Mack und Ale- Okischew (links) und Florian Mack von der Firma Kruse bringen
xander Okischew vornahm.
die Spezialfolie am Bentonit-Werk auf der Baustelle an.

