
            

          

 

10 Jahre System Flooring  EWIV 

Wir spielen seit 10 Jahren im Konzert der Systembodenhersteller mit. 

Die SFE ist beteiligt bei der nationalen und internationalen Normung und wir schaffen 

technische Regelwerke. 

Die  Mitarbeiter der Vereinigung verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet. 

Eine große Portion / immenses Wissen ist durch/bei sie/ihnen  in der SFE gebündelt. 

Ein paar wenige Personen der SFE sind von Anfang an dabei, kann man sagen, wenn man 

davon ausgeht, dass in Deutschland „Systemböden“ (Doppelböden wie man diese früher 

nannte / industriell gefertigte  Doppelböden ) erstmals Anfang der 60-Jahre, in Rechenzentren 

eingesetzt wurden. Hier liegt die Betonung auf der industriellen Fertigung der 

Einzelkomponenten eines Systembodens. Die Komponenten wurden (und werden heute noch) 

an der Verwendungsstelle zu flächenförmigen Systemböden montiert.  

Zur Einführung und Verbreitung derartiger Systemböden. bzw. Doppelböden wie man sie 

anfangs noch nannte war viel Pionierarbeit zu Leisten um Architekten und Bauherren von den 

Vorteilen zu überzeugen. 

Mittlerweile haben sich Systemböden in vielfältigen Anwendungsgebieten bestens bewährt. 

Neuere Systemböden, die sog. Estrich-Hohlböden sind dazugekommen. Schließlich werden 

Doppelböden, wie man sie früher nannte, nicht mehr nur in Rechenzentren / Computerräume 

eingesetzt. 

In den rund 50 Jahren des „Bestehens“ der Systemböden (Doppelböden) haben diese eine 

rasante Entwicklung erfahren. Es war ein kluger Mann - Christian Kummer – der  einmal gesagt 

hat, Zitat von Christian Kummer: 

Entwicklung ist kein Spiel vom fertigen Notenblatt, sondern ein Geschehen, bei 

dem die Partitur erst beim Spielen entsteht.  

Unterstützen Sie diese Idee der Zertifizierung von Systemböden und „spielen Sie mit im 

Konzert“ der Systembodenhersteller, denn gute Ideen wirken ansteckend. 

 

Stuttgart im Juli 2011 



Übersicht der in den Jahren 2001 bis 2011 der durch die SFE zertifizierten 
Systemböden 

  
 

Sparte HoBo Sparte DoBo 

Anzahl der an der 
Zertifizierung beteiligten 

Unternehmen 
7 6 

Summe der zertifizierten 
Systemböden 

699 2195 

Anzahl zertifizierter 
Systemböden/Jahr 

(Mittelwert) 
64 220 

max. Anzahl zertifizierter 
Systemböden/Jahr 

95 360 

min. Anzahl zertifizierter 
Systemböden/Jahr 

42 112 

 


