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Boden in der Firmenfarbe kombiniert mit Langzeit-ESD-
Schutz 
 
Individuelle Kautschuk-Lösungen für den Neubau von Agilent Technologies  
 
Weinheim, Juli 2019 – Zukunftsorientiert, nachhaltig und transparent: In Waldbronn bei 
Karlsruhe hat das kalifornische Life-Science-Unternehmen Agilent Technologies seinen be-
stehenden Unternehmensstandort durch ein modernes Kunden- und Technologiezentrum 
erweitert. Der pavillonartig gestaltete, durch großzügige Glasfassaden geöffnete Neubau in-
tegriert auf drei Ebenen Büro- und Entwicklungsarbeitsflächen. Hohe Ansprüche stellte der 
weltweit tätige Labortechnik-Hersteller an die Qualität und Nachhaltigkeit der Baumaterialien. 
Bei der Auswahl des Bodens fiel die Entscheidung auf Bodensysteme aus Kautschuk von 
nora systems. Die Kautschukböden überzeugten nicht nur durch ihre funktionalen Eigen-
schaften wie dauerhafte elektrostatische Ableitfähigkeit mit 10-jähriger Gewährleistung und 
extremer Widerstandsfähigkeit, sondern auch durch die Möglichkeit des kundenindividuellen 
Designs: Sowohl die Vorstellungen der Bauherren über einen speziellen Grauton von nora-
plan sentica in elektrostatisch ableitfähiger (electrostatically dissipative) ed-Variante als auch 
den Wunsch, die Farbe bei einem Teil der Böden exakt dem leuchtenden Blau des Firmen-
logos anzupassen, konnten die Weinheimer Kautschuk-Spezialisten erfüllen. Insgesamt lie-
gen im Neubau nun mehr als 4.200 Quadratmeter nora ed-Böden in Sonderfarben, sowohl 
als Bahnenware als auch im Fliesenformat. Denn knapp 900 Quadratmeter noraplan sentica 
ed wurden als Fliesen auf Doppelböden installiert.  
 
Verschiedene Formate – einheitlicher Look 
 
Agilent Technologies entwickelt, produziert und vertreibt Analytik-Komplettlösungen, die un-
ter anderem zur Entwicklung neuer Medikamente, zur Kontrolle von Lebensmitteln, in der 
Krebsforschung oder bei Dopingkontrollen eingesetzt werden. Der Agilent Campus in Wald-
bronn, an dem rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, zählt zu den wichtigsten Unterneh-
mensstandorten in Europa. Mit der Generalplanung, Projektsteuerung und Arbeitsplatzpla-
nung des Neubaus war die Karlsruher Vollack Gruppe beauftragt worden. Herzstück des 
neuen Gebäudes ist ein großzügiger Tageslichthof oder daylight area, der dafür sorgt, dass 
auch die in einem inneren Ring platzierten Laborarbeitsplätze natürlich belichtet werden. Zu 
dem positiven Ambiente trägt auch noraplan sentica bei. „Die Möglichkeit, den Boden in Teil-
bereichen im Agilent-Blau nach unseren Wünschen individuell zu gestalten, sehen wir als 
großen Vorzug an“, so Dominik Langen von der Vollack Gruppe. norplan sentica verfügt über 
eine inspirierende Palette von 38 Farben und eine dezente Granulatstruktur. Zwölf Farben 
sind standardmäßig auch als ed-Variante verfügbar. Damit ist der Boden bestens für indivi-
duelle Gestaltungskonzepte im Industriesektor geeignet. Um Kabel und Leitungen für Kom-
munikation, Strom und Wasser zu integrieren, mussten in einigen Bereichen Doppelböden 
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installiert werden. Hier kam noraplan sentica ed im Fliesenformat zum Einsatz. Mit seinen 
Ton-in-Ton gehaltenen Granulaten ergibt der Boden in der Fläche ein harmonisches Ge-
samtbild. „Es standen zunächst mehrere elastische Böden zur Auswahl, aber noraplan senti-
ca hat die technischen Laboranforderungen, wie zum Beispiel die elektrostatische Ableitfä-
higkeit, am besten erfüllt“, so Langen weiter.  
 
Zehn Jahre Gewährleistung auf konstante ESD-Werte 
 
Ein zentraler Aspekt war sowohl für Vollack als auch für Agilent die zehnjährige Gewährleis-
tung auf konstante ESD-Eigenschaften, die nora systems auf seine ed-Böden gewährt. Bo-
densysteme aus Kautschuk besitzen schon aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine gerin-
ge Aufladungsneigung und müssen auch nicht mit einer ableitfähigen Versiegelung versehen 
werden. Dadurch bleibt die Ableitfähigkeit dauerhaft erhalten. Dies ist ein großer Vorteil ge-
genüber anderen Böden, deren Beschichtungen nicht nur die Zuverlässigkeit der Leitfähig-
keit beeinflussen, sondern bei denen diese auch regelmäßig erneuert werden muss. Durch 
die hohe und dauerhafte Elastizität der nora Böden werden zudem die Leitpunkte, also die 
Stellen, an denen die elektrostatische Ladung in den Boden abgeführt wird, optimal erreicht.  
 
Hohe Dauerelastizität für ein ergonomisches Arbeitsumfeld 
 
Die Dauerelastizität der nora Böden ist auch im Hinblick auf die ergonomische Gestaltung 
von Arbeitsplätzen ein großer Vorteil: Die Kautschukböden entlasten Rücken und Gelenke, 
was vor allem den Mitarbeitern zu Gute kommt, die während ihrer Arbeit lange stehen müs-
sen.  
 
Höchste Leistungsfähigkeit, attraktiver Look und hoher Komfort: Bodensysteme von nora 
systems leisten in Industriebetrieben durch die individuellen und vielfältigen gestalterischen 
und funktionalen Möglichkeiten einen Beitrag zu einem positiven und verlässlichen Arbeits-
umfeld.  
 
 
Bautafel 
 
Objekt: Agilent Technologies-Campus, Waldbronn 
Bauherr:  Agilent Technologies Deutschland GmbH & Co. Immobilien KG, Wald-

bronn 
Architekt: Vollack Gruppe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, www.vollack.de 
Produkte:  noraplan® sentica ed, Sonderfarben 6824 und 6522, verlegte Fläche 

insg. 4.200  m²  
Verlegung: 09/2018 

http://www.vollack.de/
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Einsatzbereich: Produktionshallen, Labore, Büroflächen 

Copyright Fotos:  Atelier Dirk Altenkirch, Karlsruhe * 
* Der Text ist zum Abdruck frei, Fotoveröffentlichung honorarfrei bei Quellenangabe. Das 

Copyright finden Sie unter Bildeigenschaften => Details. Verwendung für Werbezwecke 
nicht gestattet. Wir bitten um ein Belegexemplar. 

 
 
Über nora systems 
nora® by Interface ist ein weltweit führender Hersteller von Kautschuk-Bodenbelägen im Ob-
jektbereich. Die nachhaltigen und leistungsfähigen nora® Premium-Kautschukböden werden 
seit fast 70 Jahren in Deutschland produziert. Sie schaffen Innenräume, die Gesundheit, Si-
cherheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer fördern. nora Kautschukböden sind robust, 
pflegleicht sowie ergonomisch und unterstützen eine gute Raumakustik.   
 
Interface Inc. ist ein global agierendes Bodenbelagsunternehmen, das sich auf CO2-neutrale 
textile modulare und elastische Bodenbeläge spezialisiert hat – darunter Luxury Vinyl Tiles 
(LVT) und nora® Kautschukböden. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, In-
nenräume für höchste Ansprüche zu kreieren, die Wohlbefinden, Produktivität und Kreativität 
fördern und mehr Nachhaltigkeit schaffen. Unsere Mission Climate Take Back™ lädt die 
Branche dazu ein, sich uns anzuschließen und sich ebenfalls zu verpflichten, durch verant-
wortliches Handeln die Auswirkungen des Klimawandels rückgängig zu machen und ein le-
benswertes Klima zu schaffen.  
 
Mehr über Interface unter interface.com und blog.interface.com, sowie über die Marke nora® 
unter nora.com. Folgen Sie uns auf Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, Linke-
dIn, Instagram und Vimeo.  
 
 
Pressekontakt: 
 
nora systems GmbH 
Doris Janik 
Pressereferentin 
 
Höhnerweg 2-4 
69469 Weinheim 
Tel.: 06201/80-7287 
Mail: presse@nora.com 
Internet: www.nora.com/de 
 
HERING SCHUPPENER  
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH 
Nora Lippelt 
Director 
 
Berliner Allee 44 
40212 Düsseldorf 
Tel.: 0211/43079-281 
Mail: nlippelt@heringschuppener.com 

https://www.interface.com/EU/de-DE/homepage
https://blog.interface.com/de/
https://www.nora.com/deutschland/de
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=2074296210&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInterfaceInc&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=2570929014&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2Finterface&a=YouTube
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=977103161&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInterface%2F%3Ffref%3Dts&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=3083175772&u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Finterface%2F&a=Pinterest
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=4144392634&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finterface&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=4144392634&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finterface&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=3466201880&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finterface%2F&a=Instagram
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=2240602264&u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Finterface&a=Vimeo
mailto:presse@nora.com
http://www.nora.com/de.html
mailto:nora@heringschuppener.com

