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Lagebericht / Status Report 2017/18

Statt Hierarchiestufen fördern wir lieber kurze Entscheidungswege für schnelle Ergebnisse.
Instead of hierarchical levels, we prefer to promote short decision-making paths for fast results.

LAGEBERICHT / STATUS REPORT

Einer unserer Leitsätze: Wir sind zielstrebig.
Die uns gestellten Herausforderungen gehen wir entschlossen, strukturiert und
zielstrebig an. Die offene Architektur in unserer Firmenzentrale unterstützt kurze
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse, die wir zu einem schnellen Ergebnis
führen. Mögliche Fehler benennen wir sofort, analysieren sie und lernen daraus.

One of our guiding principles: We are determined.
The requirements made of us we approach resolutely, structured and purposeful.
The open architecture of our corporate headquarters supports short coordination
and decision processes that we lead to rapid results. We identify possible errors
immediately, analyse them and learn from it.

Gutes „Bauwetter“ hält positive Auftragslage stabil
Good „construction weather“ keeps positive order situation stable
In Deutschland herrscht zurzeit gutes „Bauwetter“.
Die deutsche Wirtschaft floriert in vielen Branchen,
und die Unternehmen investieren wieder intensiv in
Neubauprojekte und Erweiterungsbauten, um mit
der Nachfrage-Entwicklung Schritt zu halten oder
neue Marktchancen wahrzunehmen. Auch Borgel
Elementbau profitiert hiervon mit einer stabilen,
guten Auftragslage, die allerdings auch die Herausforderung mit sich bringt, trotz hoher Intensität, die
gewohnte Arbeitsqualität sicherzustellen. Es macht
sich dabei bezahlt, dass wir bereits in 2015/16 für
den Erhalt unserer Leistungsstärke unsere Strukturen
und internen Abläufe optimierten. Hierzu gehört auch
seit Anfang 2017 der zusätzliche Geschäftsführer,
Dipl.-Ing. Stefan Wagener, der neue Impulse setzte.
2017/18 durften wir uns wieder über Großaufträge
aus der Energie- und Papierindustrie sowie der Logistikbranche freuen und realisierten ebenso Bauprojekte, zum Teil schlüsselfertig, für das mittelständische
Gewerbe. Neuland betraten wir mit dem Bereich
Wissenschaftsinstitute. Eine Halle, die wir in Hamburg
für ein Forschungsinstitut verkleideten, beherbergt
demnächst den weltweit größten Prüfstand
für Windenergieblattlager.
Die positive Entwicklung unserer Umformtechnik
profitiert wesentlich vom neuen Hallenbau und
den Produktionsanlagen, für die wir insgesamt 1,5
Mio. Euro investierten. In das obere Geschoss des
angegliederten Bürotrakts ist unsere Konstruktionsabteilung eingezogen, die sich nun über ein neues,
konzentrationsförderndes Umfeld freut (S.27).
Von Mitte 2017 bis Anfang 2018 stellten wir 11 neue
Mitarbeiter/innen und einen Auszubildenden ein, die
nun unser Team in den Bereichen Projekt- und Bauleitung,Konstruktion, Teamassistenz, Umformtechnik
und Montage verstärken. Leider verließen uns auch
vier Mitarbeiter, die neue Herausforderungen oder
eine größere Wohnortnähe suchten. Zwei langjährige, bewährte Mitarbeiter der Montage verabschiedeten wir vor dem versammelten Team mit wertschätzenden Worten und Präsenten in den verdienten
Ruhestand. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter/
innen im Büro, in den Werkshallen und auf Montage,
dass sie sich mit so viel Engagement und Qualitätsbewusstsein für das Unternehmen einbringen.
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In Germany, good „construction weather“ currently prevails. The German
economy is flourishing in many sectors, and companies are again investing
intensively in new construction projects and extension buildings in order to keep
pace with the development in demand or to seize new market opportunities.
Borgel Elementbau also benefits from this with a stable, good order situation,
which however also brings with it the challenge of ensuring the usual work
quality despite the high intensity. The fact that in 2015/15 we already optimized
our structures and internal processes to maintain our performance strength is
here paying off. Since the beginning of 2017, this also includes the additional
managing director, Dipl.-Ing. Stefan Wagener, which set new impulses.
In 2017/18, we were again pleased to get major orders from the energy and
paper industry as well as the logistics sector and realized construction projects,
partially turnkey, for medium-sized businesses. We broke new ground in the
field of scientific institutes. A hall that we clad in Hamburg for a research institute will soon house the world‘s largest test stand for wind energy blade bearings.
The positive development of our Umformtechnik (flashing production) is benefiting significantly from the new hall construction and the production facilities, for
which we invested a total of 1.5 million euros. Our design department is located
at the upper floor of the adjoining office wing and is now pleased about a new
concentration-stimulating environment (p.27).
From mid-2017 to early 2018, we hired 11 new employees and one trainee, who
now strengthen our team in the areas of project and construction management,
design engineering, team assistance, flashing production and assembly. Unfortunately, four employees left us looking for new challenges or a better closeness
to their residence. In front of the assembled team, we retired two long-standing,
proven assembler with appreciative words and presents in the well-earned
retirement. We would like to thank all employees in the office, in the workshops
and on assembly for their dedication and quality awareness for the company.

Geschäftsleitung / management board (from left to right): Dipl.-Ing. Wolfgang Borgel, Geschäftsführer /
director, Dipl.-Ing. Stefan Wagener, Geschäftsführer / director
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Foto IFBS-Vorstand

Qualitäts-Zertifikat IFBS/ Quality certification IFBS

PROJEKTE / PROJECTS 2017/18

Der IFBS-Vorstand / IFBS-Board (v.l.n.r. / from left to right): Roland Stark, Wolfgang Borgel,
Katja Bösch, Manfred Büdenbender, Michael Lamprecht

Zertifikat SCC** / Certification SCC**

Borgel Elementbau ist Mitglied im IFBS (Industrieverband

Borgel Elementbau is a member of the IFBS (Industry Association for Building Systems in

für Bausysteme im Stahlleichtbau). Der IFBS fördert aktiv

lightweight steel construction). The IFBS actively encourages high-quality construction, sa-

Bauqualität, Arbeitssicherheit und Fachbetriebe. Unsere

fety at work and specialists in the industry. Our employees regularly take part in the IFBS

Mitarbeiter nehmen regelmäßig an den IFBS-Fortbildungs-

training programmes. As a partner of the IFBS and member of the Handwerkskammer

maßnahmen teil. Als Partner des IFBS und Mitglied der

Münster (Chamber of Craft Industry) Borgel Elementbau GmbH guarantees you top quality.

Handwerkskammer Münster garantiert Ihnen die Borgel
Elementbau GmbH höchste Qualität.

Matthias Kollwer,
Kalkulator und Projektleiter /
Estimation and Project management

Borgel Elementbau: Bauleistung / Jahr in Mio. Euro: 2007-2017
Construction work / year in million euro: 2007-2017

30 Mio.

25 Mio.

20 Mio.

15 Mio.

10 Mio.

Wir bieten nur an, was wir beherrschen – z.B. Innovationen.
We offer only what we manage – e.g. innovations.

2007
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Einer unserer Leitsätze: Wir sind vorausschauend.
Für die Anforderungen unserer Kunden entwickeln wir intelligente und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Vorausschauend identifizieren wir mögliche Hindernisse
und halten Alternativen parat. Wir analysieren die Entwicklung der Kundenanforderungen sowie der Bautrends und initiieren bei Bedarf neue Produktvarianten.
Innovationen integrieren wir sofort in unsere Lösungsangebote.

One of our guiding principles: We are looking ahead.
For the needs of our customers, we develop intelligent and economically reasonable solutions. Looking ahead, we identify possible obstacles and offer alternatives.
We analyse the development of the client requirements as well as construction
trends and initiate new product variants if needed. Innovations we immediately
integrate into our solution offerings.

www.borgel.com I 05

Projekte / Projects 2017/18

Zerhusen Kartonage: Vom Verarbeiter zum Produzenten
From processor to manufacturer
Zerhusen vollzieht mit dem Bau eines
eigenen Wellpappenwerkes den Wandel vom Verarbeiter zum Produzenten.
Borgel Elementbau verkleidete hier
innerhalb einer kurzen Bauzeitvorgabe
Dach und Wände mit Trapezprofilen,
davon 11.000 m² mit Akkustiktrapezprofilen. Wir sorgten auch für die Dachabdichtung und Fassadeneinbauten
wie Türen, Sektional- und Schnelllauftore, Aluminiumfensterbänder, Lichtbänder, Industrieverglasung, Lichtkuppeln
und eine RWA-Anlage.

Zerhusen carries out with the building
of an own corrugated board plant the
change from processor to manufacturer.
Borgel Elementbau covered here within
a short construction period requirement
roof and walls with trapezoidal profiles,
therefrom 11.000 m² with acoustic
trapezoidal profiles. We also provided
the roof waterproofing and facade
installations like doors, sectional and
high speed doors, aluminium window
strips, light bands, industrial glazing,
skylight domes and a smoke and heat
ventilation system.

P R O J E K T D A T E N:

Schumacher Packaging: Schnelle Kapazitätsverdoppelung mit System
Systematic rapid capacity doubling
Schumacher Packaging erweiterte
sein erst 2014 von Borgel Elementbau
errichtetes Wellpappewerk um drei
neue Bauabschnitte und verdoppelte
damit seine Fertigungs- und Lagerkapazitäten. Es entstanden auf 5.000 m²
ein Hallentrakt für Weiterverarbeitungsmaschinen, auf 3.000 m² ein
Blocklager für Fördertechnik und eine
Erweiterung des Hochregallagers.
Erneut setzten wir u. a. wieder vorgefertigte „Domico-Systemelemente“
ein.

PROJEKTDATEN
Bautyp: Drei Erweiterungsbauten für ein
Wellpappewerk
Bauherr: Schumacher Packaging
Standort: Greven, Airport Park Flughafen
Münster/Osnabrück
Leistungen von Borgel Elementbau:
Dachabdichtung, Dach- und Wandaufbau
mit Domico-Systemelementen und Finish mit
einer zusätzlichen, wetterfesten Außenverkleidung aus Sandwichpaneelen oder
Trapezprofilen

Schumacher Packaging expanded its
corrugated board plant built by Borgel
Elementbau in 2014 by three new
construction areas, doubling its production and storage capacities. There
were built on an area of 5,000 m² a
hall wing for processing machines as
well as on an area of 3,000 m² a block
warehouse for conveyor technology
and an extension of the high-bay
warehouse. Once again, we used
among others prefabricated „Domico
system elements“.

The advantages: construction speed,
cost reduction, attractive appearance,
durability and recyclable materials. A
mineral wool core ensures fire protection and thermal insulation.

Bautyp: Produktionshalle

P R O J E K T D A T A:

Bauherr: R. Zerhusen Vermietung u. Verpachtung

Building Type: production hall

Standort: Damme

Client: R. Zerhusen Vermietung u. Verpachtung

Leistungen von Borgel Elementbau:

Location: Damme

16.700 m² Dachtrapezprofile, 11.000 m² als

Services of Borgel Elementbau:

Akkustiktrapezprofile, 6.600 m² Fassade, Dach-

16,700 m² of roof trapezoidal profiles,

abdichtung, Türen, Sektional- u. Schnelllauftore,

11,000 m² as acoustic trapezoidal profiles,

Aluminiumfensterbänder, Lichtbänder, Lichtkup-

6,600 m² of facade, roof waterproofing, doors,

peln, Industrieverglasung, RWA-Anlage.

sectional and high speed doors, aluminium
window strips, light bands, skylight domes,
smoke and heat ventilation system.

PROJEKTDATEN
Building type: Three extensions
for a corrugated board plant
Building owner: Schumacher Packaging
Location: Greven, Airport Park,
Münster/Osnabrück Airport
Service of Borgel Elementbau:
Roof sealing, roof and wall construction with

Die Vorzüge: Aufbau-Schnelligkeit,
Kostenreduktion, ansprechende
Optik, Langlebigkeit und recycelbares
Material. Ein Kern aus Mineralwolle
sorgt für Brandschutz und Wärmedämmung.

Projektmanager: Stefan Wagener

Domico system elements and finish with an

Eine „Domico-Halle“ kann maßgenau in Länge, Breite und Höhe mit allen

additional, weatherproof outer cladding of

vorgegebenen Öffnungen für Tore, Türen und Fenster hergestellt werden.

sandwich panels or trapezoidal profiles.

A ”Domico Hall“ can accurately be made in length, width and height with

”

all predetermined openings for gates, doors and windows.

Sehen Sie einen Kurzfilm über den Aufbau
einer „Domico-Halle“.
Take a look at a
short film about the
construction of a
“Domico-Hall“.
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Palm Paper (UK):
Gasturbinen-Kraftwerk für Europas größte Zeitungspapiermaschine
Gas turbine power plant for Europe‘s largest newsprint machine










Tilbury (UK):
Biomassekraftwerk Biomass power station
entsorgt Londons disposes London´s
Restholzanfall residual wood
Palm Paper Ltd. produziert in King`s
Lynn (England) mit Europas größter
Papiermaschine „PM7“ Zeitungsdruckpapiere. Borgel Elementbau verkleidete
bereits den damaligen Neubau der
Papierfabrik und kam nun auch bei den
Erweiterungsbauten wie ein Gasturbinen-Kraftwerk und eine Ultrafiltration
der Abwasseraufbereitung zum Einsatz.
Borgel Elementbau sorgte hier auch für
Lichtkuppeln, Innen- und Außentüren
aus Stahl, Rolltor-Elemente, Aluminium-Fensterfassaden und Lüftergitter.

Palm Paper Ltd. produced in King‘s
Lynn (England) with Europe‘s largest
paper machine „PM7“ newspaper print
paper. At the time Borgel Elementbau
already covered the new construction
of the paper mill and was now also
engaged for the extension buildings
such as a gas turbine power plant and
ultrafiltration of the wastewater treatment plant. Borgel Elementbau also
provided roof light domes, steel interior
and exterior doors, roller shutters,
Elements, aluminum window facades
and fan grilles.

P R O J E K T D A T E N:

In der Nähe Londons entstand ein 40
MW Biomassekraftwerk für Tilbury
Green Power Ltd. mit einem Kesselwirkungsgrad von über 92 %. Die Anlage
soll rund 270.000 Tonnen Restholz im
Jahr verbrennen und so einen Beitrag
für die Reduktion des Restholzanfalls
in Englands Hauptstadt leisten. Borgel
Elementbau versorgte die Haupt- und
Nebengebäude mit Dach- und Fassadenverkleidung inklusive Dachabdichtung und Dachentwässerung.

Near London arises a 40 MW biomass
power station for Tilbury Green
Power Ltd. with a boiler efficiency of
more than 92%. The plant shall burn
annual around 270.000 tonnes of
residual wood and so contribute to the
reduction of wood waste in England´s
capital. Borgel Elementbau provides
the main and adjoining buildings with
roof and facade cladding inclusive roof
waterproofing and roof drainage.
P R O J E K T D A T A:

P R O J E K T D A T E N:

Building type:biomass power station (wood

Hirschmann (AUT): Stammsitz-Erweiterung / Extension of headquarters
Bis zu 4 km lange elektronische „Nervenbahnen“ besitzen heutige Autos.
Hirschmann Automotive GmbH gehört
in diesem Bereich zu den führenden
Produzenten für Steckverbindungen
und Sensorsysteme. Das expandierende
Unternehmen erweitert am Stammsitz
in Rankweil / Österreich die Lehrwerkstatt und den Werkzeugbau (WZB) um
ein neues Gebäude und baute ein neues
Mitarbeiterzentrum (MAZ) mit Kantine,
Schulungs- und Konferenzräumen. Borgel Elementbau montierte hier für die
Wände Domico-Sidings auf Kassettenunterkonstruktion sowie Trapezprofile.

Today´s cars include up to 4 km long
electric “nerve tracts”. In this area the
Hirschmann Automotive GmbH belongs
to the leading manufacturers of connectors and sensor systems. The company
is on a growth course so they extend at
the headquarters in Rankweil / Austria
the training workshop and the tool
construction (WZB) with a new building
and build a new employee centre (MAZ)
with a canteen, training and conference
rooms. Borgel Elementbau installs here
for the walls Domico-sidings on cassette
substructure as well as trapezoidal
profiles.

Bautyp: Biomassekraftwerk (Holzabfälle),

waste), main-building (boiler house, turbines,

Bautyp: Neubau CCGT-Kraftwerk (Combined

P R O J E K T D A T A:

main-building (Kesselhaus,Turbinen, Service),

service), woodworking building, secondary

Cycle Gas Turbine/Gasturbinen-Kraftwerk)

Building type:new CCGT power plant

Holzbearbeitungsgebäude, Nebenbauteile.

buildings.

sowie Erweiterungsmaßnahme Ultrafiltration

(Combined Cycle Gas Turbine / Power Plant)

Bauherr: Tilbury Green Power, London

Builder: Tilbury Green Power, London

an der Abwasseraufbereitung

as well as expansion works at the building

Standort: Port of Tilbury, Essex, RM18 7LA

Location: Port of Tilbury, Essex, RM18 7LA

Bauherr: Palm Paper Ltd, King´s Lynn (UK)

ultrafiltration at wastewater treatment

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

Standort: Saddlebow Industrial Estate, King’s

Builder: Palm Paper Ltd, King‘s Lynn (UK)

Dach- und Fassadenbekleidung inkl. Dachab-

Roof and facade cladding incl. roof waterproo-

Lynn, Norfolk, England

Location: Saddlebow Industrial Estate, King‘s

dichtung und Dachentwässerung, 7.500 m²

fing and roof drainage, 7,500 m² of trapezoidal

Projektmanagement: BHM Ingenieure,

Lynn, Norfolk, England

Trapezprofile, ca. 1.150 m² MiWo Dach-Sand-

profiles, about 1,150 m² of mineral wool roof

Feldkirch (Österreich)

Projektmanagement: BHM Ingenieure,

wichpaneele, ca. 15.500 m² MiWo

sandwich panels, about 15,500 m² of

Leistungen von Borgel Elementbau:

Feldkirch (Österreich)

Fassaden-Sandwichpaneele.

mineral wool facade sandwich panels.

Dach- und Wandbekleidungen: ca. 1.000 m²

Services of Borgel Elementbau:

Trapezprofile als Dachtragschale, 2.300 m²

roof and façade cladding: approx. 1,000 m²

Kassettenwand mit Trapezprofil-Deckschale,

of trapezoidal profiles as roof support shell,

ca. 700 m² Sidingsfassade auf Massivwand,

approx. 700 m² of cassettes wall with trape-

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E C T D A T A:

ca. 250 m² Sandwichpaneel-Fassade,

zoidal profile cover, approx. 700 m² sidings

Bautyp: Werkstatthalle + Mitarbeiterzentrum

Building Type: workshop hall + employee centre

ca. 1.100 m² Trapezprofile an Rohrbrücke,

façade on solid wall, approx. 250 m²

Bauherr: Hirschmann Automotive GmbH

Client: Hirschmann Automotive GmbH

Lichtkuppeln mit RWA-Funktion, Stahl

of sandwich panel facade, roof light domes

Standort: Rankweil, Österreich

Location: Rankweil, Austria

Innen- und Außentüren, Rolltor-Elemente,

with smoke and heat extractor function, steel

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

Aluminium-Fensterfassaden,

interior and exterior doors, roller shutter ele-

780 m² Domico-Sidings auf Kassettenunter-

780 m² of Domico-sidings on cassette substruc-

Lüftergitter

ments, aluminum window facades / fan grilles

konstruktion und 4.100 m² Trapezprofile für

ture and 4,100 m² of trapezoidal profiles for

Wandfassade und Dach der Technikzentrale.

wall facade and roof of the technical centre.

Projektmanager
Matthias Kollwer

WZB

Projektmanager
Blerim Selimi
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AiP: Perfekt schlüsselfertig für „Aluminium in Perfektion“
Perfect turnkey for ”aluminium in perfection”
Die AiP - Metallbau GmbH & Co. KG
ist spezialisiert auf die Planung und
Fertigung hochwertiger Türen, Fenster
und weiterer Aluminiumprodukte für
Partner des Bauelemente-Fachhandels. Borgel Elementbau errichtete
für AiP schlüsselfertig auf 2.000 m²
Grundfläche eine neue Produktionshalle mit einem zweigeschossigen
Bürotrakt auf 360 m² Grundfläche. Als
Besonderheit erhielten die Innenräume des Bürogebäudes abgehängte
Akustikdecken, der Besprechungsbereich einen nach oben offenen
Galerieraum und der Treppenaufgang
eine Sichtbetonwand als kontrastreichen optischen Mittelpunkt.

The AiP - Metallbau GmbH & Co.
KG specializes in the planning and
manufacture of high-quality doors,
windows and other aluminium products for partners in the construction
component trade. Borgel Elementbau
built for AiP a new turnkey production
hall with an area of 2,000 m² of floor
space as well as a two-story office
wing with an area of 360 m² of floor
space. As a special feature, the interiors of the office building were fitted
with suspended acoustic ceilings, the
meeting area with a gallery room
open up to the ceiling and the staircase with a fair-faced concrete wall as a
high-contrast optical center.

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E C T D A T A:

Bautyp: Produktionshalle (2.000 m² Fläche),

Building type: production hall (2,000 m²

zweigeschossiges Bürogebäude (360 m² )

area), two-story office building (360 m² area)

Bauherr: AiP - Metallbau GmbH & Co. KG

Client: AiP - Metallbau GmbH & Co. KG

Standort: Emsdetten

Location: Emsdetten

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

Wir sorgten als Generalunternehmen für

As a general contractor, we provided all ser-

alle Leistungen von Erdbauten über Rohbau,

vices from earthworks and shell construction

Stahlbau, Fassadenbau bis hin zu den finalen

to steel construction, facade construction and

Malerarbeiten. 2.000 m² Dach: Trapezprofile

up to the final painting work. 2,000 m² of roof:

mit einem Warmdachaufbau. 1.300 m²

trapezoidal profiles with a warm roof structure.

Wand: Fischer-Thermopaneele

1,300 m² of wall: Fischer thermopanels

Anssems: Großes A weist den Weg „direkt zum Anhänger“ ...
Large A shows the way ”directly to the trailer“ ...
... so lautet der Slogan und das
Konzept der 12 deutschlandweit neu
entstehenden Fachmärkte, die nahezu
alle von Borgel Elementbau und Ruël
Stahlbau als ARGE schlüsselfertig
erstellt werden. Ein riesiges „A“ am
Haupteingang weist Autofahrern
schon von weitem den Weg zu den
Fachmärkten, die alle in Sichtweite
von Autobahnen liegen. Interessierte
können Anhänger der namhaften
Hersteller Anssems und Hulco auf zwei
frei zugänglichen Ausstellungsebenen
direkt in Augenschein nehmen und
sofort ab Lager kaufen.

... which is the slogan and the
concept of 12 specialists market halls
arising throughout Germany, which
were almost all built in a turnkey
construction way by the consortium of
Borgel Elementbau and Ruël Stahlbau.
A giant ”A“ at the main entrance
points the drivers already from a
distance the way to the professional
markets, all of which are within the
sight of motorways. Those interested
can directly have a close look at the
trailers of the renowned manufacturers Anssems and Hulco at two freely
accessible exhibition levels and buy
immediately from stock.

Projektmanager:

P R O J E K T D A T E N:

Peter Niehues, Wolfgang Ahlers

Bautyp: Fachmarkthallen

P R O J E C T D A T A:

Bauherr: Anssems.com Deutschland GmbH,

Building Type: Specialists market halls

Bad Bentheim-Gildehaus

Client: Anssems.com Deutschland GmbH, Bad

Standort: 12 deutschlandweit verteilte

Bentheim-Gildehaus

Standorte

Location: 12 locations throughout Germany

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

Schlüsselfertigbauweise in ARGE mit

Turnkey construction in consortium with

Ruël Stahlbau GmbH

Ruël Stahlbau GmbH

Projektmanager:
Josef Brüggemeyer
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Sprinkenhof GmbH/Fraunhofer IWES:
Weltweit größter Prüfstand für Windenergie-Rotorblattlager
World‘s largest test rig for wind energy rotor blade bearings
Die Sprinkenhof GmbH, zuständig für
das Asset- und Projektmanagement
von Hamburgs Immobilien, realisierte
für das Fraunhofer IWES in HamburgBergedorf den Neubau des aktuell
weltweit größten Prüfstands für Blattlager von 10 MW-Windenergieanlagen.
Ziel: Ausfallsicherheit steigern und
Energieentstehungskosten senken. Auf
rund 1.400 m² Nutzfläche entstanden
ein Bürotrakt und eine 450 m² große
Prüfhalle.
P R O J E K T D A T E N:
Bautyp: Bürotrakt und Halle für
Forschungsprüfstand

Leistungen von Borgel Elementbau:

The Sprinkenhof GmbH, responsible
for the asset and project management of Hamburg‘s real estate, built
740 m² mit Stahlkassetten inkl. Dämmung
for Fraunhofer IWES in Hamburg-Berund Unterkonstruktion (UK) mit Aluwellfasgedorf the world‘s largest test rig
saden. Rank-Hilfen für Grünbewuchs an der
for blade bearings of 10 MW wind
Nord- und Westseite der Halle, zur Lastabturbines. Goal: Increase reliability
tragung bis in die Unterkonstruktion hinein
and reduce energy generation costs.
befestigt. Hallendach: Trapezprofile als UK
On an area of around 1,400 m² of
für eine Warmeindichtung. Traforaum: in der
floor space have been constructed
Optik der Halle verkleidet. Zweiteilige UK inkl.
Dämmung wg. massiver Stahlbetonwand. Bü- an office wing and a 450 m² large
rotrakt: 37 m² Fassadenverkleidung in kleinen test hall.

Services of Borgel Elementbau:

Halle: 14 m Höhe, Fassadenfläche auf rund

Hall: 14 m height, facade area of approx. 740

Teilflächen (4,25 m² / 1,36m²). Beschichtete

37 m² Facade cladding in small partial areas

Kantteile zur Einfassung für alle Fassadenöffnungen im Leibungsbereich. Attika als oberen
Abschluss des Büromauerwerks. Büro-Haupt-

m² with steel cassettes incl. insulation and
substructure with aluminum wave façades.
Raising aids for green vegetation on the north
and west side of the hall, attached for the load
transfer inside the substructure.
Hall roof: trapezoidal profiles as a substructure for a warm seal. Transformer room:
disguised in the optics of the hall. Two-piece
substructure incl. insulation due to the
massive reinforced concrete wall. Office wing:

P R O J E C T D A T A:

(4.25 m² / 1.36 m²). Coated flashings for all

Building type: office wing and hall for

façade openings in the reveal area. Attica as
the upper end of the office masonry. main of-

research test bench

Bauherr: Sprinkenhof GmbH in Hamburg,

eingang: Vordach mit Steckpaneelen als

Client: Sprinkenhof GmbH in Hamburg,

fice entrance: Canopy with plug-in panels for

Nutzer: Fraunhofer IWES und CC4E

Wetterschutz und optische Aufwertung.

user: Fraunhofer IWES and CC4E

weather protection and visual enhancement.

Standort: Hamburg-Bergedorf

Location: Hamburg-Bergedorf

Projektmanager Josef Brüggemeyer

”

Dach: Eine ca. 90 m² große und um rund 90 cm erhöhte
Einbringeöffnung und ihre Abdeckung wurde für ein

regelmäßiges Abheben/Öffnen ausgearbeitet. Aluwellfassaden am Bürotrakt: Hier mussten alle Maße nach Erstellung der Klinkerfassade in Abstimmung mit dem Fensterbauer festgestellt
und entsprechend jedes Kantteil als Einzelanfertigung hergestellt werden.

Rhein Ruhr Express: Siemens-Wartungswerk des digitalen Zeitalters
Siemens maintenance plant of the digital age
Pendelverkehr in Premiumqualität
sollen 82 neue Züge des Rhein-RuhrExpress (RRX) ab Ende 2018 zwischen
Dortmund und Köln verwirklichen
und so auf lange Sicht helfen, 31.000
Autofahrten einzusparen. Die Siemens
AG erhielt den Auftrag für den Bau der
neuen Züge und deren Wartung für
die nächsten 32 Jahre. Diesen Service
überführt Siemens dabei ins digitale
Zeitalter, denn die Züge werden in
Echtzeit überwacht und Algorithmen
helfen, im Voraus Fehlfunktionen zu beheben, bevor sie eintreten. Für diesen
Auftrag errichtete Siemens in Dortmund
ein neues Wartungswerk.

P R O J E K T D A T E N:
Bautyp: Bürotrakt, Werkstatthalle inklusive
Waschstraße, Drehgestelllager,
Gebäude Unterflurradsatzdrehmaschinen (UFD)
Bauherr: Siemens AG
Standort: Dortmund
Leistungen von Borgel Elementbau u.a. :
5.730 m² Innen- und Außenwandflächen mit
Mineralwollthermopaneelen. Altstofflager:
Dach 675 m² Trapezprofil. Drehgestelllager:
Dach 270 m² Trapezprofil, Wand 240 m²
Trapezprofil. UFD: Dach 240 m² Trapezprofil,
Wand 430 m² Thermopaneele. Bürotrakt:
Glattblechpaneele der Firma Domico.

Premium-quality commuter services
will enable 82 new trains of the
Rhein-Ruhr-Express (RRX) to operate
between Dortmund and Cologne from
the end of 2018, thereby helping to
save 31,000 car journeys in the long
term. Siemens AG was awarded the
contract for the construction of the
new trains and their maintenance for
the next 32 years. Siemens is transferring this service into the digital age,
as the trains are monitored in real
time and algorithms help to anticipate
malfunctions before they occur. For
this order, Siemens built a new maintenance plant in Dortmund .

P R O J E C T D A T A:
Building type: office wing, workshop hall
including car wash, bogie storage, building
for underfloor wheel lathes (UFD)
Client: Siemens AG
Location: Dortmund
Services of Borgel Elementbau among others:
5,730 m² of interior and exterior wall surfaces with mineral wool thermo panels.
Existing warehouse: 675 m² of roof with
trapezoidal profile. Bogie storage: trapezoidal profiles for 270 m² roof and 240 m²
wall. UFD: 240 m² of roof trapezoidal profiles,
430 m² of wall thermo panels. Office wing:
smooth sheet metal panels from Domico.

Roof: An approx. 90 m² large and about 90 cm higher insertion opening
and its cover was designed for a regular lift / open. Aluminum wave
façades at the office wing: Here all dimensions had to be determined after
the clinker facade had been created and in agreement with the window
manufacturer each individual edging part had to be manufactured as a
single production.

Unten: Als Besonderheit war für das Dachund Fassadenmaterial in der Waschstraße ein
erhöhter Korrosionsanspruch zu berücksichtigen. Below: A special feature was the
increased demand for corrosion for the roof
and façade material in the car wash.
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Polyvlies:
(Teil-) Schlüsselfertig mit Farbakzenten
(Part-) turnkey with color accents
Für die Erweiterung seiner Kapazitäten
beauftragte der weltweit agierende
Hersteller technischer Vliesstoffe
Polyvlies die Borgel Elementbau GmbH
mit dem teilschlüsselfertigen Bau
einer neuen Produktionshalle inklusive
Bürotrakt auf dem Werksgelände in
Bevergern. Der Hallenteil weist ein lebhaftes Fassadenbild aus unterschiedlichen Gelbtönen auf, während der aus
dem Bürotrakt herausragende Kubus
mit seiner blauen Fassadenverkleidung
einen markanten Akzent setzt.

Brüder Schlau: Mehr Kapazität und zentrale Steuerung durch Lager-Erweiterungsbau
More capacity and central control through warehouse expansion construction
Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau versorgt
mit ihren etablierten Marken „Hammer“und
„Schlau“ Profi-Kunden wie Maler oder Parkettleger
und spezialisierte Fachgeschäfte mit den benötigten
Waren. Um noch mehr Lagerkapazitäten für den
Großraum Berlin zu schaffen und die Belieferung
von einem Standort aus zu steuern, wurde das Bestandslager in Wustermark mit einem Ergänzungsbau um 14.000 m² Grundfläche und 30 zusätzliche
Tore für den Warenumschlag erweitert. Die neue
Gesamtlagerfläche von 23.000 m² entspricht einer
Größe von drei Fußballfeldern auf denen nun mehr
als 16.000 Artikel Platz finden.

With its established brands „Hammer“ and
„Schlau“, the business group Brüder Schlau
supplies professional customers such as painters
or parquet layers and specialist shops with the
necessary goods. In order to create even more
storage capacity for the greater area of Berlin and
to control delivery from one location, the existing
warehouse in Wustermark was extended by an
additional building with 14,000 m² of floor space
and 30 additional gates for goods handling. The
new total storage area of 23,000 m² corresponds
to the size of three football pitches, on which more
than 16,000 items can now be stored.

P R O J E C T D A T A:

Projektmanager Niels Borgel

”

To expand its capacities, Polyvlies,
the global manufacturer of technical
nonwovens, commissioned Borgel
Elementbau GmbH with the part-turnkey construction of a new production
hall including an office wing on the
company premises in Bevergern. The
hall section has a lively façade image
of different shades of yellow, while the
cube protruding from the office wing
with its blue façade cladding sets a
striking accent.

Besondere Herausforderungen: Schnelligkeit

P R O J E K T D A T E N:

Building type: production hall with

und Brandschutz. Die Dachtragschale mit

Bautyp: Produktionshalle mit einem

an office building

knapp 15.000 m² stellten wir innerhalb von

Bürogebäude

Client: Beyer Polyvlies Holding, technical

drei Wochen fertig. In Bereichen mit be-

Bauherr: Beyer Polyvlies Holding, techni-

handling by pbr Architekten from Osnabrück

sonderen Brandschutzanforderungen (Trep-

sche Abwicklung über pbr Architekten aus

Location: Bevergern

penhäuser, Brandwand, Gefahrenstofflager)

Osnabrück

Services of Borgel Elementbau:

setzten wir Mineralwollpaneele ein, ohne

Standort: Bevergern

part-turnkey construction with earthworks,

dass die Kombination von zwei verschiede-

Leistungen von Borgel Elementbau:

outdoor facilities, shell construction, steel

Teilschlüsselfertigbau mit Erdarbeiten, Außen-

construction, roof and wall cladding (1,630 m²

anlagen, Rohbau, Stahlbau, Dach- & Wand-

of sandwich panels on the wall, 2,885 m² of

verkleidung (1.630m² Sandwichelemente an

steel trapezoidal profiles as roof support shell),

der Wand, 2.885m² Stahltrapezprofile als

rooflights, roofing services (roof sealing and

Dachtragschale), Lichtbänder, Dachdeckerleis-

drainage), ETICS composite system, finery floor

tungen (Dacheindichtung und -entwässerung),

pavement, gardening and landscaping.

nen Produkten sichtbar wurde, die Fassade
behielt ihr einheitliches Erscheinungsbild.
Special challenges: Speed and fire protecti-

Schöttle:
Mehr Platz für die Bewältigung der Aufträge
More space for accomplishment of the orders

on. We completed the roof supporting shell
with almost 15,000 m² within three weeks.

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E C T D A T A:

We used mineral wool panels in areas with

Bautyp: Erweiterungsbau Logistikhalle

Building type: Extension of logistics hall

special fire protection requirements (stair-

Bauherr: Unternehmensgruppe Brüder Schlau,

Client: Business group Brüder Schlau, Porta Westfalica

cases, firewalls, hazardous materials store)

Porta Westfalica

Location: Wustermark

without the combination of two different

Standort: Wustermark

Services of Borgel Elementbau:

products becoming visible; the façade

Leistungen von Borgel Elementbau:

15,000 m² of roof support shell (trapezoidal profile)

retained its uniform appearance.

15.000 m² Dachtragschale (Trapezprofil)

6,000 m² of wall façade (sandwich panels with PIR and

6.000 m² Wand Sandwichpaneele mit PIR /Mineralwollkern

mineral wool core)

Ob Trinkwasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Nah- oder Fernwärme,
Schöttle Leitungsbau bietet im
Großraum Salzgitter/Braunschweig
alle Leistungen für Ver- und Entsorgungsprojekte inklusive eines 24 Std.
Bereitschaftsdienstes für Notfälle. Um
der anhaltend guten Auftragslage mit
optimierten Arbeitsabläufen gerecht
zu werden, investierte Unternehmer
Nico Schöttle in einen Neubau mit
zweigeschossigem Bürotrakt und zwei
Werkstattbereichen.

Whether drinking water, gas, electricity, telecommunications, local or district
heating, Schöttle Leitungsbau offers all
services for supply and disposal projects in the greater area of Salzgitter/
Braunschweig, including a 24-hour oncall service for emergencies. In order
to meet the continuing good order
situation with optimized workflows,
entrepreneur Nico Schöttle invested in
a new building with a two-storey office
wing and two workshop areas.

WDVS-Verbundsystem, Putzstrich, Garten- &
Landschaftsbau.

Project manager: Wolfgang Ahlers

P R O J E C T D A T A:
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P R O J E K T D A T E N:

Building type: workshop building with social

Bautyp: Werkstattgebäude mit Sozial- und

and office wing (48 mx 20 m, height 8m)

Bürotrakt (48 m x 20 m, Bauhöhe 8m)

Client: SLG Schöttle Leitungsbau GmbH

Bauherr: SLG Schöttle Leitungsbau GmbH

Location: Salzgitter

Standort: Salzgitter

Services of Borgel Elementbau:

Leistungen von Borgel Elementbau:

Approximately 1,000 m² of roof with trapezoi-

Ca. 1.000 m² Dach mit Trapezprofil.

dal profile

Ca. 500 m² Wand mit Aluwellprofil auf

Appr. 500 m² of wall with aluminum profile on

Kassette, Dämmung (Miwo), Deckschale (an

cassette, insulation (mineral wool), cover shell

Stahlkonstruktion).

(on steel construction)

Ca. 150 m² mit zweiteiliger Unterkonstruktion

Appr. 150 m² with two-part substructure on

auf Mauerwerk.

masonry
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Crespel & Deiters:
Eine Mehllager/Trennanlage als Unikat
A flour storage/separation plant as a unique piece

ETS: Ein neues Werk für 150.000 t Mischfutter
A new plant for 150,000 tonnes of compound feed

Crespel & Deiters gehört zu den
europaweit führenden Anbietern
von weizenbasierten Produkten als
Ausgangsbasis für Veredelungslösungen in der Lebensmittelindustrie und
Tiernahrungsproduktion sowie von
weizenstärkebasierten Klebstoffkonzepten. In Ibbenbüren entstand eine neue
Mehllager/Trennanlage (MT-Anlage),
deren Kombination aus Rohstofflager,
Verladebrücken und einer Drei-Phasen-Trennung einzigartig ist.

Crespel & Deiters is one of Europe‘s
leading suppliers of wheat-based products as a starting point for processing
solutions in the food industry and pet
food production as well as for wheat
starch-based adhesive concepts. In
Ibbenbüren is currently being built a
new flour storage / separation plant
(MT plant), whose combination of raw
material storage, loading bridges and a
three-phase separation is unique.

Wo Erfahrung und Wissen kollegial geteilt werden, können auch Auszubildende an ihren Aufgaben wachsen.
Where experience and knowledge are collegial shared, trainees can benefit and rise up on their tasks.
Einer unserer Leitsätze: Wir sind wertschätzend.
Wir betrachten ein positives Arbeitsklima und einen fairen, kollegialen Umgang miteinander als wichtige Basis für eine erfolgreiche Teamleistung in der auch Auszubildende mit der
Verantwortung wachsen können. Wir teilen unsere Erfahrung, unser Wissen und pflegen
einen ehrlichen Dialog, der auch Konflikte anspricht, um sie gemeinsam zu lösen. Innerhalb
und außerhalb des Unternehmens begegnen wir uns und anderen Menschen mit Respekt.

One of our guiding principles: We are appreciative.
We consider a positive working atmosphere and a fair, collegial interaction with
each other as an important basis for a successful team performance where trainees
also can grow with responsibility. We share our experience, our knowledge and
maintain an honest dialogue that also responds conflicts, to solve them together.
Inside and outside the company we treat each other and other people with respect.

Julia König,
Auszub. Tech. Zeichnerin
Apprentice (2014-2018)

P R O J E K T D A T E N:
P R O J E K T D A T E N:

Bautyp: flour storage/separation plant

Bautyp: Mehllager/Trennanlage (MT-Anlage)

Bauherr: Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Bauherr: Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Standort: Ibbenbüren

Standort: Ibbenbüren

Leistungen von Borgel Elementbau:

Leistungen von Borgel Elementbau:

1,120m² of roof area with trapezoidal profiles:

Insges. 1.120 m² Dachfläche mit Trapezprofil:

Production building, Storage building 49,50 m.

Produktion, Lager (H 49,50 m). Insges. 6.420

In total 6,420m² of wall with trapezoidal

m² Wand mit Trapezprofil. 3.650 m² 1-teilig,

profiles. 3,650 m² 1-part, back-ventilated,

hinterlüftet, MiWo-Dämmung auf Beton. 1.100

MiWo insulation on concrete. 1,100 m² cas-

m² Kassettenauf Stahl- und Stb.-Stützen, hin-

settes on steel and reinforced concrete steel

terlüftet, MiWo-Dämmung in Kassette.1.670

supports, back-ventilated, MiWo insulation in

m² 2-teilig, hinterlüftet, MiWo-Dämmung auf

cassette.1,670 m² 2-parts, back-ventilated,

Beton. Einarbeiten von zwei Werbeflächen.

MiWo insulation on concrete. Incorporation of

Die ETS Mischfutterwerk GmbH & Co.
bietet Verarbeitung von Getreide und
Produktion von Mischfutter inkl. Beratung für Nutztier-Fütterungsstrategien.
Das neue Werk in Ladbergen liegt für
den Frachtverkehr strategisch günstig
am Dortmund-Ems-Kanal, hier will
ETS zunächst 150.000 t Mischfutter im
Jahr produzieren. Es wurden Silos und
Lagerhallen für Getreide, Futtermittel
und Dünger mit einem Fassungsvermögen von 17.000 t errichtet.

ETS Mischfutterwerk GmbH & Co. KG
offers processing of grain and production of compound feed including advice
for livestock feeding strategies. The
new plant in Ladbergen is strategically
located on the Dortmund-Ems Canal
for freight traffic, where ETS initially
wants to produce 150,000 tonnes
of compound feed per year. Silos
and warehouses for grain, feed and
fertilizer with a capacity of 17,000 t
were built.

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E C T D A T A:

Bautyp: Mischfutterwerk mit Bürotrakt und

Building type: compound feed plant with office

Projektmanager Andreas Oberholthaus, Site management Blerim Selimi (Foto)

Reinigungsgebäude

wing and cleaning building

Auf der Südachse der MT-Anlage wurden die Mehlleitungsrohre unterhalb der

Bauherr: ETS-Mischfutterwerke in Saerbeck

Client: ETS compound feed plants in Saerbeck

Fassade verlegt, daher geriet die Montage der Unterkonstruktion sehr klein-

Standort: Ladbergen

Location: Ladbergen

teilig und massiv. Zum Einsatz kamen hier ca. 580 vom Schlosser angefertigte

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

Auflagerkonsolen und ca. 1.200 m C-Profile in verschiedenen Abwicklungen

Ca. 1.400 m² Dachtrapezprofile - aufgeteilt

Approximately 1,400 m² of roof trapezoidal

und Stärken. On the south axis of the MT plant, the flour pipes are laid below

in 3 Dachflächen mit Höhen von 10 m, 16

profiles - divided into 3 roof areas with heights

the façade, so the assembly of the substructure is very detailed and massive.

m und 44 m. Gesamtfassadenfläche ca.

of 10 m, 16 m and 44 m. Total facade area

About 580 of locksmith made bearing brackets and about 1,200m of C-profiles

5.800m² davon: Hauptgebäude: 4.500 m²

of approx. 5,800 m² of which are: Main

in different forms and strengths are used here.

Kassettenwand, Dämmung mit Trapezprofil,

building: 4,500 m² of cassette wall, insulation

Treppenturm: 750 m² Z-UK auf Betonwand

with trapezoidal profile, Stair tower: 750 m²

mit Trapezprofil, Reinigungsgebäude: 550

of Z- sub-construction on concrete wall with

m² Sandwichpaneele, 1.500 m² Innenwände

trapezoidal profile Cleaning building: 550 m²

mit Sandwichpaneele, Dacheindichtung als

of sandwich panels, 1,500 m² interior walls

Warmdach ausgeführt von Nachunternehmer

with sandwich panels, Roof seal as a warm

two advertising spaces.

Jasmin Kamp,
Auszub. Industriekauffrau
Apprentice (2014-2017)

”

roof designed by subcontractors
Projektmanager Thomas Potthoff Wir hatten einen sehr engen Terminplan
und mussten die Verkleidung der Innenwände um die bereits installierte
Gebäudetechnik herum mit vielen Aussparungen erarbeiten. Die Gebäudehöhe von 44 m erforderte das Montieren aus einer Hängekorbanlage.

”
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Alexander Gagin,
Auszub. Industriekaufm.
Apprentice (2015-2018)

Special challenges: a very tight schedule and we had had to erect the cladding of the interior walls around the already installed building technology
with many recesses. The building height of 44 m required mounting from a
hanging basket system.

Janina Didden,
Auszub. Industriekauffrau
Apprentice (2013-2016)
www.borgel.com I 17

Auch wenn Projekte besonders groß und vielschichtig sind, behalten wir den Überblick.
Even if projects are particularly large and complex, we keep the overview.

PROJEKTVORSCHAU / PROJECT PREVIEW 2018/19

Einer unserer Leitsätze: Wir bewahren den Überblick.
Auch bei komplexen Aufträgen bewahren wir die Übersicht und bieten Ihnen mit
unserem Know-how aus vielen hundert Bauprojekten einen tiefgreifenden Mehrwert
– europaweit! Wir kümmern uns um länderspezifische Baurichtlinien, Genehmigungsverfahren und behalten „Papierkram“, Personal und Material fest im Blick.

One of our guiding principles: We keep the overview.
Even for complex orders, we keep the overview and provide our customers with our
know-how from many hundreds of construction projects a profound added value
- throughout Europe! We take care of country-specific building codes, licensing
procedures and retain „paperwork“, personnel and material firmly in mind.

ProServ: Ein Versorgungscampus für das Gesundheitswesen
A healthcare supply campus
Die ProServ Management GmbH beliefert
als „Rundum-Versorger“ Kliniken und Seniorenheime mit medizinischen Geräten
von der Spritze bis zum Herzschrittmacher sowie mit Essen. In Pulheim-Ost
bei Köln plant ProServ einen neuen
Versorgungscampus mit 100 Arbeitsplätzen, eigenem Lager und eigener Transportlogistik auf 20.500 m². Es entsteht
ein mehrgeschossiges Gebäude u. a. mit
einer Großküche und einem Sterilisationsbereich. Das Herzstück bildet der
„OSR-Shuttle“ zur Warenlagerung und
–verteilung mit moderner Fördertechnik.

ProServ Management GmbH is an
„all-round provider“ supplying hospitals
and retirement homes with medical
equipment from syringes to pacemakers
and food. In Pulheim East near Cologne,
ProServ is planning a new supply
campus with 100 work places, its own
warehouse and own transport logistics
at an area of 20,500 m². The result is a
multi-storey building among others with
a large kitchen and a sterilization area.
The central element of the system is the
„OSR shuttle“ for storing and distributing goods.

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E K T D A T A:

Bautyp: Versorgungscampus inkl.

Building Type: Supply campus with

Lager und Großküche

warehouse and large-scale kitchen

Bauherr: ProServ Management GmbH

Client: ProServ Management GmbH

Standort: Pulheim

Location: Pulheim

Leistungen von Borgel Elementbau:

Services of Borgel Elementbau:

5.680 m² Dachtrapezbleche mit 300 m²

5,680 m² of roof trapezoidal sheeting with

Untersichtdecke , 1.300 m² Isowandpaneele,

300 m² of bottom view ceiling, 1,300 m² of

3.300 m² Dämmung mit UK-Kassettenprofilen

isolation wall panels, 3,300 m² of insulation

und Stahlwellenprofilen.

with subconstruction cassette profiles and steel

Projekte / Projects 2018/19

Projektmanager Blerim Selimi

wave profiles.

Papierwerk LEIPA: Fassadenauffrischung und Neubau für die Altpierbearbeitung
Refurbishment of facades and new building for waste paper processing

Blerim Selimi,
Bauleiter / Site management

Die LEIPA, Georg Leinfelder GmbH
produziert mit 1.200 Mitarbeiter/
innen verschiedene Papierprodukte
aus 100% Altpapier für z.B. Kataloge,
Verpackungen und Versandtaschen.
Herzstück des Auftrags ist der Neubau
der Stoffaufbereitungshalle „OCC“ bei
laufendem Betrieb der Papierfabrik.
Das Stahlbetongebäude wird von
Borgel Elementbau umlaufend mit Kassetten, Dämmung und Trapezprofilen
verkleidet. 10 weitere kleine Gebäude
bekommen ebenfalls neue Fassaden.

P R O J E K T D A T E N:
Bautyp: Produktionshalle (105 x 32 x 24 m /
LxBxH) und 10 kleinere Gebäude (u.a.
Förderbrücken, diverse Einhausungen und
verschiedene Kraftwerksgebäude)
Bauherr: LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Standort: Schwedt/Oder
Leistungen von Borgel Elementbau:
ca. 2.500 m² Kaltfassade, ca. 2.000 m²
Kaltdach, ca. 7.500 m² Trapezprofile inkl.
Dämmung auf Stb. Fassade, ca. 2.500 m² Kassettenwände mit Dämmung und vorgesetzten
Trapezen, ca. 500 m² Sandwichfassade.

The LEIPA, Georg Leinfelder GmbH produces with 1,200 employees various
paper products from 100% recovered
paper for e.g. catalogues, packaging
and envelopes. The core element of the
contract is the construction of the new
production hall for material processing
„OCC“ during ongoing operation of the
paper mill. The reinforced concrete
building is encircled by Borgel Elementbau with cassettes, insulation and
trapezoidal profiles. 10 further small
buildings also get new facades.

P R O J E K T D A T A:
Building Type: Production hall (105 x 32 x 24 m
/ LxWxH) and 10 smaller buildings (including
conveyor bridges, various housings and power
plant buildings in various designs).
Client: Leipa Georg Leinfelder GmbH
Location: Schwedt/Oder
Services of Borgel Elementbau:
(all approx.) 2,500 m² of cold facade, 2,000 m²
of cold roof, 7,500 m² of trapezoidal profiles
incl. insulation on steel sheet facade, 2,500 m²
of cassette walls with insulation and attached
trapezoids, 500 m² of sandwich facade.

Projektmanager Dirk Köchling
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Stadtwerke Kiel: Ein modulares Gasmotorenkraftwerk setzt neue Maßstäbe
A modular gas engine power plant sets new standards
Das neue Küstenkraftwerk K.I.E.L.
(Kiels intelligente Energie-Lösung) soll
die regionale Fernwärmeversorgung
absichern, die Regelenergie flexibel
vermarkten und 70 % weniger CO2
ausstoßen als das alte Kraftwerk. Das
europaweit einzigartige Projekt nutzt
die derzeit modernste Technik für neue
Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit.

Pappe / board: 3 x Prowell, in Offenbach a. d. Quaich, Schüttdorf (GER) und Lodz (POL)

The new coastal power plant K.I.E.L.
(Kiel‘s intelligent energy solution) shall
secure the regional district heating
supply, flexibly market the control
energy and emit 70 % less CO2 than the
old power plant. This project, unique in
Europe, uses state-of-the-art technology
to set new standards in flexibility,
efficiency and ecological sustainability.
P R O J E K T D A T A:

Projektmanager Dirk Köchling

Beispiele Papierindustrie / Examples Paper industries

P R O J E K T D A T E N:

Building Type: production hall

Bautyp: Gasheizkraftwerk und Trafoboxen-

Client: R. Zerhusen Vermietung u. Verpachtung

Bauherr: Stadtwerke Kiel

Location: Damme

Standort: Kiel

Services of Borgel Elementbau:

Leistungen von Borgel Elementbau:

In total of around 16,000 m² of wall façade area

Insgesamt rund 16.000 m² Wandfassade und

and services on 2,600 m² of roof area.

Leistungen auf 2.600 m² Dachfläche.

Thermal insulation and trapezoidal profiles

Wärmedämmung und Trapezprofile auf:

on: Engine Hall 2 and 3. Cassettes, insulation

Motorenhalle 2 und 3. Kassetten, Dämmung

and trapezoidal profiles on: Warehouse wall

und Trapezprofile auf: Lagergebäude- und Tan-

and tank storage wall. Trapezoidal profile on:

klagerwand. Trapezprofil auf: Tanklagerdach,

Tank storage roof area, Workshop building wall

Werkstattgebäude und dortiger Dachfläche,

and roof surface, wall of Control center, Gas

Wände der Leitstelle, Gasübergabestation, Pforte

transfer station, Porch and Extinguishing water

und Löschwasserpumpenhaus. Zusätzlich Dach-

pump house. Additional roof sealing works on

abdichtungsarbeiten auf ca. 1.800 m² Fläche.

an area of approx. 1,800 m².

Kompetenter Partner der Papier- und Energieindustrie
Competent partner of the paper and energy industry
Großprojekte stellen besondere Anforderungen an Kompetenz, Erfahrung
und Sicherheit. Borgel Elementbau ist seit Jahren ein verlässlicher Partner für
komplexe Aufträge u.a. aus der Papier- und Energieindustrie – national und
europaweit. Einige Beispielprojekte der letzten Jahre ...

Major projects make high demands on competence, experience and safety.
Borgel Elementbau has been a reliable partner for complex orders, among
others from paper and energy industry – nationally and throughout Europe.
Some example projects in recent years ...

Kronospan (LUX): 2. Biomasse-Heizkraftwerk für die „Factory for the Future“
2nd biomass cogeneration plant for the “Factory for the Future”

Projektmanager Dirk Köchling
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Kronospan Luxembourg S.A. in Sanem,
eine von weltweit rund 40 Produktionsstätten des österreichischen Holzverarbeitungskonzerns, beteiligt sich seit
2012 an dem EU geförderten Projekt
„Factory for the Future“ mit dem Ziel,
80 Prozent seiner CO2-Emissionen einzusparen und fossile Brennstoffe zu 90 %
durch erneuerbare Energien zu ersetzen.
Deshalb entsteht in Sanem das zweite
Biomasse-Heizkraftwerk mit über 90 %
Wirkungsgrad, das mit Holz-Reststoffen
befeuert wird. Borgel Elementbau verkleidet hier 2018 das zweite Kesselhaus.

Kronospan Luxembourg S.A. in Sanem,
one of around 40 production facilities of the Austrian wood processing
company, has been participating since
2012 in the EU-funded project „Factory
for the Future“ with the aim of saving
80 percent of its CO2 emissions and
90 percent replacing fossil fuels with
renewable energy. That‘s why in Sanem
is in construction meanwhile the second
biomass cogeneration plant with over
90 % efficiency, which is fired by wood
processing residues. 2018 Borgel Elementbau covers the second boiler house.

P R O J E K T D A T E N:

P R O J E K T D A T A:

Bautyp: Kesselhaus Biomasse-Heizkraftwerk

Building Type: boiler house of a biomass

Bauherr: Kronospangruppe, Österreich

cogeneration plant

Standort: Sanem, Luxemburg

Client: Kronospan Group, Austria

Leistungen von Borgel Elementbau:

Location: Sanem, Luxembourg

Verkleidung Kesselhaus (L 40,90 m, B 22,70

Services of Borgel Elementbau: Cladding boiler

m, H 43,50 m). Dachfläche: rund 900 m² mit

house. Roof area: around 900 m² with trapezoi-

Trapezprofil und Dachabdichtung (Dachnei-

dal profiles and roof waterproofing (roof pitch:

gung: 2 %). Wandfläche: ca. 5.200 m² mit

2%). Wall facade area: approx. 5,200 m² with

Kassetten, Dämmung und Trapezprofil.

cassettes, insulation and trapezoidal profiles.

Zeitungspapier / newsprint paper: Palm Paper, King`s Lynn (ENG)

Hygienepapier / tissue paper: SCA Hygiene Products, Mainz
Pappe / board: Lünewell, Lüneburg

Pappe / board: Zerhusen Kartonage, Damme
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E.ON Benelux, Maasvlakte Power Plant 3 (MPP3), Rotterdam (NED)
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Beispiele Energieindustrie
Examples Energy industries
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Beispiele Energieindustrie
Examples Energy industries

E.ON Benelux, MPP3, Rotterdam (NED)
E.ON / Electrabell, Gent (BEL)

Palm Paper, King‘s Lynn (UK)

Klausner, Thüringen (GER)

Tilbury Green Power, London (UK)

„EVI“ Evikon, Laar (GER/NED)

E.ON, Malmö (SWE)
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Smurfit Kappa, Zülpich (GER)
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Internes / Internal affairs 2016

Schon mal mit besonders umsichtigen Menschen gearbeitet? Es gibt nichts Besseres!
Ever worked with a particularly prudent people? There is nothing better!
Einer unserer Leitsätze: Wir sind qualitäts- und sicherheitsbewusst.
Unternehmer Wolfgang Borgel hat im Industrieverband IFBS die Richtlinien für Bauqualität und Arbeitssicherheit maßgeblich mitgestaltet. Daher legen wir großen Wert
auf Qualität und ein umsichtiges Arbeitssicherheitskonzept, das an neu auftretende
Herausforderungen individuell angepasst wird. Unser Sicherheitskonzept ist ein
wichtiger Faktor für Auftragserteilungen.

One of our guiding principles: We are quality and safety conscious.
Entrepreneur Wolfgang Borgel played a major role in the industrial association
for construction quality IFBS in the shaping of the guidelines for quality and
occupational safety. Therefore we attach great importance to quality and a prudent
occupational safety concept that is individually adapted to emerging challenges.
Our safety concept is an important factor in contract awards.

INTERNES / INTERNAL AFFAIRS 2016

Umformtechnik: Positive Entwicklung erforderte Hallen-Neubau
Umformtechnik: Positive development requires new hall
In nur 2 Jahren entwickelte sich die Borgel Umformtechnik GmbH geschäftlich so positiv, dass die bisherige Produktionshalle 2015 „aus allen Nähten
platzte“. Daher investierten wir 1,5 Mio. Euro in einen Neubau direkt
hinter unserer Firmenzentrale, der optimalere Produktionsbedingungen
gewährleistet und die Kapazitäten für Büroräume erweitert. Der Neubau
bietet mehr Platz für Arbeitsabläufe und Maschinen, Verwaltungsräume im
Erdgeschoss des Bürotraktes, einen hochmodernen Küchen- und Pausenraum, und im Obergeschoss bezog die Konstruktionsabteilung der Borgel
Elementbau GmbH ihren neuen, attraktiven Arbeitsplatz.

In just 2 years the Borgel Umformtechnik GmbH showed so good economic development that the previous production hall was „bursting at the
seams“ in 2015. That is why we invested 1.5 million euros in a new building directly behind our headquarters, which ensures more optimal production conditions and extends the capacities for office space. The new
building offers more space for workflows and machines, administrative
rooms on the ground floor of the office tract, a state-of-the-art kitchen
and break room, and the construction department of Borgel Elementbau
GmbH moved into its new, attractive workplace at the upper floor.

Ralf Bringemeier,
Betriebsleiter / Operating manager
Borgel Umformtechnik / Metal forming
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Borgel Elementbau GmbH

Internes / Internal affairs 2017/18

Geschäftsleitung / Management board

Kalkulation / Estimation

Wolfgang Borgel
Geschäftsführer
Director

Matthias Kollwer
Kalkulation, Projektltg.

Stefan Wagener
Geschäftsführer
Director

Estimation, Project manag.

Projektleitung / Project management

Andreas Oberholthaus
Kalkulation
Estimation

Michael Wesselmann
Kalkulation
Estimation

Rainer Sandmann
Konstruktion
Construction

Thomas Potthoff
Projektleitung
Project management

Dirk Köchling
Projektleitung
Project management

Achim Pöppinghaus
Projektleitung
Project management

Maik Walterskötter
Projektleitung
Project management

Nils Kirchner
Bauleitung
Site management

Mücteba Aktas
Bauleitung
Site management

Achim Naumann
Bauleitung
Site management

Janina Didden
Teamassistenz
Team assistence

Alexander Gagin
Teamassistenz
Team assistance

Jill Wamelink
Auszub. Industriekauffr.
Apprentice

Bauleitung / Site management

Konstruktion / Construction

Niels Borgel
Konstruktion
Construction

Josef Brüggemeyer
Projektleitung
Project management

Sieglinde Simon
Konstruktion
Construction

Andreas Pust
Konstruktion
Construction

Markus Gnoza
Konstruktion
Construction

Sandra Herbert
Konstruktion
Construction

Sabine Kaminski
Finanzbuchhaltung
Finance accounting

Blerim Selimi
Bauleitung
Site management

Team Assistenz / Team assistance

Kaufmännische Abtlg. / Comercial department

Annette Ottenhues
Personalmanagement
HR management

Peter Niehues
Bauleitung
Site management

Martina Greiwe
Finanzbuchhaltung
Finance accounting

Bettina Leimbrink
Empfang, Fuhrpark, Vers.
Reception, fleet, insurance

Julia Dinges
Leiterin Teamassistenz
Operating manager

Katharina Ruppel
Teamassistenz
Team assistence

Borgel Umformtechnik GmbH

Borgel Dach- und Fassadentechnik GmbH

Kanttechnik-Werkstatt / Edging technology workshop

Ralf Bringemeier
Betriebsleiter
Operating manager
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Yannik Schulte
Auszub. Industriekaufm.
Apprentice

Margit Ameling
Einkauf / Vertrieb
Purchasing / Sales and
distribution

Unser Metallbauerteam / Our metal worker-team

Dach- und Fassadentechnik / Roof and facade technology

Bereit für Ihren Auftrag: Unser Montageteam
Ready for your order: Our assembly-team
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borgel elementbau

borgel
Industrie- + Gewerbebau

Borgel Elementbau GmbH
Gutenbergstraße 17
48477 Hörstel
Deutschland / Germany
Tel. / Phone: + 49 (0) 54 59 / 80 58- 0
Fax / Fax:
+ 49 (0) 54 59 / 80 58- 80
eMail: info@borgel.com
Internet: www.borgel.com

Rheine

Hörstel
Osnabrück
Münster

