
DÄMMEN WAR NOCH 
NIE SO EINFACH
Mit der Einblasplatte easyfloc G2 von isofloc ist es Engelhardt & 
Geissbauer gelungen, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualität  
der Dämmstation deutlich zu steigern. 
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Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in 
den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Immer mehr 
Holzbauunternehmen entscheiden sich für eine zuneh-
mende Verlagerung der Arbeiten von der Baustelle ins 
Werk. Moderne Fertigungsstraßen, ein hoher Automa-
tisierungsgrad und die Optimierung der Kostenstruktur 
sowie der Qualität sind unerlässlich geworden. Das in-
dustrielle Dämmsystem easyfloc hält mit dieser Ent-
wicklung Schritt und erlaubt Ihnen, die Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit und Qualität Ihrer Dämmstationen 
deutlich zu steigern. Das System ist auf das effiziente 
Dämmen von vorgefertigten, oben offenen Holzbau-
elementen ausgelegt. Es basiert auf 30 Jahren Erfah-
rung von isofloc in der Verarbeitung von einblasbaren 
Dämmstoffen und wurde in enger Zusammenarbeit 
mit Holzbauunternehmen entwickelt. Zahlreiche zufrie-
dene Kunden – wie die Firma Engelhardt & Geissbauer 
– profitieren bereits von den Vorteilen. 

ERFOLG MIT 
SYSTEM
Das industrielle Dämmsystem easyfloc ist 
ein unerlässliches Arbeitsinstrument für 
die Vorfertigung von Elementen im Werk 
und setzt neue Maßstäbe im Holzbau.
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Automatisierte Produktionsprozesse 
haben mittlerweile in den meisten mit-
telständischen Holzbauunternehmen 
Einzug gehalten. Sie machen eine opti-
male individuelle Planung möglich und 
steigern mit sinnvollen Standardisierun-
gen die Effizienz und die Wirtschaftlich-
keit von Produktionsabläufen. Der 
Trend wird auf die immer höher wer-
denden Qualitätserwartungen der Kun-
den zurückgeführt. Die automatisierte 
Fertigung gilt vielen Betrieben als Ga-
rant dafür, die geforderten hochwerti-
gen Verarbeitungsstandards sicher er-
füllen zu können. Entsprechend nimmt 
der Vorfertigungsgrad zu. 

Auch die Firma Engelhardt & Geissbau-
er aus dem fränkischen Schwebheim 
ließ sich von diesem Anspruch leiten 
und verlegte deshalb den größten Teil 
des Bauprozesses von der Baustelle in 
die witterungsgeschützte Werkstatt. 
Das 1990 gemeinsam von Bernd En-
gelhardt und Werner Geissbauer ge-
gründete Unternehmen hat sich auf 

den Bau von ökologischen und ener-
gieeffizienten Holzhäusern spezialisiert 
und verbindet dabei solide Handwerks-
kunst und modernes Ingenieurwissen.

Ein Haus pro Woche
Etwa 50 Häuser im Jahr produziert das 
Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern 
und fühlt sich damit noch lange nicht 
an der Kapazitätsgrenze. „Aktuell den-
ken wir darüber nach“, bestätigt Stefan 
Bauereiß, Prokurist bei Engelhardt & 
Geissbauer, „unsere Produktion auszu-
bauen und den Vertrieb anders auszu-
richten.“ 20 bis 30 Häuser mehr sind 
das Ziel. Sie sollen als Elementbausatz 
an kleinere Zimmereien der Umgebung 
ausgeliefert und von diesen montiert 
und bis zur schlüsselfertigen Übergabe 
fertiggestellt werden. Eine Win-win- 
Situation: Während Engelhardt & 
Geissbauer so keine zusätzlichen Ka-
pazitäten für Montage und schlüssel-
fertige Erstellung vorhalten muss, profi-
tieren die regionalen Zimmereibetriebe 
von der Möglichkeit, ihren Kunden 

Häuser im Wochentakt produziert die Firma En-
gelhardt & Geissbauer aus Burgbernheim/
Schwebheim in Franken. Das Unternehmen woll-
te für die geplante Kapazitätserweiterung die Ab-
läufe an der Dämmstation weiter optimieren und 
suchte nach einer Lösung, die es gleichzeitig er-
laubte, die steigenden Qualitätsanforderungen 
der Bauherren optimal zu erfüllen. Mit der Ein-
blasplatte easyfloc G2 von isofloc ist es gelun-
gen, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Dämmstation deutlich zu steigern. Mit reduzier-
tem Personaleinsatz und bei geringerem Zeitauf-
wand wird eine deutlich höhere Leistung erreicht.

ebenfalls ein hochqualitatives Holzhaus 
anbieten zu können. 

Mit dem Bau einer neuen Fertigungs-
halle bereitete sich Engelhardt & Geiss-
bauer auf die Kapazitätserweiterung 
vor und suchte gleichzeitig nach Mög-
lichkeiten, die Abläufe schneller und 
wirtschaftlicher zu gestalten. Bei ge-
nauer Analyse stellte sich dabei vor al-
lem die Dämmtechnik als Engpass her-
aus. Bislang wurde der Zellulose-
dämmstoff im konventionellen Einblas-
verfahren in die bereits geschlossenen 
Wandelemente eingebracht. Dazu wur-
den entsprechende Befüllöffnungen 
vorgesehen, die später wieder ver-
schlossen werden mussten. Insgesamt 
zwei Mitarbeiter wurden dafür an der 
Dämmstation benötigt. „Alles in allem 
ziemlich umständlich und aufwändig“, 
gibt Stefan Bauereiß zu, „deshalb 
suchten wir gerade vor dem Hinter-
grund der geplanten Kapazitätserwei-
terung nach Optimierungsmöglichkei-
ten.“ 

Industrielle Einblastechnik 
Als er sich am Rande einer Holzbau-
tagung über die Einblasplatte easyfloc 
G2 von isofloc informierte, wurde ihm 
sofort klar: „Das ist die Lösung.“ Das 
industrielle Dämmsystem ist auf das 
Dämmen von vorgefertigten, oben of-
fenen Holzbauelementen ausgelegt 
und modular aufgebaut. So konnte 
das System einfach in die bestehende 
Fertigungsstraße integriert werden – 
separate Dämmstationen entfallen. Mit 
den Abmessungen der Einblasplatte 
von 1,0 m x 3,5 m können problemlos 
die meisten Wandhöhen abgedeckt 
werden.

Mit einem optionalen – auch nachrüst-
baren – schwenkbaren Bedienpult 
kann easyfloc G2 außerdem sowohl 
im Längs- als auch im Querbetrieb 
eingesetzt werden und macht damit 
die Dämmung von Dach- und Decken-
elementen gleichermaßen möglich. 
easyfloc G2 ist durch ergonomische 
Bedienelemente so ausgelegt, dass es 
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easyfloc G2 manuell auf den oben offe-
nen Wand- oder Deckenelementen 
platziert. Bei Engelhardt & Geissbauer 
steht für diesen Arbeitsvorgang ein 
Wandschwenkkran zur Verfügung, aber 
auch andere Aufhängungen wie ein 
Wandlaufkran, ein Portalkran oder ein 
Rollgestell sind möglich.  

Automatisierte Befüllung      
Die Befüllung der jeweiligen Gefache 
erfolgt automatisch über einen com-
putergestützten Einblasassistenten. 
Insgesamt fünf Einblasstutzen, die in 
Abhängigkeit der Größe und Geomet-
rie des Gefaches beliebig angewählt 
werden können, sorgen für gleichmä-
ßige Resultate. In einem Arbeitsgang 
kann mit der Einblasplatte easyfloc G2 
jede geforderte Dämmstärke lückenlos 
und setzungssicher ausgeführt wer-
den. Dabei unterliegt der Einblasvor-
gang einer elektronischen Qualitäts-
kontrolle. Sobald die für das Fach 
richtige Einblasdichte erreicht ist, 
stoppt das System automatisch und 

mühelos von einem Mitarbeiter allein 
gehandhabt werden kann. Die Ein-
blasplatte ist zudem sehr bedienungs-
sicher, da nur wenige Komponenten 
eingegeben werden müssen. „Exakt 
das, was wir uns gewünscht haben“, 
war sich Stefan Bauereiß sicher. Auch 
die Mitarbeiter, die in den Entschei-
dungsprozess über die Anschaffung 
des neuen Werkzeugs einbezogen 
wurden, waren von der weitgehend 
staubfreien Technik und der einfachen 
Bedienung über einen Touchscreen 
sofort überzeugt: „Man merkt, dass es 
in enger Zusammenarbeit mit Holz-
bauunternehmen entwickelt wurde.“ 

Das System                                                                                                                                    
Basis des Systems ist eine Anlage, die 
sich aus drei Komponenten zusam-
mensetzt. Am Anfang steht der Groß-
ballenauflöser flocfeeder. Er wird mit ei-
nem 350 kg schweren Großballen aus 
gepressten isofloc Zellulosefasern be-
stückt. „Das Verfahren spart viel Zeit. 
Die Menge entspricht 28 Säcken zu je 
12,5 kg, die wir sonst Stück für Stück 
vom Lager holen, auspacken und in die 
Einblasmaschine füllen müssten. Dies 
entspricht  etwa 30–35 m² Dämmung“, 
hat Stefan Bauereiß ausgerechnet. 

Über einen Anschlusskanal werden die 
voraufgelösten Flocken aus dem floc-
feeder der Einblasmaschine maxifloc 
zugeführt. Hier werden die Zellulosefa-
sern vollständig aufgelockert und dann 
über einen Schlauch zur Einblasplatte 
easyfloc G2 gefördert. Ein 3-Wellen-
Auflöser mit einem zum Patent ange-
meldeten Kontrarührer sichert dabei ei-
nen konstanten Materialfluss. Mit einem 
Kransystem wird die Einblasplatte  

zeigt auf der Bedienkonsole das Ge-
wicht der Dämmung pro Gefach an. 
Während des gesamten Befüllvor-
gangs erfasst und archiviert eine inte-
grierte Qualitätssicherung alle Pro-
zessdaten. „Das Dämmergebnis ist 
aber jederzeit auch visuell kontrollier-
bar“, betont Stefan Bauereiß. „Diese 
doppelte Qualitätskontrolle war für uns 
ein wichtiges Entscheidungskriterium“, 
ergänzt Martin Tetmeyer, Kundenbera-
ter und Entwurfsplaner bei Engelhardt 
& Geissbauer. 

Der Befüllvorgang erfolgt weitgehend 
staubfrei. Dafür sorgt eine luftdurch-
lässige Membran auf der Unterseite 
des Elements. Sie nimmt leichte Un-
ebenheiten in der Holzkonstruktion auf 
und dichtet die Gefache zu den Seiten 
hin ab. Gleichzeitig gewährleistet das 
Vlies eine flächige Entlüftung, die dafür 
sorgt, dass die Platte während des 
gesamten Befüllvorgangs ruhig liegen 
bleibt. Im Ergebnis bleibt der Element-
rahmen absolut staubfrei. 

Zufriedenstellendes Fazit  
Insgesamt ist man bei Engelhardt & 
Geissbauer froh, in die neue Einblas-
technik investiert zu haben: „Wir sparen 
an der Dämmstation einen Mitarbeiter 
ein, den wir an anderer Stelle im Be-
trieb effizienter einsetzen können. Un-
sere Mitarbeiterkapazitäten können wir 
so deutlich besser nutzen. Und wir sind 
schneller geworden. Das heißt, wir er-
reichen mit reduziertem Personalein-
satz und bei geringerem Zeitaufwand 
eine deutlich höhere Leistung“, resü-
miert Stefan Bauereiß die Vorteile. 

Die Zeitersparnis macht sich auch auf 
der Baustelle bemerkbar. Die in der 
Halle unter idealen Bedingungen kom-
plett fertig vorproduzierten Elemente 
müssen vor Ort auf der Baustelle nur 
noch aufgestellt und montiert werden. 
„Insgesamt der richtige Schritt im Hin-
blick auf die geplante Kapazitätserwei-
terung“, bestätigt auch Martin Tetmeyer 
und verweist auf die gleichzeitig er-
reichte Qualitätssteigerung: „Wir sind 
weitgehend witterungsunabhängig und 
erreichen eine höhere Einbauqualität.“

«EXAKT DAS, WAS WIR  
UNS GEWÜNSCHT HABEN.»
STEFAN BAUEREISS, PROKURIST,  
ENGELHARDT & GEISSBAUER, BURGBERNHEIM/SCHWEBHEIM

Unkomplizierte Wartung und einfacher Service

easyfloc G2 führt Selbstdiagnosen durch und zeigt Systemmeldungen ein-
fach und verständlich an. Die modulare Bauweise der Maschinen erlaubt  
zudem eine einfache Wartung der Maschine und Steuerung durch den 
Kunden. Auch Updates sind einfach und schnell durch den Kunden aus-
führbar. Die unkomplizierte Wartung und der einfache Service sprechen für 
easyfloc G2!



www.isofloc.de
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