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Durchdachte Fertiger
verbessern den Einbau
Auf der bauma wurden neue Konzepte, Modelle und Detaillosungen
fur Fertiger und Beschickter prasentiert.
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Mafigeschneiderte
Recycling-Losungen
Der Einsatzvon Ausbau- oder Recyclingasphalt ist
heute im Strafienbau unumganglich.
Ammann bietet Ihnen deshalb mafigeschneiderte
Losungen fur die Nutzungvon Recyclingproduk-
ten.

An der Spitze der RA-Nutzung steht die Am-
mann Asphaltmischanlage ABP HRT (High Recy-
cling Technology). Das HRT-Konzept beinhaltet
ein hohes Mafi an Technologie und Innovation,
insbesondere das Gegenstromtrocknungsver-
fahren der RAHioo Recyclingtrommel.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten
Siegerne.

www.ammann.com
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Ganz modern kommt der neue Standort daher

Der neue Hauptsitz fuhrt
zum nachsten Level
Von einem Umzug, der endlich vollzogen wurde.,

MAIKE SUTOR-FIEDLER

ennen Sie Prisdorf? Sollten Sie. Aber ehr-
lich gesagt, ging es mir genauso, als ich
die Einweihung anlasslich der Eroffhung
des neuen Hauptsitzes der Hansa Nord

Labor Ingenieur- und Prufgesellschaft mbH erhielt.
Klinkt sehr landlich. Zugegeben ist es auch - liegt
die Heimat der knapp 2.300 Prisdorfer doch mitten
im grofiten zusammenhangenden Baumschulgebiet
Europas. Zwei derbekanntesten Rosenziichter (Kor-
des und Tantau) agieren aus dieser Gegend in alle
Welt. Am A der W... liegt Prisdorfdennoch nicht.

Mich brachte eine Regionalbahn vom Ham-
burger Hauptbahnhof innerhalb von 25 Minuten
nach Prisdorf. Bis Hamburg-Altona sind es mit
der Bahn 10 Minuten weniger. Keine 2 km sind es
von der Ausfahrt Pinneberg-Nord der A 23 und die
Landstrafie 107 fiihrt ebenfalls durch den Ort. Sie
verbindet Pinneberg und Tornesch. Und spatestens
jetzt sollte alljenen, die mit Asphalt und Bitumen
umgehen, einiges klarer werden.

Der nachste Meilenstein
Seit 1964 befand sich ein Priiflabor in Pinneberg. Es
wurde gegriindet zu einer Zeit, als grofie Baufirmen

1964
GRUNDETEsichdas

Pruflabor in Pinneberg

ihre Lahore ausgriindeten. Das Nordlabor gehorte
zu den ersten privaten Instituten fur bautechnische
Priifiingen in Deutschland. 2009 verschmolz es mit
dem Hansa-Bau-Labor und 7 Jahre spater firmiert
es bereits als HNL Ingenieur- und Priifgesellschaft
mbH. Der Name ist Programm, sind doch die Auf-
gaben, denen man sich widmete uber die Jahrzehnte
immer umfangreicher geworden. Und weil der alte
Standort zu klein wurde, sahen sich die Gesellschaf-
ter nach einem neuen Domizil um. Diesen bezog
die HNL Anfang September und weihte ihn kurz
daraufein.

Der Einladung waren Mitarbeitende von
Behorden, Baufirmen, Priifgerateherstellern, Mit-
bewerbern, friihere Gesellschafter und ja, auch van
der Hausbank gefolgt. Schliefilich wurde einiges an
Geld in die Hand genommen, um den ehemaligen
Elektromarkt aufdie Bedurfnisse eines modernen

Labors mit ansprechenden Biiroarbeitsplatzen
umzugestalten. Architekt und Planer bewiesen
dabei Geschick - ein ,,geht nicht, gab's nicht und
ja, wir sind froh, endlich hier zu sein", freute sich
Dr.-Ing. Manfred Hase, der Geschaftsfiihrende
Gesellschafter und Prilfstellenleiter, der seit der
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Jahrtausendwende im Unternehmen und seit 2004
als Geschaftsfiihrer agiert.

Start mitSchwierigkeiten
Eigentlich war die Einweihung fur Mitte Juni vor-
gesehen, doch die derzeitigen Schwierigkeiten mit
Handwerkern und Material machten dies nicht

umsetzbar. Dass die Lieferschwierigkeiten immer
noch anhalten, blieb bis zum Septembertermin
sichtbar. So besafi der eine oder andere Raum noch

keine Tiir, es fehlten noch Regale und es war eben
noch nicht alles schick. Die durchdachte Stmktur

fiir einen reibungslosen Priifablauf war dennoch
erkennbar.

So folgt die Anlieferung direkt von der Strafie
aus mit einem ausreichend dimensionierten Park-

platz ebenerdig in eine grofie Halle. In dieser sind die
Regale fiir die Probenlagemng aufgebaut und hier
steht alljenes Material und Gerat, was die Mitar-
beitenden zur Erfiillung der Prufauftrage benotigen.
In einem speziellen und abgekapselten Raum kon-
nen die Bohrkerne gesagt und geschliffen werden.
Der Extraktionsraum befindet sich neben dem, in
dem die Absiebung erfolgt. In der ,,Asphaltstrecke"
sind die klassischen Priifgerate zu finden, die mit
umgezogen sind und deshalb nicht glanzen konnten.
Ganz im Gegensatz zum neuen Spurbildungsgerat,
das Mitte September fast unausgepackt wirkte.
Es erganzt das moderne Equipment fur andere
Performancepriiftingen.

Mit dem Umzug ergab sich die Moglichkeit, die
Arbeitsablaufe zu optimieren und zu digitalisieren.
So werden die Bohrkeme demnachst mit einem Bar-

code versehen werden. Ein wesentlicher Baustein,
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Die Besucher liefien sich den Laborablauf erlautern

Die Einweihungsfeier bot Gelegenheit zum Wiedersehen und Gedankenaustausch

um die Effizienz steigem zu konnen. Ende des Jah-
res sollte wirklich alles fertig sein. Driicken wir die
Daumen, dass nichts dazwischen kommt, wie am
Tag des Umzugs, als von einem Starkregenereignis
die Gefahr drohte, dass die Halle iiberschwemmt

wird. Denn das HNL befindet sich seit geraumer
Zeit auf erfolgreichem Kurs.

Gerustet fiir den Dreiklang
Denn die seit Jahren gestiegenen Anforderungen
liefien aiich das Leistungsspektrum immer welter
auffachern. Zur Analytik aus den Anfangsjahren
gesellten sich Konzeption und Innovation.

Systematische bautechnische Priifungen fiir
Beton, Boden, Umwelt, Fahrbahnmarkiemngen
und nicht zuletzt Asphalt und Bitumen werden
angeboten und reichenvon Eignungs- und Kontroll-
priifungen bis hin zu Schiedsuntersuchungen. Die
Geratetechnik fur Asphalt und Bitumen erlaubt u. a
die Bestimmungvon Ermudungs-, Verformungs- und
Kalteverhalten, der Steifigkeit, der Haftung zwischen
Bitumen und Gestein. Letzteres nicht nur im Labor

sondern auch auf der Strafie and auf Flugbetriebs-
flachen, werden doch van der HNL die Ermittlung
van Oberflacheneigenschaften mit visuellen und
messtechnischen Verfahren und die Bestimmung
der Restnutzungsdauer durchgefiihrt.

Das durch die Prufauftrage angesammelte
Know-how fuhrt ganz unweigerlich zu der Erkennt-
nis, was Verkehrsflachen im Innersten zusam-
menhalt, was geht und was nicht und miindet in
der konzeptionellen Beratung van privaten und
offentlichen Auftragnehmem bei der Realisiemng
eines Bauvorhabens speziell fur Strafien, Flughafen
und Hafen. Beispielsweise liefert die rechnerische
Ermittlungvon Restnutzungsdauer die Grundlage
fur strategische Entscheidungen und optimierte
Instandsetzungskonzepte. Auch far gutachterliche
Tatigkeiten ist die Expertise vorhanden. Damit >

Jeder
Neuanfang
gelingt nur
mit einer

guten
Mannschaft."

Dr.-lng. Manfred
Hase,der Geschafts-
fuhrende Gesellschaf-

ter und Prufstellen-
leiter
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Die Ausstattung ermoglicht umfangreiche Asphaltprufungen

nicht genugwerden auch Planung, Ausschreibung,
Projektsteuerung sowie Bauiiberwachung angebo-
ten. Darin eingeschlossen ist die Konzeption von
Mischgutrezepturen oder Bauweisen beispielsweise
fiir besondere Beanspmchungen sowie die Entwick-
lung van Nebenangeboten durch spezielle Design-
vorschlage unterstiitzt.

Das im Labor vorhandene Equipment fur
Asphalt erlaubt die Erforschung von dessen
Gebrauchsverhalten. Kein Wunder, dass auch einige
Forschungsvorhaben zu den performance-orientier-
ten Priifverfahren bearbeitet werden. Es geht aber
auch ganz praktisch: So bearbeitete die HNL Inge-
nieur- und Priifgesellschaft mbH im Verbundprojekt
,,Leiser Strafienverkehr 3" die Forschungen zu einer
elastische Dampfungsschicht.

Eine hauseigene Entwicklung ist der seit
2004 patentierte Hako-Asphalt, der durch seine
Rezeptur den Abkiihlungsprozess beim Bau einer
Asphaltstrafie deutlich verkiirzt und durch die
kurze Herstellungs- und Bauzeiten Umweltbelas-
tungen minimiert. Der hochstandfeste, offenporige
Asphalt wird nach Abschluss der Verdichtung ein-
fach mit Wasser durchstromt. So konnen beispiels-
weise auch Reparatur- und Sanierungsmafinahmen
in einer sommerlichen Nacht durchgefiihrt werden.
Und dies auf Autobahnen und Bundesstrafien sowie

auf Start- und Landebahnen van Flughafen.

Weiter wachsen
Das HNL-Team besteht derzeit aus rund 50 Mit-
arbeitenden. Und dennoch 1st es ein Familien-
unternehmen. Nicht nur weil einige Nachnamen
mehrmals auftauchen und sich mit dem Umzug
auch die Inhaberstruktur verandert hat, indem nun
neben Dr. Manfred auch sein Sohn Stephan eine
Gesellschafterfunktion iibernahm. Demnachst wird
sich der Gesellschafterkreis erweitern mit einem

derjetzigen Geschaftsfiihrer. Dennis Nothen ist
ein wirkliches ,,Eigengewachs", das durch einen
Uberbriickungszufall sich immer mehr in die Mate-

50
MITARBEITENDE
zahltdasHNL-Team

derzeit.

rie des Unternehmens einarbeitete. So gehort man
zwangslaufig zur ,,Familie". Uberhaupt ist Dr. Man-
fred Hase die ,,gute Mannschaft wichtig. Denn es
gibt keine guten Unternehmen. Es gibt nur gute
Measchen in Unternehmen."

Um das Ziel, vor allem die Ingenieurleistun-
gen auszubauen, naher zu kommen, wird HNL nicht
umhin kommen, weitere (gute) Mitarbeitende zu
finden. ,,Wir wollen und miissen wachsen", ist sich

Manfred Hase sicher. 2014 wurde bereits eine Nie-
derlassung in Aschaffenburg gegriindet, um vor
allem besser den siid- und mitteldeutschen Raum

abzudecken, aber auch um naher an den Flugbe-
triebsflachen zu sein.

Die Gesellschafter sind sich einig, dass man
zukiinftig, urn den steigenden Anforderungen der
Kunden gerecht werden zu konnen, offen sei muss
fur neue Partnerschaften und Kooperationen. Denn
ein einzelnes Priiflabor - sei es noch so neu und gut
mit aktueller Pruftechnik ausgestattet - wird nicht
alle Spezialfalle abdecken konnen.

Fiir die Routinearbeit wurde anlasslich der

Einweihung vom Landesbetrieb Strafienbau und
Verkehr Schleswig-Holstein der HNL die Zulassung
nach Rap-Stra iiberreicht. Diese hat das Unterneh-
men erstmals 1978 erworben. Und neben vielen
anderen gab es noch ein bemerkenswertes Geschenk
anlasslich der Feierlichkeiten im September. Burger-
meisters Rolf Schwarz uberreichte Aufkleber mit

dem Prisdorfer Wappen, die zukiinftig die Fahrzeuge
der HNL schmiicken werden. Neben dem holsteini-

schen Nesselblatt finden sich im Wappen - naturiich
- eine rote Rose sowie ein blaues Rad mit 8 Speichen.
Letzteres ist ein Zeichen fiir Gluck, hat auch etwas

ingenieurmafiig und ist deshalb passgenau fur die
neue Heimat der Hansa Nord Labor Ingenieur- und
Priifgesellschaft mbH. •

iia
a

a
^S: ^.S^sS

^
I ;;1&tts ^

i=-.>;

E
gs=;.

^ isaa-A-..

)». Ml

Noch fehlten Regale fiir mehr Ordnung - die Probennahme wird demnachst digitalisiert
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