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EDITORIAL

 „Das Versäumnis rächt sich“ betitelte die Süddeutsche Zeitung am 
8. August 2021 (Online-Ausgabe) ein Interview mit der Bauingenieurin 
Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker. In dem Gespräch plädiert die Professorin 
für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen – wie 
schon in zahlreichen anderen Publikationen und TV-Auftritten zuvor – 
für ein nachhaltigeres Bauen, das sich dem Klimawandel anpasst. Ih-
rer Ansicht nach ist ein grundsätzliches Umdenken in weiten Teilen der 
Baupolitik notwendig. Eine ihrer zentralen Forderungen, der sich unter 
anderem die Bundesingenieurkammer via Twitter anschloss, ist die Eta-
blierung eines eigenständigen Bauministeriums auf Bundesebene. Bau-
en, Wohnen, Stadt- und Raumentwicklung müssten als wichtige politi-
sche Gestaltungs- und Handlungsfelder gesehen werden.

Sie hat recht damit. Nahezu alle zentralen Herausforderungen de-
nen sich unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
stellen muss, sind geprägt vom Planen und Bauen. Man kann es nicht oft 
genug wiederholen: Energieeffizienz, Klimaanpassung und Klimaschutz, 
Mobilität, Digitalisierung und neue Formen der Arbeit, demografischer 
Wandel, Barrierefreiheit und Inklusion sowie die unterschiedlichen Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land sind derart komplexe und ineinander 
verwobene Aufgaben, dass sie nur mit einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise gelöst werden können.

Das geht – natürlich – am besten, wenn die erforderlichen Diszipli-
nen und die jeweiligen Zuständigkeiten unter einem Dach vereint sind. 
Von 1949 bis 1998 war das auf Bundesebene auch der Fall. Danach wur-
de „Bauen“ mit anderen Ressorts zu Ministerien unterschiedlicher Aus-
prägung vereint: mit Verkehr, dann mit Umwelt, aktuell mit dem Innen-
ministerium. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ressorts „Bauen“ 
und der nachgeordneten Behörden haben in all diesen Konstellationen 
Gutes geleistet. Aber dem Planen und Bauen kommt eine zentrale Rol-
le zu, die mit dem Gewicht eines eigenständigen Bauministeriums wir-
kungsvoller in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit, vertreten wer-
den kann. Hier entscheidet sich, in welcher Zukunft wir leben werden. 
Das sollte Grund genug sein für die kommende Bundesregierung, die 
wichtigen Aufgaben wieder unter einem Dach zu vereinen und damit die 
Kompetenzen zu bündeln und die Wirksamkeit weiter zu erhöhen.

Beim Planen und Bauen geht es auf Bundesebene in der kommenden 
Dekade vor allem darum, das große Ganze zu sehen, wichtige Entwick-
lungen anzustoßen und kompetent zu begleiten. Es wird auch darum ge-
hen, Maßnahmen über alle Ebenen hinweg zu koordinieren, ohne dabei 
in die Zuständigkeiten der Länder oder Kommunen einzugreifen – eine 
mitunter knifflige Angelegenheit, wie jeder weiß. Und nicht zuletzt geht 
es darum, Wissenschaft, Forschung und Bildung und vor allem auch die 
Planungs- und Baupraxis finanziell angemessen auszustatten – mit För-
derprogrammen, mit Forschungsmitteln und mit Aufträgen.

All das sind Herkulesaufgaben, die wieder in einem starken und  
eigenständigen Bundesbauministerium vereint sein sollten. 
 
Harald Link
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abgedeckte Häuser, vollgelaufene Keller, 
umgestürzte Bäume, weggeschwemmte 
Autos, kaputte Straßen und Brücken. Die-
se Bilder werden wir wohl alle so schnell 
nicht vergessen. Die Folgen, die Tief „Bernd“ 
in weiten Teilen Deutschlands hinterlassen 
hat, waren und sind verheerend und die 
Aufräumarbeiten dauern immer noch an. 
Mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die bei dem 
Unwetter einen geliebten Menschen ver-
loren haben. Aber auch all denen, die nun 
kein Zuhause mehr haben. Sehr berührt hat 
mich, wie schnell von überall Hilfsangebo-
te kamen. Auch die Ingenieurkammern der 
Länder tauschten sich unmittelbar nach der 
Flutkatastrophe aus und überlegten ge-
meinsam, wem sie, wie und wo mit ihrem 
Wissen am besten helfen könnten. So gab 
es neben der Einrichtung von Spendenkon-
ten auch den Aufruf an qualifizierte Trag-
werksplanende, die Bergungs- und Ret-
tungskräfte technisch zu unterstützen und 
in den betroffenen Gebieten die Behörden 
zu Standsicherheitsfragen zu beraten. Die 
Resonanz war beeindruckend. Innerhalb 
kürzester Zeit meldeten sich viele Freiwil-
lige. Aber auch die schnelle Unterstützung 
der Menschen vor Ort war uns wichtig. Viele 
standen vor der Frage, ob ihre Häuser noch 
zu retten seien und ob sie diese überhaupt 
noch gefahrlos betreten könnten. Daher 

Auf ein Wort!

Liebe Ingenieurinnen, liebe Ingenieure,
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stellten mehrere Länderkammern Listen mit 
Kontaktdaten geeigneter Ingenieurinnen 
und Ingenieure aus diversen Fachgebie-
ten zusammen und trugen ganz praktische 
Tipps für die ersten Schritte nach dem Ablau-
fen des Wassers zusammen. Aber es wur-
den auch Hilferufe von Kammermitgliedern 
gesammelt, die unmittelbar Unterstützung 
benötigten, weil beispielsweise ihr Büro 
von den Hochwasserschäden betroffen war. 
Auch hier kann man die große Bereitschaft, 
schnell und unbürokratisch für Kolleginnen 
und Kollegen da zu sein, nicht genug loben. 
Ebenfalls sehr hilfreich war der Austausch 
mit den Länderkammern, die bereits 2002 
und 2013 Erfahrungen mit Hochwasser-Ka-
tastrophen gemacht hatten. Es ist wirklich 
bemerkenswert, wie Ingenieurinnen und 
Ingenieure diverser Fachrichtungen hier 
zusammenstehen, um auf den unterschied-
lichsten Wegen Hilfe zu leisten. Ihnen gelten 
mein Dank und meine Hochachtung. Doch 
auch, wenn die unmittelbare Hilfe absolu-
ten Vorrang hat, müssen wir uns dringend 
um die Zukunft kümmern. Starkregenereig-
nisse, Dürren und Hitze werden sehr wahr-
scheinlich eher zu- als abnehmen. Und dar-
auf sollten wir vorbereitet sein. Hier müssen 
wir uns fragen: Was kann Ingenieurwissen 
dazu beitragen, Umweltkatastrophen zu 
vermeiden oder zumindest die Folgen abzu-

mildern? Wie müssen wir zukünftig planen 
und bauen, um beispielsweise unsere Städte 
klimaresilienter zu machen? Durchlüftung, 
Abwassermanagement, Minimierung von 
Versiegelung, aber auch ressourcenschonen-
des Bauen, energetische Sanierung, Umset-
zung integrierter Mobilitätskonzepte oder 
verstärktes Bauen im Bestand sind nur einige 
Stichworte, mit denen sich die Bundesin-
genieurkammer derzeit auseinandersetzt. 
Umso mehr, da es aus meiner Sicht zu den 
Aufgaben der Zukunft gehört, nicht nur Städ-
te und Kommunen gegen Hitze und Starkre-
gen zu rüsten, sondern langfristig auch Men-
schenleben zu schützen. Und hier – da bin ich 
mir ganz sicher – ist das Wissen und Können 
von Ingenieurinnen und Ingenieuren mehr 
denn je gefragt. 

Ihr Dr.-Ing. Heinrich Bökamp
Präsident der Bundesingenieurkammer

5. Symposium Baudichtstoffe 

Themen aus Technik, Regulierung und Recht

Die fünfte Auflage des Symposiums Baudicht-
stoffe der Deutschen Bauchemie am 28. Okto-
ber 2021 wird angesichts der Pandemie-Situ-
ation erstmals als reine Online-Veranstaltung 
von 10:00 bis ca. 13:15 Uhr durchgeführt. 

„Die unsichere Entwicklung der Corona-
Lage in den nächsten Wochen lässt eine Prä-
senztagung in gewohntem Rahmen nicht zu“, 
erläutert Ralf Heinzmann (Sika Deutschland 
GmbH), Obmann des verantwortlichen Fach-
ausschusses 7 „Baudichtstoffe“ der Deutschen 
Bauchemie. „Wie bereits angekündigt, woll-
ten wir die Veranstaltung aber nicht ausfallen 
lassen. Die Durchführung als Online-Symposi-

um ist unter diesen Umständen ein geeigne-
ter Kompromiss.“

Das Programm des Symposiums stellt wie 
immer eine Mischung von Themen aus Tech-
nik, Regulierung und Recht dar. Die Themen 
im Einzelnen:

 elastische Dichtstoffe für Straßen, Wege und 
Plätze

 Umsetzung der Reach Beschränkung für 
Polyurethan-Dichtstoffe

 BIM in der Bauchemie
 Prüfung und Kennzeichnung von Dichtstof-

fen
 ausgewählte aktuelle Rechtsprechung

Während der ca. 30-minütigen Vorträge 
können die Teilnehmer per Chat-Funktion 
kommentieren und Fragen stellen, die jeweils 
am Schluss beantwortet werden. Die Aner-
kennung des Online-Symposiums als Fortbil-
dungsveranstaltung bei der Ingenieurkammer 
und der Architekten- und Stadtplanerkammer 
Hessen ist angefragt. Eine Teilnahmebeschei-
nigung wird auf Anforderung zugesandt. 

Anmeldungen für das 5. Online-Symposi-
um Baudichtstoffe sind ab sofort möglich un-
ter: https://veranstaltung.deutsche- 
bauchemie.de 
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Studie von Deneff, Fraunhofer ISI und Öko-Institut 

Klimaziele im Gebäudesektor sind erreichbar

Nachdem das Bundesumweltministerium das 
Sofortprogramm des Bundesinnenministeri-
ums zum Schließen der Klimaziellücke im Ge-
bäudesektor als unzureichend abgelehnt hat, 
wird es wohl auch der von der Bundesregie-
rung eingesetzte Expertenrat für Klimafragen 
zurückweisen. Die Deutsche Unternehmen-
sinitiative Energieeffizienz e. V. (Deneff) hat 
in einem Weißbuch drei konkrete Vorschläge 
vorgelegt, mit denen der Gebäudesektor auf 
Zielkurs gebracht und die aktuell prognos-
tizierte Lücke zum Klimaziel in diesem Sek-
tor von ca. 17 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 
geschlossen werden könnten. Laut Berech-
nungen von Fraunhofer ISI und Öko-Institut 
sparen die drei Maßnahmen bis 2030 mehr 
als 20 Millionen Tonnen CO2 ein und erzeugen 
zudem einen BIP-Effekt von mehr als 38 Mil-
liarden Euro pro Jahr in 2030. Wirtschaftliche 
Erholung nach der Corona-Krise und effektiver 

Klimaschutz würden so Hand in Hand gehen, 
so der Verband in einer Pressemitteilung.

Um Planungssicherheit für alle Akteure zu 
schaffen, bedürfe es energetischer Mindest-
standards für den Gebäudebestand, die mit 
ausreichendem Vorlauf und begleitet durch 
Förderung stufenweise fortgeschrieben wür-
den. So könnten bis 2030 bereits mehr als 
11 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. 
Wie auch vom Wirtschaftsministerium vor-
geschlagen, sollte flankierend die Förderung 
energetischer Gebäudemodernisierungen 
bedarfsgerecht und verlässlich bereitgestellt 
werden, so die Deneff. Dabei sei es auch wich-
tig, die Förderprogramme zielgerichteter in 
Richtung Klimaneutralität auszubauen. So 
könnten 2030 weitere 5,5 Millionen Tonnen 
CO2 eingespart werden. Sehr kurzfristig sei es 
aber essenziell, die vom Wirtschaftsministe-
rium veranschlagten zusätzlichen 5,8 Milliar-

den Euro für die laufende Modernisierungs-
förderung freizugeben, um die in diesem 
Jahr weiter gestiegene Nachfrage bedienen 
zu können. Das entstandene Momentum für 
Gebäude-Klimaschutz dürfe jetzt nicht durch 
einen Förderstopp abgewürgt werden.

Zudem müsse endlich eine Digitalisie-
rungsoffensive im Gebäudesektor angescho-
ben werden. Ordnungsrecht und Förderungen 
müssten stärker an nachgewiesenen Effizi-
enzergebnissen statt an theoretischen Wer-
ten ausgerichtet werden, sagt die Deneff. So 
könnten durch einen flächendeckenden, op-
timalen Gebäudebetrieb zusätzliche 4 Millio-
nen Tonnen CO2 eingespart werden.

 Die Studie von Deneff, Fraunhofer ISI und 
Öko-Institut finden Sie hier unter  
www.deneff.org 

Mehr zu den Vorschlägen der Deneff unter 
www.effizienzrepublik.de

Umfrage des Deutschen Verkehrsforums 

Bürger vertrauen bei Großprojekten eher Unternehmen 
1. Deutscher Sportstättentag

Sanierungsstau im  
Sportbereich

Die Internationale Vereinigung für Sport-
stätten und Freizeitanlagen Deutschland 
(IAKS), der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB), der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund (DStGB), der Deutsche 
Städtetag (DST) und das Bundesinstitut 
für Sportwissenschaft (BISp) laden zum 
1. Deutschen Sportstättentag am 28. Okto-
ber 2021 von 10 bis 13 Uhr nach Köln auf 
die FSB-Messe ein.

Die derzeitige und zukünftige Situation 
der Sportstätten veranlasst die Interessen-
vertretungen für Sport- und Freizeitstät-
ten in Deutschland, das Thema Sportstät-
ten und -räume stärker in den Fokus der 
Sportentwicklung und -politik zu rücken. 
Hierbei geht es sowohl um das Dauer-
thema Sanierungsstau, das insbesondere 
vor dem Hintergrund der zu erwartenden 
Haushaltssituation vieler Kommunen nach 
der Coronapandemie noch drängender 
wird, als auch um die Themen Nachhaltig-
keit, Klimawandel und Innovationen im 
Sportstättenbereich. 

www.deutschland.iaks.sport

Wenn es darum geht, größere Projekte wie 
Mobilfunknetze oder Verkehrswege schnell 
und kostengünstig umzusetzen, vertraut die 
Bevölkerung eher den Unternehmen als dem 
Staat, so das Ergebnis einer repräsentativen 
Civey-Umfrage im Auftrag des Deutschen 
Verkehrsforums (DVF). Die Zahlen zeigen: Mit 
67,5 Prozent sieht die überwiegende Mehr-
heit der Deutschen bei der Wirtschaft mehr 
Kompetenz als bei der öffentlichen Hand.

„Klimaschutzvorgaben, Digitalisierungsde-
fizit, Investitionsrückstau und aktuell die Be-
seitigung der Flutschäden erfordern zeitnahes 
Handeln und effizientes Projektmanagement. 
Ein Management also, das die Bau- und Be-
triebskosten der Infrastruktur über die gesam-
te Lebensdauer hinweg im Blick hält“, so das 
DVF in einer Pressemitteilung. Das Meinungs-

bild der DVF-Umfrage zeige, dass eine stärke-
re Einbindung der Wirtschaft bei Investitions-
projekten erwartet wird. Insbesondere, wenn 
es um Schnelligkeit und Kostentreue geht, 
werde der Wirtschaft mehr Kompetenz zuge-
traut. Bund, Länder und Kommunen sollten 
deshalb mehr unternehmerische Elemente 
wie partnerschaftliches Bauen, Betrachtung 
der Lebenszykluskosten, finanzielle Risikopuf-
fer und eine mehrjährige Budgetierung über 
Fonds oder in Selbstbewirtschaftung nutzen. 
Dies schaffe Planungssicherheit und helfe bei 
der Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen. 

Der Ruf nach weniger Staat und einem 
stärker unternehmerisch geprägten Handeln 
zieht sich durch alle Wählergruppen. 

www.verkehrsforum.de

info@llh-software.de        www.llh.de        Tel. 05405 969-31        Fax -32

 Schalpläne
 Positionspläne
 Bewehrungspläne (EC2)
 Bewehrungslisten
 Architektur
 Stahlbau (EC3)NEU!
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Aufbruch in ein kindgerechtes Deutschland 

Eine neue Stadt- und Verkehrsplanung 

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert eine 
breite überparteiliche Initiative für ein Um-
denken in der Stadt- und Verkehrsplanung 
direkt nach der Bundestagswahl. Aus Sicht 
der Kinderrechtsorganisation gehört dazu 
beispielsweise eine Änderung des Bauge-
setzbuchs, damit Kinder und Jugendliche an 
den Erneuerungsprozessen ihrer Quartiere 
und Stadtteile beteiligt werden, ebenso wie 

Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts 
sowie die erleichterte Möglichkeit der Ein-
richtung von Schulstraßen und temporären 
Spielstraßen. Auch die Stadt- und Verkehrspla-
nung hat sich laut UN-Kinderrechtskonvention 
am Vorrang des Kindeswohls zu orientieren. 
Dafür müssten die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen und die Herstellung kindge-
rechter Lebensbedingungen als Leitlinien in 

der Stadt- und Verkehrsgestaltung verbindlich 
etabliert werden.

Anlässlich der Bundestagswahlen in die-
sem Jahr legt das Deutsche Kinderhilfswerk 
einen Katalog mit zehn Forderungen für den 
„Aufbruch in ein kindgerechtes Deutschland“ 
vor. Diese werden sukzessive unter  
www.dkhw.de/kernforderungen veröffent-
licht. 

Die Autobahn GmbH des Bundes

Neues Mitglied im Deutschen Verkehrsforum

Umdenken erforderlich

Kurs für Fachplaner Starkregenvorsorge 

Die Autobahn GmbH des Bundes ist neues Mit-
glied im Deutschen Verkehrsforum.

„Wir freuen uns sehr, mit der Autobahn 
GmbH den zentralen Infrastrukturbetreiber 
im Straßenverkehr in Deutschland in unserem 
Verband zu haben. Die Herausforderungen für 
den Verkehrsträger Straße sind in den kom-
menden Jahren groß. Erhalt einer leistungsfä-
higen Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, Beseitigung des ohne Zweifel 
vorhandenen Sanierungsstaus, bis hin zur 
Schaffung einer leistungsfähigen und moder-
nen Infrastruktur für das emissionsfreie Fah-
ren in einem klimaneutralen und digital gut 
aufgestellten Deutschland. Und das vor dem 
Hintergrund eines weiteren Auf- und Ausbaus 

dieser neuen Organisation. Wir freuen uns 
auf den regen Austausch zu diesen zentralen 
Infrastrukturthemen der Zukunft“, sagte dazu 
DVF-Geschäftsführerin Dr. Heike van Hoorn.

Die 2018 gegründete Autobahn GmbH hat 
am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Pla-
nung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung 
und vermögensmäßige Verwaltung der Auto-
bahnen und Fernstraßen in Deutschland über-
nommen. Seit diesem Zeitpunkt werden die 
Bundesautobahnen nicht mehr in Auftragsver-
waltung durch die Länder, sondern in Bundes-
verwaltung geführt. Mit 13.000 Kilometern 
Autobahn und bis zu 15.000 Mitarbeitern wird 
die Gesellschaft eine der größten Infrastruk-
turbetreiberinnen in Deutschland sein.

Stephan Krenz, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Autobahn GmbH des Bun-
des erklärte in einer gemeinsamen Presse-
information: „Unser Anspruch ist klar: Wir 
wollen einen leistungsfähigen und innovati-
ven Verkehrsträger Straße, der den Anforde-
rungen der Nutzerinnen und Nutzer und der 
Klimaneutralität gerecht wird. Durch das Ma-
nagement der Autobahn aus einer Hand soll 
die Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit 
des Autobahnnetzes für den Nutzer langfris-
tig verbessert und mit Nachhaltigkeitsaspek-
ten in Einklang gebracht werden.“

www.autobahn.de

Die jüngste Flutkatastrophe an Ahr und Erft, 
aber auch an anderen Gewässern, hat erneut 
gezeigt, dass der technische Hochwasser-
schutz an Grenzen stößt, wenn Dauer und 
Intensität von Starkregen so immens sind, 
dass das Wasser nicht mehr zurückgehalten 
werden kann, sondern Ortschaften überflu-
tet und zerstört.

Zum Hochwasserschutz gehören eine Rei-
he von Maßnahmen, die den Klimawandel, 
Fließwegeanalysen und die Entwicklung 
wasserbewusster Städte einbeziehen. Das 
gehe nur mit interdisziplinären Teams, sagt 
Rüdiger Heidebrecht, Leiter der Abteilung 
Bildung und Internationale Zusammenarbeit 
bei der DWA. Dies sei auch der Grund, wes-

halb die Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
seit drei Jahren den Kurs „Fachplaner Star-
kregenvorsorge“ anbiete. „Bürgermeister, 
Stadt- und Bauplaner, Feuerwehr und Was-
serbehörden gehören an einen Tisch, um 
die Folgen von extremem Starkregen zu 
verringern und Menschenleben zu schüt-
zen“, so Heidebrecht.

Der Kurs, der aus einem Förderprojekt 
des Bundesumweltministeriums (BMU) ent-
standen ist, befasst sich mit Klimamodellen, 
Hochwassergefahren- und -risikokarten, 
mit der kommunalen Stadtplanung, dem 
Objektschutz, rechtlichen Zuständigkeiten 
auf verschiedenen Verwaltungsebenen und 

der Risikokommunikation. Er richtet sich an 
Beschäftigte von Stadtverwaltungen unter-
schiedlichster Fachrichtungen, aber auch an 
Beratende Ingenieure und den Straßen- und 
Landschaftsbau. Der Kurs dauert fünf Tage 
und schließt mit einer Prüfung ab.

Der Kurs „Fachplaner Starkregenvorsor-
ge“ wird in verschiedenen Varianten ange-
boten: online oder als Blended Learning mit 
drei Tagen Präsenz an verschiedenen Orten 
in Deutschland.

Die Termine für 2022 können in Kürze im 
DWA-Veranstaltungskalender eingesehen 
werden, Stichwort „Starkregen“.
www. dwa.de
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Neues aus der Normung

Haus- und Gebäudetechnik

Bei Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-
Installationen in Gebäuden ist ein komplexes 
technisches Regelwerk zu beachten. Hierzu 
zählen insbesondere auch die unter dem Titel 
„Technische Regeln für Trinkwasser-Installa-
tionen“ bekannte Europäische Normenreihe 
DIN EN 806 und die ergänzende nationale 
Normenreihe DIN 1988. Kürzlich aktualisiert 
wurden in diesem Zusammenhang DIN 1988, 
Teile 500 und 600.

Die Planungs- und Ausführungsgrundsät-
ze für Druckerhöhungsanlagen werden in der 
Europäischen Norm DIN EN 806-2 „Technische 
Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 
2: Planung“ (Ausgabe 2005-06), Abschnitt 15, 
unabhängig von der Drehzahlsteuerung be-
handelt. Die Betriebsweise mit konstanter 
Drehzahl kann zu Druckschwankungen führen 
und erfordert häufig Membrandruckbehälter 
auf der Vor- und Enddruckseite, die hygieni-
sche Beeinträchtigungen der Trinkwasserbe-
schaffenheit erzeugen können. 

Die im Mai 2021 in neuer Fassung erschie-
nene nationale Norm DIN 1988-500 „Techni-
sche Regeln für Trinkwasser-Installationen 
– Teil 500: Druckerhöhungsanlagen mit dreh-
zahlgesteuerten Pumpen“ definiert Kriterien 
für die Planung und Ausführung, die die Um-
setzung erhöhter Anforderungen an Komfort, 
Hygiene und Energieeffizienz ermöglichen. 
Mit dieser Anlagenkonzeption kann auf Mem-
brandruckbehälter in der Regel verzichtet und 
ein konstanter Druck innerhalb des Kennlini-
enbereichs eingehalten werden. 

Gegenüber der zurückgezogenen DIN 
1988-500:2011-02 wurden in der aktuellen 
Fassung folgende Änderungen vorgenom-
men: a) Aufnahme trinkwasserhygienischer 
Aspekte; b) Aufnahme Abschnitt Werkstoffe;  

c) Überarbeitung der Prinzipdarstellungen von 
Ausführungen von Druckzonen mit der diffe-
renzierten Betrachtung für PWC- und PWH-In-
stallationen; d) Erweiterung der Anforderun-
gen an den Aufstellungsort; e) Überarbeitung 
des Abschnitts zu Förderstrom sowie f) Präzi-
sierung der Anforderungen für den mittelba-
ren Anschluss.

Im Juli 2021 ebenfalls in neuer Fassung er-
schienen ist in derselben Reihe DIN 1988-600 
„Technische Regeln für Trinkwasser-Installa-
tionen – Teil 600: Trinkwasser-Installationen in 
Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutz-
anlagen“. Das Dokument ist anzuwenden auf 
Planung, Bau, Betrieb, Änderung und Instand-
haltung der Trinkwasser-Installation von der 
Anschlussstelle bis zur Löschwasserübergabe-
stelle an die Feuerlösch- und Brandschutzan-
lage sowie von Über- und Unterflurhydranten 
auf Grundstücken im Anschluss an Trinkwas-
ser-Installationen.

Bei der Planung und Errichtung der Trink-
wasser-Installation sind die Normenreihe 
DIN EN 806, DIN EN 1717 und die Normenrei-
he DIN 1988 anzuwenden. Für die Planung 
und Errichtung der Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen gelten insbesondere die Nor-
men DIN 14462, DIN EN 12845 und DIN CEN/TS 
14816 sowie die Richtlinien VdS CEA 4001 und 
VdS 2109.

Gegenüber dem Vorgängerdokument 
DIN 1988-600:2010-12 wurden a) die Begrif-
fe erweitert und aktualisiert; b) die Anforde-
rungen zur Trinkwasserhygiene überarbeitet 
und konkretisiert; c) die Anforderungen an 
Leitungsanlagen und Armaturen überarbei-
tet und ergänzt; d) die Anforderungen an die 
Inbetriebnahme ergänzt; e) die Anforderun-
gen für Spülmaßnahmen überarbeitet; f) die 

Absicherung der Löschwasserentnahme aus 
Hydranten nach DVGW W 405-B1 in Tabelle 1 
aufgenommen; g) der Abschnitt 5 zur Behand-
lung vor Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 
in Verbindung mit Trinkwasser-Installationen 
auf Grundstücken und in Gebäuden im Be-
stand angepasst; h) der normative Anhang 
A aktualisiert und teilweise neu dargestellt 
sowie i) redaktionelle Anpassungen vorge-
nommen.

DIN 1988-500 und -600 wurden im Ein-
vernehmen mit dem Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfachs e. V. – Technisch-wissen-
schaftlicher Verein (DVGW) aufgestellt und als 
Technische Regeln in das DVGW-Regelwerk 
Wasser einbezogen.

Alle Teile der Normenreihen DIN 1988 und 
DIN EN 806 sind enthalten im Onlinedienst 
„DIN-Haustechnik“ des Beuth Verlags. Das An-
gebot umfasst über 270 Normen im Volltext 
rund um die Heizungs-, Klima- und Gebäude-
technik sowie um die Wasserversorgung- und 
-entsorgung. Der historische Pool bietet Zu-
griff auf bereits zurückgezogene Dokumente. 
Der Normenpool wird vierteljährlich aktua-
lisiert.

www.beuth.de

BMVI startet Markttest 

Förderung von Anlagen für strombasierte Kraftstoffe in Raffineriegröße

Mit einem Aufruf zur unverbindlichen Einrei-
chung von Projektskizzen will das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) strombasierten Flüssigkraftstoffen (Po-
wer-to-Liquid, PtL) – insbesondere PtL-Kerosin 
– zur Marktreife verhelfen. Der Anfang August 
2021 gestartete Aufruf dient als Markttest zur 
Ausgestaltung einer derzeit in Entwicklung be-
findlichen Förderrichtlinie. Die Einreichung der 

unverbindlichen Projektskizzen ist ab sofort 
bis zum 15. Oktober 2021 möglich.

Die nachhaltige Erzeugung von PtL-Kerosin 
in Deutschland soll einen spürbareren Beitrag 
zur Senkung der Treibhausgasemissionen im 
Verkehrssektor leisten. Dabei setzt sich die 
Förderkulisse mit einem Gesamt volumen von 
über 1,5 Milliarden Euro aus vier Maßnahmen 
zusammen. 

Detaillierte Informationen finden Sie im 
unverbindlichen Aufruf zur Einreichung von 
Projektskizzen. Die Skizzeneinreichung erfolgt 
auf der Website der NOW GmbH:

  
www.now-gmbh.de/markttest-kerosin
www.bmvi.de

Jahresnutzungsgebühr:  
ab 430,00 € 
www.din-haustechnik.de

Be
ut

h
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Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz

Dr. Gunnar Schellenberger im Amt bestätigt  

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz 2021

Preisverleihung am 22. Oktober 2021 in Berlin

Das Präsidium des Deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz verleiht in diesem 
Jahr elf Persönlichkeiten und Personengrup-
pen, die sich in besonderem Maß um die Er-
haltung und Vermittlung des baulichen und 
archäologischen Erbes verdient gemacht ha-
ben, den Deutschen Preis für Denkmalschutz.

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist 
die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet 
in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird 
in mehreren Kategorien vergeben:

Der Karl-Friedrich-Schinkel-Ring für ein 
herausragendes Lebenswerk, die Silbernen 
Halbkugeln für überdurchschnittliches Enga-
gement einzelner oder mehrerer Personen in 
der Denkmalpflege, der Journalistenpreis für 
engagierte und fachkundige Berichterstat-

tung über Kulturdenkmale sowie der Inter-
netpreis für die Vermittlung denkmalpflegeri-
scher Inhalte.

Den Karl-Friedrich-Schinkel-Ring erhält:
Eva Löber (Sachsen-Anhalt)

Die Silbernen Halbkugeln erhalten:
Alois Sailer (Bayern)
Denk mal an Berlin e.V. (Berlin)
Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal e.V.  
(Baden-Württemberg)
Evangelische Kulturstiftung Görlitz (Sachsen)
Freunde und Förderer des historischen Rats-
schiffs M/S Köln e.V. (Nordrhein-Westfalen)
Rundlingsverein e.V. (Niedersachsen)

Den Medienpreis erhalten:
Thomas Beyer (Arte Re: in Zusammenarbeit 
mit dem MDR)

Swen Gummich, Christina Voges und Kathrina 
Edinger (ARTE/ZDF)
Karsten Gravert und Nicole Blacha (ZDF/3sat)
Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.

Die Preise werden am 22. Oktober 2021 
im Berlin Congress Center (bcc) in Berlin durch 
das Deutsche Nationalkomitee für Denkmal-
schutz überreicht.

Zur Preisverleihung werden auch die Prei-
se des vergangenen Jahrs an die Preisträger 
übergeben, da die feierliche Übergabe 2020 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden musste. 

www.dnk.de

Die Fachtagungen der VdS-BrandSchutzTage 2021

50 Jahre Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte

In ihrer Sitzung am 27. Juli 2021 haben die 
Kulturminister der Länder Dr. Gunnar Schel-
lenberger als Präsidenten des Deutschen Na-
tionalkomitees für Denkmalschutz bis zum 
31.12.2022 bestätigt. Diese Bestätigung war 
aufgrund der Wahl von Dr. Schellenberger 
zum Präsidenten des Landtags von Sachsen-
Anhalt nötig geworden. Seine Arbeit kann 
auf diese Weise bis zum Ende der üblichen 

dreijährigen Amtszeit eines DNK-Präsidenten 
fortgesetzt werden.

Unter Präsident Schellenberger bearbei-
tet das DNK die Themenfelder Kulturerbe im 
Klimawandel, Zukunft der Kirchengebäude 
sowie  Unbequeme Denkmale und kümmert 
sich um zeitgemäße Denkmalvermittlung 
und -bildung.

Die diesjährigen VdS-BrandSchutzTage fin-
den am 8. und 9. Dezember 2021 in der Ko-
elnmesse statt. Teil des Angebots der Fach-
tagungen sind auch „Feuerlöschanlagen 
International“ und das „50. Fortbildungsse-
minar für Brandschutzbeauftragte“. Ganz neu 
dabei ist die Impulsfachtagung „Hydranten-
anlagen“.

Alle Fachtagungsbesucher haben kosten-
losen Zugang zur Messehalle mit einer inter-
nationalen Fachausstellung und vielseitigen 
Informationsangeboten auf der Messebühne, 
darunter das „Zukunftsforum Brandschutz“ 
und der zweite „VdS-BrandSchutzTalk“.

Die Fachtagung „Feuerlöschanlagen“ fin-
det in diesem Jahr (wie üblicherweise alle 
zwei Jahre) zweitägig und als internationale 
Tagung mit Simultanübersetzung Deutsch/
Englisch statt. Sie wirft am 8. und 9. Dezem-

ber einen Blick auf nationale und internati-
onale Entwicklungen. Dabei behandelt sie 
eine Bandbreite an aktuellen Themen rund 
um Technik und Regulierung von Feuerlösch-
anlagen. 

Themen sind unter anderem Neuerungen 
bei Sprinkler- sowie Gaslöschanlagen, Scha-
densfälle in unterschiedlichen Anlagenarten 
sowie spezielle Schutzkonzepte für Lager.

Das Fortbildungsseminar für Brandschutz-
beauftragte (BSB) feiert 50. Jubiläum. Schon 
seit 25 Jahren findet diese Fachtagung jedes 
halbe Jahr statt – abwechselnd als ein- und 
als zwei-tägige Veranstaltung. Die zweitägi-
ge Fachtagung ist immer Teil der VdS-Brand-
SchutzTage.

Mit ihrem Themenmix unterstützt die 
Fachtagung Brandschutzbeauftragte darin, 
die umfangreichen Aufgaben des vorbeu-

genden Brandschutzes in ihrem Betrieb zu orga-
nisieren und zu koordinieren. 

Die Tagung umfasst 16 Unterrichtseinheiten; 
damit können BSB ihren Fortbildungsbedarf 
gemäß deutschen Regelwerken für drei Jahre 
abdecken. 

Die neue Fachtagung „Hydrantenanlagen“ 
soll einen Impuls setzen, da Hydrantenanlagen 
als nicht-automatische Feuerlöschanlagen im 
Vergleich zu automatischen Feuerlöschanlagen 
oft noch wenig Beachtung finden. Doch auch für 
diese Anlagen gilt, dass sie im Ernstfall nur dann 
optimal funktionieren, wenn sie in einwand-
freiem Zustand sind. Deshalb erhalten Errichter, 
Planer und Betreiber von Hydrantenanlagen in 
der Tagung aktuelle Informationen und eine 
Plattform, sich über dieses Thema eingehend 
auszutauschen.

Die Fachtagungen und Termine im Über-
blick:

  50. Fortbildungsseminar für Brandschutzbe-
auftragte, 8./9.12.2021 

  Feuerlöschanlagen international, 
8./9.12.2021

  Brandmeldeanlagen, 9.12.2021
  Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 9.12.2021
   Baulicher Brandschutz, 8.12.2021
  Bauen und Brandschutz in NRW, 9.12.2021
  Neu: Impulsfachtagung Hydrantenanlagen, 

8.12.2021
Weitere Informationen zu den VdS-Brand-

SchutzTagen 2021 finden sich auf  
vds-brandschutztage.de
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Autobahn GmbH des Bundes

Übergangsweise Kooperationsvereinbarungen mit den Ländern

Innerhalb der Reform der Bundesfernstra-
ßenverwaltung sollte die Autobahn GmbH 
des Bundes ab dem 1. Januar 2021 Planung, 
Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und 
vermögensmäßige Verwaltung der Auto-
bahnen in Deutschland übernehmen. Da die 
vollständige Übertragung der Verwaltungs-
aufgaben nicht wie geplant zum 31.12.2020 
erfolgte, haben die Autobahn GmbH und die 
Länder übergangsweise Kooperationsver-
einbarungen abgeschlossen, um sich wei-
terhin gegenseitig bei der Verwaltung der 
Bundesfernstraßen zu unterstützen.

Diese Kooperationsvereinbarungen 
könnten möglicherweise gegen das Grund-
gesetz verstoßen. Dies geht aus einer Ausar-
beitung des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Bundestags vom 17.05.2021 hervor. Grund 

hierfür sei, dass Bund und Länder die ihnen 
zugewiesenen Kompetenzen eigenständig 
mit eigenem Personal, eigenen Sachmit-
teln und eigener Organisation wahrzuneh-
men haben. Aufgrund der geschlossenen 
Kooperationsvereinbarungen zwischen 
der Autobahn GmbH des Bundes und den 
Ländern finde nach Auffassung des Wissen-
schaftlichen Dienstes jedoch faktisch eine 
vom Grundgesetz nicht vorgesehene Misch-
verwaltung für die Bundesautobahnen statt, 
für die auch kein besonderer Sachgrund 
erkennbar sei.

Zu vergaberechtlichen Einzelaspekten 
der Kooperationsvereinbarungen hat sich 
der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen 
Bundestags am 25.05.2021 geäußert und 
dabei festgestellt, dass wegen des Ausnah-

metatbestands des § 108 Abs. 6 GWB das Ver-
gaberecht insoweit keine Anwendung findet.

Die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen 
Dienstes trifft jedoch keine Aussagen zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Errichtung der Auto-
bahn GmbH als solcher.

Das BMVI hat die Bedenken bislang zurück-
gewiesen. Die Unterstützung der Länder bei 
den Aufgaben der Autobahn GmbH des Bun-
des seien nur punktuell und zeitlich begrenzt.

Die Bundesingenieurkammer ist an dem 
von der Autobahn GmbH ins Leben gerufenen 
Runden Tisch mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Verbänden und Ingenieurkam-
mern beteiligt.
RA Markus Balkow,  
stellvertretender Geschäftsführer der  
Bundesingenieurkammer

Umstellung in der Stahlindustrie

Wege zu einer klimaneutralen Produktion

Vertreter der großen deutschen Stahlunter-
nehmen, der Wirtschaftsvereinigung Stahl und 
der IG Metall haben im Juni mit Bundesminis-
ter Peter Altmaier beraten, wie die Umsetzung 
des „Handlungskonzepts Stahl“ in zentralen 
Bereichen weiter vorangetrieben werden 
kann. Ein Schlüsselfeld ist dabei die Umstel-
lung auf CO2-arme und langfristig klimaneu-
trale Produktionstechnologien in der Stahl-
branche.

Die Stahlindustrie ist die Branche mit dem 
größten Anteil an Treibhausgasemissionen in 
der Industrie mit rund 30 % der industriellen 
Emissionen und rund 6 % der Gesamtemissio-
nen in Deutschland. Damit trifft sie eine be-
sondere Verantwortung beim Klimaschutz. 
Zugleich ist klar, dass Stahl auch in Zukunft 
ein zentraler Grundstoff bleibt, ob für Wind-
kraftanlagen oder beispielsweise in der Au-

tomobil- und Bauwirtschaft. Gerade deshalb 
ist es entscheidend, dass die Stahlindustrie in 
klimaneutrale Technologien und Verfahren in-
vestiert und Technologieführer für innovative 
und klimafreundliche Stähle wird.

„Als Industrieland müssen und wollen wir 
ein starker Stahlstandort bleiben. Wasserstoff 
bietet die Chance zur Transformation die-
ser Grundstoffindustrie. Wir fördern mit dem 
Ipcei Wasserstoff Investitionskosten für kli-
mafreundlichere Produktionsprozesse in der 
Stahlindustrie mit bis zu 2 Mrd. Euro. Projekte 
aller großen Stahlstandorte in Deutschland 
werden berücksichtigt. Damit sollen bis 2030 
fast 11 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro 
Jahr eingespart werden“, so Bundesminister 
Peter Altmaier in einer Pressemitteilung.

Für Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der 
Wirtschaftsvereinigung Stahl, stellt eine För-

derung von Investitionen in den Wasserstoff 
Ipcei einen wichtigen Schritt dar, um die Trans-
formation zu ermöglichen. Damit diese nun 
rasch beginnen kann, müsse das Tempo der 
Umsetzung der im Handlungskonzept Stahl 
beschriebenen Maßnahmen hochgehalten 
werden. Zusätzliche Instrumente wie Klima-
schutzverträge und grüne Leitmärkte seien 
notwendig, damit sich nachhaltige Geschäfts-
modelle für grünen Stahl in Deutschland her-
ausbilden können. Zudem müsse im Übergang 
zur Klimaneutralität auch die Wettbewerbs-
fähigkeit des herkömmlich produzierten 
Stahls erhalten bleiben. „Hierzu ist eine aus-
reichende freie Zuteilung von Zertifikaten im 
EU-Emissionsrechtehandel erforderlich, die 
nicht durch einen CO2-Grenzausgleich ersetzt 
werden darf“, erklärte Kerkhoff.

Weitere Informationen: www.bmwi.de  

Wettbewerb „Junior.ING“

In die Liste der empfohlenen Schülerwettbewerbe aufgenommen

KM
K

Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss 
vom 17. September 2009 eine Vereinbarung 
über „Qualitätskriterien für Schülerwettbe-
werbe“ beschlossen. Länderübergreifend 
durchgeführte Wettbewerbe, die seitens der 
Kultusministerkonferenz empfohlen und als 
unterstützenswert eingestuft werden, erfül-
len in der Regel die dort formulierten Ansprü-

che. Die Bundesingenieurkammer hatte im 
Oktober 2019 den Antrag zur Aufnahme des 

Schülerwettbewerbs „Junior.ING“ in die Liste 
der von der Kultusministerkonferenz emp-
fohlenen Schülerwettbewerbe gestellt. Der 
Schulausschuss der Kultusministerkonferenz 
hat sich in seiner 423. Sitzung am 24./25. Juni 
2021 mit dem Anliegen befasst und im Ergeb-
nis der Aufnahme des Schülerwettbewerbs in 
die Liste zugestimmt.
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Erfolgsfaktor für Smart Buildings 

Lebenszyklusorientierter Ansatz und 
durchgängige Nutzung von Daten 
Smart Buildings stellen aktuell eines der Trendthemen in der Digitalisierung von Immobilien dar. Das Potenzial 

der digital optimierten Gewerbeimmobilien für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft ist groß. Ganzheitlich und 

über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes eingesetzt, bilden sie die Grundlage für ressourcenschonende 

und zeitgemäße Nutzungskonzepte. Dieser Beitrag stellt die Eckpfeiler und Zusammenhänge von Smart Buildings 

dar und soll einen Überblick verschaffen. | Niels Bartels, Gerhard Weilandt

 Obwohl viele Immobilien als Smart Buildings bewor-
ben werden, existiert aktuell keine einheitliche Definition 
des Begriffs „Smart Building“. Im Gegensatz zu „Smart Ho-
mes“ beschreibt der Begriff „Smart Buildings“ gewerblich 
genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Produktions- oder 
Lagerhallen. Durch die gewerbliche Nutzung ergeben sich 
– im Gegensatz zu Smart Homes – andere Anforderungen 
an das System in Hinblick auf Verfügbarkeit, Sicherheit und 
Datenschutz [1]. 

In Smart Buildings werden die Daten, die im Gebäude 
generiert werden (z. B. Gebäudeautomation und zusätzli-
che Sensoren) unter Nutzung von IT-Systemen aggregiert, 
verarbeitet und analysiert. Durch diese System-, Daten- 
und IT-Integration ergeben sich Möglichkeiten zur Steige-
rung der Nutzerintegration und -kommunikation, zur Op-

timierung von Dienstleistungen und zur Verbesserung der 
Effizienz und Nachhaltigkeit von Immobilien [2, 3].

Bei der Sicht auf Smart Buildings können drei unter-
schiedliche Zielsetzungen und Fokusthemen festgestellt 
werden:
1.  Die technikbasierte Definition von Smart Building be-

zieht sich vor allem auf die Netzwerke und die Ausstat-
tung des Gebäudes. Hierbei liegt der Fokus auf dem 
Management, der Instandhaltung der Technischen 
Gebäudeausrüstung (TGA), der Verfügbarkeit von TGA 
sowie der Kommunikation zwischen den Komponenten 
der TGA. 

2.   Die prozessbasierte Definition von Smart Building stellt 
die Optimierung der Produktivität von Nutzern durch 
Verwendung der ihnen zur Verfügung gestellten Res-

Aus den Daten, die im 
Gebäude generiert werden, 
lassen sich Analysen ableiten. 
Beispielsweise lässt sich 
feststellen, ob bestimmte 
Raummodule häufiger ge-
nutzt werden als andere.
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sourcen in den Vordergrund. Hierbei werden dynami-
sche, soziale und ökonomische Faktoren fokussiert.

3.   Die ökosystembasierte Definition von Smart Building 
beschreibt eine Kombination aus verschiedenen Syste-
men, die miteinander in Beziehung stehen und mitei-
nander interagieren. Hierdurch können sowohl tech-
nische als auch soziokulturelle Faktoren berücksichtigt 
werden [4].

Diese Definitionen zeigen, dass eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Komponenten notwendig ist, um ein ganz-
heitliches Smart Building zu erhalten. Neben der Techni-
schen Gebäudeausrüstung sind insbesondere performante 
IT-Systeme und eine effiziente Cloudanbindung notwendig 
sowie ein Interface zum Nutzer des Gebäudes. Im nachfol-
genden Text sollen deshalb die verschiedenen Komponen-
ten des Smart Buildings dargestellt und anschließend in 
Beziehung gesetzt werden.

Smart Buildings im Lebenszyklus 
Ein Smart Building besteht aus verschiedenen Komponen-
ten, die innerhalb des Lebenszyklus berücksichtigt werden 
müssen und die in Abbildung 1 dargestellt sind. 

Bereits in der Planung müssen architektonische Aspek-
te berücksichtigt werden, damit smarte und flexible Ge-
bäude umgesetzt werden können. In der Ausführung ist es 
notwendig, dass die Daten vollständig erfasst werden und 
die notwendigen Vorleistungen für Smart Buildings ausge-
führt werden. Im Betrieb von Immobilien stehen vor allem 
die Datenanalyse, Datennutzung und Bereitstellung von 
Applikationen für Nutzer im Vordergrund. Diese Aspekte 
sollen nachfolgend detailliert betrachtet werden.

Geeignete Raumkonzepte  
für neue Arbeitsformen
Smart Buildings sollen zeitgemäße Arbeitskonzepte un-
terstützen. Insbesondere bei Büroimmobilien zeigt sich 
ein zunehmender Trend zu flexiblen Arbeitsplätzen. Grün-
de hierfür liegen in flachen Hierarchien, dem Kampf um 

Talente und eine mobilere Arbeitseinstellung bei Mitar-
beitenden. Durch die Corona-Pandemie wurden diese 
Aspekte zusätzlich verstärkt. In der Planung werden die 
gestalterischen und technischen Grundlagen für smarte 
und flexible Immobilien gelegt – mit dem Ziel, durch ge-
eignete Raumkonzepte die Etablierung neuer Arbeitsfor-
men möglich zu machen. Nachfolgend sind zwei Beispie-
le neuer Raummodule dargestellt:
   informelle Treffpunkte, wie modern gestaltete Garde-
roben (Checkrooms) oder Coffee Points, 
   Caddy-Garagen, die sowohl als Stauplatz für die Cad-
dies, in denen Mitarbeitende ihre privaten Sachen ver-
stauen können, als auch als Raumtrenner oder Ablage- 
und Besprechungsmöglichkeiten dienen. 
Notwendig ist hierbei, dass bereits in der Planung der 
Blick auf den Betrieb gelegt wird und auch Erfahrungs-
werte aus dem Betrieb von Immobilien mitberücksichtigt 
werden. Beispielsweise kann auf Grundlage von Daten, 
die aus bereits realisierten Gebäuden ausgewertet wer-
den, eine erste Einschätzung erfolgen, welche Raumkon-
zepte in dem neu zu planenden Gebäude benötigt wer-
den. Gleichwohl können neu ausgeführte Raumkonzepte 
zeitnah in Hinblick auf ihre Akzeptanz bei den Nutzern 
validiert werden.

Gebäudeautomation und TGA-Systemtechnik
Die Grundlage eines Smart Buildings bildet die Gebäu-
deautomation [5]. Eine Gebäudeautomation beschreibt 
die Kombination aus Produkten und damit einhergehen-
den Analysen, die einen effizienten und zielorientierten 
Betrieb durch Regelung der TGA – wie Jalousien, Lüftung 
oder Klima – ermöglichen. [6]

Die Gebäudeautomation kann wiederum in Raum- 
und Anlagenautomation unterteilt werden. Die Raum-
automation beschreibt hierbei alle Funktionen, die auf 
der Raumebene erbracht werden und das Raumklima 
erhalten sollen (z. B. Jalousien oder Raumbeleuchtung), 
während die Anlagenautomation die Funktionen der 

Abb. 1: Smart Buildings 
im LebenszyklusGo
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Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Nutzung einer 
Gebäudeautomation die Grundlage für ein Smart Building 
schafft. Die Intelligenz eines Gebäudes ergibt sich jedoch 
aus der Analyse der Daten und darauf basierenden Entschei-
dungen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass die 
Daten nicht nur im Gebäude selbst verarbeitet und genutzt 
werden, sondern auch in die Cloud hochgeladen und hier 
objektbasiert (z. B. Geräte, Sensoren, Aktoren) und unter 
Berücksichtigung der BIM-Methode verarbeitet werden. Um 
ein Gebäude als Smart Building über den gesamten Lebens-
zyklus zu nutzen, ist es deshalb notwendig, die mit der BIM-
Methode generierten Daten als Grundlage für das Smart 
Building zu gebrauchen. [8] Bei der BIM-Methode werden 
verschiedene Fachmodelle derart miteinander verknüpft, 
dass ein digitales Modell entsteht, in dem Daten transparent 
und über den gesamten Lebenszyklus ausgetauscht werden 
können [9]. So entsteht zum Ende der Ausführungsphase 
ein As-Built-Modell, in dem alle relevanten Parameter, wie 
Hersteller oder Inbetriebnahmedatum, enthalten sind.

Dieses As-Built-Modell dient als Grundlage für den digi-
talen Zwilling, der bei Smart Buildings von enormer Bedeu-
tung ist. Hierfür wird das As-Built-Modell in einem cloudba-
sierten Verfahren mit den realen Daten zu einem digitalen 
Zwilling verknüpft. Diese Zusammenhänge sind in Abbil-
dung 2 dargestellt.

Durch die Abbildung wird deutlich, dass die Sensoren 
im real gebauten Gebäude Daten generieren. Diese kön-
nen mit den Objekten, die im As-Built-Modell digital vor-
handen sind, verknüpft werden. Beispielsweise können die 
Durchflussparameter einer Pumpe mit dem Objekt „Pumpe“ 
verknüpft werden, sodass alle Daten an dem Objekt „Pum-
pe“ hinterlegt und abrufbar sind. Damit verfügen die rea-
len Objekte über eine Verknüpfung mit dem digitalen BIM-
basierten Modell, sodass eine Verortung der Sensorik im 
Smart-Building-Zwilling ermöglicht wird. Dies führt zu einer 
vereinfachten Speicherung, Auswertung und Nutzung der 
Daten, die bei Smart Buildings generiert werden. Hierdurch 
lassen sich an den Objekten Analysen und Auswertungen 
durchführen.

weit ausgedehnten Anlagen für das gesamte Gebäude be-
schreibt (z. B. Lüftungsanlage oder Energiezentrale). [7]

Die Nutzung einer Gebäudeautomation ermöglicht be-
reits die Erfassung einer Vielzahl von Daten und bildet eine 
wesentliche Grundlage für das Smart Building. Aus der 
Anlagenautomation können beispielsweise Daten zu Stör-
meldungen, Anlagentemperaturen, Ventilstellungen oder 
Anlagendrücken gewonnen werden. Mithilfe der Raumau-
tomation können Daten zu Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, 
Präsenz oder Stand des Sonnenschutzes erfasst werden. 
Durch zusätzliche Sensorik, beispielsweise in Stehleuchten 
oder deckengebunden, können zusätzliche Komfortkrite-
rien (z. B. CO2-Konzentration) erfasst und die Verortung im 
Gebäude ermöglicht werden.

Darüber hinaus können mithilfe der Gebäudeauto-
mation bereits Anwendungsfälle umgesetzt werden, die 
zu einer effizienteren und nachhaltigeren Gebäudenut-
zung beitragen. Insbesondere bei einer datenverlustfrei-
en Verknüpfung der Raum- und Anlagenautomation über 
Standardprotokolle (z. B. BACnet oder EnOcean) werden 
Vorteile generiert. Fährt beispielsweise der automatische 
Sonnenschutz aufgrund von äußeren Einflüssen (analysiert 
durch die Wetterstation) herunter, kann die Kühlleistung 
innerhalb des Gebäudes angepasst werden. Schon die 
Nutzung einer Raum- und Anlagenautomation kann damit 
zu Einsparpotenzialen führen.

As-Built-Modell und Gebäudedatenclouds  
für Smart Buildings
Innerhalb eines Pilotprojekts von Goldbeck in Gateway 
Gardens werden die Daten aus der Raum- und Anlagen-
automation aggregiert und in einer Cloud analysiert. Das 
Gebäude verfügt über ca. 6.100 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche, die auf sechs Geschosse verteilt sind. Neben 
einem Empfangs- und Loungebereich befinden sich Be-
sprechungsräume sowie offene und geschlossene Arbeits-
flächen in dem Gebäude. Die Analyse der Daten zeigt, dass 
über 24.200 Datenpunkte im Gebäude vorhanden sind, die 
rund 2,3 Mio. Messwerte täglich erzeugen.

Abb. 2: Verknüpfung von 
As-Built-Modell und Sen–
sordaten zum digitalen 
Zwilling Go
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Mehr Flexibilität durch Apps
Auf Grundlage des digitalen Zwillings können Applikati-
onen und Analysen für den Nutzer von Smart Buildings 
erstellt werden. Beispiele hierfür sind smartphone- oder 
webbasierte Applikationen, die dem Nutzer Steuerungs-
eingriffe ermöglichen (z. B. das Fahren des Sonnenschut-
zes), Informationen über die technischen Gegebenhei-
ten in seiner Umgebung (z. B. „Kühlung ist aktiv“) geben 
oder Indoor-Navigation erlauben. Insbesondere im 
Hinblick auf die zunehmende Forderung nach Flexibilität 
spielen vor allem Applikationen zur Buchung von Räu-
men oder Arbeitsplätzen eine zunehmend wichtige Rol-
le. Hierfür bildet die Konnektivität zwischen bestehen-
den Kalender- und Raumbuchungssystemen, App und 
Cloud – und damit mit dem digitalen und realen Abbild 
des Gebäudes – die entscheidende Grundlage. Denn nur 
so können beispielsweise Reservierungen am Arbeits-
platz angezeigt werden.

Aus den Daten, die im Gebäude generiert werden, 
können auch Analysen abgeleitet werden. Beispielswei-
se lässt sich feststellen, ob bestimmte Besprechungs-
räume oder Raummodule häufiger genutzt werden als 
andere. Auch die Lage von Raummodulen spielt hierbei 
eine Rolle. So kann analysiert werden, ob Orte für in-
formelle Treffen oder Arbeitsplätze in bestimmten Be-
reichen, wie z.B. Durchgangsbereichen, weniger häufig 
gebucht und genutzt werden als andere Bereiche des 
Gebäudes.

Fazit
Die Ausführungen zeigen, dass zur Umsetzung eines 
ganzheitlich gedachten Smart Buildings verschiedene 
Faktoren gehören. Die bloße Einbringung von Sensoren 
in den Flächen schafft noch kein Smart Building. Vielmehr 
ist eine Integration von Raum- und Anlagenautomation 
sowie von eventuell zusätzlicher Sensorik notwendig, 
um einen optimalen Datenfluss zu erreichen. Erprobte 
und standardisierte Prozesse und Protokolle sind hierfür 
unerlässlich. 

Einen weiteren Erfolgsfaktor für Smart Buildings stel-
len der lebenszyklusorientierte Ansatz und die durchgän-
gige Nutzung von Daten über den gesamten Lebenszyk-
lus hinweg dar. Nur hierdurch können Analysen optimiert 
durchgeführt werden und neue, noch effizientere Smart 
Buildings geplant, realisiert und betrieben werden. 
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Der Arbeitsplatz der Zukunft schon heute …

Die Realität fest im Blick mit  
der Datenbrille

Kaum eine andere Technologie regt die Fantasie der Menschen so stark an wie Virtual Reality. In dieser di-

gitalen Welt verschmelzen Wunsch und Wirklichkeit zu einer Einheit. Hier stehen dem Nutzer jederzeit alle 

Informationen zur Verfügung, die er benötigt, um eine Situation korrekt einschätzen zu können. Gleichzei-

tig können in der virtuellen Wirklichkeit Projekte entstehen, die physikalisch eigentlich unmöglich wären 

und deren Realisierung noch Zukunftsmusik zu sein scheint. | Maximilian Noelle

Auch die Arbeit von Konstruk-
teuren und Ingenieuren wird 
immersiv.

W
eA

re

16



DIB 9-2021

17

www.deutsches-ingenieurblatt.de

TECHNIK

 Bereits Anfang der 1990er-Jahre erlebte die Simulati-
on dreidimensionaler Welten ein erstes Hoch. Zum ersten 
Mal gab es in Heimcomputern dezidierte Grafikkarten für 
die Berechnung von 3D-Grafiken. Damit war der Weg frei 
für technische Peripherien wie Shutterbrillen, die selbst 
für private Haushalte erschwinglich waren. Infolge die-
ser Entwicklung öffneten bald darauf auch die ersten 
VR-Cafés, zum Beispiel am Adenauerplatz in Berlin. Dort 
konnten sich Spielerinnen und Spieler mithilfe extrem 
kostspieliger VR-Geräte in digitale Spiele teleportieren 
und dort fantastische Welten besuchen; zumindest, so-
weit die damaligen Rechner und deren Grafik – alles noch 
sehr bunt und auf Basis viel zu weniger Polygone – dies 
zuließen.

Beflügelt von solchen Toren in andere, virtuelle Wel-
ten entstanden idealisierte Vorstellungen von VR zur 
Erleichterung von Arbeitsprozessen in der nahen Zukunft. 
Beispielsweise im Film „Enthüllung“ nach dem Buch von 
Michael Crichton, in dem der Protagonist durch eine virtu-
elle Bibliothek spaziert, in der alle digitalen Unterlagen 
seines Unternehmens als Bücher dargestellt werden.

Solche futuristischen Ideen ließen sich jedoch mit der 
verfügbaren Rechenleistung der damaligen Zeit nicht 
umsetzen. Und so verschwand Virtual Reality wieder aus 
dem Arbeitsalltag, bevor sie dort überhaupt jemals rich-
tig angekommen war.

Wegbereiter moderner VR
Anfang des neuen Jahrtausends, also gerade mal knapp 
zehn Jahre später, kam es zu einer Renaissance der di-
gitalen Simulation von dreidimensionaler Wirklichkeit. 
Verantwortlich dafür waren neben stärkeren Rechnern 
und 3D-Grafikkarten vor allem Fortschritte in der Miniatu-
risierung von Bildschirmen. Diese konnten nun auch auf 
kleiner Fläche deutlich mehr Bildpunkte darstellen und 
waren trotzdem leicht genug, um als Teil eines Headsets 
zu funktionieren, ohne die Nackenmuskulatur zu stark zu 
belasten.

Erster Nutznießer der neuen Möglichkeiten war, wenig 
überraschend, das US-Militär. Bereits 2000 wurden dort 
erste Simulatoren in VR eingeführt, bei denen Headsets 
mit Full-HD-Auflösung zum Einsatz kamen.

In den folgenden Jahren fanden sich dann auch erste 
pragmatische zivile Anwendungen für die neue alte Tech-
nologie. Architekten machten ihre Entwürfe für Kunden 
begehbar, Küchenplaner ließen ihre Kunden fertige Koch-
landschaften erforschen und Städtebauer probierten die 
Wirkung neuer Gebäude oder Denkmäler direkt in der 
virtuellen Abbildung der Realität aus, statt sich ausschließ-
lich auf Zeichnungen, Modelle oder manipulierte Fotos zu 
verlassen.

Der Weg in den Alltag
Ab 2012, mit der Gründung von Occulus, nimmt der VR-Zug 
dann richtig Fahrt auf. Plötzlich schien VR eine reale und 
vor allem für alle erschwingliche Alternative zum klas-
sischen Bildschirm zu sein. Darüber hinaus werden erste 
Prototypen von Datenbrillen gezeigt, die es erlauben, In-
formationen direkt in das Sichtfeld der Nutzer einzuspei-
sen, ohne sie dabei komplett von ihren sonstigen Sinnes-
eindrücken zu trennen. Damit wird klar: Das Spielfeld der 
Möglichkeiten ist viel größer als geahnt. Es gibt eine Viel-
zahl von Varianten zwischen Realität und Virtual Reality: 
Es ist die Geburtsstunde von Augmented und Mixed Reality 
als Begriffe des täglichen Gebrauchs.

Dabei sind die Übergänge geradezu fließend. Ab wann 
aus Augmented Reality eine Virtual Reality wird, ist häufig 
Interpretationssache. Per Definition gilt VR als nahezu voll-
ständige Immersion in eine digitale Simulation der Wirk-
lichkeit, während es bei Augmented Reality eher um die 
Ergänzung der unmittelbaren Wahrnehmung mit zusätzli-
chen Informationen geht.

Datenbrillen retten Leben
Mittlerweile haben sich für die verschiedenen Ausprägun-
gen von VR längst spezialisierte Applikationen herauskris-
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← Eine Handelsübliche VR-
Brille und ein schneller PM 
machen jeden Schreibtisch 
zum VR-Arbeitsplatz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Ein Meeting direkt am virtu-
ellen Modell, alle Stakeholder 
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tallisiert. So gibt es in der Medizin, vor allem der Chirur-
gie, bereits eine Reihe von praktischen Anwendungen für 
Datenbrillen.

Unter anderem können Spezialisten Operationen an Pa-
tienten durchführen, ohne tatsächlich live vor Ort zu sein. 
Stattdessen nutzen sie Roboterarme, die ihre Handbewe-
gungen exakt nachahmen. Durch die Datenbrille sehen sie 
das Geschehen so, als würden sie unmittelbar am OP-Tisch 
stehen, selbst wenn sie sich gerade auf einem anderen 
Kontinent befinden. 

Auch Augmented Reality lässt sich in der Medizin ef-
fektiv einsetzen. Bei Eingriffen an Organen wie der Leber 
gab es bislang Herausforderungen, die immer wieder für 
Probleme sorgten, wie etwa die Position großer Blutgefä-
ße. Beim Schneiden sind diese von außen nicht erkennbar, 
müssen aber schnell verschlossen werden, um starke Blu-
tungen zu vermeiden. Die Lösung: Das Organ wird im MRT 
gescannt, wodurch die Blutgefäße sichtbar werden. Wäh-
rend der Operation kann sich der Chirurg über seine Daten-
brille quasi einen Lageplan aller Blutgefäße auf das Organ 
projizieren lassen. Er sieht also bereits im Vorfeld, wo sich 
Arterien und Venen befinden, und kann entsprechende 
Vorkehrungen treffen.

Durchblick bei der Wartung
Aber auch oder sogar insbesondere, wenn es um mechani-
sche Anwendungen geht, kann die Erweiterung der Reali-
tät um digitale Informationen beeindruckende Potenziale 

eröffnen. ThyssenKrupp stattete seine Fahrstuhltechniker 
bereits 2016 mit HoloLens-Brillen aus, um ihnen Informati-
onen direkt bei der Arbeit einspielen zu können. So konn-
ten sich die Mitarbeiter direkt am Objekt das dazugehörige 
Handbuch anzeigen lassen und die Seiten mittels Gesten 
„umblättern“, anstatt mit ölverschmierten Händen Bücher 
aus Papier zu nutzen.

Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere techni-
sche Besonderheit: Aufzüge sind extrem langlebig und blei-
ben über viele Jahrzehnte im Einsatz, ohne nennenswerte 
Veränderungen. Ersatzteile für solche modernen Relikte 
werden zu echten Raritäten. Altersschwache Bauteile kön-
nen irgendwann nicht mehr gegen das originale Ersatzteil 
getauscht werden, stattdessen müssen die Techniker im-
provisieren und mit vorhandenem Material Lösungen fin-
den. Doch zusammen mit den Maschinen altern auch die 
Experten, und dieses pragmatische Wissen droht verloren zu 
gehen. Die Lösung ist auch hier der Einsatz einer Datenbril-
le. Virtuell sind die erfahrenen Kollegen mit den jüngeren 
Technikern vor Ort verbunden und können diese unterstüt-
zen. Mittels eines Controllers können sie Objekte im Blick-
feld virtuell hervorheben und Anweisungen für das Vorge-
hen geben.

In Kontakt bleiben dank VR
Gleich mehrfach konnte der weltweit agierende Maschinen- 
und Anlagenbauer SMS group aus Deutschland vom Einsatz 
innovativer Technologien profitieren. Das Unternehmen 
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← Begehungen noch nicht 
gebauter Projekte sind in 
der VR möglich.

← Meetings in VR mit 
ungeteilter Aufmerksam-
keit ohne Ablenkung im 
Büroalltag.

→ Alle Maschinen lassen 
sich bis ins kleinste Detail 

betrachten.
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entschied sich für den Einsatz einer Software für die digitale 
Kommunikation und Prozessplanung beim Bau zweier Gasome-
ter in Russland.

Die Software bietet WeAre an, ein junges Berliner Startup. 
Dadurch sind Konferenzen in der virtuellen Realität möglich. 
Und das mit einer entscheidenden Besonderheit: Es können 
dreidimensionale Modelle – per Klick aus herkömmlichen CAD-
Dateien generiert – mit in die Konferenz genommen werden, 
vom kleinsten Motor bis zur mehrere hundert Meter langen Pro-
duktionsstraße. 

Man trifft sich mittels VR-Brille gewissermaßen direkt auf 
der Baustelle, mitten im Projekt. Maschinen, Produktionshallen, 
Generatoren – alles wird realitätsgetreu und in korrekten Grö-
ßenverhältnissen dargestellt. Die Teilnehmer sind als Avatare 
sichtbar und können sich frei in der Simulation bewegen, um so 
das Projekt oder vielmehr den Planungsstand sprichwörtlich von 
allen Seiten zu begutachten.

Damit lassen sich Konstruktionsfehler bereits in der Pla-
nung erkennen und vor dem eigentlichen Bau vermeiden – ein 
Riesenvorteil gegenüber traditionellen zweidimensionalen 
Bauplänen. In virtualisierten CAD-Modellen werden Probleme 
sichtbar, die auf dem Papier und auf dem zweidimensionalen 
Monitor unsichtbar bleiben. Tatsächlich erzählen die beteiligten 
Ingenieure mit Begeisterung davon, Fehler aus dem Augenwin-
kel erkannt zu haben – ganz so, als wären sie auf einer realen 
Baustelle unterwegs. Bei einem solchen virtuellen Rundgang 
fiel auch ein Halteseil aus Stahl auf, das mitten durch eine ei-
gentlich begehbare Plattform lief. Wäre das so gebaut worden, 
hätte dort niemand stehen oder gar gehen können. 

Allein dieser eine nicht gemachte Fehler sparte bei dem 
Projekt der SMS group rund 80.000 Euro Fehlerkosten und drei 
Wochen Zeit ein. Eine stattliche Summe, die sämtliche Investiti-
onskosten in Hardware- und Softwarelizenzen um ein Vielfaches 
aufwiegt.

Technisches Hilfsmittel in jeder Planungsphase
Die eingesetzte Software erwies sich aber auch für die Kommu-
nikation während der Bauphase als absoluter Glücksgriff. Die re-
gelmäßigen Absprachen zum Projektfortschritt drohten, bedingt 
durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Reise-
beschränkungen, erheblich schwieriger zu werden. Die Errich-
tung von so großen und komplexen Objekten wie einem Gaso-
meter erfordert eine kontinuierliche Kommunikation innerhalb 
der und zwischen den Teams. Darüber hinaus müssen Lieferan-
ten und Subunternehmen gesteuert und eingewiesen werden. 
Alles Prozesse, die für gewöhnlich eine physische Präsenz aller 
Beteiligten unverzichtbar macht. Aber Not macht erfinderisch!

Da in der virtuellen Realität analoge Erreger kein Thema sind, 
konnte der Kommunikationsfluss folgerichtig über die gesamte 
Zeit aufrechterhalten werden. Und die digitalen Treffen ohne An-
steckungsrisiko waren auch emotional eine echte Erleichterung 
für alle Beteiligten. 

Die SMS group setzte das neue technische Hilfsmittel konse-
quent in jeder Planungsphase ein. Man traf sich zur virtuellen 
Konferenz, die aber, dank der Einbindung von CAD-Modellen, 
trotzdem quasi direkt am Projekt stattfand. Gemeinsam konnten 
dann alle Details begutachtet oder über Abweichungen und Ver-
besserungen diskutieret werden – konzentriert, fokussiert und 

Jetzt Katalog anfordern: 
(0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter 
www.novoferm.de

www.novoferm.de
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dank VR-Brille ohne Ablenkungen durch äußere Einflüs-
se, wie beispielsweise das Smartphone oder eingehende 
Mails. 

Die voranschreitende Digitalisierung lässt auch den Da-
tenhunger in der Industrie steigen. Schon vor der Pande-
mie gab es Aussagen von großen Industrieunternehmen 
über einen signifikanten Anstieg des verbrauchten Daten-
volumens. Bis zu 40 % mehr als in vergleichbaren Zeiträu-
men schlüpften durch die Leitungen. Die Pandemie dürf-
te diesen Effekt noch deutlich verstärkt haben. Aber jede 

Krise bietet auch Chancen, und so sanken in Unternehmen, 
die innovative Tools zum Einsatz bringen, die Reisekos-
ten ganz erheblich. Projekte wurden weiter vorangetrie-
ben, auch wenn Reisen erschwert oder unmöglich war, 
die Pandemie wirkte als Katalysator für technischen Ersatz 
zu physischen Meetings. Die Mitarbeiter flogen weniger 
und benötigt entsprechend auch seltener Hotelaufenthal-
te – wenn die Hotels überhaupt offen und buchbar waren. 
Ein Learning, das auch nach der Pandemie seine Daseins-
berechtigung hat, schlägt sich dieser Verzicht auf Termine 

3D-Modell der Anlage mit 
deutlich erkennbarem 
Halteseil mitten in der 
Plattform.

2D-Monitor-Ansicht mit 
nicht erkennbarem Pro–
blem durch das Halteseil.
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MAXIMILIAN NOELLE 
  Founder und CEO der 2017 gegründeten 
WeAre GmbH mit Sitz in Berlin; vor der Grün-
dung von WeAre war er in der Start-Up Branche 
etabliert und gründete im Alter von 25 Jahren 
sein erstes Startup im Silicon Valley, welches 
von 2011 bis 2015 Smartphone-Nutzern das 
Bezahlen in Restaurants und Einzelhandelsge-
schäften um San Francisco herum ermöglichte; 
nach mehreren Jahren in den USA kehrte er 
nach Deutschland zurück und war bis 2017 
als Venture Developer im innogy Innovation 
Hub beschäftigt, wo er unter anderem neue 
digitale Geschäftsmodelle entwickelte und 
etablierte; hier entstand die Idee zu WeAre 
als Virtual-Reality-Projekt, im Oktober 2017 
wurde das Unternehmen als eigenständige 
GmbH ausgegründet; als Founder und CEO ist 
Maximilian Noelle bei WeAre für die gesamte 
Unternehmenssteuerung verantwortlich

vor Ort doch zusätzlich auch positiv in der Ökobilanz der Unternehmen 
nieder. Ein guter Grund also, um das in den vergangenen anderthalb 
Jahren eingeübte Verhalten auch nach Impfungen und Eindämmung 
der Pandemie da, wo es geht, beizubehalten.

Es hat sich gezeigt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dankbar waren, dass sie weniger reisen mussten und mehr von zuhau-
se arbeiten durften. 

Die Zukunft wird virtueller
Der Einsatz von Augmented und Virtual Reality hat sich bereits in der 
Gegenwart mehr als bewährt. In der Folge werden sich weitere An-
wendungsoptionen herauskristallisieren, die von diesem Potenzial Ge-
brauch machen. Und damit entstehen dann auch neue Berufsbilder. 

Zum Beispiel beim Einsatz von Drohnen in der Logistik. Fehlende 
oder beschädigte Hausnummern können dazu führen, dass autonome 
Drohnen mit limitierter Intelligenz Pakete nicht zustellen können. Hier 
ist dann die Unterstützung durch den Menschen gefragt. Diese könn-
ten mit Hilfe einer Datenbrille und eines Controllers die Drohne manu-
ell steuern und so sicherstellen, dass sie sich an der richtigen Adresse 
befindet.

In Werkstätten könnten Reparaturabläufe automatisiert und direkt 
in das Sichtfeld der Datenbrille eingespielt werden, wobei dann sogar 
jede Mutter und jede Klammer farblich gekennzeichnet werden kann, 
um Fehler zu vermeiden.

Die Zukunft hat längst begonnen, und diese VR-Welle wird nicht ins 
Stocken geraten oder einfach wieder verschwinden, wie das Anfang 
der 90er-Jahre passiert ist. Erweiterte und neue Realitäten bestimmen 
den Alltag all jener, die auch zukünftig ressourcenschonend und effizi-
ent arbeiten wollen. 
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Neues Domizil für einen Bauhof

Historische Verbindungen als Mittel 
der Wahl
Immer häufiger interessieren sich Städte und Gemeinden für die Holzbauweise – beispielhaft hierfür steht 

der im Jahr 2017 eröffnete Bauhof Sengenthal im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt. Als eine Vergrößerung 

und Modernisierung des alten Bauhofs nötig wurde, entschied sich die Gemeinde Sengenthal daher für einen 

modernen und nachhaltigen Neubau – für den sie mittlerweile viel Aufmerksamkeit bekommt. | Eva Mittner

 So entstand 2017 ein ebenerdiges Gebäude, dessen 
abgestuftes Dach eine offene Lagerbühne sowie die durch 
Trennwände unterteilten Nutzräume beherbergt. Im Ver-
waltungsbereich wurden die Büros und Sozialräume der 
Mitarbeiter untergebracht. Für die betrieblichen Relevan-
zen entstanden im weiteren Gebäudetrakt eine Fahrzeug-
halle für Spezialfahrzeuge, Werkstätten, ein Technikraum 
und Magazine sowie das überdachte Lager, das gleichzei-
tig zur direkten Durchfahrt dient. Im hinteren Gebäudebe-
reich wurde zusätzlich ein Streusalzdepot erstellt. 

Die Dachkonstruktion ist ein schlankes Rippentrag-
werk, das mit einer darunter montierten Mehrschichtplat-
te verbunden ist. Durch das sich zum Hang hin erhöhende 
Dach passt sich der Komplex in seiner Form optimal in die 
umliegende Umgebung ein. Diese spannende Optik ent-
springt den Plänen von Architekt Michael Kühnlein jun. aus 
Berching in Zusammenarbeit mit Dr. Thomas Gollwitzer 
von Dr. Gollwitzer - Dr. Linse Ingenieure mbB aus München. 

Das überspannende Dach des Bauhofs hat eine Trag-
weite von insgesamt 25 Metern. Das Tragsystem aus 
Holzrippen wurde im Verbund mit Furnierschichtplatten 
entwickelt, was die statische Trägerhöhe im Vergleich zu 
konventionellen Brettschichtholzbindern erheblich re-
duziert. Auf diese Weise entstand eine durchgängig wirt-
schaftliche Konstruktion. Bis auf die integrierte Waschhalle 
wurde der gesamte Bauhof Sengenthal in massiver Holz-
bauweise errichtet. 

Sinnvolle Umplanung ohne Mehrkosten
Während der Bauzeit gab es mehrere Herausforderungen 
zu bewältigen. Erst im Zuge der Aushubarbeiten war man 
auf nicht tragenden Untergrund – sogenannte Bodenlin-
sen – gestoßen. Durch diese nicht vorhersehbaren Bo-
denverhältnisse musste der Bauhof Sengerthal kurzfristig 
entgegen der Pläne umgestaltet werden.  

Bauhof mit Verwaltungs-
trakt, Werkstätten, Lager-
räumen, Fahrzeughalle, 
Waschhalle und Salzlager. 
Das Grundstück ist 15 000 
Quadratmeter groß und 
gehörte früher der Firma 
Heidelberger Zement. 
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Eigentlich hätte wegen des ungesicherten Untergrunds 
der im östlichen Bereich befindliche Hang zu einem Bahn-
damm hin stark erhöht werden müssen. Um die Erhöhung 
der Böschung auf maximal zwei Meter zu reduzieren, wur-
den einige Anlagenteile entsprechend umkonzipiert. 

Der ursprünglich östlich der Salzhalle geplante Lager-
platz wurde an die Nordseite des Bauhofs verlegt. Zudem 
wurde die Durchfahrt von Bauhof und Salzhalle von zehn 
auf sieben Meter verringert. Gleichzeitig wurden die Säu-
len der Fahrzeughalle schmaler, aber dafür tiefer gestaltet 
und das gesamte Bauwerk ein Stück weiter in Richtung 
der alten Bundesstraße 299 verschoben. Das Resultat ist, 
dass der länglich gestaltete Bauhof nun ganze zwölf Meter 
aus dem Hang heraustritt.

Die zusätzlichen Kosten, die der nicht geplante Boden-
aushub ausmachte, konnten durch die überlegte Umpla-
nung vollständig ausgeglichen werden. Da die Salzhalle 
nun auf gleicher Höhe mit dem Hauptbau liegt, konnte 
die ursprünglich eingeplante Stützmauer hin zur Salzhalle 
entfallen, wodurch am Ende weniger Erde bewegt wer-
den musste. Auf diese Weise blieb es bei den geplanten 
Gesamtbaukosten. 

Tragwerk und Gestaltung clever verbunden
Entwurfsgrundgedanke und Herausforderung für die 
Tragwerksplanung war eine Fahrzeughalle mit 20 Metern 
Spannweite und weitem Vordach, die stützenfrei als Flach-
decke und ohne Unterzüge mit raumhohen Toren entste-
hen sollte.

Keine kleine Aufgabe für die beteiligten Experten. In 
enger Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten von 
Kühnlein Architektur entwickelten die beauftragten bera-
tenden Ingenieure Dr. Gollwitzer – Dr. Linse schließlich die 
heutige wirtschaftlich, optisch und technisch überzeugen-
de Tragwerkslösung.

Erster Tragwerksentwurf war ein „verleimter Hohlkas-
ten mit Furnierplatten oben und unten“, berichtet Pro-
jektleiter Dr. Thomas Gollwitzer. „In einer Dachsituation 

ist aber eine diffusionsdichte Furnierplatte auf der Außen-
seite wegen der behinderten Austrocknungsmöglichkeit 
bauphysikalisch problematisch.“ 

Die Lösung war schließlich ein „aufgeschnittener Hohl-
kasten“ mit nur einer Furnierplatte auf der Innenseite. Auf 
eine 3,3 cm starke Holz-Furnierplatte wurden oberseitig 
Rippen im starren Verbund mittels Schraubpressverlei-
mung in der Zimmereiwerkstatt aufgeleimt. 

Die Rippen sind dem Momentenverlauf folgend gevou-
tet von 28 cm am Rand bis auf 70 cm in Feldmitte und stel-
len so gleichzeitig das Gefälle von 4% für die Dachentwäs-
serung her. Der Zwischenraum ist teilgedämmt und sonst 
großzügig hinterlüftet.

„Bei der Dimensionierung von Holztragwerken in der-
art großen Spannweiten ist nicht die Standsicherheit das 
maßgebende Kriterium, sondern die Verformungsgrenz-

Das Dach des Bauhofs überspannt stützenfrei 25 Meter. Um die statische Trägerhöhe redu-
zieren zu können, wurde das Tragsystem aus Holzrippen im Verbund mit Furnierschichtplat-
ten entwickelt. 

Durch teilweise integrierte Nebentüren bzw. sogenannte Schlupftüren 
ist die Anzahl unnötiger Bewegungen der Tore begrenzt.

Kiefer-Brettsperrholzplat-
ten nehmen die großen 
Horizontalkräfte des 
Salzes auf, sind über drei-
ecksförmige Querschotte 
mit der Außenwand 
gekoppelt und steifen das 
Gebäude gleichzeitig aus. 
Hier wurden aufgrund der 
Aggressivität des Salzes 
nur Holzdübel verwendet. 
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werte von L/200 nach erfolgter Kriechverformung“, so Goll-
witzer.

Das zusätzlich mit Gehwegplatten beschwerte und von 
ursprünglich 4 Meter auf 5 Meter erweiterte Vordach er-
möglichte eine ungewöhnlich schlanke Ausbildung des 
Dachs. Das hierbei erzeugte Stützmoment reduziert die Ver-
formungen auf ein zulässiges, gebrauchstaugliches Niveau. 

Die raumhohen Tore ohne störende Stürze ließen sich 
durch einen Überzug realisieren, der teilweise doppelt an-
geordnet im Querschnitt 24/60 in Gl28 c als Durchlaufsys-
tem trägt. Die Auflagerkräfte werden über 16 mm starke 
Holzbaugewindestangen in den Überzug hochgehängt. Üb-
licherweise werden im Gewerbebau die Stützen zwischen 
den Toren mit Anprallpoldern geschützt. Hier konnte die 
geforderte Anpralllast durch die massiven 32 x 80 cm star-
ken 8-lagigen Brettsperrholzstützen statisch nachgewiesen 
werden. Konstruktiv  entscheidend war hierbei aber die 
Lasteinleitung in den Betonsockel, der durch einbetonierte 
„Stahlschuhe“ gelöst wurde. 

Eine 30 cm dicke – nur kunststofffaserarmierte, sonst un-
bewehrte – Betonplatte wurde als Hallenboden eingebaut.

Salzlagerhalle in widerstandsfähiger  
Konstruktion 
Für eine Salzlagerhalle muss eine angemessene und wider-
standsfähige Konstruktion geplant werden. Das klingt ein-
fach – ist es aber nicht. Die hauptsächliche Herausforderung 
von Salzlagerhallen ist die hohe Aggressivität des Salzes. 
Holz ist der einzige Werkstoff, der dieser besonderen Atmo-
sphäre gewachsen ist. 

Das Tragwerk der Halle mit innerer Hülle, Wänden und 
Dach besteht nun aus vorelementierten Rippenelementen 
von 2,5 Metern Länge. Diese sogenannten Furnierschicht-
platten mit drei werkseitig aufgeleimten Stegen wurden 
sowohl für die Wände als auch für das Flachdach der Halle 
gefertigt. Für das Salz selbst wurde ein trogartiger Baukör-
per mit 25 Grad geneigten Innenwänden aus Kiefer-Brett-

sperrholzplatten in das Innere der Salzlagerhalle einge-
baut.

Historische Verbindungsmittel als erste Wahl
„Im klassischen Ingenieurholzbau nutzen wir eigentlich 
– im Gegensatz zum üblichen zimmermannsmäßigen 
Holzbau – die Verwendung von metallischen Dübeln und 
Blechen. Das war hier jedoch nicht zielführend“, erklärt 
Gollwitzer weitere Herausforderungen.

Beim Bau der Salzlagerhalle griffen die Experten auf 
historische Verbindungmittel wie Eichendübel, Eichen-
holznägel und Holzzapfenverbindungen in Verbindung 
mit moderner Schraubpressverleimung zurück. Der Ein-
bau der achteckigen Holzdübel erfolgte händisch mit 
dem Vorschlaghammer.

Die für die Ableitung des hohen horizontalen Salz-
drucks entscheidenden Dreiecksschotte aus Furnier-
schichtholz (FSH) im Trogbereich wurden über die 
Wandstege gesteckt und seitlich mit Eichenholznägeln 
verdübelt. 

Der Knotenbereich Wand/Dach ist ebenfalls gelen-
kig mit Zapfung und Eiche-Dübeln ausgeführt. Einzig die 
Verbindungen zum Beton sind aus Edelstahl. Diese sind 
jedoch sowohl im Beton als auch im Holzquerschnitt zu-
sätzlich durch Quellmörtel geschützt.

Fassadenverkleidung aus Lärche
Die Außenhaut des Bauhofs in Sengenthal wurde mit 
Lärche-Kanthölzern von 8 x 8 cm beplankt. Durch diese 
Fassadenverkleidung aus kräftigen, unbehandelten Lär-
chenhölzern ergibt sich ein angemessenes Erscheinungs-
bild in der Landschaft. 

Die tragende Wandkonstruktion besteht aus 12 cm 
starken 5-lagigen Massivholzelementen der heimischen 
Fichte, die im weiten Teilen des Gebäudes komplett 
sichtbar bleiben.

Die mögliche Vorfertigung der Holzkonstruktion er-

↓  Die tragende Wand-
konstruktion besteht aus 
12 cm starken, fünflagi-
gen Massivholzelementen 
aus Fichte, die meist 
komplett sichtbar bleiben 
und vorgefertigt wurden.

→  Lediglich die Wand 
zur Waschhalle wurde in 
Beton gefertigt. 
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laubte eine rasche und witterungsunabhängige Montage. 
Bei der in weiten Teilen sichtbaren Rohbaukonstruktion 
aus Betonwänden und Decken aus Brettsperrholz wurde 
auch im Inneren ein Schwerpunkt auf Ästhetik gelegt. Die 
großflächigen Verglasungen der Fahrzeughalle tragen 
durch viel Lichteinfall ebenfalls zum Wohlbefinden der 
Bauhofmitarbeiter bei. 

Um eine große Menge an Kunststoffen zu vermeiden, 
wurden für die Dämmung unter der Bodenplatte Glas-
schaumschotter und für die Wände und Decken Holz-
faserdämmung gewählt. Dadurch sowie durch die Holz-
bauteile selbst, die als CO2-Speicher dienen, konnte eine 
temperierte Fahrzeughalle entstehen. 

25 Meter Spannweite fürs Satteldach
Das beteiligte Holzsystembau-Unternehmen war in der 
Lage, Tragwerkskonstruktionen für große Spannweiten 
herzustellen. So entstehen – wie im Bauhof Sengenthal 
– wirtschaftliche Hallen, die vielfach ohne Stützen und 
Pfeiler auskommen. Dabei spielen neben den energeti-
schen Vorzügen auch die Nachhaltigkeit und Recycling-
fähigkeit eine Rolle. Beim Bauhof Sengenthal erhielt die 
Konstruktion des leichten Satteldachs mit seiner Trag-
werksspannweite von 25 Metern eine Hinterlüftungs-
ebene. Die Zimmerer fertigten insgesamt 23 Elemente 
aus Brettschichtholzträgern und Furnierschichtholzplat-
ten und fügten sie mit einer Schraubpressverleimung 
zusammen. Die Höhe der Trägerelemente kommt auf 

Ansicht der Rückseite mit 
Dachdetail in Richtung 
Bahndamm. 
Erich Spahn

Die Innenansicht der 
Fahrzeughalle.
Erich Spahn
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30 bis 70 cm. Eingedeckt wurde die Dachkonstruktion mit 
einer verschweißten Flachdachfolie. So ist die große Dach-
fläche bestens vorbereitet, um in Zukunft mit Photovoltaik-
modulen zur regenerativen Stromgewinnung bestückt zu 
werden. 

In der Produktion des Holzsystembauers vorgefertigt 
wurden auch die Rippenelemente aus Furnierschichtplat-
ten (Kerto-Q) für die Salzhalle. Sie dienen mit den zwei 
in Schraubpressverleimung verbundenen Randstegen als 
Grundelemente des Tragwerks aus Wänden, innerer Hülle 
und dem Dach. 

Die Untersicht der fertigen sichtbaren Deckenkonst-
ruktion wurde umfassend mit Energie einsparender LED-
Beleuchtung im Innen- und im Außenbereich ausgestattet. 
Aber auch sonst ist man langfristig energetisch gut aufge-
stellt.

Für Wärme im Innenraum sorgt eine Fußbodenheizung – 
die durch eine Luft-Wärmepumpe betrieben wird. Der som-
merlichen Überhitzung des Gebäudes beugt das fünf Meter 
auskragende Vordach vor. 

Die große Fahrzeughalle wurde mit Sektionaltoren aus-
gestattet. Diese doppelwandigen Tore sind im Hinblick auf 

Eine Herausforderung 
war der Transport der 
sehr großen Bauele-
mente.

Standort: 92369 Sengenthal, Neumarkt, 
Alte Bundesstraße 1
Bauherr: Gemeinde Sengenthal
Architektur: Kühnlein Architektur, Michael 
Kühnlein jun., Michael Kühnlein sen.;  
www.kuehnlein-architektur.de
Tragwerksplanung: Dr. Gollwitzer -  
Dr. Linse Beratende Ingenieure mbB;  
www.drgollwitzer-ing.de
Holzbau: Hecker Holzsystembau GmbH; 
www.hecker-hsb.de
Fertigstellung: April 2018
Bauweise: Holzmassivbauweise
Bruttogrundfläche (BGF) in m2: 5316 
Nutzfläche in m2: 1435 
Kosten: 4,2 Millionen für Gebäude und  
Außen anlagen, ohne Fremdmittel finanziert. 
Grundstück: 15 000 Quadratmeter am 
23.  Januar von der Fa. Heidelberger Zement 
erworben. 
Bauart: Massive Holzbauweise mit positiver 
Ökobilanz, einheimische Fichte und Lärche. 
Beheizt wird das Gebäude über eine Luftwär-
mepumpe.
Bauherr: Gemeinde Sengenthal (Landkreis 
Neumarkt i.d.Opf.), 1. Bgm. Werner Branden-
burger 

2018 mit dem Bundespreis „Holzbau Plus“ 
ausgezeichnet; das Projekt erhielt auch beim 
Bayerischen Holzbaupreis 2018 eine Anerken-
nung.

 Daten und Fakten

EVA MITTNER  
 Redakteurin und freiberufliche 

Fachjournalistin; schreibt für Architek-
tur-Medien und regionale Zeitungen; 
spezialisiert auf Architektur und 
Bauwesen; eva.mittner@gmx.de 
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die Wärmedämmung keine Schwach-
stelle mehr – im Gegenteil: Sie bie-
ten erhebliche Vorteile durch ihre 
Robustheit, den Einbruchschutz und 
die guten Dämmwerte. Hinzu kommt 
die natürliche Belichtung. Zusätzlich 
hat man mit einer Zisterne die Regen-
wassernutzung für die Waschhalle, 
Reinigung der Fahrzeuge und Geräte 
gesichert.

Die Energieeinsparverordnung – 
der Energiestandard nach EnEV 2016 
– wurde bei diesem Projekt erfüllt. 
Dennoch wurde für das Flachdach die 
Aufrüstung einer PV-Anlage geplant. 
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Altes Haus, moderne Heizung, neuer Energieträger

Alternativer Brennstoff lässt  
Emissionen sinken
Seit Bekanntwerden des Klimaschutzpakets der Bundesregierung stellen sich viele Menschen mit 

Ölheizung im Haus eine Frage: Was nun? Manche Meldungen erwecken den Eindruck, diese Heizkessel 

müssten 2026 abgeschafft werden – was jedoch nicht stimmt. Bestehende Ölheizungssysteme dürfen 

nach 2025 weiterhin betrieben werden. Es gibt kein Verbot – lediglich Modernisierungen sind an Auf-

lagen gebunden. Auch wenn politische Diskussionen und verkürzte Medienberichte mitunter anderes 

suggerieren: Gebäude mit einer Öl-Brennwertheizung können durchaus die Klimaziele erreichen. 

| Adrian Willig, Christian Halper

 Deutschlandweit gibt es mehr als fünf Millionen Ölhei-
zungen. Die meisten stehen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern im außerstädtischen Raum. Keineswegs jedes die-
ser Gebäude lässt sich ohne Weiteres sofort auf eine rein 
erneuerbare Wärmeversorgung umstellen. Darüber hinaus 
liegen rund drei Millionen dieser Häuser abseits der Gas- 
und Wärmenetze. Dennoch können auch diese Gebäude 
die Klimaziele erreichen: schrittweise und unter Beibehal-
tung eines flüssigen Energieträgers. Möglich ist das durch 
den Einbau effizienter Brennwerttechnik und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gebäudedämmung, die Einbindung 
direkt verfügbarer erneuerbarer Energie – wie zum Bei-
spiel Sonnenenergie durch Hybridtechnik – und den künf-
tigen Einsatz treibhausgasreduzierter oder sogar treib-

hausgasneutraler flüssiger Brennstoffe. In Anbetracht der 
CO2-Bepreisung können sich Maßnahmen zur Verbrauchs-
minderung, neben dem wichtigen Klimaschutzaspekt, für 
Hauseigentümerinnen und -eigentümer auch als finanziell 
sinnvoll erweisen.

Ambitionierteres Vorgehen  
als bislang notwendig
Dass Häuser mit Ölheizung die Klimaziele meistern kön-
nen und wie das erreicht werden kann, hat bereits 2019 
eine Studie des Instituts für Technische Gebäudeausrüs-
tung (iTG) in Dresden gezeigt. Diese im Auftrag des Insti-
tuts für Wärme und Mobilität (IWO) vorgenommene Unter-
suchung verdeutlicht jedoch auch: Um die ehrgeizigen 
Klimaziele zu erreichen, ist ein ambitionierteres Vorgehen 
als bislang notwendig. Dies umfasst insbesondere deutlich 
mehr Heizungsmodernisierungen und Maßnahmen an der 
Gebäudehülle sowie die Einbindung erneuerbaren Stroms 
in die Gebäudeenergieversorgung. Auch durch das Heben 
von Einsparpotenzialen mittels Digitalisierung im Gebäu-
debereich („Smart Home“) sowie brennstoffseitige Treib-
hausgas-Minderungsoptionen können Beiträge geleistet 
werden. Zusätzlich gewinnt, gerade für den Zeitraum nach 
2030, der Einsatz treibhausgasreduzierter flüssiger Ener-
gieträger, die das fossile Heizöl zunehmend ersetzen, im-
mer mehr an Bedeutung.

Flüssige Energieträger:
Leicht zu speichern und zu transportieren
Wer heute einen Heizöltank hat, verfügt über einen eige-
nen Energiespeicher im Haus, der zumeist über viele Jahre 
zuverlässig und problemlos seinen Dienst verrichtet und 
einen sicheren Energievorrat von typischerweise zwischen 
10.000 und 50.000 Kilowattstunden beinhaltet. Denn flüs-
sige Energieträger haben eine besonders hohe Energie-Ein eigener Heizöltank bietet Hausbesitzern vor allem Unabhängigkeit.

IW
O
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dichte. Aus diesem Grund lassen sie sich auch ausgezeich-
net transportieren und speichern. Dies ist im Hinblick auf 
das Erreichen der Klimaziele ein wichtiger, derzeit noch oft 
vernachlässigter Aspekt: Deutschland importiert momen-
tan rund 70 Prozent seiner Energie. Der notwendige Aus-
bau von Wind- und Solarkraftanlagen wird diese Zahl in 
den kommenden Jahren zwar möglicherweise sinken las-
sen. Energieautark wird Deutschland jedoch nicht werden. 
Dafür ist das Verhältnis zwischen dem Energieverbrauch 
der dicht besiedelten Industrienation und den nationalen 
Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbaren Stroms zu un-
günstig. Deswegen wird auch eine zunehmend klimaneu-
trale Gesellschaft hierzulande weiter auf Energie-Importe 
angewiesen sein. 

Importierte alternative flüssige Kraft- und Brennstof-
fe bieten die Möglichkeit, auf diesem Weg die künftige 
Versorgung mit klimaschonender beziehungsweise CO2-
neutraler Energie zu sichern. Mittels solcher Future Fuels 
(dazu gehört, neben seinen Folgeprodukten, auch grüner 
Wasserstoff) kann zum Beispiel erneuerbare Energie aus 
Ländern eingeführt werden, in denen sich diese deutlich 
leichter als hierzulande gewinnen lässt. Mögliche Erzeu-
gerländer für wasserstoffbasierte Energieträger haben die 
Studie „Internationale Aspekte einer Power-to-X-Road-
map“ des Weltenergierats Deutschland und jüngst den 
globalen „Power-to-X-Atlas“ des Fraunhofer Instituts für 
Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE vorge-
legt. Ziel ist ein globaler Power-to-X-Markt. Ökonomisch 
würde dieser eine internationale Win-win-Situation schaf-
fen. In Europa könnten etwa 1,2 Millionen neue Arbeits-
plätze entstehen, wie zuletzt das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) in dem Gutachten „Synthetische Kraftstoffe: 
Potenziale für Europa“ festgestellt hat.

Während der Hochlauf eines globalen Power-to-X-
Markts noch Zeit in Anspruch nimmt, sind fortschrittliche 
Biofuels bereits heute eine wichtige Lösung, um flüssi-
ge Energie zunehmend CO2-neutral einsetzen zu können. 
Umso wichtiger sind geeignete Rahmenbedingungen, um 
einen Markthochlauf und eine relevante Nachfrage nach 
solchen klimaschonenden Produkten zu forcieren – so-
wohl für solche aus inländischer Herstellung als auch für 
Importe.

Future Fuels ergänzen die Elektrifizierung
All diese Future Fuels sind nicht als Konkurrenz zu einer 
verstärkten Elektrifizierung zu sehen, sondern als Ergän-
zung. Stromanwendungen wie Batteriefahrzeuge oder 
Wärmepumpen werden künftig eine zunehmend größere 
Rolle für den Klimaschutz spielen. Doch sie können nicht 
sofort und überall zum Einsatz kommen – gerade dort, wo 
ihnen technische oder finanzielle Hürden entgegenstehen, 
ist der Einsatz von Future Fuels eine Lösungsmöglichkeit im 
Sinn des Klimaschutzes.

Die Anwendungstechnologie selbst ist nicht die ent-
scheidende Herausforderung, denn die Emissionen kom-
men aus den Energieträgern – aus dem aktuellen Strom-
mix ebenso wie aus heutigen Kraft- und Brennstoffen. 
Deshalb müssen diese Energieträger CO2-neutral werden. 

Dies gilt auch für den Gebäudebereich. Wie die genannte 
Studie des iTG Dresden gezeigt hat, ist eine Reduktion des 
Brennstoffbedarfs dabei eine entscheidende Vorausset-
zung für den Einsatz alternativer Brennstoffe.

Zahlreiche Tests zeigen Praxistauglichkeit 
Dass dies funktioniert, zeigen Praxistests, die das IWO in 
den vergangenen Jahren bei zahlreichen Hauseigentü-
mern begleitet hat. 

Von 2017 bis Juli 2021 wurden dabei bereits 133.000 
Liter treibhausgasreduziertes Heizöl an fast 40 Ein- und 
Zweifamilienhäuser ausgeliefert und dabei unterschied-
liche Mischungsverhältnisse geprüft. Der Betrieb erwies 
sich dabei als ebenso zuverlässig wie mit klassischem 
Heizöl. Zum Einsatz kamen und kommen dabei vor allem 
paraffinische Brennstoffe aus hydrierten Reststoffen, soge-
nannte abfallbasierte Biobrennstoffe der zweiten Genera-

Mit mehr Effizienz, der Einbindung grüner Energie und dem Einsatz zunehmend treibhausgas-
reduzierter Brennstoffe erhält die Ölheizung eine neue, langfristig sogar treibhausgasneutrale 
Perspektive. 

Grundsätzlich geht es bei der Herstellung alternativer Kraft- und Brennstoffe darum, durch geschlos-
sene Kohlenstoffkreisläufe Treibhausgasemissionen zu vermeiden. 
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tion, deren Herstellung nicht in Konkurrenz zum Nahrungs-
mittelanbau steht.

Bei 21 Heizungsanlagen, die über mindestens zwei 
Heizperioden mit alternativem Brennstoff betrieben wer-
den, handelt es sich um eine gemeinsame Aktion mit 
verschiedenen Heizgeräte- und Tankherstellern, die im 
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) 
organisiert sind. Dabei kommt eine Brennstoffkombinati-
on zum Einsatz, die zu 26 Prozent hydrierte Reststoffe wie 
Altfette oder Pflanzen- und Holzabfälle sowie sieben Pro-
zent veresterte Bioöle, Fatty Acid Methyl Ester, kurz: Fame 
enthält. Sollte sich auch diese Kombination in der Praxis 
bewähren, würde das die Bandbreite an ölheizungsgeeig-

neten, treibhausgasreduzierten flüssigen Energieträgern 
erweitern. Zudem soll damit auch der regulatorische Rah-
men für den Einsatz im Wärmemarkt vorbereitet werden. 
Der Praxistest ist eng vernetzt mit einem länderübergrei-
fenden Projekt des europäischen Dachverbands der Hei-
zungsindustrie EHI (Association of the European Heating 
Industry) und des europäischen Heizölverbands Eurofuel.

Pilotinitiative future:fuels@work gestartet
Ein weiteres IWO-Projekt ist die branchenübergreifende Pi-
lotinitiative „future:fuels@work“. An dieser beteiligen sich 
führende Hersteller von Heizgeräten, Tanksystemen und 
Komponenten ebenso wie Marktpartner aus dem Bereich 
Tankservice und Heizölhandel. Mit „future:fuels@ work“ 
können sich Hauseigentümer, aber auch Fachleute, insbe-
sondere das Heizungs- und Schornsteinfegerhandwerk, 
von der Praxistauglichkeit alternativer Brennstoffe praxis-
nah überzeugen.

Der Vorteil für die von der Jury ausgewählten Hausei-
gentümer: Mit „future:fuels@work“ gibt es als erste Tank-
füllung eine treibhausgasreduzierte Mischung aus einer 
nahezu CO2-neutralen Brennstoff-Komponente (Anteil: 
33 Prozent) und Premium-Heizöl (Anteil: 67 Prozent) – und 
das zum Vorzugspreis. Berechnet wird der bundesweite 
Niedrigstpreis von Heizöl der vergangenen zwölf Monate 
ab Bestellzeitpunkt gemäß dem Onlineportal tecson.de. 
Den Mehrpreis für den neuen innovativen Brennstoff trägt 
die Initiative.

Einsatz von fortschrittlichen Biofuels  
und E-Fuels
Um künftige Klimaschutzziele erreichen zu können, muss 
der Anteil der treibhausgasneutralen Heizölkomponente 
langfristig auf 100 Prozent ansteigen. Heizungstechnisch 
ist das auch machbar. Beispielsweise wirbt ein erster Her-
steller bereits damit, dass einer seiner Öl-Brennwertkessel 
ab Werk auch mit 100 Prozent paraffinischem Heizöl be-
trieben werden kann. Das IWO hat sich innerhalb der Pi-
lotinitiative future:fuels@work für einen sanften Einstieg 
entschieden. Dies gewährleistet das Einhalten der norma-
len Heizölnorm. 

Die nahezu treibhausgasneutrale Komponente des 
Brennstoffs wird auch hier aus biobasierten Reststoffen 
gewonnen. Geplant ist in einer späteren Phase zudem die 
Beimischung von synthetischen Brennstoffen auf Basis von 
Power-to-X-Produkten, das heißt, mit erneuerbar erzeug-
tem Strom hergestelltem grünen Wasserstoff und recycel-
tem CO2, sogenannten E-Fuels. Begleitet wird die Initiative 
von Informations- und Schulungsaktivitäten, die auch den 
Demoeinsatz von alternativem Heizöl in Ausbildungsein-
richtungen vorsehen.

Erste Objekte wurden bereits betankt
Eines der ersten Objekte, die innerhalb der Pilotinitiative 
„future:fuels@work“ mit alternativem Brennstoff versorgt 
wurden, ist das Haus der Familie Seidel in der niedersäch-
sischen Gemeinde Wedemark. Vor rund fünf Jahren hat die 
Familie das 1963 gebaute rund 160 Quadratmeter große 

Der Heizungstausch geht 
innerhalb weniger Stun-

den über die Bühne. 

Der neue Tank wird direkt 
im Keller aufgebaut.

Fertig zum Befüllen: Der 
neue Tank ist aufgebaut 

und einsatzbereit. 
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Haus gekauft. Seitdem bringt sie es nach und nach auf den 
neuesten Stand und plant auch für die Zukunft weitere 
energetische Sanierungsmaßnahmen. Jetzt waren die Hei-
zung und die Tankanlage an der Reihe. 

Familie Seidel hat sich erfolgreich um eine Teilnahme 
beworben und als erste Tankfüllung nach der Moderni-
sierung das „grünere“ Heizöl zum Vorzugspreis geliefert 
bekommen. Dadurch spart die Familie ab sofort: Die neue 
Heizung reduziert den Brennstoffbedarf und somit Kosten 
und CO2-Emissionen. Die Future Fuels im ebenfalls mo-
dernisierten Tank reduzieren den CO2-Ausstoß zusätzlich 
um weitere 25 Prozent. Die nahezu treibhausgasneutrale 
Komponente des Brennstoffs wird in diesem Fall aus bio-
basierten Reststoffen wie Altfetten oder Pflanzen- und 
Holzabfällen gewonnen. Auf einem Vordach des Hauses 
ist bereits eine Photovoltaikanlage installiert, die mit 2,5 
Kilowatt Spitzenleistung rund 2.500 Kilowattstunden 
grünen Strom pro Jahr produziert. Geplant ist eine Erwei-
terung der Anlage. Außerdem soll die Fassade des Hauses 
nachträglich gedämmt werden und auch der Austausch 
von veralteten Fenstern und der Eingangstür ist vorgese-
hen.

Das IWO sucht auch weiterhin nach Haushalten, die eine 
Modernisierung mit Öl-Brennwerttechnik planen oder 
gerade umsetzen – und im Anschluss daran treibhausgas-
reduziertes Heizöl einsetzen möchten. Mehr Informatio-
nen dazu sind online unter www.zukunftsheizen.de zu 
finden. 

CHRISTIAN HALPER 
 Dipl.-Ing. (FH); Projektingenieur, 

Institut für Wärme und Mobilität 
(IWO)

ADRIAN WILLIG 
 Dipl.-Ing.; Geschäftsführer, Institut 

für Wärme und Mobilität (IWO)
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Gleicher Tankvorgang, 
neuer Brennstoff: Die 
Future Fuels werden ge-
liefert. Allein mit diesem 
Energieträger reduzieren 
sich die CO2-Emissionen 
um 25 Prozent.

Die erste Tankfüllung 
nach der Modernisierung 
ist eine besondere: Was 
aussieht wie gewöhn-
liches Heizöl ist eine 
treibhausgasreduzierte 
Mischung aus Premium-
Heizöl und einer nahezu 
treibhausgasneutralen 
Komponente. 

Die Solarstromanlage auf 
dem Vordach produziert 
rund 2.500 Kilowatt-
stunden pro Jahr und 
soll demnächst erweitert 
werden.

Nach der Modernisierung: 
Die neue Heizung und 
der neue Tank helfen 
zukünftig beim Sparen: 
Laufende Kosten und 
Treibhausgasemissionen 
werden reduziert.
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Wie kluge Technik zur Energiewende beiträgt

Touch a running system!
Die Energiewende ist in aller Munde, doch von der Erreichung seiner ehrgeizigen Klimaziele ist 

Deutschland noch meilenweit entfernt. Schlaue Gebäude, die ihren Energiebedarf selbst opti-

mieren und sich an die Nutzerbedürfnisse intelligent anpassen, können einen wichtigen Beitrag 

zu mehr Energieeffizienz im Immobiliensektor leisten. | Klaus Dederichs, Bita Sotoudeh

ert so die Prozesse im Gebäude in optimaler 
Weise. Dadurch wird die KI das Gebäude und 
den damit verbundenen Energiebedarf nicht 
nur selbst optimieren, sondern in nicht allzu 
ferner Zukunft auch verlässlich prognostizie-
ren und das den Netzbetreibern mitteilen. 
Wenn es heißt: „Ihre Strombestellung, bitte!“, 
können die Gebäude als Cognitive Buildings 
antworten. 

Nehmen wir zum Beispiel das Heizen, Küh-
len und die Belüftung von Räumen, etwa Bü-
ros. Dazu ist eine gewisse Zeitspanne notwen-
dig, die von verschiedenen Faktoren wie etwa 
der Außentemperatur, Luftfeuchte oder den 
Windverhältnissen abhängig ist. In den meis-
ten Gebäuden wird pauschal eine Zeitspanne 
der Nutzung angenommen, die auf jeden Fall 

 In der EU entfallen auf Gebäude rund 
40 Prozent des Energieverbrauchs. Entspre-
chend wichtig ist die Rolle des Gebäudesek-
tors bei der Erreichung der Klimaziele. Um das 
hohe Einsparpotenzial auszuschöpfen, sind 
gezielte Aktivitäten für mehr Energieeffizienz 
im Gebäudebereich notwendig. Beispielswei-
se ist der Betrieb beim überwiegenden An-
teil der Gebäude oft nicht richtig eingestellt. 
„Never change a running system“ ist häufig zu 
hören, obwohl allein durch einen intelligen-
ten Gebäudebetrieb 20 Prozent Energieopti-
mierungspotenziale möglich sind. Vielmehr 
noch: Mit modernen gebäudetechnischen 
Systemen ausgestattet, können sich Gebäude 
künftig vom Energieverbraucher zum -erzeu-
ger wandeln. 

Immobilien mit Köpfchen
Zwar gibt es für Sanierungsmaßnahmen be-
reits Fördermittel aus den unterschiedlichsten 
Töpfen, dabei handelt es sich aber vor allem 
um passive Maßnahmen wie beispielsweise 
die Dämmung von Gebäuden oder die Erneu-
erung von Heizungsanlagen. Großes Potenzial 
bietet dabei die Reduzierung des Energiever-
brauchs durch Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz. Sogenannte Customized Smart 
Buildings können nicht nur die technischen 
Anlagen miteinander vernetzen, sondern auch 
eine Vielzahl von Daten erheben. Es handelt 
sich um Immobilien mit Köpfchen – künstliche 
Intelligenz verknüpft alle technischen Anla-
gen, Sensoren sowie Planungs-, Betriebs- und 
Nutzerdaten intelligent miteinander und steu-

Das beeindruckende Bürogebäude „cube berlin“ des 
Bauherrn CA Immo verfügt über hochmoderne künstliche 
Intelligenz und soll sich zukünftig weitestgehend selbst 
steuern. 

CA Immo/Andreas Muhs
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lang genug ist. Ein intelligentes Gebäude 
hingegen erkennt die optimale Zeitspanne 
zum Heizen, Kühlen und Belüften abhängig 
von den vorherrschenden Bedingungen und 
der Belegung und regelt die Räume auf den 
notwendigen Bedarf. Dadurch lassen sich 
beträchtliche Energieeinsparungen realisie-
ren. Die smarte Immobilie konditioniert die 
Räume gemäß der tatsächlichen Nutzung 
und schafft einen großen Beitrag zur Ener-
gieeffizienz und damit auch einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung unserer Klimaschutz-
ziele.

Sensoren als smarte Helfer
Doch wie erkennt das Gebäude, wann die 
Räume genutzt werden und welche Bedin-
gungen gerade vorherrschen? Die Grundlage 
dafür bildet der Einsatz von Sensorik, also 
die Nutzung von Messfühlern zur Messung 
und Kontrolle von Veränderungen in der Um-
gebung. Die Sensoren erfassen Verbrauchs-
daten für Wasser, Strom oder Gas oder auch 
die Intensität der Lichteinstrahlung, melden 
Bewegungen oder messen den Schall. Ein 
Beispiel, das jeder von zu Hause kennt, sind 
Bewegungsmelder, die automatisch das 
Licht anschalten, sobald sie eine Bewegung 
vor der Haustür feststellen. Die Messungen 
der einzelnen Sensoren werden dann in 

elektrische Signale umgewandelt, die als Da-
ten gesammelt werden. 

Die Datensammlung allein bringt aller-
dings wenig. Daher gilt es, im nächsten Schritt 
die gesammelten Daten zu Informationen 
weiterzuverarbeiten. Daraus lassen sich dann 
detaillierte Nutzungsprofile von Gebäuden 

 Erneuerbare Energien, etwa aus Windkraft- oder Solaranlagen, unterliegen 
naturgemäß hohen Schwankungen. Um den Anteil Erneuerbarer Energien am 
Energiemix kontinuierlich zu erhöhen, braucht es ein intelligentes, digitales 
Energiesystem. Parallel zum Stromnetz entsteht daher ein Datennetz, mit 
dem die Erzeugung, die Verteilung, aber auch die Speicherung der erzeugten 
Energie koordiniert wird – das Smart Grid. Die Informations- und Kommuni-
kations-Technologie dahinter ist in der Lage, die schwankende Energiezufuhr 
und die Stromversorgung im Netz intelligent zu regeln. Erkennt das Smart 
Grid beispielsweise, dass mehr Strom produziert als benötigt wird, lassen sich 
einzelne Anlagen wie Windräder gezielt drosseln.
Seit Januar 2020 gibt es für alle Haushalte mit einem jährlichen Stromver-
brauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden (kWh) die Pflicht, Smart Meter 
einbauen zu lassen. Solche digitalen intelligenten Messsysteme sind Teil des 
Smart Grids und kommunizieren den Stromverbrauch und damit den Strom-
bedarf in Echtzeit an die Netzbetreiber. Auch der Verbraucher erhält in Echtzeit 
Transparenz darüber, wie viel Strom er gerade verbraucht. Mit dem neuen 
Energiewirtschaftsgesetz will das Wirtschaftsministerium dafür sorgen, dass 
dynamische Stromtarife in Verbindung mit Smart Metern flächendeckend auf 
den Markt kommen. Sie passen sich preislich der Nachfrage und dem Angebot 
im Netz an und sollen so Verbraucher und Klima entlasten.

 Smart Grid: Stabilität durch intelligente Stromnetze

und Anlagen in Echtzeit ableiten. Mittels Occu-
pancy- oder auch IoT-Sensoren ist erkennbar, 
welche Räume wie stark genutzt werden. Und 
je nach Nutzung der Räume kann dann die 
Leistung von Heizung, Klima- oder Lüftungs-
anlage an den tatsächlichen Bedarf angepasst 
werden oder in Teilbereichen abgeschaltet 

Smart Grid steht für ein Datennetz, mit dem parallel zum Stromnetz die Erzeugung, die Verteilung, aber auch die Speicherung der erzeugten Energie koordiniert wird. 
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werden. Dadurch lässt sich viel Energie ein-
sparen, da das Gebäude nur so viel Energie 
benötigt, wie auch Personen im Gebäude 
sind. In Zukunft kann die KI durch eine Da-
tenanalytik idealerweise sogar Muster für 
ganze Immobilienportfolios ableiten und so 
den künftigen Verbrauch für eine relativ gro-
ße Zeitspanne vorhersagen. Entscheidend 
dabei ist, welche der Daten überhaupt be-
nötigt werden. Dazu sind im Vorfeld soge-
nannte KPIs zu entwickeln, damit wir nicht 
Big Data erhalten, die keinen Mehrwert 
bringt. 

Gebäude von morgen sprechen  
mit dem Stromnetz 
Neben der Einsparung von Energie ist die 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Quellen ein weiterer Hebel zur Erreichung 
der Klimaziele. Solar- und auch Windener-
gie sind jedoch stark von Umweltfaktoren 
abhängig und somit volatil, deshalb muss 
man auch die Stabilität des Stromnetzes 
im Auge behalten. Aber auch dabei kön-
nen Customized Smart Buildings helfen: 
Mit sogenannten Smart Grids als zentraler 
Steuerungseinheit können sie anhand von 
Echtzeitdaten zu Stromerzeugung, Strom-
verbrauch und Stromspeicherung die Ener-
gieproduktion und den Energieverbrauch 
optimal aufeinander abstimmen und so 
zu einer Verbesserung des Lastenmanage-
ments innerhalb des Stromnetzes beitragen. 
Das heißt, das Gebäude von morgen spricht 
quasi mit dem Stromnetz und vernetzt sich 
mit anderen zu einem intelligenten Quartier 
als Basis für eine Smart City. 

Und solche hochintelligenten Gebäude 
gibt es schon, zumindest als Pilotprojekte. 
Das im vergangenen Jahr in Berlin eröffne-
te Bürogebäude cube berlin der CA Immo 
etwa sieht nicht nur architektonisch betrach-
tet modern aus, sondern steckt auch voller 
smarter Technologie. Im Bürogebäude „The 
Ship“ in Köln oder im Hamburger Hammer-
brooklyn der Art Invest ist es ähnlich. Viele 
weitere Gebäude sind in Bearbeitung und in 
der Fertigstellung. Der Tipping Point für Cus-
tomized Smart Buildings ist also erreicht.  

KLAUS DEDERICHS  
 startete 2015 als Head of ICT bei 

Drees & Sommer, leitet den Standort 
Aachen und ist seit 2019 Partner des auf 
Bau und Immobilien spezialisierten Pla-
nungs- und Beratungsunternehmens; 
dort verantwortet er insbesondere die 
Themen ICT, Digitalisierung, Business 
Transformation, IoT, Big Data, Industrie 
4.0 und Data Center, Vorbereitungs-
phase und Planungsphase; er studierte 
Physikalische Technik an der FH Aachen 
und arbeitete mehrere Jahre lang in 
verschiedenen Ingenieurbüros; organi-
siert und moderiert bis heute als Kon-
gressleiter den Kongress Smart Building 
Solution beim Center Smart Commercial 
Building an der RWTH Aachen; zudem 
hat er im Jahr 2019 den Chair des ULI 
Product Councils Future Cities – Smart 
Cities übernommen 

BITA SOTOUDEH  
 studierte Wirtschaftsingenieurwesen 

mit dem Schwerpunkt Bauingenieur-
wesen an der Rheinisch-Westfälisch 
Technischen Universität in Aachen 
sowie an der University of Techno-
logy in Sydney; bereits während der 
Studienzeit in Aachen unterstützte sie 
als Werkstudentin im Drees & Sommer-
Team Beratungsprojekte zu den 
Themen ICT, Industrie 4.0 und Internet 
of Things; gemeinsam mit Drees & 
Sommer verfasste sie ihre Masterarbeit 
zum Thema „Intelligente Datennutzung 
im Immobilienbestandsmanagement“ 
und startete nach absolviertem Studi-
um im November 2020 als Projektma-
nagerin am Standort Hamburg; ihre 
Arbeitsschwerpunkte liegen im Projekt-
management von Hochbauprojekten 
sowie im Anforderungsmanagement 
für Digitalisierungsprojekte.

Auch The Ship in Köln gilt als ein hochintelligentes Gebäude. Mittels Sensoren werden dort Nutzungsdaten 
erhoben und die Gebäudesteuerung optimiert. 
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Forschung zum „digitalen Zwilling“ an der Universität der Bundeswehr München

Bauwerke sollen durch Sensoren „intelligent“ werden

Bisher bestimmen die regelmäßige Bau-
werksprüfung nach DIN 1076 und dabei fest-
gestellte Mängel, wann eine Brücke gewar-
tet wird. In Zukunft könnten „intelligente 
Brücken“ den zuständigen Behörden in Echt-
zeit Rückschlüsse auf den Zustand geben, 
wenn der sogenannte „digitale Zwilling“, 
also eine mit Sensoren ausgestattete Brücke, 
ihnen die richtigen Daten bereitstellt, teilt 
die Universität der Bundeswehr München in 
einer Presseinformation mit.

Die Sicherheit hat im Straßenverkehr 
höchste Priorität, besonders Bauwerke wie 
Brücken, über die täglich Tausende Autos 
und LKW fahren, müssen immer in einem 
sehr guten Zustand sein und bei eventuel-
len kritischen Mängeln muss die zulässige 
Belastung sofort reduziert oder die Brücke 
gesperrt werden. Verantwortlich für diese 
Sicherheit sind die Behörden aus den Kom-
munen, den Ländern sowie dem Bund. Bei 
der vorgeschriebenen Hauptuntersuchung 
alle sechs Jahre werden alle Bauteile von In-
genieuren bis ins letzte Detail genau durch-
leuchtet. Was geschieht dann mit den Bau-
werken, die in ein Alter kommen, in dem sie 
Mängel aufweisen, die eine Reduktion der 
Tragfähigkeit zur Folge hätten? Werden sie 
einfach abgerissen?

Eine nachhaltigere und kostengünsti-
gere Möglichkeit wäre es, den Zustand des 
Bauwerks und die Veränderung über ver-
gangene Zeiträume so genau zu ermitteln 
bzw. durch Sensoren beobachten zu lassen, 
dass dann vielleicht sogar ohne große Nach-
besserungen eine sichere Weiternutzung 
ermöglicht würde. Diese Idee steckt hinter 
dem Forschungsprojekt Caspar (Plattform für 
beweissichere und rückführbare Datennut-
zung im Bauwesen – Construction Adminis-
tration Shell) von Prof. Thomas Braml vom 
Institut für Konstruktiven Ingenieurbau an 
der Universität der Bundeswehr München. 
Ziel des Projekts ist es, zukünftig Brücken 
schon beim Bau mit Sensoren auszustatten, 
die Feuchtigkeit, Dehnungen, Materialverän-
derungen und andere Kennwerte erfassen 
können. Diese sollen dann Auskunft über 
mögliche Veränderungen an der Struktur 
geben, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
entstehen. Die Bauwerke können also nach 
Bedarf gewartet und instandgesetzt und 
zukünftige zu erwartende Mängel bereits 

vorab identifiziert werden. Derzeit wird ein 
Mangel an einer Brücke erst dann behoben, 
wenn der Schaden bereits vorhanden und 
sichtbar ist. Oft ist es zu diesem Zeitpunkt 
schon zu spät und es stehen kostenintensive 
Arbeiten an.

Das Projekt verfolgt den „Prescriptive 
Maintenance“-Gedanken: Ein Ingenieurbau-
werk identifiziert ein zukünftiges Problem 
und gibt dann selbständig die passenden 
Maßnahmen an, wie es zu beheben ist. Die 
Grundlage dafür bilden Daten, die automa-
tisch und in Echtzeit gesammelt, ausgewer-
tet und visualisiert werden. Für die Gewin-
nung der Daten wird in den kommenden 
Monaten eine Brücke als reales Objekt auf 
dem Gelände der UniBw M geplant und mit 
neuartigen Sensoren ausgestattet. Zudem 
sollen am Objekt unterschiedliche Szenarien 
(z. B. Belastungen) simuliert werden. Es wird 
ein Prognosemodell für Ingenieurbauwer-
ke entwickelt, das mit Echtzeitdaten aus der 
Messung des tatsächlichen Objektzustands 
am und im Bauwerk arbeitet. Über künst-
liche-Intelligenz(KI)-basierte Algorithmen 
werden die Daten dann ausgewertet, um 
Schadensmuster zu erkennen und daraus Lö-
sungen für ein intelligentes Erhaltungsma-
nagement abzuleiten. Weiterhin erfolgen 
solche Versuche zur Identifikation der maß-
geblichen Parameter einer Betonstruktur in 
Hinblick auf ihre Veränderungen im Lauf der 
Zeit anhand eines skalierten Brückenträgers 
im Labor für Konstruktiven Ingenieurbau.

Eine wesentliche Herausforderung für 
das Projekt „intelligente Brücke“ ist aber 
zunächst, einen Weg zu finden, wie sich die 
Daten erheben, verwalten und verarbeiten 
lassen. Um eine digitale Lösung zu etablie-
ren, muss die Vertrauenswürdigkeit von Da-
ten garantiert sein. Da Bauwerke eine lange 
Lebensdauer haben, müssen alle Prozesse 
von der Datenerhebung bis zur – teilweise – 
Jahrzehnte späteren Nutzung beweissicher 
und rückführbar gestaltet werden. Zu die-
sem Zweck wurde am Institut für Konstrukti-
ven Ingenieurbau ein möglicher Lösungsan-
satz – die „Verwaltungsschale BBox“ (Bridge 
Box) – entwickelt. Diese digitale Datenabla-
ge bildet den Grundstein für zukünftige KI-
Auswertungen, z. B. mit den Methoden des 
Maschinellen Lernens (ML).

Mit der Entwicklung der Verwaltungs-

schale „BBox“ ist ein erster Schritt in Rich-
tung einer langfristig strukturierten Daten-
ablage getan, der das physikalische Modell 
der Brücke als Basis der Zustandsbewertung 
in den Mittelpunkt stellt. Hierauf aufbauend 
werden im Forschungsprojekt Caspar die 
technologischen Grundlagen geschaffen, um 
Daten langfristig und manipulationssicher 
zu speichern. Das macht es einfacher, bei 
Veränderungen am Bauwerk die ursprüng-
lichen Planungsunterlagen zu finden, und 
stellt sicher, dass sie nicht verfälscht worden 
sind. Diese Möglichkeit zur sicheren Daten-
speicherung kann auch in vielen anderen 
Bereichen als dem Brückenbau angewendet 
werden. Durch die Entwicklung der „BBox“ 
wurde ein Grundstein für digitale Abbildun-
gen von Bauwerken geschaffen.

An der Universität der Bundeswehr Mün-
chen werten Prof. Braml und sein Team 
derzeit die gemessenen Daten einiger Test-
brücken aus, u. a. der Regenbrücke in Ro-
ding sowie der Heinrichsbrücke in Bamberg. 
Insgesamt wollen die Forschenden eine 
Vielzahl von Brücken in Deutschland unter-
suchen und durch die Auswertung mit KI 
Anomalien feststellen. Aus den Ergebnissen 
dieser umfassenden Forschungsreihe lassen 
sich dann Rückschlüsse ziehen, wie Brücken 
und andere Bauwerke in Zukunft weniger 
anfällig und wartungsintensiv gebaut wer-
den können. Zudem kann durch eine Ver-
längerung der Lebensdauer von Bauwerken 
ein deutlicher Beitrag zur Verminderung 
des Ressourcenverbrauchs erzielt werden. 
Bei einer Verlängerung der Lebenszeit eines 
Bauwerks um 50 % können im selben Maß 
Ressourcen eingespart werden.

Das Projekt Caspar wird geleitet von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM); Projektpartner sind die Uni-
versität der Bundeswehr München – Institut 
für Konstruktiven Ingenieurbau, das Fraun-
hofer-Institut für Experimentelles Software-
Engineering (IESE), die OpenLimit GmbH, 
die objective partner AG, die SSK-Ingenieure 
GmbH und BIM CC GmbH. Das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) fördert das Projekt durch die Förder-
richtlinie Modernitätsfonds „mFund“.

Mehr Informationen zum Projekt unter  
www.bam.de/caspar
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Nicht im Sinn der europäischen Markttransparenz 

Wenn ein kleiner Kindergarten zur 
Nagelprobe wird

Ober- und Unterschwellenbereich, Prospekt-Entscheidungen und Generalplanervergaben – im Bereich 

der Auftragsvergabe sind diese Wörter keine Unbekannten für die Beteiligten. Auch, wenn es viele betrifft 

und die Erfahrungen sich ähneln, wird selten transparent und nachvollziehbar nach außen kommuniziert, 

wo der Schuh bei den Planenden im Vergabewesen grundsätzlich drückt. Wir haben mit Dr. Werner Weigl 

gesprochen, 2. Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und Vorsitzender des Ausschusses 

Vergabe der Bundesingenieurkammer. | Susanne Scherf

ben. Ein Projekt von etwa 2 Millionen Euro 
Gesamtkosten. Bei getrennter Betrachtung 
der Planungsdisziplinen würde er vielleicht 
den Architekten europaweit ausschreiben, 
da liegen wir aktuell bei einem Schwellen-
wert von 214.000 Euro. Die Schwellenwerte 
werden immer auch mal angepasst; bei der 
letzten Veränderung ist der Wert etwas nach 
unten gegangen. Bei einem Honorar, das jen-
seits von 200.000 Euro liegt, kann man den 
Aufwand eines VgV-Verfahrens also schon mal 
betreiben. 

Nun hat die EU-Kommission Deutschland 

Herr Weigl, in anderen Interviews und Ge-
sprächen in der vergangenen Zeit haben Sie 
bereits erklärt, welche Positionen disku-
tiert werden und welche Entwicklungen zu 
erwarten sind. Aufgrund der Komplexität 
der Thematik wäre es hilfreich, wenn wir 
uns einen allgemeinen Überblick über den 
Stand der Dinge im Bereich Vergabe ver-
schaffen könnten. 
Wir haben an dieser Stelle mindestens zwei 
Handlungsstränge. Der eine ist die 2019er 
Entscheidung zur HOAI, die jetzt unmittelbar 
auf die laufenden Vergabeverfahren nach 

Euro parecht (also oberhalb der Schwellen-
werte) durchschlägt.

Der zweite ist das schwebende Vertrags-
verletzungsverfahren wegen §3 Absatz 7 VgV 
– grob gesagt, das Zusammenzählen aller 
Planungsleistungen, unabhängig von wem sie 
bei einer Baumaßnahme erbracht werden. 

Wie stellen sich die Herausforderungen in der 
Praxis dar?
Ich möchte da ein einfaches Beispiel anfüh-
ren: Ein Bürgermeister möchte Leistungen für 
den Bau seines kleinen Kindergartens verge-
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wegen einer unzureichenden Umsetzung des 
europäischen Vergaberechts gegen den be-
reits genannten §3 Absatz 7 VgV gerügt. Darin 
sind die Planungsleistungen etwas frei über-
setzt von der Europäischen Richtlinie formu-
liert. Die EU will die Summe für alle zu erbrin-
genden Einzelleistungen zusammenzählen, 
die Formulierung der VgV sieht aus unserer 
Sicht jede einzelne Leistung. 

Bei dem bereits genannten Kindergarten 
würde die Leistung des Tragwerksplaners 
vermutlich irgendwo um die 80.000 Euro lie-
gen – weit unterhalb der Schwelle. 
Genau. Bei einer Splittung der Planungsleis-
tungen wäre dieser also dann national aus-
zuschreiben, der Haustechniker – sofern er 
aufgeteilt wird – ebenfalls, der Freianlagen-
planer ganz sicher, die Elektrotechnik auch, 
und die anderen nachgeordneten Leistungen 
sowieso. 

Wo liegt hier jetzt die Schwierigkeit?
Die EU-Kommission hat dieses Vertragsver-
letzungsverfahren ja gerade ganz aktuell 
wiederaufleben lassen und Deutschland um 
eine Stellungnahme gebeten. Folgt man nun 
der Meinung der Juristen, sollten alle Pla-
nungsleistungen rund um ein Projekt zusam-
mengefasst und europaweit ausgeschrieben 
werden. Übertragen auf unseren kleinen 
Kindergarten hieße das, dass Planungsleis-
tungen, die fast zehnfach unter dem Schwel-
lenwert liegen, europaweit auszuschreiben 
wären. Mit dem Effekt, dass der Bauherr, der 
für ein Vergabeverfahren mindestens 5.000 
Euro ausgibt, enorme Kosten und statt einem 
VgV-Verfahren fünf hat. Auf der anderen Seite 
haben die Bieter in einem zweistufigen VgV-
Verfahren natürlich auch erhebliche Aufwen-
dungen, um das Verfahren zu gewinnen. Und 
da reden wir nicht über kleine Summen. Ein 
nicht unerheblicher Anteil des Honorars wird 
dann schon durch Akquisitionsaufwendungen 
aufgefressen. 

Wie muss sich ein Laie die Teilnahme an so ei-
nem Verfahren und den Aufwand vorstellen? 
Rechnet es sich für ein kleines Ingenieurbüro, 
seinen Hut in den Ring zu werfen? 
Da ist zunächst das zweistufige Verfahren. Der 
Teilnahmewettbewerb sortiert die drei bis 
fünf Bieter aus, die hinterher zum Verhand-
lungsverfahren eingeladen werden. Erfah-
rungsgemäß kalkuliert man bei einem einfa-
chen Vergabeverfahren Werte zwischen 500 
und 1000 Euro in der ersten Stufe ein. Es gibt 
natürlich auch komplexe Verfahren, da sind 

wir in der ersten Verfahrensstufe mit fast fünf-
stelligen Beträgen dabei. Wir haben für uns 
als Unternehmen entschieden, dass wir uns an 
Verfahren in niedrigen Größenordnungen gar 
nicht mehr beteiligen, da der Akquisitionsauf-
wand einfach viel zu groß ist. Gerade bei den 
derzeit geltenden doch sehr hohen formalen 
und schriftlichen Anforderungen. 

Wenn ich dann in die zweite Verhand-
lungsrunde komme, habe ich zunächst ein-
mal die Unterlagen zu sichten, vielleicht sind 
schon Planunterlagen dabei. Interessiert mich 
das Projekt brennend, fahre ich dorthin und 
schaue es mir an. Dann wird die Präsentation 
aufbereitet, eventuell wird im Vorfeld bereits 
ein Gebäudemodell gebaut, um daran alle As-
pekte zu Kosten, Qualität, Terminen, Herange-
hensweise etc. aufzuzeigen. Im eigentlichen 
Verhandlungstermin sind wir mit mindestens 
zwei Personen vor Ort. Wenn es hoch kommt, 

Dr. Werner Weigl, 2. Vizepräsident der 
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
und Vorsitzender des Ausschusses 
Vergabe der Bundesingenieurkammer
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verfassen wir noch eine schriftliche Version 
des Angebots, überarbeiten das finale An-
gebot – und kommen somit schnell in einen 
Bereich, der bei mindestens (sehr schlan-
kes Verfahren) 5000 Euro beginnt und bei 
größeren Verfahren, so ist es zumindest bei 
manchen Kollegen der Fall, schon mal sechs-
stellige Summen verschlingt.  

Nimmt man also an, dass ein Büro mit 
dem Erstangebot den Auftrag von 80.000 
Euro gewinnt, dann hat es 500 bis 1000 Euro 
in die erste und ca. 3000 Euro in die zweite 
Verfahrensstufe investiert. Von ihrem Ge-
samtumsatz sind dann schon mal 5 % für 
Akquisition nur für dieses Verfahren wegge-
gangen.

 
Das können kleine Unternehmensgrößen 
kaum leisten. 
Insbesondere dann nicht, wenn man sich 
in der ersten Runde gegen zehn bis 25 Teil-
nehmer und in der zweiten Runde gegen 
drei bis fünf Teilnehmer durchsetzen muss. 
Das kann sich jeder an fünf Fingern abzäh-
len, mit welcher Wahrscheinlichkeit er zum 
Auftrag kommt. Und es zeigt einfach den 
Unsinn des Prozederes an der Stelle auf, da 
der Akquiseaufwand einen Großteil des Ho-
norars frisst.

Wie sieht die Lösung für das Problem aus?
Es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten. Entwe-
der gelingt es uns, Brüssel davon zu über-
zeugen, dass das Zusammenzählen der 
unterschiedlichen Planungsdisziplinen nicht 
zielführend ist. Gerade vor dem Hintergrund 
so kleinteilig strukturierter Märkte wie in 
Deutschland und beispielsweise auch Öster-
reich. 

Oder wir heben den Schwellenwert so 
an, dass er mit dem Bauschwellenwert kor-
respondiert. 

Der Bauschwellenwert liegt derzeit bei  
etwas über 5 Mio Euro …
... und wenn man davon ausgeht, dass ein 
Projekt etwa 20 % Planungskosten ver-
schlingt – das kann mal rauf und mal runter 
gehen –, dann müsste ein korrespondieren-
der Schwellenwert bei über einer Million 
liegen. Und ab der Summe könnten wir auch 
wieder zusammenzählen. 

Jetzt passiert bei den VgV-Verfahren an 
dieser Stelle, induziert durch das Zusam-
menzählen, oft folgender Effekt: Denkt der 
Bürgermeister aus unserem Beispiel darüber 
nach, wie er seinen Kindergarten mit zwei 
Millionen doch noch schlank bekommt, dann 
findet er sicher einen findigen Vergabejuris-
ten oder eine triftige Begründung, warum 
er das Ganze nicht in Einzelgewerken aus-
schreibt, sondern es an einen Generalplaner 
vergibt. Er hat dann den Vorteil, nur noch ein 
VgV-Verfahren durchführen zu müssen. Der 
Nachteil wird in aller Regel sein: Die klein-
teilige regionale Planungswirtschaft wird 
bei dem Modell draußen bleiben. Gerade 
Bauvorhaben dieser Größenordnung sind 
eigentlich das Futter für die kleineren Un-
ternehmenseinheiten und man sieht zurzeit 
schon, dass sich in den Bereichen neuerdings 
eine deutliche Marktkonzentration ergibt. 
Mit sehr bedrohlichen Tendenzen für unse-
ren Berufsstand. Sowohl bei den Architekten 
als auch bei den Ingenieuren. 
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Aus Sicht des Auftraggebers ist diese Form 
der Vergabe dennoch beinahe nachvollzieh-
bar. Er kürzt das Verfahren für sich ab und 
hat letztlich nur noch einen Ansprechpart-
ner, mit dem er Absprachen treffen muss. 
Einen Einschub muss ich an dieser Stelle 
bringen: Vom Grundsatz her finde ich das 
europäische Vergaberecht schon in Ord-
nung. Bei den entsprechenden Bauvorha-
ben einer gewissen Größenordnung. Wer 
einen Auftrag über 200.000 Euro für sich an 
Land ziehen möchte, der kann sich durchaus 
einem europaweiten Wettbewerb stellen. 
Das möchte unser Berufsstand auch. Wir sind 
nicht gegen diese Regelungen aus Europa. 
Aber wir stehen den sich daraus ergeben-
den überbordenden Konsequenzen kritisch 
gegenüber. 

Wo liegen in Ihren Augen die größten 
Schwachpunkte bei den europäischen An-
forderungen? 
Wenn wir bei dem beschriebenen Prozedere 
bleiben, sieht sich der Bürgermeister in aller 
Regel einem nicht ortsansässigen Planer 
gegenüber. Dieser wird bei der Größenord-
nung dann meistens eine entsprechende 
Herangehensweise haben und ist sicher 
nicht für den Bürgermeister der lokale, re-
gionale Ansprechpartner, der während der 
Planungs- und Bauphase und hinterher auch 
noch zur Verfügung steht. Möglicherweise, 
als Service, sogar unentgeltlich. 

Doch das ist eher eine Randnotiz.
Was für mich viel stärker die Unsinnigkeit 

des Herangehens unterstreicht, ist folgen-
des: Als Verantwortlicher für das genannte 
Beispielprojekt mit zwei Millionen finde ich 
nun eine Begründung, warum ich das nicht 
mit einem Generalplaner und Einzelgewerk-
vergaben mache, sondern warum ich Pla-
nung und Ausführung in eine Hand gebe. Ein 
Kindergarten für zwei Millionen soll nun an 
einen Generalunternehmer gehen. 

Die europarechtliche Konsequenz hier-
bei ist: Der Auftrag liegt mit zwei Millionen 
unter dem europaweiten Schwellenwert für 
Bauleistungen. 

Damit würde für diesen Kindergarten keine 
einzige Leistung europaweit ausgeschrie-
ben werden.
Exakt. Derzeit liegt der Schwellenwert für 
Bauaufträge und Konzessionsvergaben bei 
5.350.000 Euro. Für Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge liegt er bei 214.000 Euro, im 
Sektorenbereich bei 428.000 Euro und für 
Aufträge der oberen und obersten Bundes-

behörden bei 139.000 Euro. Der Kindergarten 
fällt also raus.  

Das kann nicht im Sinn der europäischen 
Markttransparenz sein und zeigt allein mit 
diesem Beispiel sehr deutlich, wie sinnfrei 
diese Diskrepanz zwischen Schwellenwert 
Bau und Schwellenwert Planung beim Zusam-
menzählen aller Planungsleistungen ist. 

In der Folge …
… führt das letztlich auch dazu, dass am Ende 
des Tages weniger Leistungen europaweit 
ausgeschrieben werden. Und daraus ergibt 
sich dann natürlich auch, dass die ganzen klei-
neren Planungsleistungen und deren Erbrin-
ger, seien es Architekten oder Ingenieure, aus 
diesem Markt verdrängt werden. Ihnen bleibt 
dann noch der Häuslebauer. Aber auch hier 
verkaufen viele Firmen ja Planung und Bau 
aus einer Hand. Das heißt: Für die Kleinen ist 
der Markt eng und wird immer enger. Wenn 
da nicht bewusst gegengesteuert wird, blei-
ben sie auf der Strecke. Und ich rede hier nicht 
von kleinen Unternehmenseinheiten mit ein 
oder zwei Personen, ich meine die Büros, die 
zehn oder zwanzig Leute beschäftigen. 

Das Kleine, Mittelständische, was Deutsch-
land in Krisenzeiten so stabil macht, gerät 
bei diesen Voraussetzungen unter Druck. Es 
drängt sich manchmal der Eindruck auf, dass 
das gewünscht ist. 
Aber können wir das wollen? Von der Politik 
erhalten die KMUs, die Jungen, die Start-ups 
immer Lippenbekenntnisse. Das muss dann 
auch mit Konsequenzen in den Marktbedin-
gungen umgesetzt werden. Und da sehe ich 
momentan durchaus eine Gefahr, dass das 
ebenfalls auf der Strecke bleibt. 

Es kommt ein zweiter Aspekt dazu, der die 
mittleren Unternehmenseinheiten betrifft: 
Wir sehen bei Vergabeverfahren, die tatsäch-
lich und berechtigterweise über dem Schwel-
lenwert liegen, eine verfahrensimmanente 
Tendenz. Die wird uns nicht von Brüssel vor-
gegeben, sondern ist einigermaßen hausge-
macht. 

Wir hatten bereits vor einigen Jahren die 
Situation, dass die Referenzanforderungen im 
Teilnahmewettbewerb bei einigen Projekten 
durchaus hoch und speziell angesetzt waren. 
So waren beispielsweise Büros gefragt, die 
einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach 
eines 50-Millionen-Krankenhauses geplant 
haben. Wer das vorweisen konnte, konnte 
diese Referenz mehrfach nennen und war so 
gegenüber den Mitbewerbern klar im Vorteil. 
Doch wer plant so etwas schon und das viel-

leicht noch häufiger? Solche Referenzen kön-
nen in aller Regel nur die ganz großen Unter-
nehmenseinheiten vorweisen.

Damals hatte sich – so mein Eindruck – bereits 
erfolgreich Widerstand gegen überzogene Re-
ferenzanforderung geregt. 
Heute poppt das Thema aber wieder auf. Bei-
spielsweise im Bereich der Holz-Hybridbau-
weise. Sie ist innovativ und modern, aber es 
werden Referenzgrößen gefordert, die bislang 
einfach nicht so häufig ausgeführt wurden. Und 
auch der Markt ist überschaubar, da nur einige 
wenige die Referenzanforderungen erfüllen 
können.   

Um konkret zu werden: Eine Schule in Holz-
hybridbauweise mit 20 Millionen Bauvolumen 
oder das Wohnungsgebäude mit 10.000 m2 
Wohnfläche wurden noch nicht so häufig um-
gesetzt, dass eine breite Masse an Unterneh-
men diese Referenz nachweisen kann. Manche 
können natürlich Holzhybrid und haben auch 
Prüfingenieure Holzbau in ihrem Unterneh-
men, also mit Sicherheit die Kompetenz, das 
durchzuführen. Sie haben das im Kleinen, bei-
spielsweise in der Denkmalpflege und in an-
deren Bereichen, seit Jahren erfolgreich ein-
gesetzt. Aber diese Referenzen nutzen bei den 
großen Bauvorhaben nichts. 

Was sind die Alternativen?
Wir haben uns als Kammer an die Bearbei-
tung von Leitfäden und Formularen gemacht, 
die bei uns online abrufbar sind. Darin greifen 
wir diesen Aspekt auf und versuchen, bei den 
Referenzprojekten den Zusammenhang zwi-
schen Projektgröße und speziellen Kenntnissen 
aufzulösen. Die Fragestellung ist: Was braucht 
der Auftraggeber? Der Auftraggeber braucht 
ein Büro das ein 20- oder 50-Millionen-Projekt 
umsetzen kann. Und er braucht jemanden, der 
Holz-Hybrid kann. Das muss nicht zwingend ein 
Unternehmen sein, das bereits Holz-Hybrid-
Bauten in der Größenordnung von 20 Millionen 
Euro umgesetzt hat. Wenn jemand mit 5 Milli-
onen Euro Holz-Hybrid bauen kann, kann er es 
auch mit 20 Millionen. 

Diese Problematik tritt zurzeit wieder ver-
stärkt auf und führt ebenfalls dazu, dass große 
Unternehmenseinheiten deutlich bevorzugt 
werden. Denn sie haben dann einfach mehr 
Chancen, solche Referenzobjekte vorzuweisen. 

Welchen Einfluss nehmen Vergabebetreuer auf 
den Ablauf der Verfahren?
Das ist ein weiterer Aspekt bei den Referenz-
anforderungen. Wir kennen das auch, dass 
Vergabebetreuer sagen, sie wollen nicht drei 
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Referenzen, sondern man kann beliebig viele 
Referenzen vorlegen. Die Eignung des Pla-
ners wird dann in der Gesamtschau aller Re-
ferenzen beurteilt. Das halte ich für mehr als 
fraglich, denn für mich gibt es ein Mehr an 
Eignung eigentlich nicht. Wenn jemand etwas 
bauen kann, und das kann er im Extremfall 
mit einer Referenz nachweisen, dann bedeu-
ten fünf Referenzen nicht automatisch mehr 
Kompetenz. Es sagt lediglich aus, dass er viel-
leicht fünf Leute hat, die fünfmal eine Refe-
renz erbracht haben. Das ist für mich aber kein 
„Mehr“ an Eignung. Das sehe ich sehr kritisch.

Es heißt, die Verschriftlichung der Verfahren 
hat in der letzten Zeit tendenziell zugenom-
men. 
Ja. Bei einigen Verfahren sind nicht mehr nur 
die Referenzunterlagen und die Präsentation 
einzureichen, anhand dieser dann im Ver-
handlungsgespräch z. B. die Herangehenswei-
se an die Aufgabe darzustellen und darüber zu 
verhandeln ist. Sondern wir erleben im zu-
nehmenden Maß, dass vorab 30 Seiten schrift-
liches Konzept einzureichen sind, in Prosa und 
Schriftgröße nicht kleiner als 12, mit entspre-
chenden zeichnerischen Darstellungen, alles 
in DIN A4. Für mich ist das eine reine Prospekt-
vergabe. Eine Planungsleistung wird ja nicht 
wie ein Auto oder wie eine Bohrmaschine ein-
gekauft, sondern dahinter steckt immer eine 
ingenieurtechnische Kompetenz. Die finde ich 
nicht in einem Prospekt. Sondern die zeigt sich 
in der persönlichen Vorstellung der Ingenieu-
rin oder des Ingenieurs während der Verhand-
lung. Diese Ingenieurkompetenz ist das Ent-
scheidende! Wird ein Vergabeverfahren auf 
Basis eines schriftlichen Prospekts getroffen, 
kann es sein, dass derjenige gewinnt, der die 
beste Marketingabteilung hat. 

Aber ich als Ingenieur verstehe mich im-
mer noch als Berater des Bauherrn, als sein 
Treuhänder. Und als Vertreter unseres Berufs-
stands wehre ich mich einfach dagegen, dass 
wir unsere Ingenieurleistungen nach Prospekt 
beurteilen lassen. 

Warum liegt das so im Trend? Der Aufwand ist 
doch auch für den Auftraggeber enorm, diese 
Prospektvergaben im Detail zu sichten und zu 
beurteilen. 
Eine Ursache ist sicherlich der formaljuris-
tische Aspekt, dass Angebotsbestandteile 
schriftlich und womöglich auch noch von allen 
Bewerbern zum gleichen Zeitpunkt vorlie-
gen müssen. Natürlich kann eine Präsentation 
nicht von zwei Bewerbern zeitgleich stattfin-
den, sondern sie wird immer nacheinander 

abgehalten. Es hat schon Juristen gegeben, 
die das vergaberechtlich beanstandet ha-
ben, da keine gleichen Voraussetzungen 
vorlägen. Ich sehe das weniger eng, weil es 
ja letztlich darum geht, den besten Planer zu 
finden und nicht vorrangig darum, ein for-
mal korrektes Verfahren abzuwickeln. Auch 
wenn ein Verfahren natürlich immer korrekt 
ablaufen muss.  

Das andere ist: Liegen die schriftlichen 
Unterlagen dem Verfahrensbetreuer vor, hat 
dieser in der eigentlichen Verhandlung we-
sentlich weniger Dokumentationsaufwand 
als sonst. 

Generell entsteht gerade der Eindruck, 
dass seitens vieler Verfahrensbetreuer das 
Thema der juristisch korrekten Verfahrensab-
wicklung die Oberhand gewinnt. 

Wie lässt sich dagegen steuern?
Es gibt seit einer Weile eine Initiative einiger 
Länderkammern, diesem Trend mit einem 
qualifizierten Vergabeberater entgegenzu-
treten. Das Ziel ist, mehr Ingenieurkompe-
tenz in die Verfahrensbetreuung zu bringen.

Wird das formale Verfahren so in den 
Vordergrund gestellt, auch mit der zuneh-
menden Verschriftlichung, dann wird auch 
das dazu beitragen, dass Unternehmensein-
heiten mit eigener Marketingabteilung oder 
eigenen Juristen, also die über entsprechen-
de Ressourcen verfügen, in diesen Verga-
beverfahren nochmals deutlich bevorzugt 
werden. In einem kleinen Unternehmen 
übernimmt die Angebotserstellung bei ei-
nem Vergabeverfahren im Wesentlichen der 
Unternehmensinhaber. Und der hat norma-
lerweise keinen Marketingspezialisten, der 
ihm so ein Ding aufbereitet. Das führt na-
türlich zu einer weiteren Verschiebung des 
Markts: neben den Referenzen, neben der 
Generalplanung, hin zu einer weiteren Fo-
kussierung und Konzentration.

Der juristische Einfluss im Baubereich mag 
eine problematische Tendenz sein. Dazu 
kommt der europäische Versuch, unter vie-
len Ländern größtmögliche Homogenität zu 
schaffen. Ein Spagat für alle Beteiligten.  
Ich mache seit Anfang der VOF europaweite 
Ausschreibungen mit. Und habe bislang bei 
den Projekten, für die unsere Unternehmens-
größe (90 Mitarbeiter, Anm. d. Red.) Interesse 
zeigt, in nur einem Verfahren in der zweiten 
Runde einen europäischen Mitbewerber ge-
habt. Bei keinem unserer Projekte, die über 
europaweite Ausschreibungen gekommen 
sind und für die wir den Auftrag erhalten ha-
ben, gab es überhaupt einen europäischen 
Mitbewerber im Planungsteam. 

Dann müssen wir also zunächst in Deutsch-
land ansetzen, die Vergabeverfahren auf die 
Kernkompetenzen der Planenden herun-
terbrechen, die Qualität in den Vordergrund 
stellen und formaljuristische Einhaltungen 
reduzieren. 
Genau. Und wir müssten – das ist ein wirklich 
wichtiger Punkt – dahin kommen, dass wir 
den Schwellenwert entweder anheben oder 
jede Planungsleistung einzeln dem Schwel-
lenwert gegenüberstellen. Das wäre jetzt die 
Aufgabe, die wir nach Brüssel geben müssen 
und die wir dort auch adressieren. 

Das andere Thema ist ein nationales The-
ma – nämlich die schlanken Vergabeverfah-
ren. Und da spielt auch der Berufsstand eine 
wichtige Rolle. Wir sollten uns als Ingenieure 
ernsthaft fragen, ob wir jeden Auftrag, den 
wir nicht bekommen, juristisch unterstützt ei-
nem Rüge- oder Klageverfahren unterziehen 
wollen. 

Mein Unternehmen bekennt sich dazu, 
dass wir in der ersten Runde eines Teilnah-
mewettbewerbs eventuell Fragen stellen, ob 
manche Kriterien denn so gewollt sind, durch-
aus an der einen oder anderen Stelle auch mal 
rügen. In der zweiten Runde würde ich gege-
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benenfalls noch eine Rüge aussprechen, diese 
aber sicher nicht weiterverfolgen, wenn ihr 
nicht stattgegeben wird. Und schon gar nicht 
entsprechend klagen. 

Welche Folgen hat es, wenn der Klageweg 
nach verlorenem Verfahren beschritten wird?
Die Konsequenzen sind doch für alle schon 
spürbar. Überzogene Rüge-Verfahren führen 
zum immer stärker an formalen Kriterien ori-
entierten, aber wenig praxisgerechten Verga-
beverfahren. 

Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist 
das Thema Preiswertung. 
Auch hier gibt es zwei Aspekte: Wir haben den 
qualitativen Wertungsteil – also die Qualitäts-
kriterien und auf der anderen Seite den Preis. 
In der Diskussion darum, wie viel der Preis 
in der Wertung ausmachen darf, werden die 
unterschiedlichsten Zahlen genannt. Deutlich 
überwiegen muss jedoch der Leistungswett-
bewerb. Meiner Erfahrung nach ist es jedoch 
relativ egal, wie hoch der Preis bewertet 
wird, wenn die Leistungs- und Qualitätskrite-
rien nicht differenziert bewertet werden. Das 
erfordert natürlich einen kompetenten Auf-
traggeber und Verfahrensbetreuer. Mit einer 
Qualitätswertung macht man sich möglicher-
weise angreifbar. Aber ein Preis ist ein Preis. 
Der ist per se nicht anfechtbar. Deshalb wei-
chen viele Wertende darauf aus. 

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat 
darauf reagiert und ein „Fair-Price-Modell“ 
entwickelt. 
Das wurde jetzt auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht und beinhaltet im Wesentli-
chen zwei Komponenten: Einmal eine Auf-
tragswertschätzung des Auftraggebers ein-
schließlich aller besonderen Leistungen und 
Nebenkosten und auf der anderen Seite den 
Mittelwert der beim Auftraggeber eingegan-
genen Angebote. Dieser Mittelwert wird aber 
um die Ausreißer bereinigt. Es wird dann der-
jenige am besten gewertet, der diesem Preis 
am nächsten kommt. Für Abweichungen nach 
oben und nach unten wird ein entsprechender 

linearer Abschlag auf die Preiswertung fest-
gelegt, wie man es aus den anderen Modellen 
kennt. 

Welche Schritte werden folgen?  
Wir haben das Thema der Preiswertung defi-
niert und auch die Referenzen zur Diskussion 
gestellt. Dort insbesondere die Angemessen-
heit und Berücksichtigung von Zusatzreferen-
zen für die Spezialqualifikationen. Das soll 
auch kleineren Unternehmenseinheiten wie-
der die Teilnahme an den Verfahren ermög-
lichen. Der dritte Schwerpunkt ist das Thema 
Schwelle. Und als vierten Aspekt werden wir 
vielleicht noch die Verfahrensbetreuung an-
gehen. 

Wovon versprechen Sie sich den meisten  
Erfolg?
Es ist tatsächlich ein Bohren dicker Bretter. 
Aber allen Gesprächspartnern, mit denen 
ich bislang gesprochen habe, leuchtet mein 
Beispiel mit dem Bürgermeister und seinem 
kleinen Kindergarten ein. Dieser hat die Wahl, 
europaweite Verfahren zu übertreiben, bis hin 
zu gar keiner europaweiten Ausschreibung. 
Und das leuchtet dann auch den Verantwortli-
chen in Brüssel ein. 

Der wichtigste Aspekt ist tatsächlich das 
Thema der Referenzen, um überhaupt eine 
breite Marktteilnahme für viele Unternehmen 
zu ermöglichen. Und das zweite ist sicher das 
Thema der schlanken Verfahren mit erfüllba-
ren Kriterien für große und kleine Büros. 

Um noch einmal kurz auf den Preis zurückzu-
kommen: Haben Sie den Eindruck, dass durch 
das Urteil zur HOAI in den Vergabeverfahren 
die Preise gedrückt werden? 
Sowohl die Erfahrung aus den zurückliegen-
den Vergabeverfahren, an denen wir als Un-
ternehmen selbst teilgenommen haben, als 
auch die Rückmeldungen der Kollegen in den 
Kammern zeigen, dass der Preisverfall in den 
Vergabeverfahren dramatisch geworden ist. 

Das wird dazu führen, dass wir uns am 
Ingenieurmarkt, im Planungsalltag genauso 
eines Claim-Managements bedienen müssen, 

wie wir das aus der Bauausführung schon lan-
ge gewohnt sind. Mit einem entscheidenden 
Unterschied: Wir Ingenieure verstehen uns als 
Treuhänder des Bauherrn und das schließt ein 
Claim-Management gegen den Bauherrn aus. 
Denn da sollte ein Vertrauensverhältnis herr-
schen. 

Der Trend führt nun dazu, dass auf der 
einen Seite die Planer ein entsprechendes 
Claim-Management betreiben müssen, mit 
einem enormen Aufwand; auf der anderen 
Seite aber auch die Auftraggeber ihrerseits die 
angemeldeten Ansprüche – bis hin zur Unter-
stützung mit Sachkompetenz durch Juristen 
und Gutachter – abwehren müssen und dort 
ebenfalls Aufwände entstehen. 

Ihr Appell zum Schluss …
Ich hätte einen an die Auftraggeber: Bitte sor-
gen Sie dafür, dass technische Verfahrens-
kompetenz in die Vergabeverfahren kommt 
und – beginnend bei den Referenzanforde-
rungen und dem weiteren Ablauf des Verfah-
rens – vielen Unternehmen die Chance ge-
geben wird, daran teilzunehmen. Es wäre zu 
begrüßen, wenn insbesondere die kommuna-
len Auftraggeber an ihre regionalen Partner 
dächten. 

Und mein Appell an die Kollegen wäre: 
sich erstens nicht auf den ultimativen Preis-
kampf einzulassen. Und zweitens in den Ver-
fahren Mut zu haben, bei unangemessenen 
oder nicht korrekten Ausschreibungen die 
Teilnahmebedingungen zu rügen; aber sich 
im zweiten Verfahrensschritt sehr wohl zu 
überlegen, ob man bei einem entgangenen 
Auftrag wirklich zur Vergabekammer und zum 
Oberlandesgericht rennen muss. 

Die kostenlosen Broschüren sowie weitere 
Informationen zu dem Thema finden Sie un-
ter www.bayika.de/de/aktuelles/meldun-
gen/2021-06-14_Neue-Leitfaeden-VgV-Ver-
fahren-fuer-oeffentliche-Auftraege.php

www.bayika.de/de/aktuelles/meldun-
gen/2021-06-14_Das-Fair-Price-Modell_
fuer_Vergabeverfahren_nach_VgV.php
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FACHMESSE I  FACHTAGUNGEN I  THEMENFOREN

VdS-BrandSchutzTage 2021
am 8. und 9. Dezember in der Koelnmesse

vds-brandschutztage.de

Der große Branchentreff 

Wir freuen uns auf Sie!

  internationale Brandschutzmesse
  hochkarätige Fachtagungen
  Zukunftsforum Brandschutz
  VdS-BrandSchutzTalk
  attraktives Ausstellerforum
  Treffpunkt Bildung und Karriere
  Jobbörse
  Live-Vorführungen
  geführte Messerundgänge

Freier Eintritt für  
die Fachmesse
Unsere Leser erhalten eine kostenlose 
Eintrittskarte für den Messebesuch.

Einfach vds-tickets.de aufrufen und 
diesen Code eingeben: deutingdxu

Oder schreiben Sie eine Mail an:  
fachtagung@vds.de



www.deutsches-ingenieurblatt.de

MANAGEMENT

Die Verwaltung agil gestalten

Leistungen von Menschen für  
Menschen 

Der Verwaltung, speziell der öffentlichen, haftet der Ruf, „un-

flexibel“ zu sein, an. Doch sie agiert meist in einem komplexen, 

von Interessengegensätzen geprägten Umfeld. Zudem muss sie 

zahlreiche Vorgaben beachten. Das erschwert ein agiles Arbei-

ten. | Stefan Bald

Verwaltungen müssen Dinge  
zuverlässig abarbeiten
Deshalb können Verwaltungen nie so flexi-
bel agieren wie zum Beispiel die IT- oder For-
schungs-und Entwicklungsbereiche von Un-
ternehmen, die, wenn es um das Erhöhen der 
Agilität geht, meist als Paradebeispiele hierfür 
genannt werden, denn Letztere bilden, um im 
Bild zu bleiben, nicht das Rückgrat, sondern die 
Arme und Beine einer Organisation – also ihre 
Extremitäten. Das heißt: Ihre Existenz ist keine 
Grundvoraussetzung für das Überleben einer 
Organisation. Das beweist die Tatsache, dass 
viele Unternehmen ohne eigene IT- oder Ent-
wicklungsabteilung existieren.

Dessen ungeachtet muss jede Verwaltung 
eine gewisse Flexibilität bzw. Agilität auf-
weisen. Sie darf nicht so verknöchern, sodass 
sich nicht mehr zeitnah auf besondere Her-
ausforderungen und veränderte Rahmenbe-
dingungen reagieren kann. Das hat das zu-
rückliegende Corona-Jahr gezeigt, in dem die 
Verwaltungen der meisten Profit- und Non-
Profit-Organisationen sehr flexibel auf Verän-
derungen im Umfeld reagieren mussten – und 
dies allen Unkenrufen zum Trotz auch taten. 
Und zwar, obwohl

 sie selbst meist in ein sehr starres Korsett von 
Vorgaben – nicht nur gesetzlicher Art – einge-
bunden sind,

 sie oft auf die Zuarbeit anderer Organisatio-
nen, Bereiche usw. angewiesen sind,

 sich die Rahmenbedingungen gefühlt täglich 
änderten,

 sie neben ihrer Alltagsarbeit viele Zusatzauf-
gaben erledigen mussten und

 sie als unmittelbare Ansprechpartner der 
Kunden, Mitarbeiter usw. oft an der emotiona-
len Front standen.

Herausforderung: flexibel  
auf Veränderungen reagieren
Das heißt, die meisten Verwaltungen sind 
besser als ihr Ruf. Trotzdem stehen auch sie 
vor der Frage: Wie können wir unsere Agilität 
erhöhen? Denn die Rahmenbedingungen ihres 
Handels ändern sich immer rascher, ebenso die 

 „Agilität in der Verwaltung – ist das nicht 
ein Widerspruch in sich? Lebt eine funktio-
nierende Verwaltung nicht gerade davon, 
dass das Verhalten ihrer Mitarbeiter definier-
ten Regeln folgt und nicht willkürlich ist?“ 
Das fragen sich viele Personen, die den Be-
griff „agile Verwaltung“ erstmals hören, weil 
sie mit dem Wort Verwaltung eher Attribute 
wie „behäbig“ und „nach Schema F arbei-
tend“ verbinden.

Die Verwaltung – das Rückgrat jeder 
Organisation
Dahinter verbirgt sich ein negatives Verwal-
tungsverständnis. Dieses artikuliert sich auch 
darin, dass in der Diskussion über ein Erhö-
hen der Agilität von Organisationen immer 
wieder gefordert wird: Führungskräfte dür-
fen keine „Verwalter“, sie müssen „Gestalter“ 

sein. Dabei ist eine funktionierende Verwal-
tung das Rückgrat jeder Profit- und Non-Pro-
fit-Organisation, denn: Ohne sie

 stünden ihre Mitarbeiter bald ohne Ar-
beitsmittel da (Einkauf),

 wären die Kassen ihres Arbeitgebers 
schnell leer (Rechnungswesen),

 hätte die Organisation bald nur noch un-
zufriedene Kunden (Kundenbetreuung),

 bekäme diese schnell Probleme mit den 
Steuerbehörden (Controlling),

 würde den Mitarbeitern nicht regelmäßig 
ihr Gehalt gezahlt (Personalwesen),

 …….
Ohne eine funktionierende Verwaltung ist 
kein Unternehmen überlebensfähig. Sie ist 
sozusagen das Korsett, das die Organisation 
zusammenhält und ihr Funktionieren ga-
rantiert.
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Wünsche ihrer Kunden. Diese erwarten von 
einer „funktionierenden Verwaltung“ heute 
nicht nur, dass sie ihre Anliegen schnell und zu-
verlässig bearbeitet, sondern dabei auch ihre 
individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Das 
setzt außer Veränderungsbereitschaft der ge-
samten Organisation auch eine hohe Flexibili-
tät und ausgeprägte Dienstleistungsmentalität 
ihrer Glieder voraus.

Eine zentrale Rolle beim Bestreben, die 
Agilität zu erhöhen, spielt die Digitalisierung. 
Doch auch hier ist die Verwaltung oft besser 
als ihr Ruf. So arbeiten heute zum Beispiel 
fast alle Mitarbeiter der Verwaltungen ganz 
selbstverständlich mit und am PC. Was vie-
len Verwaltungen aber noch Probleme be-
reitet, ist der für ein rasches und effektives 
Arbeiten meist nötige Daten- und Informati-
onsaustausch zwischen den am Leistungser-
bringungsprozess beteiligten Personen und 
Organisationen. Hierfür gilt es die erforderli-
che Infrastruktur zu schaffen. 

Die Digitalisierung  
ist kein Allheilmittelt
Doch sollte man die Potenziale, die in der mo-
dernen Informations- und Kommunikations-
technik zur Steigerung der Agilität der Verwal-
tungen ruhen, nicht überschätzen, denn die in 
einer Verwaltung erbrachten Leistungen sind 
Leistungen von Menschen für Menschen – zu-
mindest aus Sicht ihrer Kunden. Sie wollen 
einen persönlichen Ansprechpartner haben, 
weshalb zum Beispiel auf fast allen Schrei-
ben der öffentlichen Verwaltungen der Name 
des zuständigen Sachbearbeiters nebst Tele-
fonnummer steht. Deshalb führt bei der ge-
wünschten Veränderung kein Weg am Faktor 
Mensch vorbei. Die Mitarbeiter müssen als 
Mitstreiter gewonnen werden, wenn es darum 
geht, die Agilität der Verwaltung zu erhöhen. 

Ein zentraler Hemmschuh hierbei ist, dass 
jede Verwaltung zahlreiche – nicht nur gesetz-
liche – Vorgaben beachten muss. Zudem muss 
es für ihre Leistungserbringung allgemein-
gültige Verfahren geben, damit es nicht dem 
Goodwill des Sachbearbeiters obliegt, ob eine 
Person oder Organisation eine Leistung erhält. 
Entsprechend klar umrissen ist in der Regel der 
Entscheidungsspielraum der Sachbearbeiter, 
weshalb Kunden oft über deren „Beamten-
mentalität“ klagen.

Verwaltungen stehen oft  
vor Zielkonflikten
Dabei kämpfen die Sachbearbeiter oft mit 
ähnlichen Problemen, wie sie sich bei der 
Rechtsprechung aus der Diskrepanz zwischen 

Recht und Gerechtigkeit ergeben. Da Gesetze 
und Verordnungen stets allgemeingültig sind, 
können sie im Einzelfall dem Gerechtigkeits-
gefühl widersprechen. 
Ähnlich ist es in der Verwaltung. Auch hier 
gibt es immer wieder Einzelfälle, in denen die 
Sachbearbeiter gerne vom Standardverfahren 
abweichen würden, dies aber nicht oder nur 
nach Rücksprache dürfen – unter anderem, 
weil geklärt werden muss:

 Handeln wir dann willkürlich?
 Schaffen wir hierdurch Präzedenzfälle?
 Wird unsere Entscheidung dann juristisch 

anfechtbar?
Für dieses Dilemma gibt es im Verwaltungs-
bereich oft keine allgemeingültige Lösung. 
Es sollte den Mitarbeitern aber bewusst sein, 
wenn der Anspruch lautet, kundenorientiert 
zu sein. Denn dann können im Dialog mit 
ihnen Kriterien definiert werden, wann sie 
im Einzelfall von den allgemeinen Vorgaben 
abweichen können. Und trifft der Mitarbeiter 
dann bei der Nutzen- und Güterabwägung 
eine Fehlentscheidung, dann darf er nicht am 
Pranger stehen. Vielmehr sollten er und die 
Organisation hieraus lernen.

Herausforderung: Bewältigung  
neuer Aufgaben
Besonders groß ist der Lern- und Changebe-
darf in der Regel bei neuen Aufgaben, denn 
dann existieren in der Praxis zwar oft schon 
Vorgaben, aber noch keine Regeln für die Um-
setzung. Also muss das adäquate Vorgehen 
erst noch gefunden werden. Das erfordert Zeit! 
Fehlt diese, weil ein extrem hoher Handlungs-
druck besteht, geraten speziell öffentliche 
Verwaltungen oft an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit – auch weil sich dann im öffentlichen 
Diskurs meist große Interessengegensätze zei-
gen, die es, soweit möglich, auszutarieren gilt. 

Besondere Herausforderungen treten in 
Situationen auf

 in denen man lange Zeit nur auf Sicht fah-
ren kann,

 bei deren Management anfangs noch jegli-
che Erfahrung fehlt und

 bei der aufgrund veränderter Rahmendaten 
immer wieder die Vorgaben angepasst wer-
den müssen. 
In einer solchen Situation ist faktisch nur ein 
agiles Projektmanagement möglich. Die Ent-
scheider bzw. Verwaltungsorgane müssen 
also aufgrund der jeweils aktuellen Daten 
immer wieder Versuchsballons starten (bei-
spielsweise:  „Kriegen wir so die Pandemie in 
den Griff?“), dann in Reflexionsschleifen die 
Zielannäherung prüfen und anschließend bei 

Bedarf die Maßnahmen den Gegebenheiten 
anpassen – selbst wenn „Neunmalkluge“ eine 
„langfristige Perspektive“ fordern. 

Herausforderung: Veränderter  
Umgang mit Fehlern 
In der Corona-Krise haben die Verwaltungen 
oft eine erstaunliche Agilität gezeigt. Dessen 
ungeachtet unterliefen auch ihnen Pannen 
– meist gerade, weil sie schnell und „unbü-
rokratisch“ reagieren mussten. Deshalb soll-
ten sie spätestens nach der Pandemie prüfen: 
Welche Veränderungen sollten sich in unserer 
Organisation vollziehen, damit wir künftig 
besser auf neue bzw. unverhofft auftretende 
Herausforderungen reagieren können, 

 mit denen wir noch keine Erfahrung haben 
und 

 bei denen wir im Spannungsfeld widerstrei-
tender Interessen stehen? 
Hierfür gilt es, außer den erforderlichen Struk-
turen auch die nötige Kultur zu schaffen, denn 
auffallend ist: Insbesondere bei Herausfor-
derungen, bei denen die Entscheider in den 
Verwaltungen – zum Beispiel aufgrund noch 
fehlender  Vorgaben von oben – eher als Ge-
stalter, denn als Verwalter gefragt sind, ver-
halten diese sich oft eher re- als pro-aktiv – 
auch aus Angst vor Fehlern und Kritik.

Dies ist verständlich, wenn man sieht, wie 
schnell bei Fehlern der Verwaltung reflexartig 
die Forderung laut wird:  „Dafür muss jemand 
die Verantwortung tragen; da müssen Köpfe 
rollen!“ Das heißt, wenn wir eine agilere Ver-
waltung wollen, muss sich auch unser Reagie-
ren auf ihre Fehler ändern. 

STEFAN BALD  
 Führungskräfte- und Teament-

wickler bei der Unternehmensbe-
ratung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, 
die Profit- und Non-Profit-Organisa-
tionen u. a. bei Change- und Trans-
formationsprozessen unterstützt 
und begleitet. 
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Aufklärungs- und Informationspflichten bei den Bauschaffenden

Radon – eine Gefahr, auch für die 
Planung
Radon ist ein bewegliches, radioaktives Edelgas, das weder gesehen, gerochen noch geschmeckt 

werden kann. Es entsteht beim radioaktiven Zerfall von Uran und kommt zum Beispiel im Erdboden 

oder in Baumaterialien vor. Radon ist nach dem Rauchen die häufigste Ursache, an Lungenkrebs zu 

erkranken. Deshalb ist das Thema Radon auch beim Planen und Bauen längst zu einem haftungs-

rechtlich relevanten Thema geworden. | Markus Balkow

liegt ein Mangel vor, der Gewährleistungs- 
bzw. Mängelansprüche auslösen kann. Dies ist 
insbesondere bei der Planung von Neu- oder 
Umbauten zu beachten. 

In diesem Zusammenhang hat jetzt das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) mit einer 
Broschüre „Radon – Schutz vor einem unter-
schätzten Innenraumschadstoff“ auf Maßnah-
men und rechtliche Regelungen zum Schutz 
vor Radon aufmerksam gemacht. Dabei sind 
von Ingenieurinnen und Ingenieuren ins-
besondere in den festgelegten Radonvor-

 Durch die Richtlinie 2013/59/Euratom 
des Rats vom 5. Dezember 2013 wurden 
erstmals europaweit Vorgaben für die Ra-
donbelastung in Aufenthaltsräumen und an 
Arbeitsplätzen getroffen. Mit dem am 27. Juni 
2017 ausgefertigten und am 31. Dezember 
2018 in Kraft getretenen Strahlenschutz-
gesetz (StrlSchG) wurde in Deutschland das 
Recht zum Schutz vor schädlichen Wirkun-
gen ionisierender Strahlung umfassend neu 
geordnet. Am 20.05.2021 wurde bereits die 
erste Änderung des StrlSchG im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht (BGBl. 2021 Teil I Nr. 

27, S. 1194 ff.). Das StrlSchG verpflichtet Staat, 
Arbeitgeber und Bauherren zu Maßnahmen 
zum Schutz vor Radon. Hieraus ergeben sich 
weitreichende haftungsrecht liche Konse-
quenzen auch für Planerinnen und Planer ins-
besondere in Bereichen wie:

 dem natürlich vorkommenden radioaktiven 
Edelgas Radon in Aufenthaltsräumen und an 
Arbeitsplätzen,

 radioaktiven Altlasten,
 Radioaktivität in Bauprodukten.

Übersteigt die Radonbelastung in Aufenthalts-
räumen den maßgeblichen Referenzwert, 
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sorgegebieten die nach dem StrlSchG und 
der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
beschriebenen Maßnahmen zu beachten. 
Auf Verordnungsebene sind technisch-kon-
kretisierende Vorgaben zu Verfahren und 
Kriterien für die Festlegung von Radonvor-
sorgegebieten, für die Ermittlung der von 
Bauprodukten ausgehenden Exposition, für 
die Ermittlung der Exposition bei Altlasten, 
für die Optimierung der ergriffenen Sanie-
rungsmaßnahmen sowie für die Emissions- 
und Immissionsüberwachung bestimmt. 
Desweiteren sind konkretisierende Vorga-
ben für die Anwendung der Regelungen 
zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen so-
wie für den Schutz von Personen festgelegt, 
die im Zusammenhang mit einer bestehen-
den Expositionssituation bei ihrer Berufs-
ausübung exponiert sind.

Notwendige bauliche Maßnahmen
Ingenieure und Architekten haben insoweit 
Aufklärungs- und Informationspflichten v. a. 
beim Bauen in Radonrisikogebieten. Dies 
gilt insbesondere hinsichtlich der Aufklä-
rung von Auftraggebern und der Empfeh-
lung oder Durchführung von Messungen 
sowie des Treffens von Maßnahmen zur 
Einhaltung der vorgegebenen Strahlen-
schutzwerte. Nur wenn das Gebäude die 
festgelegten Grenzwerte nach Planung 
und Ausführung auch tatsächlich einhält, 
ist es auch mangelfrei. Deshalb ist es unab-
dingbar, die Radonrisikogebiete zu kennen 
sowie den Bauherrn über entsprechende 
bauliche Maßnahmen zu informieren. In 
Gebieten mit mittlerer Radonkonzentrati-
on müssen Ingenieure und Architekten im 
Einzelfall abklären, welche baulichen Maß-
nahmen notwendig sind. Zentrale Vorschrift 
ist dabei § 123 StrlSchG für Maßnahmen an 
Gebäuden. Danach sind geeignete Maßnah-
men zu treffen, um den Zutritt von Radon 
aus dem Baugrund zu verhindern oder er-
heblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als 
erfüllt, wenn
1.  die nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik erforderlichen Maß-
nahmen zum Feuchteschutz eingehalten 
werden und

2.  in den Radonvorsorgegebieten zusätz-
lich die in der StrlSchV bestimmten Maß-
nahmen eingehalten werden.
Zu den Bundesländern mit Radon-Vor-

sorgegebieten gehören derzeit Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ferner 
hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

Karten mit radonbelasteten Gebieten und 
Wohnungen in Deutschland veröffentlicht 
(www.bfs.de).

Darüber hinaus legt das StrlSchG in Ver-
bindung mit der StrlSchV Grenzwerte und 
Maßnahmen fest, die zum Schutz vor Radon 
zu beachten sind.

Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze
Für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze 
in Innenräumen beträgt der gesetzliche 
Referenzwert 3300 Becquerel pro Kubik-
meter für die über das Jahr gemittelte Ra-
don-222-Aktivitätskonzentration (Radon-
konzentration) in der Luft (§ 124 und 126 
StrlSchG). Bei Immobilien, die nach dem 
5.12.2013 erstellt oder umfassend umge-
baut wurden, kann allerdings im Einzelfall 
auch ein geringerer Wert ab 100 Bq/m3 in 
Betracht kommen.

Neubauten
Für Neubauten regelt das Strahlenschutz-
recht: Wer ein Gebäude mit Aufenthalts-
räumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um den 
Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren 
(§ 123 Abs. 1 Satz 1 StrlSchG). Das Strahlen-
schutzrecht zeigt darüber hinaus mögliche 
geeignete Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Pflicht auf (§ 123 Abs. 1 Satz 2 Strl-
SchG und § 154 StrlSchV). Hierzu gehört bei-
spielsweise, neue Gebäude durchgehend 
gegen Bodenfeuchte und damit auch gegen 
das Eindringen von Radon abzudichten.

MARKUS BALKOW  
 Rechtsanwalt; stellvertretender 

Geschäftsführer der Bundesingeni-
eurkammer

 Weiterführende Links

Broschüre Radon des BMU:
www.bmu.de/fileadmin/Daten_ 
BMU/Pools/Broschueren/radon_
bf.pdf 
Radonmaßnahmenplan des BMU:
www.bmu.de/fileadmin/Daten_
BMU/Pools/Broschueren/radon-
massnahmenplan_bf.pdf
Radon-Handbuch Deutschland des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS):
www.bfs.de/SharedDocs/Down-
loads/BfS/DE/broschueren/
ion/radon-handbuch.pdf?__
blob=publicationFile&v=6 
BfS: Wie kann ich Radon messen 
(lassen)?
www.bfs.de/DE/themen/ion/ 
umwelt/radon/schutz/messen.html

Bestandsgebäude
Wer während der baulichen Veränderung 
eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die 
zu einer erheblichen Verminderung der Luft-
wechselrate führen, soll die Durchführung von 
Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Be-
tracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erfor-
derlich und zumutbar sind. Undichte Stellen in 
Bestandsgebäuden müssen identifiziert und 
beseitigt werden.

Gegen hohe Konzentrationen von Radon in 
Häusern empfiehlt das BfS als Erstmaßnahme, 
regelmäßig zu lüften und undichte Stellen in 
Keller und Erdgeschoss abdichten zu lassen. 
Der Erfolg der Maßnahmen sollte durch Mes-
sungen überprüft werden. Gegebenenfalls ist 
eine Radon-Fachperson zur Beratung zu wei-
teren Maßnahmen heranzuziehen. 

Neue DIN-Norm
Mit Ausgabedatum 2021-09 ist die DIN/TS 
18117-1 Bauliche und lüftungstechnische 
Maßnahmen zum Radonschutz - Teil 1: Begrif-
fe, Grundlagen und Beschreibung von Maß-
nahmen erschienen. Dieses Dokument kann 
bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
www.beuth.de, bezogen werden.

Ausblick
Aufgrund der mit der strahlenschutzgerechten 
Planung und Sanierung verbundenen Kosten-
auswirkungen auf den Bauherrn wurde das 
Bundesumweltministerium bereits aufge-
fordert zu prüfen, ob eine Förderung dieser 
Maßnahmen durch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) möglich ist. Derzeit ist ledig-
lich bei Förderprogrammen zur Wohnraum-
Modernisierung auf Antrag die Bezuschussung 
baulicher Einzelmaßnahmen möglich, um 
z. B. durch entsprechende Lüftungseinrichtun-
gen die Konzentration von Radon in Wohnräu-
men zu verringern, bzw. vollständig zu ver-
meiden. 
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Extremwetterereignisse und die Verantwortung der Ingenieure

Dauerhafter Schutz für die  
Gesellschaft
Wieviel Unsicherheit verträgt unsere Gesellschaft? Die Wetterextreme der vergangenen Jah-

re kamen nicht überraschend und doch führte jedes einzelne zu individuellen Katastrophen, 

die zahlreiche Fragen aufwerfen. Am Ende kommen wir nicht umhin einzusehen, dass sich 

niemand aus der Eigenverantwortung stehlen kann. | Norbert Gebbeken

 Vor knapp 50 Jahren saß ich in der Wasser-
bauvorlesung und lernte, dass wir das Wasser 
bändigen müssen – kanalisieren, begradigen, 
Ordnung in die Natur bringen. Etwa zur selben 
Zeit wurde der Club of Rome gegründet und 

Extremwetter in Mitteleuropa: Hochwasser, 
Sturzfluten, Sturmfluten, Dürre, Starkstürme 
und F4-Tornados, Hagel. Gebaute kritische In-
frastrukturen und Gebäude weggerissen, als 
wären sie aus Nicht-Materie. Die Toten – un-

ich las von Meadows et al. den ersten Bericht 
des Club of Rome „Die Grenzen des Wachs-
tums“. Ich zweifelte an der gelehrten Technik 
und belegte im Studium Generale das Fach 
Ethik. 50 Jahre später – noch nie erfahrene 

Wir sollten uns Zeit nehmen 
beim Aufbau der technischen 
Infrastruktur. Um diese besser 
zu schützen als bisher.  
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fassbar viele. Und eine banale Erkenntnis: Die 
Natur verhält sich natürlich. So bitter das für 
uns Menschen sein mag. 

50 Jahre „Grenzen des Wachstums“ und 
alle Vorhersagen sind eingetreten und immer 
noch ist der Erfolg aller Volkswirtschaften ge-
prägt vom grenzenlosen Wachstum. 

Die Fragen drängen sich auf: Warum ha-
ben wir die Studien nicht ernst genommen? 
Wie kommt es zu Katastrophen? Leben wir im 
Einklang mit der natürlichen Natur? Sind wir 
überheblich und rücksichtslos gegenüber der 
Natur? 

Klug sein bei den kritischen  
Infrastrukturen 
Wiederaufbau. Wiederaufbau? Wir Ingenieure 
können sturzflutsichere Häuser bauen, denen 
Unterspülungen nichts ausmachen. Technisch 
machbar. Aber sinnvoll? Allein die Kosten wer-
den inakzeptabel. 

Im Zyklus des Katastrophenmanagements 
folgt auf die Bewältigung der Krise die Nach-
bereitung und die Prävention. Die Betroffenen 
benötigen schnelle Hilfe. Doch beim Wieder-

aufbau der technischen (kritischen) Infra-
struktur und der Gebäude sollten wir uns Zeit 
nehmen. Wenn wir klug sind, dann sollten 
wir Menschen und Infrastruktur nach der Kri-
se besser schützen als vorher. Das betrifft vor 
allem die kritischen Infrastrukturen, die re-
gelmäßig bei Sturzfluten nahezu vollständig 
für mindestens mehrere Tage ausfallen. Als 
Folge müssen wir Menschenleben beklagen. 
Deshalb darf es nicht nur um reinen Wieder-
aufbau gehen, sondern darum, dauerhaft 
Schutz zu bieten.

Mehr Eigenkompetenz und  
Eigenverantwortung
Absolute Sicherheit gibt es nicht und wir 
wissen derzeit nicht hinreichend genau, wie 
sich Wetterextreme in den kommenden Jahr-
zehnten entwickeln. Deshalb müssen wir 
eine Diskussion darüber führen, wie resilient 
unsere Gesellschaft sein soll. Das ist ein mul-
tidisziplinärer Diskurs, bei dem die Technik 
eine maßgebliche Rolle spielt. Denn nur die 
Technik kann sagen, was technisch machbar 
ist und was technische Resilienz kostet. Doch 
die Gesellschaft muss entscheiden, was ak-
zeptabel ist. Einerseits ist die Deregulierung 
gewünscht, um die Eigenverantwortung zu 
stärken. Das erfordert mehr Eigenkompe-
tenz. Versagt die Eigenverantwortung, dann 
wird der Staat gerufen. Ist das die praktische 
Ausführung des Subsidiaritätsprinzips? Wir 
müssen uns also fragen, wieviel Eigenverant-
wortung wir tragen wollen und können. Ge-
rade im Bereich der Einschätzung von Risiken 
versagen wir Menschen. Ortwin Renn veröf-
fentlichte 2014 das Buch „Das Risikoparadox 
– Warum wir uns vor dem Falschen fürchten“. 
Wir wägen uns in Sicherheit, wo keine ist, 
und fühlen uns unsicher in sicherer Umge-
bung. Die Transformation von der unsicheren 
Sicherheit zur sicheren Unsicherheit führt uns 
in die Risikogesellschaft. Und wir müssen uns 
fragen, wieviel Unsicherheit bzw. wieviel Si-
cherheit unsere Gesellschaft verträgt. 

Holland sichert sich gegen eine hundert-
tausendjährige Sturmflut ab. Auch unsere 
deutschen Küstenregionen sichern sich zu-
mindest gegen eine zehntausendjährige 
Sturmflut ab. Im Binnenland bleiben wir 
beim hundertjährigen Hochwasser, auch 
wenn in Fachkreisen darüber diskutiert wird, 
ob die Marke HQ100 nicht doch angepasst 
werden müsste. So reagierte z. B. die Stadt 
Köln auf die Hochwasserereignisse der 90er-
Jahre und schützt sich heute vor einer Jahr-
tausendflut. Es wurden 400 Millionen Euro 
investiert und alle Hochwasserschutzanla-

NORBERT GEBBEKEN 
 Prof. Dr., Präsident der Bayeri-

schen Ingenieurekammer-Bau
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gen wurden um mindestens 50 cm erhöht. 
Trotz aller Warnungen werden immer noch 
neue Gewerbegebiete und Siedlungsgebiete 
in hochwassergefährdeten Bereichen ausge-
wiesen. Warum setzt man sich (bewusst) einer 
Hochwassergefahr aus? Traunstein hat nach 
den Sturzfluten im Berchtesgadener Land im 
Juli 2021 die Ausweisung eines Bebauungsge-
biets rückgängig gemacht.

Wir haben keine hinreichenden Gefähr-
dungskarten für Sturzfluten. Das darf aber 
nicht dazu führen, dass wir mögliche Gefah-
ren ignorieren. F4-Tornados können überall 
in Deutschland auftreten und Verwüstungen 
anrichten. Müssen wir deswegen die Wind-
lastannahmen in den Normen ändern oder 
brauchen wir deswegen zukünftig Schutzräu-
me, wie sie in gefährdeten Gebieten der USA 
vorgeschrieben sind? 

Die Bedarfe der Gesellschaft  
verstehen 
Technisch ist vieles möglich. Doch was wir 
jetzt benötigen, das ist eine breit angelegte 
Diskussion, die die Resilienz unserer Gesell-
schaft systemisch analysiert. Dabei spielen die 
kritischen Infrastrukturen eine Schlüsselrolle. 
Aber auch analoge Technologien jenseits der 
digitalen Technologien, weil letztere nicht nur 
zu verletzlich sind, sondern bei den vergange-
nen Sturzfluten sogar vollständig versagten.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele 2030 müssen 
gemeinsam mit den UN-Katastrophenschutz-
zielen 2030 (Sendai-Abkommen) betrach-
tet werden, damit wir bei der ökologischen 
Transformation nicht in einen Zielkonflikt 
geraten mit den Erfordernissen des Katastro-
phenschutzes.

Wir Ingenieure bringen uns hier ein. Auch 
in Zukunft müssen wir die Umwelt baulich ge-
stalten. Nicht, weil wir Ingenieure das wollen, 
sondern weil die Gesellschaft Bedarfe formu-
liert. Wir verstehen uns als Dienstleister an der 
Gesellschaft. 
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Mithilfe von Technologie in die Zukunft blicken

Die Bedeutung der Digitalisierung in 
der neuen Normalität

Während die Welt weiter gegen Covid-19 kämpft, greifen mittler-

weile viele Unternehmen auf technologische Hilfsmittel zurück, die 

ihnen zu weiterem Fortschritt trotz der aktuellen globalen Heraus-

forderungen verhelfen. | Mark Coates

die Anforderungen, die unsere Auftraggeber an 
uns stellen.

Bessere Ergebnisse durch  
Technologieeinsatz
Technologie ist in den drei wichtigsten Lebens-
zyklusphasen jeder Anlage (Planung, Bereitstel-
lung und Wartung) von großer Bedeutung, nicht 
nur kurz-, sondern auch langfristig. 

Es hat sich gezeigt, dass durch digitale Work-
flows in der Planungsphase weniger Konflik-
te entstehen und gleichzeitig klarere, besser 
definierte Entwürfe erarbeitet werden, sodass 
sowohl die Materialverschwendung als auch die 
Fehler vor Ort reduziert werden. Mithilfe von 
4D-Planungstools können sich die einzelnen 
Teams bei der Bereitstellung einen Überblick 
über die Materialhandhabung verschaffen und 
dadurch besser die aktuell geltenden Abstands-
regeln einhalten. Auch wenn diese Regeln 
irgendwann nicht mehr erforderlich sein wer-
den, können Projektbeteiligte auf der ganzen 
Welt mithilfe dieser Technologie weiterhin in 
Verbindung bleiben. Darüber hinaus erleichtert 
diese Technologie die Wartung und Verwaltung 
von Anlagen in einem noch nie dagewesenen 
Umfang und stellt einen wichtigen Faktor für 
die Reduzierung von CO2-Emissionen dar. Die 
zunehmend an Bedeutung gewinnenden Um-
welt-, Sozial- und Governance-Faktoren haben 
mittlerweile einen starken Einfluss auf die Anla-
genwartung.

Neue Technologien und digitale Workflows 
sorgen dafür, dass Daten vernetzt und nicht in 
Silos gespeichert werden. Durch die Einführung 
von 5G und Fortschritte bei den WLAN-Repea-
tern und Software-Programmen, die sowohl 
offline als auch online funktionieren, sind Daten 
außerdem viel leichter zugänglich: Ein Um-
stand, der zunehmend in allen Lebens- und Ar-
beitsbereichen erwartet wird.

In einer aktuellen Publikation des Ingenieur-
verbands Institute of Chartered Engineers (ICE) 
wird argumentiert, dass ein system basierter 
Ansatz zu besseren Ergebnissen für Eigentümer 
und Anwender führen kann. Der Verband be-
richtet Folgendes:

 Auch wenn es schwierig ist, dem vergan-
genen Jahr Positives abzugewinnen, so sticht 
doch eine Sache hervor: die technologischen 
Fortschritte in einer Branche, die sich norma-
lerweise nur langsam an neue Gegebenhei-
ten anpasst. Wenn uns die vergangenen zwölf 
bis 14 Monate eines gelehrt haben, dann, dass 
der Einsatz digitaler Technologien eine wich-
tige Rolle bei der Planung, Bereitstellung und 
Wartung unserer Infrastrukturanlagen spielt – 
jetzt und in Zukunft.

Angesichts der zunehmenden Akzeptanz 
der Digitalisierung als Weg in die Zukunft ist 
die Vorgehensweise bei der Projektabwick-
lung in der Engineering- und Baubranche in 
den Fokus gerückt, und zwar durch eine sys-
tembasierte Herangehensweise an die bauli-
che Infrastrukturumgebung. Hierbei hat sich 

gezeigt, dass diese tatsächlich großes Poten-
zial hat.

Bei der digitalen Aufholjagd der Branche 
gibt es mehrere Gründe, eine systembasierte 
Herangehensweise an die Planung und den 
Bau im Bereich des Ingenieurwesens erneut in 
Betracht zu ziehen. Im Hinblick auf Fertigungs-
techniken wurden bereits einige Fortschritte 
erzielt, die immer häufiger eingesetzt wer-
den, z. B. die Bauwerksdatenmodellierung 
(Building Information Modelling, BIM), die Off-
Site-Fertigung und eingebettete Sensoren.

Für die Zukunft in dieser neuen Normalität 
müssen wir uns Gedanken machen, wie wir 
mit mehr technologischem Fortschritt ein aus-
gewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzie-
len können, d. h. die bestmögliche Kombinati-
on aus Kosten, Qualität und Nachhaltigkeit für 

Mehr Transparenz für 
alle Beteiligten: Mithilfe 
von digitalen Zwillingen 
können alle Beteiligten 
jederzeit und an jedem 
Ort an der Projektentwick-
lung teilhaben. Be
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 Anlagenbetreiber müssen das Ergebnis für die 
Anwender klar definieren, damit Ingenieure 
und Technologieentwickler darauf aufbauen 
können.

 Anlagenbetreiber sollten Anweisungen zu 
den funktionalen Anforderungen an das Be-
triebssystem und die Daten geben.

 Anlagenbetreiber sollten die wesentlichen 
Daten für die Erbringung der Dienstleistung 
und ein geeignetes Modell für die Zusammen-
arbeit definieren und mit allen Beteiligten über 
die gesamte Lieferkette hinweg teilen. 

Digitale Zwillinge fördern  
Hybridarbeit
Es ist davon auszugehen, dass die durch die 
Corona-Pandemie veränderten Infrastrukturan-
forderungen in Kombination mit dem Wettbe-
werbsdruck bei Infrastrukturinvestitionen dazu 
beitragen werden, dass digitale Zwillinge von 
Kunden und der gesamten Branche immer häu-
figer eingesetzt und angenommen werden.

Dies ist jedoch nicht der einzige Treiber. Be-
trachtet man, wie sich Städte bereits verändert 
haben und welche Veränderungen in Zukunft 
zu erwarten sind, lässt sich feststellen, dass vie-
le Unternehmen ihr bereits erlangtes Wissen 
und ihre Kenntnisse im Bereich der Digitalisie-
rung in die Arbeitsprozesse nach der Pandemie 
integrieren möchten. 

Kürzlich befragte die Financial Times mehr 
als 20 Unternehmen dazu, wie sie in Zukunft 
arbeiten werden. Die meisten von ihnen ga-
ben an, dass sie von der Einführung hybrider 
Arbeitsmodelle ausgehen, bei denen ihre Mit-
arbeiter teilweise im Büro und teilweise von 
zuhause aus arbeiten werden. 

Ein digitaler Zwilling kann außerdem Unter-
nehmen dabei helfen, fundierte Entscheidun-
gen zu treffen. Durch die kombinierte Verwen-
dung von Angaben zu Unternehmensanlagen 
und Brancheninformationen können Anlagen-
besitzer Haftungsrisiken minimieren und die 
Leistung sowohl für sich selbst und für Investo-
ren als auch für die Anwender verbessern. 

Daher entstehen durch die Auswirkungen 
von Covid-19 und die noch bevorstehenden 
Herausforderungen ganz neue Datensätze, die 
vorher so noch nicht modelliert wurden.

Viele Büros nehmen aktuell auch Abstand 
von dem Ansatz, sich ausschließlich auf die 
Abwicklung von Projekten zu konzentrieren. 
Sie möchten ihre Daten zusammenführen, um 
künftig ein „System von Systemen“ mit zahlrei-
chen Datensätzen zu verwenden. 

Beispielsweise ist es bei einigen Projekten 
bereits gelungen, gespeicherte Daten in eine 
modellbasierte Bereitstellung zu implemen-

tieren, um die Zeichnungserstellung zu mini-
mieren. Ein Projektteam erstellte über 4.000 
Informationsmodelle für Entwürfe, produzier-
te einen digitalen Zwilling und sparte somit 
erhebliche Zeit bei den Entwürfen. Dadurch 
konnten sich die Teammitglieder auf die Ver-
besserung der Entwurfsqualität, die Zusam-
menarbeit mit sowie die Einbeziehung ihrer 
Kunden und Interessengruppen konzentrieren. 
Der Auftraggeber war an der gesamten Ent-
wurfsphase beteiligt, um sicherzustellen, dass 
das Projekt die Erwartungen erfüllte, was zu 
mehr Vertrauen in den gesamten Entwurfspro-
zess führte.

Ein digitaler Zwilling ist die perfekte Quel-
le für den vielfach im Vereinigten Königreich 
propagierten „Golden Thread of Information 
and Data“. Bezieht man dann noch die Anla-
genleistung mit ein, verfügt man über einen 
weiteren wichtigen Branchentreiber für digita-
le Zwillinge, da Kunden mithilfe der dabei zur 
Verfügung stehenden Informationen bessere 
Bedingungen für ihre Anlagenkredite und Ver-
sicherungsprämien aushandeln können.

Sicheres Arbeiten von zuhause aus
Es ist bekannt, dass sich viele Unternehmen 
derzeit über neue Standards informieren und 
diese auch für sich ausarbeiten. Es bleibt inter-
essant, wie Anbieter ihre bereits vorhandenen 
Anlagen bestmöglich einsetzen. 

Denn Technologie kann in den unterschied-
lichsten Bereichen Vorteile für unsere Arbeits-
weisen bieten.

Wenn sich beispielsweise eine typische 
Arbeitswoche für viele Arbeitnehmer künf-
tig teilweise im Homeoffice und teilweise im 
Büro abspielt, dann ist die richtige Software 
entscheidend für eine gute, reibungslose und 
zielführende Zusammenarbeit. Wir haben es 
bereits im vergangenen Jahr bei der raschen 
Einführung von Microsoft Teams, Zoom und an-
derer Meeting-Software gesehen: Der Markt ist 
bereit dazu, immer mehr und immer vielfälti-
gere Technologien einzusetzen. 

Wenn wir also in Zukunft auf ein hybrides 
Arbeitsmodell bauen, bei dem einzelne Team-
mitglieder über mehrere Standorte verteilt 
sind, muss sichergestellt werden, dass sich alle 
Daten am richtigen Ort befinden und von den 
zuständigen und berechtigten Personen abge-
rufen werden können. 

Eine hohe Datendisziplin ist bei jedem 
Projekt entscheidend und eine vernetzte Da-
tenumgebung muss das Herzstück eines jeden 
Projekts sein. 

Das ist machbar. Ein Team mit 1.850 Pro-
jektteilnehmern hatte beispielsweise 43.000 

importierte Dateien und die Produktion von 
61.000 Planungsdateien zu händeln – wobei 
die Iterationen dieser Entwürfe noch nicht be-
rücksichtigt sind.

In Dublin haben sich Bentley und Microsoft 
mit der Stadtverwaltung zusammengeschlos-
sen, um Stadtplanern, Architekten, Ingeni-
euren und Bauunternehmern die Arbeit in 
einem umfassenden digitalen Zwilling im 
städtischen Maßstab zu ermöglichen. Die 
Auswirkungen der Pandemie haben Städte 
wie Dublin dazu gezwungen, ihre digitale 
Transformation zu beschleunigen. In enger 
Zusammenarbeit entwickelten die drei Prota-
gonisten nun neue Ideen, wie sich die Bürger 
mithilfe interaktiver virtueller Umgebungen 
und digitaler Zwillinge sicher von zu Hause 
aus an neuen Entwicklungsprojekten in ihrer 
direkten Umgebung beteiligen können. 

So vieles ist mittlerweile möglich … 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
2020 war sicherlich ein Jahr, das wir niemals 
vergessen werden. Die Veränderungen, mit 
denen wir seit März 2020 leben, kamen so 
schnell wie noch nie. 

Noch wichtiger ist allerdings, dass sich 
die Welt in Zukunft noch schneller verändern 
wird.

Jetzt ist es an der Zeit, Lücken zu schließen 
und eine Baubranche zu schaffen, die für die 
Herausforderungen und Möglichkeiten des 
21.  Jahrhunderts gerüstet ist und die Infra-
strukturleistungen vorhält, die auch zukünfti-
gen Generationen gerecht werden. 

MARK COATES  
 Director, Strategic Industry Engage-

ments, Bentley Systems; er leitet das 
strategische Branchen- engagement 
von Bentley Systems und behält die 
neuesten Branchentrends und ihre 
Auswirkungen auf die Durchführung 
erfolgreicher Projekte im Auge; der 
ehemalige Mengengutachter mit um-
fangreichen Erfahrungen in der globalen 
Projektabwicklung hat an zahlreichen 
Infrastrukturprojekten mitgearbeitet und 
Vermögensinhaber und ihre Berater bei 
der Einführung von Technologien bera-
ten; dabei konzentrierte er sich darauf, 
bessere Projektergebnisse zu erzielen 
und gleichzeitig Zeit, Kosten und Qualität 
zu berücksichtigen.
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75 Jahre Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 

Mittler und Mediator im Baugeschehen
Materialknappheit und Wohnungsnot – die Zeit nach dem 2. Weltkrieg mit den Folgen der Zerstörung und der ho-

hen Zahl an Flüchtlingen und obdachlos gewordenen Menschen stellte die Verantwortlichen vor kaum zu bewäl-

tigende Herausforderungen und machte sie erfinderisch. Ausgehend von einer Schule für den Lehmbau sollte im 

Lauf der Zeit eine der prägendsten Bauforschungseinrichtungen Deutschlands entstehen: die Arbeitsgemeinschaft 

für zeitgemäßes Bauen e.V.. Für viele ist sie die Wiege des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland und hat das 

Baugeschehen über die vergangenen Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt.  

Ein Gespräch mit Dipl.-Ing. Architekt Dietmar Walberg, Geschäftsführer der Arge, über 75 Jahre Geschäftstätigkeit, 

die Schaffung von Grundlagen für bezahlbaren Wohnraum und zukünftige Herausforderungen.  

| Sara Dreidemie, AIK Schleswig-Holstein

(u. a. in Lübeck). Als Veröffentlichung der Ab-
teilung Bauwesen im Landesamt für Aufbau 
trug 1947 das Heft Nr. 1 „Bauen in Schleswig-
Holstein“ der Arge den Titel „Lehmbauordnung 
mit Ausführungsbestimmungen für Schleswig-
Holstein“.

Allerdings gab es einige Probleme mit dem 
Lehmbau: Nur aus Lehm ließen sich keine Ge-
bäude errichten. Es wurden weitere Baustoffe 
benötigt: Holz für die Dächer und auch Mate-
rialien für die Fundamente. Ebenso mussten 
Baustoffe produziert werden, die für Produkti-
on und Transport des Lehms geeignet waren – 
diese standen ebenfalls nicht zur Verfügung. So 
wurde das Projekt ungefähr zur Zeit der Wäh-
rungsreform 1948 eingestellt und die Lehm-
bauschule in Schleswig aufgelöst. Mittlerweile 
waren durch Trümmerwiederaufbereitung und 
andere Maßnahmen wieder „herkömmliche” 
Baustoffe (Holz, Ziegel etc.) erhältlich. An der 
Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft (Arge) als 
feste Institution änderte das hingegen nichts. 
Von Beginn an war sie als Bauforschungsein-
richtung gedacht und wurde 1950 vom Bundes-
ministerium für Wohnungsbau als förderungs-
würdige Forschungsinstitution in den Beirat 
für Bauforschung beim Bauministerium ein-
berufen. Diese Ehre kam nur drei Institutionen 
bundesweit zu: dem Institut für Bauforschung 
in Hannover (das heute noch existiert), der Bau-
forschungsgemeinschaft Bauen und Wohnen in 
Stuttgart (die 1985 aufgelöst wurde) und der 
Arge, als die nun dienstälteste, kontinuierlich 
arbeitende Bauforschungseinrichtung der Bun-
desrepublik Deutschland.

 Die Initiative zur Gründung einer „Arbeits-
gemeinschaft für Behelfsbauweisen“ ging 
vom damaligen Leiter der Landeskulturabtei-
lung beim Oberpräsidium der Provinz Schles-
wig-Holstein, Dr. Claus Peter Boyens, aus. Er 
sah sich seinerzeit nicht in der Lage, unter den 
gegebenen Umständen eine vorzubereitende 
Agrar- und Bodenreform durchzuführen, da 
für die geplanten zu errichtenden Siedlungs-
gehöfte keine Baumaterialien zur Verfügung 
standen. 

Boyens erinnerte sich an die Möglichkeiten 
des Lehmbaus (Der bereits nach dem 1. Welt-

krieg als Ersatzbaustoff für die Errichtung von 
Wohngebäuden herangezogen wurde.) und 
suchte Fachleute zusammen, mit denen er 
eine Lehmbauschule gründen und gleichzei-
tig die Ausbildung von Fachleuten und Laien 
übernehmen wollte. Gleichzeitig sollten der 
Lehmbau und andere Ersatzbaustoffe dazu 
dienen, den Wohnungsbau im Land insgesamt 
zu realisieren. 

Die Lehmbauschule wurde in Schleswig 
gegründet, regelmäßig fanden seitdem Se-
minare für Fachleute und Laien statt, auch 
wurden zahlreiche Lehmgebäude errichtet 

Städtebauliche Neuordnung nach dem 2. Weltkrieg in Schleswig-Holstein, Holtenauer Straße in Kiel. 

Ar
ge
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Intensiver Austausch und  
Netzwerken in der Normarbeit 
Insgesamt wurden ca. 300 Bauforschungs-
arbeiten im eigenen Haus oder in engerer 
Kooperation mit anderen Einrichtungen, im 
Wesentlichen aus der Mitgliedschaft der Ar-
beitsgemeinschaft, erbracht. Der erste Bau-
forschungsauftrag der Bundesregierung oder 
ihrer Vorläufer datiert vom 24.05.1949 und 
lautete „Einbau fertig gestrichener Fenster 
und Türen und deren Fertigung“. Einer der 
wichtigsten Bauforschungsberichte an die 
Bundesregierung aber war ganz sicher der 
Bericht über den Bau der Flüchtlingswohnun-
gen: „Der Bau von 10.000 Flüchtlingswohnun-
gen in Schleswig-Holstein (ERP-Sonderpro-
gramm 1950)“.

In der Vergangenheit gab es regelmä-
ßig fünf bis sechs Schwerpunktarbeitskrei-
se, deren Arbeit sich an den konstruktiven 
Herausforderungen des Bauens orientier-
te, insbesondere denen des Wohnungsbaus 
(Deckenkonstruktionen, Fußböden, Dachkon-
struktionen aus Holz, Eisenbeton oder Leicht-
metall, Dacheindeckungen sowie Außenwän-
de). Außerdem wurde bereits in den frühen 
Jahren ein Arbeitskreis für Feuerungsanlagen 
und Wärmewirtschaft gebildet. Diese Arbeits-
kreise tagten ehrenamtlich und teilweise 
über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Auch eine 
längere Kooperation mit den Materialprüf-
anstalten gehörte dazu. Es wurden die Zulas-
sung von Baustoffen vorbereitet und Materi-
alien und Hilfseinrichtungen zur Herstellung 
von Baustoffen erprobt. Beispielsweise wur-

de ein Stampfkasten für die Herstellung von 
Stampfbeton entwickelt, der mit verschiede-
nen Stärken für unterschiedliche Mauerdicken 
verwendet werden konnte, um in Selbsthilfe 
Gebäude zu errichten. 

Das alles war Vorbereitung für die organi-
sierte Normenarbeit, insbesondere im Mau-
erwerksbau. Noch vor allen anderen späteren 
Aktivitäten in der Bundesrepublik wurde hier 
auch mit der Industrie zusammen Vorarbeit 
geleistet. Dies führte u. a. dazu, dass der erste 
Obmann des Normenausschusses DIN 1053 im 
Deutschen Institut für Normung der zuständi-
ge Referatsleiter im Bauministerium in Schles-

wig-Holstein wurde, da hier die Vorarbeiten 
schon sehr weit gediehen waren.

Heute fragen die Mitglieder der Arge in 
erster Linie Beratung in der Geschäftsstelle 
ab – oder sie nutzen die unkomplizierte und 
schnelle Möglichkeit zur Kontaktherstellung 
zwecks Klärung spezifischer Fachfragen. Auch 
hier gilt: Die Arge ist Mittler und Mediator im 
Baugeschehen. Durch Netzwerkarbeit und 
Austausch werden regelmäßig Themen iden-
tifiziert, die bspw. in Novellierungen der LBO 
einfließen. 

Seit Gründung der Arge im Jahr 1946 fin-
den jährliche Auswertungen und Berichte 

Veröffentlichungen der Arge aus den 40er und 50er Jahren zum Haus- und Wohnungsbau
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Doppelseite zu den einzelnen (auch frei gestaltbaren) Haustypen aus den 1950er Jahren
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über die regionale und überregionale Bautä-
tigkeit sowie die Erfassung spezifischer und 
bauwirtschaftlicher Daten statt. Gleichzeitig 
werden beispielsweise Preis-/Kostendaten-
banken geführt, die auf der Analyse abgerech-
neter Baumaßnahmen beruhen. Diese werden 
in einem regionalen, aber auch überregiona-
len Archiv mit Vergleich von nationalen Da-
ten erfasst. Die Begleitung der Pilot- und De-
monstrativbauvorhaben der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1950 mit den Schwerpunkten 

der 50er-, 60er-, 70er- und Anfang der 80er-
Jahre, die Begleitung und Evaluation der mit 
Schwerpunkt Energie- und Ressourcenschutz 
geplanten Projekte ab den 90er-Jahren sowie 
die Bestandserfassung der selbst durchge-
führten Gebäudetypisierungen werden eben-
falls laufend ausgewertet. Auch aus diesem 
Grund war die Arge jüngst Teil der Baukos-
tensenkungskommission der Bundesrepublik 
Deutschland.

Fest verankerter Innovationsauftrag
Die Arge entwickelte sich mit den Heraus-
forderungen im Wohnungsbau und fördert 
Wissenschaft und Forschung im Bereich des 
Bauwesens. So erfolgte bspw. 1952 die 
Miteinführung des Dachflächenfensters in 

Deutschland („Velux-Fenster“), 1968 folgte 
dann mit dem „Roto-Wohndachfenster“ auch 
die weltweit erste Klapp-Konstruktion.

Es entstanden und entstehen bis heute 
zahlreiche neue Baustoffe, Produkte, Baume-
thoden, später innovative Dämmtechniken und 
technische und energetische Standards, die 
durch die Arge begleitet, auf Praxistauglich-
keit hin untersucht und zur Diskussion gestellt 
werden. Dieser Innovationsauftrag ist übrigens 
auch in der Satzung der Arge verankert und so 
wurde z. B. im Jahr 1989 das „Niedrig-Energie-
Haus“ erfunden oder entstand im Jahr 2006 das 
„Netzwerk Innovative Dämmstoffe“. Innerhalb 
dieses Netzwerks soll Forschungswissen über 
innovative Wärmedämmung in die Hochschul- 
und Handwerksausbildung integriert werden. 
Themen sind z. B. Lehmbau im Neubau und bei 
der Altbausanierung, Dämmstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen, Bauen mit Holz und 
Vakuumdämmtechnik, Einsatz von PCM-Mate-
rialien (engl. „phase-change materials“) und 
Nanogel-Materialien. 

Der Grundstein für den Sozialen  
Wohnungsbau
Es war ein Sonderprogramm mit 10.000 Flücht-
lingswohnungen, das die Grundlagen für die 
weitere Entwicklung der Arge legte und es zu 
einem ganz besonderen Projekt für Schleswig-
Holstein und auch für Deutschland werden 
ließ: In den 50er-Jahren hatte der damalige 
Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschafts-
bunds, Hans Böckler, gute Kontakte zu den 
amerikanischen Gewerkschaften und Gewerk-
schaftsvertretern, insbesondere zu Harvey W. 
Brown, einem Gewerkschaftsfunktionär aus 
den USA. Harvey war vom amerikanischen 
Hochkommissar in Deutschland, John J. McCloy, 
erst als Berater in sein „Kabinett“ und später 

Mustergrundrisse für Geschosswohnungen, im Jahr 1949 veröffentlicht
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Das Dachflächenfenster ersetzte ab 1952 aufwändige 
Dachgauben, bei hervorragender Belichtung des Raums.
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Eine der wesentlichen 
Aufgaben der Arge ist 

damals wie heute, das 
Baugeschehen in Deutsch-

land zu begleiten und zu 
dokumentieren. 
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zum Direktor des Amts für Arbeitsfragen im 
US-Hochkommissariat für Deutschland berufen 
worden. Böckler vereinbarte über diesen Kon-
takt ein Pilot-Projekt, das mit massiver Unter-
stützung aus sog. Marshallplan-Geldern gestar-
tet werden konnte. Ziel war es, zu beweisen, 
dass mit zentraler Organisation, Typisierung 
und gelenktem Materialeinkauf auf rationelle 
Weise in großer Anzahl Gebäude günstiger als 
sonst für Flüchtlinge errichtet werden konnten. 
Die amerikanische Militäradministration stimm-
te dem Projekt unter der Bedingung zu, dass 
ein geeigneter Ort gefunden wurde. Die Wahl 
fiel auf Schleswig-Holstein, denn dort waren 
zwei Voraussetzungen gegeben:
1.  Nur Schleswig-Holstein war über die Arge so 

organisiert, dass eine planmäßige Typisie-
rung bereits angedacht war und durchge-
führt wurde; außerdem waren die entschei-
denden Kräfte und Institutionen bereits über 
die Arge verbunden. 

2.  Der Wunsch, die Wohnungen direkt in der 
Nähe der Arbeitsstätten zu errichten, ließ 
sich in Schleswig-Holstein am besten reali-
sieren. 
Das war der Startschuss für das sog. „ERP-

Programm“. 40 Millionen Mark ERP-Mittel wur-
den zur Verfügung gestellt, die einstellig zu 
drei und einem Prozent verzinst wurden. Zu-
sätzlich entrichtete das Land 35 Mio. Mark Lan-
desdarlehen, die zweistellig zu 0 und 0,5 % 
eingesetzt wurden. Es sollten auch 12 % Eigen-
kapital angesetzt werden. Zur Durchführung 
wurde neben der Inanspruchnahme der Arbeit 
der Arge im Jahr 1949 ein zusätzlicher Verein 
gegründet, die „Arbeitsgemeinschaft für pro-
duktive Flüchtlingshilfe“. Teil der Aufgaben der 
Arge war außerdem die Typisierung der Gebäu-
de und der Grundrisse. (Es wurden sechs Grund-
risstypen als Vorgabe von der Arge skizziert.) 

Die Grundsteinlegung des ersten Projekts 
fand am 5. März 1950 in einer (dann später 
nach dem im Jahr 1951 verstorbenen Hans 
Böckler benannten) Siedlung in Neumünster 
statt. Erst im April wurde das erste Deutsche 
Wohnungsbaugesetz, das die Wohnungs-
bauförderung organisierte, in Bonn verabschie-
det. Die Grundsteinlegung des Projekts in Neu-
münster kann somit als Beginn der Sozialen 
Wohnraumförderung in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Krieg gelten. Insgesamt 
wurden 10.000 Wohnungen an 84 Standorten 
in über 50 Städten und Gemeinden realisiert. 
Der umfassende Bericht dazu wurde 1952 von 
der Arge an die Bundesregierung übergege-
ben. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in 
die weiteren Wohnungsbauprogramme und 
auch in die weitere Typisierung von Grundrissen 

und Bauteilen (den sog. SH-Bauformen) ein. 
Es wurden Werkzeichnungen für den Woh-
nungsbau erstellt und auch Lizenzen für Bau-
teile vergeben, die im gesamten Land in allen 
Steinen, Ziegel- und Betonwerken errichtet 
wurden. Eine Typisierung des Wohnungsbaus 
– auch über den geförderten Wohnungsbau 
hinaus – nahm bis weit in die 70er-Jahre in 
Schleswig-Holstein einen Umfang von weit 
über 90 % der gesamten Wohnungsbautätig-
keit ein. 

Es gab eine ausführliche Schrift für den 
Selbsthilfebau der Arge („Durch Selbsthilfe 
zum Eigenheim“) und eine Art Werbeschrift 

( „Wohnungsbau für Dich“), die zur Verbrei-
tung des Programms in einer Auflage von 
400.000 Stück herausgegeben wurde und 
auf die Möglichkeiten der Selbsthilfe und ihre 
Chancen hinwies. Als regelrechtes Selbsthil-
feprogramm wurde es als Förderprogramm 
am 08. Februar 1950 in Gang gesetzt. Später 
wurde dieses Programm in das normale „So-
ziale Wohnraumprogramm“ überführt. Auf 
diese Art und Weise sind ca. 35.000 Selbsthil-
fegebäude („Kleinsiedlungen“) entstanden. 
Das letzte Projekt der „organisierten Gruppen-
selbsthilfe“ wurde im Jahr 2006 in Lübeck, Am 
Bornkamp, realisiert. 
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entwickelt. Und dann fallen mir 
spontan ein: konsensual, unauf-
fällig, unaufgeregt. Ich bin viel im 
gesamten Bundesgebiet unterwegs 
– und immer wieder stelle ich fest: Es 
hat in Schleswig-Holstein Tradition, 
sich in aller Unterschiedlichkeit an 
einen Tisch zu setzen und konstruk-
tiv Lösungen zu finden. Und es ist 
nicht Sache der Arge viel Lärm zu 
machen, sondern sie leistet seit 75 
Jahren konsequent wissenschaftlich 
fundierte Bauforschungstätigkeit, die 
bundesweit Beachtung findet.

Die Arge hatte schon immer und hat 
auch heute zahlreiche Mitglieder. 
Wie sind diese eingebunden? 
Die Arge ist eine Konsenseinrich-

tung; sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinn der Abgaben-
ordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht 
in erster Linie wirtschaftliche Zwecke. Die ca. 
470 weitgehend institutionellen Mitglieder sind 
Architekten und Ingenieure, Rechtsanwälte, die 
Wohnungsunternehmen Schleswig-Holsteins, 
Hamburgs und Mecklenburg-Vorpommerns, die 
private Wohnungswirtschaft, Kommunen und 
Landkreise, die Bauwirtschaft und die Verbände 
der Bau- und Wohnungswirtschaft deutschland-
weit, der Bauindustrie und Baustoffindustrie, die 
Investitionsbank Schleswig-Holstein und u. a. die 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Das Baugeschehen in Schleswig-Holstein … 
… ist spannend und herausfordernd! Wir sind in 
der komfortablen Lage, dass Schleswig-Holstein 
Spitzenreiter in der Förderung des Wohnungs baus 
ist und dank des schon genannten „Zweckvermö-
gens Wohnungsbauförderung“ weiterhin sein 
kann! Beim Wohnungsbau und bei der Wohnraum-
förderung zahlt sich die enge und kompetente 
Zusammenarbeit zwischen Investitionsbank, 
Landesregierung und Arbeitsgemeinschaft aus. 
Allerdings blicke ich hinsichtlich der steigenden 
Materialpreise und Baukosten mit gewisser Sorge 
in die Zukunft. 

Zum Geburtstag darf man sich bekanntlich etwas 
wünschen. Was wünschen Sie der Arge? 
Ich wünsche der Arge und dem Land Schleswig-
Holstein Weitblick und die weiterhin gelingen-
de Netzwerkpflege. Wenn wir auch zukünftig 
miteinander und nicht übereinander sprechen, 
werden wir die anstehenden Herausforderungen 

sicherlich konstruktiv meistern! 

Wir wünschen alles Gute für die Zukunft und 
danken für das Gespräch!

Das klingt ein wenig 
uniform?
Ja und nein! Es ging damals 
darum, zügig und kosten-
sensitiv dringend benötig-
ten Wohnraum zu schaffen 
– unter Maßgabe der 
(teilweise sehr reduziert) 
zur Verfügung stehenden 
Mittel. Zu keinem Zeitpunkt 
war es den Planenden 
verboten, Typen und Grund-
risse zu verändern; da gab 
es damals durchaus auch 
Missverständnisse. 
Ohne ins Detail zu gehen, 
möchte ich die Typisie-
rung von Grundrissen und 
Gebäuden erwähnen. 
Insgesamt wurden bis 1996 etwa 75.000 
Gebäude und 250.000 Wohnungen direkt nach 
den Typenplanungen der Arge errichtet. In den 
1950er- bis 1960er-Jahren betrug der Anteil der 
nach den Typenplanungen und Verwendung der 
Landesbauformen und nach den Werkplanungen 
der Arge produzierten seriellen Bauteile mehr 
als 90 % aller in Schleswig-Holstein in diesem 
Zeitraum errichteten Gebäude.

Was fast ein wenig skurril ist: Im Jahr 1952 
erschien im Mitteilungsblatt der Arge ein Diskurs 
über „Typen und Normen“ und die Frage nach 
„Uniformwohnungen in Schleswig-Holstein“. Ab-
gedruckt wurden eine hinterfragende Stellung-
nahme des BDA sowie Erläuterungen zur Arbeit 
der Arge und zu den entsprechenden bautechni-
schen Erlassen. Schon damals zeigte sich: Es ist 
immer hilfreich, sich an einen Tisch zu setzen und 
miteinander zu sprechen, damit man verstehen 
kann, was eigentlich konkret die Anliegen sind.

Gibt es irgendetwas, bei dem man sich heute 
wünscht, man hätte damals mehr Weitblick 
gehabt? 
Ja, leider. In den späten 70er- und frühen 80er-
Jahren hat man bei der Rationalisierung der 
Großsiedlungen eine soziale Durchmischung 
und die langfristige Etablierung der sozialen 
Infrastruktur nicht mitgedacht – da fehlten 
Erfahrungswerte und die entsprechende Sen-
sibilität – und unsere Gesellschaft hat sich stark 
gewandelt.

Können Sie vier Adjektive nennen, die die Arge 
charakterisieren? 
Zunächst kurioserweise ein etwas angestaubtes 
Wort – aber es trifft es einfach und findet sich 
auch im Namen der Arge: zeitgemäß. Die Ar-
beitsgemeinschaft hat sich in der Vergangenheit 
stets mit den anstehenden Herausforderungen 
im Wohnungsbaugeschehen mit- und weiter-

Herr Walberg, 75 Jahre Arge, ein stolzes Jubi-
läum! Wem muss man denn jetzt eigentlich 
korrekterweise gratulieren? 
Wir können bspw. der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft, den Architekten und Ingenieuren 
und der Landesregierung zum Erfolg, zum 
bisher Erreichten und zur Forschungsstrahl-
kraft gratulieren. 

War die Grundlage der Arge-Gründung im 
Februar 1946 die blanke Wohnungsnot nach 
dem 2. Weltkrieg?
Ja, vor dem Krieg lebten im Schnitt 3,5 Perso-
nen in einer Wohnung, nach dem Krieg waren 
es rund 7 Personen pro Wohnung. Hinzu kam 
die Flüchtlingssituation, unzählige Menschen 
ohne Dach über dem Kopf. Die größte Zahl an 
Flücht lingen aus den ehemaligen Ostgebie-
ten strandete damals in Schleswig-Holstein … 
und der Winter 45/46 war bitterkalt!

Welche Projekte wurden von der Arge dar-
aufhin in Angriff genommen? 
Ein besonderes und frühes Projekt für die 
Arge, für Schleswig-Holstein, aber auch 
für Deutschland war das Sonderprogramm 
„10.000 Flüchtlingswohnungen“. Die Grund-
steinlegung des Sonderprogramms (auf der 
Grundlage der Typenplanungen der Arge) 
fand am 5. März 1950 für die Böcklersied-
lung in Neumünster statt und gilt damit als 
baulicher Beginn der systematischen Sozialen 
Wohnraumförderung in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Erfahrungen aus dem Sonderprogramm 
wurden später bundesweit kopiert und wei-
tergereicht. Die verwendeten Marshallplan-
Mittel und Landesmittel aus dem 1. Sonder-
programm waren auch der Grundstein für das 
„Zweckvermögen Wohnungsbauförderung 
des Landes Schleswig-Holstein“, das bis heute 
als Grundlage für die Wohnungsbauförderung 
des Landes Schleswig-Holstein gilt und damit 
den Kern der Investitionsbank Schleswig-
Holstein bildet. 

Wie hat sich die Arbeit in den Folgejahren 
weiterentwickelt? 
Zu Beginn war neben den Behelfsbauwei-
sen die Selbsthilfe Schwerpunkt der Arbeit 
der Arbeitsgemeinschaft. Nicht nur für den 
Lehmbau, sondern für die Errichtung von 
Wohngebäuden insgesamt. Unter Betreuung 
durch die Arbeitsgemeinschaft waren Metho-
den entwickelt worden, wie die Selbsthilfe 
ganz besonders für den Eigenheimbau und 
die Kleinsiedlungen derartig organisiert und 
erleichtert werden konnte, dass einer großen 
Anzahl von Siedlern die Aufbringung des 
Eigenkapitals möglich wurde. 

 Ein Interview mit Dipl.-Ing. Architekt Dietmar Walberg, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e.V..  
Das Interview führte Sara Dreidemie, Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein. 

Dipl.-Ing. Architekt Dietmar 
Walberg, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e.V.
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Alpentherme Gastein

Auf dem Weg zur  
„Null-Emissions-Therme“
Die Alpentherme Gastein führt verschiedene Modernisierungsmaßnah-

men durch, um die größte emissionsfreie Therme Österreichs zu werden. 

| Nicole Zeitz

 Die Alpentherme Gastein in Bad Hofgastein 
mit ihren sechs Themenwelten auf 36.000 
Quadratmetern und Siemens verbindet be-
reits eine langjährige Partnerschaft mit dem 
ständigen Anspruch, die Technik weiterzu-
entwickeln und die eingesetzten Lösungen 
zu verbessern. Im Rahmen der zuletzt abge-
schlossenen gemeinsamen Tätigkeiten mit 
einem Investitionsvolumen von rund 1,7 
Millionen Euro wurde aus der Therme schon 
jetzt ein State-of-the-Art-Projekt in Sachen 
Energieeffizienz und Klimaneutralität. Dazu 
gehörte die Adaptierung der gesamten Hei-
zungshydraulik und der Schwimmbadlüf-
tungen einschließlich der Vergrößerung der 
Heizregister. Durch die Anpassung der Sys-
temhydraulik ist es möglich, einen großen Teil 
der benötigten Wärmeenergie mittels Nie-

dertemperatur-Wärmepumpen zu erzeugen. 
Somit werden zurückgewonnene thermische 
Energiequellen genutzt und die Energie-
erzeugungskosten reduziert. Die Alpentherme 
spart dadurch bereits jetzt jährlich Kosten von 
rund 82.000 Euro ein. Gleichzeitig wird eine 
CO2-Reduktion von fast 370 Tonnen pro Jahr 
erreicht. 

Umweltschutz –  
schon seit Jahrzehnten
„Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
Schlagworte, die nicht nur den Zeitgeist tref-
fen, sondern schon seit Jahrzehnten in unse-
rer Firmenphilosophie fest verankert sind. Als 
nachhaltiges Unternehmen möchten wir auch 
in Sachen Energieeffizienz Vorreiter sein mit 
dem großen Ziel der ‚Null-Emissions-Therme‘“, 

so Klaus Lemmerer, Geschäftsführer der Al-
pentherme Gastein in Bad Hofgastein. 

„Durch das kürzlich abgeschlossene Ener-
gieeffizienzprojekt und die bereits in den 
letzten Jahren vorgenommenen technischen 
Optimierungsmaßnahmen ist die Alpenther-
me Bad Hofgastein ein Vorzeigebetrieb in 
Punkto Energieeffizienz, Ressourcenschonung 
und Klimaneutralität. Als Gesamtanbieter von 
Nachhaltigkeitsprojekten und Energieeffizi-
enzlösungen sind wir besonders stolz darauf, 
die Alpentherme Bad Hofgastein zu unseren 
jahrelangen Kunden- und Partnerbetrieben 
zählen zu dürfen“, so Henning Sandfort, CEO 
Building Products at Siemens Smart Infrastruc-
ture.

Ziel: Keine Emissonen
Das weitere Ziel ist, die Alpentherme als 
„Null-Emissions-Therme“ zu betreiben; also 
die gesamte Wärmeversorgung mit Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern – mittels einer 
durch Ökostrom betriebenen Wärmepum-
pe – und durch Nutzung des Thermalwassers 
CO2-neutral zu realisieren. Neue umfassende 
Maßnahmen ebnen nun den Weg dorthin. 
Die Gebäudeautomation wurde bereits in die 
bestehende Mess- und Regeltechnik migriert 
und erweitert. Zukünftig werden die gebäu-
detechnischen Prozesse in der Alpentherme 
mit Desigo CC visualisiert und optimiert. De-
sigo CC ist das technologische Rückgrat für 
smarte Gebäudeinfrastruktur. Es ermöglicht 
die Kommunikation der verschiedenen Ener-
gieerzeuger mit einer offenen, leistungsfähi-
gen und stets aktuellen Plattform – so werden 
Komfort, Effizienz, Resilienz und Sicherheit 
erhöht.

Zur laufenden Optimierung und Leistungs-
steigerung der technischen Anlagen hinsicht-
lich Funktion und Energieeffizienz werden die 
Energieverbräuche und Betriebssituationen 
zukünftig mit dem Siemens Navigator abge-
bildet und ausgewertet. Siemens Navigator 
kombiniert verschiedene Anlagen und War-
tungsinformationen mit Leistungsdaten. So 
werden unnötige Energieverbräuche umge-
hend entdeckt und verbessert. 

Im zurückliegenden Modernisierungs-
schritt haben die Gebäudetechnik-Experten 
von Siemens es innerhalb von zehn Monaten 
geschafft, anspruchsvolle Technik und maxi-
malen Wohlfühlfaktor für den Gast miteinan-
der zu verbinden. Die Lösungen werden nun 
weiter optimiert, damit die Alpentherme eine 
der ersten „Null-Emissions-Thermen“ Öster-
reichs wird. 

Si
em

en
s 

Sm
ar

t I
nf

ra
st

ru
ct

ur
e 

Ambitioniertes 
Ziel: Die Alpen
therme soll 
ohne Emissio
nen betrieben 
werden.



56

www.deutsches-ingenieurblatt.de

OBJEKTE

Wohlfühlklima und sommerlicher Wärmeschutz

Decke als Strahlungsfläche zum  
Heizen und Kühlen

Systemrohre lassen sich selbst außergewöhn-
liche Grundrisse mit einer flächigen Belegung 
der Systemrohre realisieren. Ebenso können 
Deckeneinbauten wie Beleuchtungselemente 
wunschgemäß positioniert werden. Der An-
schluss der einzelnen Rohrregister erfolgte über 
einen zentralen Heizkreisverteiler, der unsicht-
bar in die abgehängte Deckenkonstruktion inte-
griert und jederzeit über eine Revisionsöffnung 
zugänglich ist. 

Heizen und kühlen
Das System im Bürogebäude von FingerHaus 
hat eine Heizlast von etwa 16 Kilowatt und 
eine Kühllast von rund 19 Kilowatt. Die Vor-
lauftemperatur für das Heizen ist mit 35 Grad 
Celsius ausgelegt und für das Kühlen beträgt 
sie mindestens 18 Grad Celsius. „Die Auslegung 
spricht für die Effizienz der thermischen Hülle 
des Gebäudes. Aus technischer und physikali-
scher Sicht war es die beste Entscheidung, das 
Kühl- und Heizkonzept in die Decke zu integrie-
ren. So stellt der sommerliche Wärmeschutz die 
Kühlung in den Vordergrund und sorgt damit 
für Wohlfühltemperaturen“, erklärt Michael 
Burckhardt, Abteilungsleiter Gebäudetechnik 
bei FingerHaus. Die Heiz- und Kühldecke wird 
mit einer reversiblen Wärmepumpe auf dem 
Dach betrieben. Zur Effizienzsteigerung und 
Absicherung der Hydraulik sind Heiz- und Kühl-
pufferspeicher im Einsatz. Eine kontrollierte 
Lüftungsanlage ist mit einem Wärmetauscher 
zwischengeschaltet, sodass über das Luftver-
teilsystem zusätzlich behagliche Effekte nutz-

In heißen Sommerphasen sorgen Kühldecken für ein angenehmes Raumklima. Sie eignen 

sich besonders für Büros, Gewerbe- und Verkaufsräume. Die Decke ist eine ideale Strahlungs-

fläche zum Heizen und Kühlen und lässt sich zur Einbringung von Rohrregistern nutzen. Bei 

der Vergrößerung des eigenen Verwaltungsgebäudes am Stammsitz in Frankenberg (Eder) 

entschied sich der Fertighaushersteller FingerHaus für eine solche Systemlösung. Dort schafft 

das Temperieren über geschlossene Oberflächen ein behagliches Raumklima ohne unange-

nehme Zugluft. | Jacqueline Lachwa

 Am FingerHaus-Standort befinden sich zu-
dem ein Bauherrenzentrum, drei Musterhäu-
ser und das Werk, in dem das Unternehmen 
Fertighäuser produziert. Zum Einsatz kamen 
in dem Neubau rund 470 Quadratmeter Kom-
fortdecke ComfoTop mit endlos verlegten Sys-
temrohren der Buchenauer Roth Werke. Die 
Installation der Systemrohre erfolgte kupp-
lungsfrei an Befestigungsschienen im Verle-

geabstand von 50 bis 100 Millimetern. Mon-
tiert wurde das Heiz- und Kühlsystem direkt 
in der Trockenbauebene der Deckenkonstruk-
tion. Das Rohr ist ohne zusätzliche Aufbauhö-
he in die Trockenbaukonstruktion integriert 
und mit Gipskarton-Trockenbauplatten flächig 
abgedeckt. Das System bot dem Planer ma-
ximale Gestaltungsfreiheit: Dank zentimet-
ergenauer und flexibler Positionierung der 

Im neuen Verwaltungs-
gebäude von FingerHaus 
herrschen dank einer 
Heiz- und Kühldecke 
immer die richtigen 
Temperaturen.
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bar sind. Durch langanhaltende sehr warme 
Sommertage ist die Technologie der Kühlung 
in Verbindung mit Decken- und Fußbodenhei-
zung aufgrund der niedrigen Systemtempera-
turen prädestiniert. 

Gebäudetechnik passt sich der  
Jahreszeit an
Die Komfortdecken verwandeln Raumdecken 
in Strahlungsflächen, die Räume im Sommer 
angenehm kühlen und im Winter behaglich 
wärmen. Die Oberflächentemperatur wird je 
nach Betriebsweise einige Grad unter oder 
über der Raumtemperatur gefahren. Durch 
den Strahlungsaustausch mit der Decke ver-
ändern sich die Temperaturen der Raumum-
schließungsflächen. So stellen sich gleich-
mäßige Oberflächentemperaturen bei allen 
raumumschließenden Flächen ein, die sich 
positiv auf die Behaglichkeit auswirken. Das 
mit kaltem Wasser durchströmte Rohrsystem 
der Roth Komfortdecke absorbiert im Sommer 
die Wärme in der Raumluft und kühlt sie ener-
giesparend und geräuschlos herunter. Kühl-
decken bauen ein weitgehend gleichmäßi-
ges vertikales Temperaturprofil im Raum auf. 
Die empfundene Raumtemperatur ist hierbei 
abhängig von der Raumlufttemperatur sowie 
der Temperatur der Raumumschließungsflä-
chen. Bei Systemen mit hohem Strahlungsan-
teil, wie den Roth Komfortdecken, liegt die 
empfundene Raumtemperatur im Kühlfall um 
1,5 bis 2 Kelvin unterhalb der Raumlufttem-
peratur. Die Gesamtleistung für die Temperie-

rung wird durch zwei Drittel Strahlungsanteil 
und ein Drittel Konvektion erzielt. Die Diffe-
renz zwischen Raumtemperatur und mittlerer 
Oberflächentemperatur bestimmt die Leis-
tung. Je höher die Temperaturdifferenz, desto 
höher ist die Leistung.

Im Winter ahmen die Roth Komfortdecken 
die natürliche Strahlungswärme der Sonne 
nach. Das unsichtbar in die Deckenkonstrukti-
on eingebettete Rohrsystem mit geschlosse-
nem Wasserkreislauf temperiert die Räume 
mit sanfter Wärmestrahlung von oben. Die 
Wärme verteilt sich gleichmäßig und zugluft-
frei in jeden Raumwinkel.

Komplettlösungen aus einer Hand
Mit den Roth Komfortdecken lassen sich nach-
haltige und energieeffiziente Systemlösungen 
zum Heizen und Kühlen realisieren. Die stan-
dardisierte Verlegemethode ComfoTop ge-
währleistet eine effektive Montage und einen 
schnellen Baufortschritt bei einfacher Planung 
im Vorfeld. Als Systemlösung für die Decke 
gibt es zudem das ClimaComfort Panelsystem 
sowie die Komfortdecke ComfoTop M mit in 
Metallkassetten eingebauten Rohrregistern. 
Die Decken eignen sich neben der Anwen-
dung in Neubauten auch für Sanierungsvor-
haben. 

Die standardisierte Verlegemethode der Komfortdecke ComfoTop gewährleistet eine 
effektive Montage. 
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Das System ermöglicht einen schnellen Baufortschritt bei einfacher Planung 
im Vorfeld.
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Die Installation in 
Endlosverlegung erfolgt 

kupplungsfrei an Be-
festigungsschienen im 
Verlegeabstand von 50 

bis 100 Millimetern. Ro
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Das System eignet sich 
für Neubauten und 

Sanierungen.
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Datenaustausch leicht gemacht – jetzt mit Ex- und 
Import von Excel-Dateien.
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Planungsbeteiligte unterschätzen immer noch 
die Auswirkungen von Medienbrüchen in 
der Kommunikation. Denn die Standards der 
bewährten GAEB-Schnittstelle decken nicht 
immer alle Anwendungsfälle ab, in internati-
onalen Projekten ist der Austausch über Excel-
Dateien ohne GAEB sogar eher die Regel. Die 
G&W Software AG hat bereits seit über zehn 
Jahren marktgerecht die Verarbeitungsfunk-
tionen für EXCEL-Dateien erweitert. So ist der 
bisher nur im Bereich von Aufmaßblättern in 
den Formaten DA11 oder X31 verfügbare Ex-
cel-Ex- und Import mit California.pro Version 
12 auch für die freien G&W-Aufmaße möglich. 
Damit können die Nutzer auch in diesen An-
wendungsfällen Mengenermittlungen elekt-
ronisch verarbeiten.

An der Schnittstelle zu den kaufmänni-
schen Bereichen treten besonders häufig die 
Grenzen des GAEB-Datenaustausches zu Tage. 
Ab sofort können Kostenplaner Leistungsver-
zeichnisse mit allen zugewiesenen Kosten-
gruppenzuweisungen frei konfigurierbar in 
gebräuchliche EXCEL-Tabellen exportieren und 
daraus importieren. Dies bedeutet besonders 
für geförderte Baumaßnahmen eine erhebli-
che Zeitersparnis. In komplexen Bauvorhaben 
mit mehreren Auftraggebern oder Finanzie-
rungstöpfen zeigt das Kosten- und Mengen-
splitting von California.pro seine starke Seite. 
Die ständig steigenden Anforderungen an 
detaillierte Auswertungen sind mit program-
minternen Reportsystemen oft nur aufwändig 
abbildbar. G&W hat daher eine standardisierte 
Auswertung im EXCEL-Format in die neue Ver-
sion aufgenommen. 

www.gw-software.de 

G&W SOFTWARE

Pragmatisch und flexibel –  
Excel-Im- und Export

Über das Auktionstool können Anbieter schrittweise ihre 
Preise senken.
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Für die Nachverhandlungen bei Ausschreibun-
gen stellt der Onlineservice Nova AVA BIM jetzt 
ein Auktionsmodul zur Verfügung. Damit kön-
nen die Teilnehmer einer Ausschreibung ein-
geladen werden, um ihre Preise schrittweise 
zu senken. Wer mitbieten möchte, braucht 
dafür lediglich einen Internetzugang.

Über das Auktionscockpit unterbieten sich 
die Teilnehmer dann durch die Abgabe von 
Pauschalpreisangeboten für den jeweiligen 
Auftrag. Dabei aktualisiert sich die Rangliste 
automatisch und sofort bei Eingang eines vali-
den Gebotes und alle Mitbietenden verfolgen 
ihren eigenen Rang der laufenden Rückwärts-
Auktion. Die Sicht auf die Mitbewerbergebote 
ist jedoch geschützt.

Welche Gebote eingehen und ob diese 
den zuvor festgelegten Mindest- und Maxi-
malgebotsschritten entsprechen, lässt sich im 
Echtzeit-Protokoll verfolgen. Für die revisions-
sichere Dokumentation kann der Auktions-
verlauf auch in einer externen Datei, z. B. in 
Excel, gespeichert werden. Nach Ablauf ste-
hen die Ergebnisse direkt im Preisspiegel der 
Ausschreibung zur Verfügung – auch mit der 
Option, die jeweiligen Pauschalangebote auf 
die Leistungen für einen Einheitspreisvertrag 
anzuwenden.

„Wir haben dieses Tool auf Wunsch eines 
unserer Dax-Kunden entwickelt und möchten 
es natürlich auch allen anderen Anwendern 
zur Verfügung stellen“, sagt Felix Grau, Ge-
schäftsführer der Nova Building GmbH. 

www.avanova.de

NOVA BUILDING IT

Vergabe neu gedacht: Mit inversen 
Auktionen zum besten Preis

Silikal-Mörtel auf Basis von MMA: schnelle Aushärtung 
und hohe Belastbarkeit.
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Mit seinen Produktsparten bedient der Reak-
tionsharzhersteller Silikal überwiegend die 
Bauwirtschaft. Für diese Branche stellt Silikal 
seine Bodenbeschichtungsharze her, eine der 
größten Produktgruppen des Unternehmens. 
Die Silikal-Bodenbeschichtungsharze und die 
passenden Produkte, wie Füllstoffe und deko-
rative Einstreu, erlauben nahezu unbegrenzte 
Anwendungsoptionen. Ob In- oder Outdoor, 
hohe mechanische bzw. chemische Belastun-
gen oder höchste hygienische Ansprüche – all 
das ist mit Silikal-Bodenbeschichtungen mög-
lich. 

Eine weitere große Produktsparte sind die 
Silikal-Mörtel auf Basis von Methylmethacrylat 
(MMA), verwendet im Ingenieur- und Straßen-
bau sowie als Vergussmörtel. Schnelle Aus-
härtung und hohe Belastbarkeit machen die 
MMA-Mörtelprodukte zu einer praktikablen 
und haltbaren Lösung.

Wofür sich Silikal-Reaktionsharze außer-
dem gut eignen, sind Detail- und Flächenab-
dichtungen. Mit speziellen Rezepturen und 
umfangreicher Entwicklungsarbeit hat das 
Silikal-Team in den letzten Jahren zuverlässi-
ge Abdichtungen kreiert, die sich durch an-
gepasste Flexibilität bei Temperaturschwan-
kungen und Langlebigkeit auszeichnen. Eine 
weitere Produktsparte von Silikal sind Reak-
tionsharze zur Markierung von Fahrbahnen, 
Fahrradwegen und farbiger Gestaltungen im 
Verkehrsraum. Für Straßenbauunternehmen, 
Städte und Kommunen sowie für Bauhöfe gibt 
es gebrauchsfertige Produkte in Endverbrau-
cher-Kits; für Lackfabriken und andere For-
mulierer Klarharze für die Formulierung von 
Straßenmarkierungsharzen.

www.silikal.de

SILIKAL

Harze für vielseitige Anwendungen 
und individuelle Anforderungen
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Die Haustüren 
können mit 
Türbeschlägen in 
Tiefschwarz matt 
ausgestattet wer-
den. Innendrücker 
sowie Bänder in der 
black.edition an.H

ör
m

an
n

Nachdem Hörmann in den vergangenen 
Jahren eine serienmäßige RC 3 Sicherheits-
ausstattung für alle Aluminium-Haustüren in 
Verbindung mit einem 10-Jahres-Sicherheits-
versprechen auf den Markt brachte, liegt in 
diesem Jahr der Fokus auf einer erweiterten 
Motiv- und Farbauswahl. Für den besonderen 
Anwendungsfall Laubengang ist außerdem 
eine thermisch getrennte Schall- schutz-Haus-
tür verfügbar.

Das Haustüren-Programm umfasst sowohl 
Haustüren aus Aluminium als auch aus Stahl/
Aluminium. Je nach Anforderungen in punc-
to Ausstattung und Design können Bauherren 
und Modernisierer die passende Haustür aus-
wählen. Mit den Türbeschlägen der black.edi-
tion gibt es nun weitere individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten, die darüber hinaus die 
aktuelle Trendfarbe Schwarz im Wohnbereich 
aufgreifen. Die pulverbeschichteten Türbe-
schläge in  Tiefschwarz matt RAL 9005 setzen 
moderne Akzente. So können alle Aluminium-
Haustüren (ThermoSafe, ThermoCarbon, Ther-
moSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid) und die 
Stahl/Alu-Haustür Thermo65 mit einem Au-
ßen- und Innendrücker mit Rundrosette sowie 
Bändern in der Farbe Schwarz versehen wer-
den. Diese Türbeschläge sind für ein harmo-
nisches Gesamtbild auch auf die Türbeschläge 
der black.edition für Hörmann Zimmertüren 
abgestimmt.

www.hoermann.de

HÖRMANN

Neue Motive und erweiterter 
 Anwendungsbereich

Hydroxylradikale reinigen die Luft von Schadstoffen, 
Viren und Bakterien.
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Panasonic heating & cooling solutions prä-
sentiert sich auf der Indoor Air 2021, der Fach-
messe für Lüftung und Luftqualität, mit dem 
virenhemmenden Luftreinigungssystem nanoe 
X. Das von Panasonic entwickelte und welt-
weit patentierte Luftreinigungssystem arbeitet 
ohne Filter und nutzt hochreaktive Hydroxyl-
radikale nach dem Vorbild der Natur. nanoe X 
hemmt nachweislich auch SARS-CoV-2-Viren.

Die filterlose Funktionsweise bringt eine 
Reihe von Vorteilen mit sich. So benötigen fil-
terbasierte Systeme eine hohe Pressung – und 
damit eine Menge Energie – um die Luft durch 
die Filter zu führen. Das Luftreinigungssystem 
von Panasonic braucht dagegen im „Nur-Lüf-
ter-Modus“ lediglich 25 W Leistung. Da die zu 
reinigende Luft nicht permanent zum Filter hin 
und wieder wegtransportiert werden muss, 
gibt es bei nanoe X keine Zugerscheinungen 
und die Luftreinigung arbeitet deutlich lei-
ser. Zudem entfällt der regelmäßige Filter-
tausch. Das System ist praktisch wartungsfrei. 
Die Luftreinigung ist in den Innengeräten der 
Panasonic Klimaanlagen integriert, die neben 
Luftreinigung zudem sparsam für Kühlung und 
Heizung sorgen können.

Die Geräte erzeugen bis zu 9,6 Billionen 
reinigender Hydroxylradikale pro Sekunde und 
verteilen diese im Raum.  Hydroxylradikale 
kommen in der Natur vor. Sie haben die Fähig-
keit, bestimmte Schadstoffe, Viren und Bak-
terien zu hemmen. Auf diese Weise reinigen 
sie die Luft und entfalten ihre reinigende Kraft 
selbst auf Oberflächen wie z. B. auf Tischen 
oder Türklinken. Die Hydroxylradikale dringen 
zudem in Stoffe von Vorhängen und Polstermö-
beln ein und wirken dort sogar gegen Gerüche.

www.panasonic.de

PANASONIC

Filter- und wartungsfreies 
 Luftreinigungssystem

Das neue Touch-Display ist für den Innen- und Außenbe-
reich geeignet.
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Für raue Umgebungen und den Außenbereich 
geeignet ist das Bedien- und Anzeigepanel 
Fabro KNX von Elsner Elektronik. Es kombiniert 
ein robustes Alu-Gehäuse mit einem 7-Zoll-
Echtglasdisplay. Die 8 Flächen pro Anzeige-
seite sind extra groß gehalten für eine ein-
fache Bedienung. Jede Fläche kann als Taste 
oder Anzeige verwendet werden. Dafür ste-
hen über 100 Symbole zur Auswahl, neben 
denen ein Wert oder eine Farbe dargestellt 
wird. So können Objekte von 1 Bit (Schalten) 
bis 14 Byte (Texte) übertragen werden. Auf 
5 Seiten hat der Nutzer so bis zu 40 Ein- und 
Ausgabemöglichkeiten. In der KNX-Applikati-
on stehen Logikgatter, 8 Berechner für die Da-
tenumwandlung und 8 Alarmeingänge bereit. 
Mit dem Touchpanel können Daten wie zum 
Beispiel Raumklima, Wetter und Tankfüllung 
angezeigt werden und Beleuchtung, Lüftung, 
Klimatisierung, Bewässerung oder Tore be-
dient werden – auch in selbst zusammenge-
stellten Szenen. 

Fabro KNX wurde mit dem Red Dot Award: 
Product Design 2021 ausgezeichnet. Auch in 
Bereichen mit hohem Verschmutzungsgrad 
oder strengen Hygieneanforderungen, wie 
z. B. Produktionshallen, Werkstätten, Ge-
wächshäusern, Lebensmittelbetrieben oder 
der heimischen Terrasse, ist eine gute Gestal-
tung von Gerät und Nutzeroberfläche wichtig. 
Sie erleichtert die Handhabung und ermög-
licht den schnellen Zugang zur Technik. Die 
Installations-Optionen des Touchpanels orien-
tieren sich ebenfalls an den möglichen Ein-
satzorten: Fabro KNX wird Aufputz montiert, 
wobei das Gehäuse die Auf- oder Unterputz-
verlegung der Leitungen erlaubt.

www.elsner-elektronik.de

ELSNER

Touch-Display: Bis zu 40 Ein- und 
Ausgabemöglichkeiten
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Bauingenieur (m/w/d) Tragwerksplanung
Stade, Niedersachsen
Hanseatische Immobilien Treuhand GmbH + Co. KG

Bauleiter (m/w/d) im Straßen- und Tiefbau 
Hann. Münden, Niedersachsen
TBS Riedel Bau GmbH

Bauingenieur/in (m/w/d) Betontechnologie 
Bonn, Nordrhein-Westfalen
Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.

Bauingenieur/in (m/w/d)
bundesweit und angrenzendes Ausland
acrytec fl ooring GmbH

Bauleiter / Construction Manager (m/w/d) Hochbau 
Raum Hamburg / Schleswig-Holstein / Niedersachen
Henke + Partner Dipl.-Ing. Architekten PartGmbB

Bauingenieur (m/w/d) Konstruktiver Ingenieurbau 
Horb am Neckar, Baden-Württemberg
RECK+GASS Ingenieurges. für Bauwesen mbH + Co. KG

Bauingenieur (m/w/d) Holzbau 
Horb am Neckar, Baden-Württemberg
RECK+GASS Ingenieurges. für Bauwesen mbH + Co. KG

Job Nr.
30125

Job Nr.
30104

Job Nr.
30099

Job Nr.
30046

Job Nr.
30038

Job Nr.
30030

Job Nr.
29902

Den Volltext fi nden Sie mit der Job Nr. unter www.bauingenieur24.de/stellenmarkt

„ Hier fi nde ich attrak-
tive Jobangebote.“

M. Stiller, Bauingenieur

„ Hier fi nde ich attrak-

Bauingenieur

Sie haben 
spannende Veranstaltungen und 
Online-Seminare
für Ingenieure?

Sie sind auf 
der Suche nach Fach- und 
Führungskräften?

Profi tieren Sie von unseren Sonderkonditionen für 
Dienstleistungsanzeigen und stellen Sie Ihre Anzeige in 
den redaktionellen Kontext unserer nächsten Ausgabe 
oder auf 
www.deutsches-ingenieurblatt.de/
online-seminare/.

Anzeigenschluss:  28.09.2021

Erscheinungstermin:  18.10.2021

Kontakt: 
Anzeigenleitung:
Gabriele Strauchmann
E-Mail: strauchmann@schiele-schoen.de 
Tel.: +49 (30) 25 37 52 43

Head of Sales Baumedien:
Heike Tiedemann
E-Mail: tiedemann@schiele-schoen.de
Tel.: +49 (30) 25 37 52 29

ANZEIGENSCHLUSS
DIB 10 | 2021 | ÖKOLOGISCHES BAUEN
bauplaner | Software 2
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Sie haben  
spannende Veranstaltungen 
und Online-Seminare  
für Ingenieure?

Sie sind auf  
der Suche nach Fach- und  
Führungskräften?

Profitieren Sie von unseren Sonderkonditionen 
für Dienstleistungsanzeigen und stellen Sie Ihre 
Anzeige in den redaktionellen Kontext unserer 
nächsten Ausgabe oder auf 
 
www.deutsches-ingenieurblatt.de/ 
online-seminare/.

Anzeigenschluss:  28.09.2021

Erscheinungstermin:  18.10.2021

Kontakt: 

Anzeigenleitung:
Gabriele Strauchmann
E-Mail: strauchmann@schiele-schoen.de 
Tel.: +49 (30) 25 37 52 43

Head of Sales Baumedien:
Heike Tiedemann
E-Mail: tiedemann@schiele-schoen.de
Tel.: +49 (30) 25 37 52 29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statik Büro im Rhein-Main Gebiet 
(bevorzugt Holzbau) zwecks Übernahme 
gesucht!  Sie fühlen sich angesprochen? 
Hervorragend! 
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www.landkreis-cuxhaven.de/stellenangebote

Jetzt online bewerben! 
Bewerbungen bitte nur online über unsere Website. Schrift-
liche oder per E-Mail übersandte Bewerbungen können leider 
nicht berücksichtigt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ingenieurin/Ingenieur (m/w/d) 
der Fachrichtung Bauingenieurwesen

(Dipl.-Ing. FH, Bachelor oder Master) im Amt Zentrale 
Dienste, Fachgebiet Technische Gebäudeverwaltung. Die 
Stelle ist unbefristet in Vollzeit  zu besetzen. Bei geeigneter 
Bewerbungslage ist eine Besetzung in Teilzeit  möglich. Die 
Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30.09.2021.

www.landkreis-cuxhaven.de/stellenangebote

Jetzt online bewerben! 
Bewerbungen bitte nur online über unsere Website. Schrift-
liche oder per E-Mail übersandte Bewerbungen können leider 
nicht berücksichtigt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Bauingenieurin/Bauingenieur (m/w/d)
Verkehrswegebau, Straßen- und Tiefbau

(Dipl.-Ing. FH/Bachelor), für das Amt Wasser- und Abfall-  
wirtschaft, Fachgebiet Kreisstraßen und Infrastruktur. 
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Bei 
geeigneter Bewerbungslage kann die Stelle auch in Teilzeit 
besetzt werden. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 
11 TVöD. Die Bewerbungsfrist endet am 30.09.2021.

www.landkreis-cuxhaven.de/stellenangebote

Jetzt online bewerben! 
Bewerbungen bitte nur online über unsere Website. Schrift-
liche oder per E-Mail übersandte Bewerbungen können leider 
nicht berücksichtigt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ingenieurin/Ingenieur (m/w/d) 
der Fachrichtung Elektrotechnik

(Dipl.-Ing. FH, Bachelor oder Master) im Amt Zentrale 
Dienste, Fachgebiet Technische Gebäudeverwaltung. Die 
Stelle ist unbefristet in Vollzeit  zu besetzen. Bei geeigneter 
Bewerbungslage ist eine Besetzung in Teilzeit  möglich. Die 
Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TVöD. 
Die Bewerbungsfrist endet am 30.09.2021.
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Ingenieure ohne 
Grenzen e. V.
Ingenieure ohne Grenzen e. V. löst akute Pro-
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Gutes Wassermanagement in Trockenperioden erfordert ein Konzept, bei dem Trinkwasser gespart und 

zur Bewässerung durch Betriebswasser ersetzt wird, abhängig von den ökologischen und ökonomi-

schen Möglichkeiten einer Kommune beziehungsweise Region. | Klaus W. König

Neues Wassermanagement für Parkanlagen und Sportrasenflächen

Alternativen bei Wassermangel

 Wenn in der Wurzelschicht der Vegetati-
on überdurchschnittlich lange Wassermangel 
herrscht, sprechen wir von Dürre. Diese für uns 
in Deutschland außergewöhnliche Situation 
hatten wir im Frühjahr und Sommer 2018. Fol-
gen waren Niedrigwasser in den Flüssen, Ern-
teausfälle und Waldbrände. Ähnlich die Jahre 
2019 und 2020: Einige Wasserversorger schlu-
gen Alarm. Sie hatten weniger Trinkwasser 
verfügbar, als für eine weiter anhaltende Dürre 
erforderlich war. So gab es in deren Versor-
gungsgebieten das Verbot, Wasser aus Flüssen 
und Seen zu entnehmen oder mit Trinkwasser 
Außenanlagen und Sportflächen zu bewässern. 
Doch nicht jeder kommunale Wassernotstand 
ist auf knappe Ressourcen zurückzuführen. 
Falls zu viele Menschen gleichzeitig das Wasser 
anstellen, dann sinkt die Fließgeschwindigkeit 
im Netz. Im Extremfall tropft es nur noch aus 
der Leitung – ein hydraulisches Problem. Wenn, 
dem aktuellen Trend folgend, immer mehr 
Menschen im Hochsommer zu Hause bleiben, 
ihre Swimmingpools füllen, mehr als zuvor den 
Garten bewässern und häufiger duschen, könn-
te daraus eine Wasserkrise werden. Und das, 
obwohl die deutschen Wasserversorger nicht 
müde werden zu betonen, man nutze hierzu-
lande nur 3 Prozent des Wasserdargebots für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung.

Alternative Sportstätten
bewässerung seit dem Jahr 2000 
Australien ist bekannt für chronischen Was-
sermangel und Restriktionen. Dort kommt 
es regelmäßig zum Verbot, Rasenflächen aus 
dem öffentlichen Netz zu bewässern. Sydney 
präsentierte nach massivem Druck von Green-
peace im Jahr 2000 die erste Sommerolympi-

Zur Fußball-WM 2006 
in Deutschland mussten 
sämtliche Spielstätten 
nach FIFA-Reglement die 
Sitzflächen überdachen 
und gemäß kommunalen 
Richtlinien das anfallende 
Regenwasser bewirt-
schaften. Bi
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 Alternative Wasserarten 

Regenwasser: Atmosphärischer 
Niederschlag. Nutzung gemäß DIN 
1989-1. Als Ersatz ist die europa-
weit gültige DIN EN 16941-1 in 
Vorbereitung, in Verbindung mit DIN 
1989-100.
Grauwasser: Häusliches Schmutz-
wasser ohne Abwasser aus Toiletten 
und Urinalen. Nutzung gemäß DIN 
EN 16941-2, Veröffentlichung steht 
bevor. 
Betriebswasser: Nicht-Trinkwasser, z. 
B. Brunnenwasser, gefiltertes Regen-
wasser und aufbereitetes Grau- oder 
Abwasser.
Brunnenwasser: Herkunft aus 
Grundwasser. Normalerweise ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis er-
forderlich. Die gelösten Bestandteile 
des Grundwassers sollten im Labor 
festgestellt und mit den Grenzwer-
ten für Rasenbewässerung gemäß 
DIN 18035-2 verglichen werden.
Oberflächenwasser: Herkunft aus 
Bach, Fluss oder See. Normalerweise 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. In Trockenzeiten drohen 
wie bei Trinkwasser Entnahmever-
bote.

ade mit konsequentem Einsatz von Betriebs-
wasser. Das ist gefiltertes Regenwasser sowie 
aufbereitetes Grau- und Abwasser, dessen 
Qualität zur Bewässerung und Toilettenspü-
lung ausreicht. 50 Prozent des erforderlichen 
Trinkwassers konnte so auf den Sport- und 
Erholungsflächen des Olympiaparks Jahr für 
Jahr, auch nach der Veranstaltung, eingespart 
werden. Diese Entwicklung setzte sich bei der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2002 fort: Südko-
rea hatte ein Gesetz erlassen, das die Betreiber 
von Stadien mit mehr als 2.400 Quadratme-
tern Dachfläche zur Sammlung des anfallen-
den Regenwassers verpflichtet. Daher wird 
es an den ehemaligen Austragungsstätten in 
bis zu 900 Kubikmeter großen unterirdischen 
Speichern gesammelt, was rund 6 Wochen zur 
Bewässerung des Stadionrasens reicht. In Se-
oul, wo auch umliegende Rasenspielfelder und 
Außenanlagen sowie Toilettenspülungen in 
der Arena versorgt werden, wird Grundwasser 
eingesetzt. Allerdings handelt es sich dabei um 
ökologisch unbedenkliches Drainagewasser, 
das das ganze Jahr über von U-Bahn-Schächten 
abgepumpt werden muss. Und dazu kommt 
Grauwasser, welches als Beckenüberlauf in 
einer benachbarten Schwimmhalle ebenfalls 
ganzjährig anfällt.

FIFA-Reglement und  
kommunale Satzung
Zur Fußball-WM 2006 in Deutschland mussten 
sämtliche Spielstätten nach FIFA-Reglement 
die Sitzflächen überdachen und gemäß neuen 
kommunalen Richtlinien das anfallende Re-
genwasser komplett auf den Stadiongrund-
stücken bewirtschaften. Das Ableiten in den 
öffentlichen Kanal war laut Baugenehmigung 

bzw. Abwassersatzung der jeweiligen Kom-
mune nicht mehr gestattet. In Berlin, Nürnberg 
und Stuttgart wird der Niederschlag seither 
vorwiegend genutzt, in Frankfurt komplett 
versickert. In Hamburg, Hannover, Köln und 
München wurden ähnliche Konzepte reali-
siert. Berlin hat 1.400 Kubikmeter nutzbares 
Speichervolumen, Nürnberg 900 Kubikmeter 
und Stuttgart 350 Kubikmeter. War anfänglich 
der Wasserbedarf für Toilettenspülung noch 
groß, haben die meisten dieser Stadien heu-
te wasserlose Urinale – und damit mehr Vorrat 
als zuvor für die Bewässerung. Falls in trocke-
nen Zeiten die Regenmengen aufgebraucht 
sind, wird in der Regel aus eigenen Brunnen 
nachgespeist. Interessant ist noch folgender 
Vergleich: Während Berlin mit 21.000 Quadrat-
metern nur die Hälfte des Daches in den Spei-

cher entwässert und die andere Hälfte direkt in 
Rigolen versickert, lässt Nürnberg den Nieder-
schlag der kompletten Dachfläche von 37.000 
Quadratmetern über den Speicher laufen und 
kommt so mit einem kleineren Volumen aus 
– weil sich dieses durch die wesentlich größe-
re Sammelfläche bei einem vergleichbaren 
Niederschlagsereignis deutlich schneller füllt. 

Regenwasserspeicher mit vorgelagertem Filterschacht im Zulauf (links) und unterirdischer Versickerung des Über-
laufs. Entnahme mit Unterwassermotorpumpen, die das Regenwassercenter versorgen.
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Unterirdischer 
Regenspeicher aus 

Betonfertigteilen, wie 
am Stadion Nürnberg 

eingebaut. Die 
Berechnung der wirt-
schaftlich sinnvollen 

Größe erfolgt durch 
Computersimulation. Gr
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Allerdings sind dafür längere Sammel- und 
Überlaufleitungen notwendig. 

Kleine Vereine haben zu wenig  
Regenwasser
Im Breitensport, bei kleinen Vereinen ohne 
Tribünendach oder bei Freizeiteinrichtungen 
ohne Gebäude fehlen die typischen Regensam-
melflächen. Doch die Sportrasenflächen sind 
genauso groß wie zum Beispiel im Olympia-
stadion von Berlin. Die Standardgröße eines 
Fußballfeldes beträgt hier wie dort 7.140 Qua-
dratmeter. Und ein kleiner Verein muss wie ein 
Bundesligaclub je Bewässerung 100 bis 150 
Kubikmeter kalkulieren, um im Interesse der 
Rasenfestigkeit ein möglichst weit nach unten 
reichendes Wurzelwachstum zu erzielen. Wenn 
aber die Dachfläche nicht 42.000 Quadratme-
ter, sondern nur 420 Quadratmeter beträgt, 
was tun? Regenwasser von anderen Flächen 
sammeln und/oder andere Wasserquellen 
erschließen, so könnte das Motto lauten, falls 
Trinkwasser gespart werden soll und man in 
Trockenzeiten von Bewässerungsverboten der 
öffentlichen Wasserversorgung unabhängig 
sein möchte. Eine alternative Wasserquelle 
für Sportvereine ist möglicherweise die Ober-
flächenentwässerung des eigenen Geländes 
sowie das Zurückführen des Wassers aus den 
Spielfelddrainagen. Das „Zuviel“ bei kräftigen 
Niederschlägen landet so im Regenspeicher. 
Beides geschieht seit dem Jahr 2000 in den 
„Sportanlagen im Hubland“ der Universität 

KLAUS W. KÖNIG ›  
 Dipl.-Ing.; Fachjournalist sowie von 

der Industrie- und Handelskammer 
Bodensee-Oberschwaben öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für Bewirtschaftung und 
Nutzung von Regenwasser. Klaus W. 
König ist Gründungsmitglied des fbr-
Bundesverbandes für Betriebs- und 
Regenwassernutzung e. V. sowie 
Mitarbeiter im DIN-Ausschuss NA 
119-05-08 AA Wasserrecycling/Re-
gen- und Grauwassernutzung.
www.klauswkoenig.com

Würzburg, reicht aber nicht aus. Erst mit zu-
sätzlichem Brunnenwasser wird eine optimale 
Bewässerung gewährleistet.

Ressourcen für Parkanlagen  
in Stuttgart und Frankfurt
Regenwasser von Dachflächen der Nachbarn ist 
eine Option, wenn es zum Beispiel große Ge-
bäude in unmittelbarer Nachbarschaft gibt und 
deren Regenwasser nicht genutzt wird. Muss-
ten sie für die Regenableitung Niederschlags-
gebühr bezahlen, weil eine Bewirtschaftung 
nicht möglich war, dürfte das Interesse der 
Nachbarn groß sein, dieses Wasser abzugeben. 
Das Institut für Siedlungswasserbau, Wassergü-
te- und Abfallwirtschaft (ISWA) der Universität 
Stuttgart führt in enger Kooperation mit den 
Grünflächen- und Tiefbauämtern der Städte 
Stuttgart und Frankfurt/M. eine Gesamtschau 
der urbanen Wasserbilanz durch. Konkret wer-
den im Projekt „INTERESS-I“ Aufkommen, Ver-
fügbarkeit und Qualität urbaner alternativer 
Wasserressourcen systematisch und flächende-
ckend erfasst. Dies sind beispielsweise Abläufe 
der (meist im Überlauf mit Trinkwasser betrie-
benen) mehr als 250 Wasserspiele und Spring-
brunnen in Stuttgart, eine Vielzahl von an die 
Kanalisation angeschlossenen kleinen Dräna-
gen und Quellaustritten und ständige Grund-
wasserhaltungen für einige Büro- und Bank-
hochhäuser in Frankfurt, die bisher ungenutzt 

in die Regenwasserkanalisation eingeleitet 
werden. Die Erhebungen zeigen, dass in bei-
den Städten ein großes Potenzial alternativer 
Wasserressourcen nicht nur ungenutzt vorhan-
den ist, sondern eher noch als Problem für die 
Stadtentwässerung auftritt, in dem diese „Ab-
wässer“ die freien Kapazitäten der Kanalisation 
bei Starkregenereignissen verkleinern. Konkret 
wird im Rahmen des „Pilotgebietes Wallanla-
gen“ in Frankfurt die Nutzung von Wasser aus 
der Grundwasserhaltung eines Bankhochhau-
ses im Umfang von 50.000 Kubikmeter pro 
Monat für die Bewässerung der Wallanlagen 
näher untersucht. Damit könnte eine nachhalti-
ge Win-Win-Situation für den Hausbesitzer, die 
Stadtentwässerung Frankfurt, das Grünflächen-
amt und nicht zuletzt den urbanen Wasserhaus-
halt und das Stadtklima erreicht werden.

Alternative Wasserquellen  
und ihre Besonderheiten
Wird Regenwasser genutzt und dafür ein Spei-
cher geplant, kann die wirtschaftlich sinnvol-
le Größe durch Computersimulation ermittelt 
werden. Die Berechnung bieten einige Spei-
cherhersteller kostenfrei an, zum Beispiel auf 
www.mall.info. Wird mit Trinkwasser nachge-
speist, ist zur Absicherung des Trinkwassernet-
zes der sogenannte freie Auslauf erforderlich. 
In anderen Fällen, beispielsweise wenn bei 
leerem Regentank Brunnenwasser zum Einsatz 
kommt, genügt unter Umständen ein Rohrtren-
ner. Maßgeblich ist DIN EN 1717, Bewässe-
rungsspezialisten geben dazu Auskunft. 

Regenwassercenter „Tano XL“ zur Unterverteilung des 
Betriebswassers nahe bei den Verbrauchsstellen. Bei 
fehlendem Niederschlag erfolgt automatisch im Regen-
wassercenter die Nachspeisung gemäß DIN EN 1717. 
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Bewässerung der Taunusanlage in Frankfurt/M. Dem-
nächst könnte sie ressourcenschonend gespeist werden 
aus den ständigen Grundwasserhaltungen einiger 
Büro- und Bankhochhäuser, die bisher ungenutzt in die 
Regenwasserkanalisation eingeleitet werden.
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Unmittelbar angrenzend an das GSI Helmholzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt nimmt 

der neue Teilchenbeschleuniger FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) Gestalt an. Es ist eines der 

aktuell größten und komplexesten Bauvorhaben der internationalen Spitzenforschung. 

| Joachim Budnik

Innovative Betontechnologie für Teilchenbeschleuniger in Darmstadt

Fugenloses Tunnelbauwerk

Der Bau des Ringbeschleunigers ist ein Pro-
jekt der Superlative: Allein in der Baugrube 
Nord wurden knapp eine Million Kubikmeter 
Erde für den Bau ausgehoben. Das Unterneh-
men Porr wird nach einer Bauzeit von vier 
Jahren ca. 300.000 Kubikmeter Beton sowie 
40.000 Tonnen Betonstahl im Baufeld Nord 
eingebaut haben, für das sie verantwortlich ist. 
Der große Ringtunnel, der jüngst geschlossen 
wurde, besteht aus drei parallel verlaufenden 
Tunnelbereichen: einem Bereich für die Be-
schleunigung der Ionenteilchen, einem Bereich 
für die technischen Versorgungseinrichtungen 
und einem dazwischenliegenden Bereich, dem 
sogenannten „gefangenen Abschirmpaket“. Die 
Bodensohle des Tunnels liegt in 18 Meter Tiefe. 
Seine bis zu zwei Meter starke Bodenplatte und 
die ebenso starken Außenwände und Decken 
wurden aus wasserundurchlässigem Spezi-

albeton als Massenbeton erstellt. Zur Vermei-
dung eines Austausches von Porenwasser im 
Kontaktbereich zum Grundwasser wurde eine 
Frischbetonverbundfolie (FBVF) unter der Sohle 
und an den Außenseiten der Tunnelwände an-
geordnet. Stück für Stück entstand der Tunnel in 
jeweils 25 Meter langen, fugenlos anzuschlie-
ßenden Segmenten. 

Anforderungen an den Beton
Bereits die Konzeption des idealen Betons er-
wies sich als baustofftechnologische Herausfor-
derung, denn es galt, zahlreichen und hohen 
Anforderungen gerecht zu werden. So musste 
die Rissbreite in Abhängigkeit von der Bau-
teilabmessung auf 0,3 bzw. 0,4 mm begrenzt 
werden. Gleichzeitig durfte die Temperatur-
differenz zwischen Bauteilkern und Bauteilau-
ßenkante infolge der Hydratationswärmeent-

wicklung bei maximal 15 Kelvin liegen. Auch 
sollten der Gehalt an Europium und Kobalt 
begrenzt und die Elementzusammensetzung 
detailliert nachgewiesen werden. Der Mindest-
wasseranteil im Beton sollte bei > 4,5 M.% lie-
gen, die Trockenrohdichte bei  > 2,35 kg/dm3. 
Hinzu kamen herausfordernde Vorgaben an die 
Druckfestigkeit, die Zugfestigkeit und das Elas-
tizitätsmodul. Nach den üblichen Erstprüfun-
gen des Lieferanten im Labormaßstab wurden 
deshalb von der Porr-Baustofftechnologie un-
ter technologischer Führung von Prüfstellenlei-
ter Marcel Löffler zusammen mit der Baustelle 
Probebetonagen durchgeführt. Überprüft wur-
den dabei an drei 2 x 2 x 2 m großen Blöcken 
die Temperaturentwicklung für drei Betonsor-
tenvarianten, die Verarbeitbarkeit der Frischbe-
tonverbundfolie sowie die Konzeption geeig-
neter Nachbehandlungsrahmen zur Einhaltung 

Rund 1.100 m lang ist 
der Beschleunigertunnel, 
dessen Rohbau Porr für 
das GSI Helmholzzentrum 
für Schwerionenforschung 
in Darmstadt erstellt.
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des Temperaturgradienten im Bauteil. Die 
Anordnung der Schalungsvarianten und der 
Messfühler war in allen Blöcken identisch. Für 
die Bestimmung der Temperaturentwicklung 
wurden Thermoelemente an definierten Stel-
len in den Probeblöcken installiert und die 
Schalung mit einer 40 cm dicken spezifizier-
ten Wärmedämmung ausgekleidet, um quasi 
adiabatische Verhältnisse im Bauteil zu simu-
lieren (maximale Kerntemperatur). In jedem 
Block wurden sieben Messfühler eingebaut, 
um die Temperaturverteilung über den Bau-
teilquerschnitt zu messen. In einer weiteren 
Serie wurde der Einfluss verschiedener Nach-
behandlungsvarianten (nur Folie, Folie +1-la-
gige WD-Matte, Folie +2-lagige WD-Matte) 
auf die Temperaturdifferenz zwischen Kern 
und Außenfläche untersucht. Die beiden Vari-
anten mit Folie + WD-Matten begrenzten die 
maximale Differenz auf ca. 9 Kelvin. Die Nach-

Dokumentation der Tempe-
raturentwicklung und des 
Abklingens der Hydratations-
wärmeentwicklung in einer 
Blockwand im Tunnelbereich

An drei Probekörpern wurden verschiedene Betone und Maßnahmen der Nachbehandlung 
untersucht. 

Schalung eines Probeblocks mit eingelegter Wärmedämmung und Thermo-
elementen
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behandlung mit einer PE-Folie reduzierte 
die Temperaturdifferenz auf ca. 11 Kelvin. Im 
Bereich der Frischbetonverbundfolie wurde 
dabei die Temperaturdifferenz von 15 Kelvin 
genau eingehalten. 

Mit Probebetonagen zur Lösung
Aufgrund der in den Erstprüfungen und den 
Probebetonagen gewonnenen Erkenntnisse 
wurde als Basissorte für den Beton die Sorte 
SBB1-3 als C 30/37 mit 22 mm Größtkorn (Ba-
saltsplitt) gewählt. Bei dieser Sorte wird ein 
Bindemittelgemisch aus jeweils 120 kg/m3 
Zement von zwei Herstellern (Heidelberger 
CEM III/B 32,5 N LH/SR und Dyckerhoff CEMIII/
A32,5 N LH) unter Zusatz von 80 kg/m3 Flug-
asche verwendet. Für die Annahmekonsistenz 
wurde ein Bereich F3/F4 festgelegt und eine 
Zielkonsistenz von 480 +/- 30 mm bei der 
Übergabe an der Baustelle vereinbart. Insge-

samt konnten so alle an den Beton und die 
aufgrund der Gültigkeit der „DAfStb-Richtlinie 
für Massige Bauteile“ bestehenden Anfor-
derungen erfüllt werden. Die Herstellung 
des Betons erfolgte in zwei auf der Baustel-
le aufgestellten mobilen Mischanlagen der 
Firma Mobile Betonkonzepte, wobei zwei 
komplette Herstellungslinien mit jeweils ei-
nem 3,0 bzw. 3,3 m3 großen Zwangsmischer, 
Reihendoseuren, Bindemittelsilos, Wäge-
einrichtungen und einem Zusatzmittellager 
errichtet wurden. Ergänzend wurde ein Zwi-
schenlager für die Bevorratung von ca. 2.500 
Tonnen Gesteinskörnung errichtet. In einer 
„Arbeitsanweisung Nachbehandlung“ (AA) 
wurden insgesamt fünf Temperaturbereiche 
(Kategorien) für die Anwendung von Nachbe-
handlungsvarianten definiert. Für die Kate-
gorie 1 (Bereich T ≥ 30 °C) und die Kategorie 5 
(Bereich T < -3 °C) mussten jeweils besondere 
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digungen der PE-Schaum-Matten kommen 
konnte und deren mehrfacher Einsatz nur 
begrenzt möglich gewesen wäre. Deshalb 
wurden sie zusätzlich durch eine Bauschutz-
matte (Verbundvlies kaschiert mit UV-stabi-
ler PE-Folie) geschützt. 

Messung der Hydratationswärme 
Während der Ausführung der Bodenplatten, 
der Wände und der Decken im Tunnelbereich 
des Bauwerks wurden in jedem zu betonie-
renden Bauteil jeweils drei Temperaturmess-
fühler eingebaut. Die Messstellen befanden 
sich bei den Wänden jeweils immer in einer 
horizontalen Reihe, davon ein Messfühler in 
der Bauteilmitte und jeweils ein Messfühler 
an der Innenseite und an der Außenseite im 
Bereich der Betondeckung. Ein vierter Mess-
fühler wurde stets für die Bestimmung der 
Lufttemperatur eingesetzt. Die Messdaten 
wurden bis zum Annähern der Kerntempera-
tur an die Umgebungstemperatur (im Regel-
fall nach 28 Tage) alle 15 Minuten mit einem 

Maßnahmen im Rahmen des Betonierplans 
im Einzelfall festgelegt werden. In den Ka-
tegorien 2, 3 und 4 erfolgte abhängig vom 
vorherrschenden Temperaturbereich (Luft-
temperatur der Umgebung) eine der drei bei 
den Probeblöcken getesteten Varianten der 
Nachbehandlung. Für deren Umsetzung wur-
de ein Nachbehandlungsrahmen entwickelt. 
Er bestand aus einer Mattenbewehrung, auf 
der Wärmedämmmatten aus PE-Schaum be-
festigt wurden. Als letzte Schicht des Wärme-
dämmpakets wurde eine PE-Folie aufgelegt 
und befestigt. Der so vormontierte Nachbe-
handlungsrahmen wurde auf der Innensei-
te mit Gitterträgern versehen, über die die 
Aussteifung des Rahmens erfolgt. Die Befesti-
gung am Bauteil wurde über Schalungsanker 
sichergestellt, die im Bereich der Gitterträger 
an den vorhandenen Ankerstellen der Scha-
lungselemente eingeschraubt wurden. Im 
Bauablauf zeigte sich jedoch, dass es beim 
Einsatz auf horizontalen Bauteilen wie Bo-
denplatten oder Decken leicht zu Beschä-

JOACHIM BUDNIK  
 Dr.-Ing.; Leitung der Porr Baustoff-

technologie in Düsseldorf. Dr. Budnik 
betreut und berät Porr Projektteams 
im Tunnelbau, Ingenieurbau/Infra-
struktur, Spezialtiefbau und Hochbau 
zu baustofftechnologischen Belan-
gen, insbes. der Betontechnologie 
und der Instandsetzung. Spezialge-
biete sind u. a. Betone mit hohem 
Säurewiderstand, selbstverdichtende 
Betone und WU-Konstruktionen. 
Mitglied der Fachausschüsse des 
Deutschen Beton- und Bautechnik 
Vereins e. V. in Berlin, dort Leitung 
des Hauptausschusses Bauausfüh-
rung. Als Gründungsmitglied der 
GUEP –  Gütegemeinschaft Planung 
der Instandhaltung von Betonbau-
werken e. V. in Krefeld widmet sich 
Dr. Budnik ferner dem Fachgebiet 
der Instandsetzung von Betonbau-
werken. 

www.ingenieure-ohne-grenzen.org 

Spendenkonto:
IBAN: DE89 5335 0000 1030 3333 37 
BIC:  HELADEF1MAR

Setzen Sie Ihr
Geld richtig ein.
Zum Beispiel für Brücken.

Sie sichern den Zugang zu Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, 
Bildung und Arbeit. Und sind dabei viel mehr als nur Infrastruktur, denn 
sie verbinden Menschen.
Als gemeinnützige Hilfsorganisation bauen wir Brücken zusammen mit 
lokalen Partnern. Denn unser Ziel ist technische Hilfe zur Selbsthilfe.

Unterstützen Sie unsere Projekte mit einer Spende oder Förder-
mitgliedschaft!

AZ_IOG_90x125_4c.indd   1 07.11.13   13:00

Datenlogger der Firma Testo (Typ: testo 176 
T4) aufgezeichnet, der bei den Wänden oben 
im Bereich der Wandkrone fixiert war. Über 
den gesamten Messzyklus wurden die Daten 
regelmäßig für die Berechnung des Reifegra-
des ausgelesen. So konnte beispielsweise die 
aktuelle Bauteilfestigkeit der Decken be-
stimmt und mit der durch den Statiker vorge-
geben Ausschalfestigkeit verglichen werden. 
Durch diese direkte Festigkeitsanalyse wur-
den die Standzeiten der Deckenschalungen 
verkürzt und die Blockintervalle optimiert. So 
ließen sich für ein Bauprojekt dieser Dimensi-
on relevante Verbesserungen im Bereich der 
Tunnelherstellung erreichen. 
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Die anerkannten Regeln der Bau- und Gebäudetechnik sind kom-

plex. Ihre Parameter ändern sich ständig. Unterstützung bei der Pla-

nung und Ausschreibung eines Bauprojekts finden Bauschaffende in 

der Serie Whitepaper Technik. Im Oktober 2021 erscheint eine neue 

Ausgabe zu den Themen Montagewände und Bauplatten.  

| Franz Dam

Kostenloses Nachschlagemedium für Planende

Neues Whitepaper Technik

Modernes Bauen ist ohne Trockenbauelemen-

te schwer vorstellbar. Im Trockenbau werden 
industriell vorgefertigte Bauteile und Baustoffe 
auf der Baustelle zu einem Bauelement zusam-
mengefügt. Mit Trockenbaumontagewänden 
können Anforderungen des Brandschutzes und 
Schallschutzes erfüllt werden. Sie stehen darin 
Massivwänden in nichts nach. Ihre Vorteile sind 
darüber hinaus schlanke und flexible Konstruk-
tionen sowie geringe statische Belastungen. 
Die Haupteinsatzgebiete von Montagewänden 
finden sich in Hotel-, Gewerbe-, Kultur-, Ver-
waltungs- und Bürobauten, doch auch im Woh-
nungsbau werden sie zunehmend eingesetzt. 

Montagewandkonstruktionen werden in der 
Regel im Innenbereich ausgeführt. Die Plat-
tenfugen werden verspachtelt, oft ebenso die 
Wandfläche. Als Unterkonstruktion von Monta-
gewänden oder Vorsatzschalen werden meist 
Metallprofile oder Kanthölzer verwendet. Me-
tallprofile finden bei feuerbeständigen (F90) 
Brandschutzkonstruktionen Anwendung. Bei 
feuerhemmenden (F30) und hochfeuerhem-
menden (F60) Konstruktionen können teils 
auch Unterkonstruktionen aus Holz vorgesehen 
werden. 

Vorsatzschalen können mit der Wand verbun-
den sein und stehen somit nicht frei. Sie werden 
zur Schalldämmung eingesetzt oder zur Unter-
bringung der Sanitärinstallation. Letzteres gilt 
auch für Installationswände, die darüber hinaus 
die Integration geschossübergreifender Schäch-
te ermöglichen.

Bauplatten
Neben Gipsplatten werden Zementplatten 
(meist für Feuchträume) sowie Kalziumsilikat-
platten bei Trockenbaukonstruktionen einge-

setzt. Standardgipsplatten sind für Feucht-
räume nicht geeignet. Sie müssen zu diesem 
Zweck imprägniert sein. Vliesarmierte Gips-
platten werden insbesondere im Brandschutz 
verwendet. Diese Platten entsprechen meist 
dem Typ GM-F, mit Brandverhalten A1. Gipsfa-
serplatten sind stabiler und weniger feuchte-

anfällig als Gipsplatten, weisen jedoch schlech-
tere Brandschutzeigenschaften auf. Sie werden 
bevorzugt im Holzbau eingesetzt, da sie ähn-
lich wie Holzwerkstoffplatten bearbeitbar sind. 

Normung von Gipsplatten
 DIN EN 520, Gipsplatten – Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfverfahren
 DIN 18180, Gipsplatten – Arten und Anforde-

rungen
Vliesarmierte Gipsplatten sind geregelt in

 DIN EN 15283-1, Faserverstärkte Gipsplatten 
– Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – 
Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung
Gipsfaserplatten sind geregelt in

 DIN EN 15283-2, Faserverstärkte Gipsplatten 
– Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – 
Teil 2: Gipsfaserplatten

Gipsplatten wurden früher als Gipskartonplat-
ten bezeichnet und waren ausschließlich nach 
DIN 18180 genormt. DIN EN 520 unterschei-
det verschiedene Plattentypen, die nur unge-
nau den alten Plattenbezeichnungen von DIN 
18180 entsprechen. Die alten nationalen und 
weniger exakten Bezeichnungen werden aber 
weiterhin verwendet.

Brandschutz
In DIN 4102-4 werden zahlreiche Ständer-
wandkonstruktionen mit Gipsplatten beschrie-
ben und brandschutztechnisch klassifiziert. 
Diese Konstruktionen benötigen keinen geson-
derten zusätzlichen Nachweis mehr, sie gelten 
als „Normkonstruktionen“. Auf dem Markt gibt 
es jedoch eine Vielzahl von Montagewandaus-
führungen, welche von den Konstruktionen der 
DIN 4102-4 abweichen. Diese Konstruktionen 
müssen über ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis (abP) verfügen. 

Das Whitepaper zu den Themen Montagewände und 
Bauplatten wird im Oktober erscheinen. Orca stellt 
diesen Service ausschließlich digital bereit unter:  
info.ausschreiben.de/wissen 
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Bei Brandschutzwänden muss die meist 
vorhandene Dämmlage aus Mineralwolle mit 
einem Schmelzpunkt von 1000 °C bestehen. 
Gipsplatten sind entweder als GKF nach DIN 
18180 oder mindestens als Typ DF nach DIN EN 
520 eingestuft. Auch vliesarmierte Gipsplat-
ten nach DIN 15283-1 werden eingebaut. Bei 
Brandwänden wird die Gipsplattenbeplan-
kung mit Stahlplatteneinlagen verstärkt.

Prüfzeugnisse und andere Verwendbar-
keitsnachweise passen im Trockenbaualltag 
nicht immer genau zur jeweiligen Bausituati-
on. Daher wurden sie häufig für die jeweilige 
Situation „extrapoliert“. Das betraf zum Bei-
spiel größere aktuelle Einbauhöhen, andere 
Anschlüsse oder Dämmstofflagen, die im abP 
möglicherweise nicht vorgesehen waren. 
Diese Vorgangsweise ist seit einigen Jahren 
mit Schwierigkeiten behaftet. Man muss nun 
feststellen, welche Abweichungen zulässig 
im Sinne des Prüfzeugnisses sind und welche 
nicht. Bei einer wesentlichen Abweichung 
kann eine vorhabenbezogene Bauartgeneh-
migung (vBG) nötig werden.

Unterdecken
Unterdecken sind meist mittels einer Unter-
konstruktion mit der darüberliegenden Roh-
decke verbunden und nehmen in der Regel 
keine Lasten auf. Sie können aber auch von 
Wand zu Wand freigespannt sein. Unterde-

cken können mit Plattenmaterial konstruiert 
sein oder mit Modulelementen wie Kasset-
ten oder Paneelen. Platten und Paneele sind 
meist direkt an der Unterkonstruktion befes-
tigt. Module können eingelegt, eingehängt 
oder eingeklemmt werden. Decken mit La-
mellen-, Raster- oder Gitterform sind dage-
gen zur Rohdecke hin offen.

Unterdecken mit Decklagen aus Metallble-
chen werden mit Kassetten, Paneelen oder 
Langfeldplatten ausgeführt. Die Unterkon-
struktion ist meist verdeckt. Eine Ausnahme 
bilden sichtbar bleibende Bandrasterprofile. 
Die Metalldecklagen können zu Schallschutz-

zwecken perforiert sein. Metallunterdecken 
werden über Gewerbeflächen, in Büroräu-
men, Reinräumen, öffentlichen Gebäuden, 
Sporthallen und Sanitärräumen eingesetzt. 
Werkstoffe der Decklagen sind Stahl und Alu-
minium. Unterdecken aus Mineralfasermo-
dulplatten besitzen gute akustische Eigen-
schaften. Sie werden deshalb bevorzugt in 
Büro- oder Verwaltungsgebäuden oder über 
Verkaufsflächen eingesetzt. Unterdecken aus 
Gipsplatten, vliesarmierten Gipsplatten oder 
Gipsfaserplatten werden fugenlos ausgeführt. 
Sie eignen sich für Brandschutzanforderun-
gen. 

In DIN 4102-4 werden zahlreiche Kon-
struktionen von Decken und Unterdecken 
brandschutztechnisch klassifiziert. Neben 
Normkonstruktionen gibt es auch Unterde-
cken mit Prüfzeugnissen. Sie sind für eine 
Brandbeanspruchung von unten ausgelegt. 
Unterdecken, die einer Brandbeanspruchung 
von oben und unten standhalten, sind nicht 
genormt. Sie benötigen in jedem Fall ein Prüf-
zeugnis. Heiz- und Kühldeckensysteme sind 
auf der Rückseite der Decklagen mit meist 
wasserführenden Rohren versehen. Insbeson-
dere bei Metalldecken muss die Vorlauftem-
peratur mit einer Taupunktregelung gekop-
pelt sein. Reinraum- oder Hygienedecken 
sind in der Forschung, der Computertechnik, 
im medizinischen Bereich sowie in der Pro-
duktion sensibler Stoffe sind unabdingbar. 
Partikelanzahl, Keimanzahl, Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Druck werden in solchen 
Räumen häufig überwacht. 

Neben der Tragfähigkeit von Unterdecken 
(DIN 13964) ist die Dauerhaftigkeit der Konst-
ruktionen zu gewährleisten. Insbesondere bei 
Metalldecken darf es zu keinen schädlichen 
Kondensatmengen kommen.  

Gängige Bezeichnungen Nationale  
Kurzbezeichnung 
DIN 18180

Europäische Bezeichnung nach
DIN EN 520

Gipskartonplatte Standard
Massivbauplatten

GKB A
D
DIR

Putzträgerplatte GKP P

Imprägnierte Gipskartonplatte GKBI H2

Feuerschutzplatte GKF DF
DFR
DFIR

Imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI DFH2
DFH2R
DFH2IR

Übliche
Kurzbezeichnung

Europäische Bezeichnung nach  
DIN EN 15283-2

Gipsfaserplatte GF GF-C1-I-W2
GF-C1
GF-W1
GF-W2
GF-D-I-R1-W1

Bezeichnungen von gängigen Gipsplatten 

Klasse 
DIN EN 13964

Luftfeuchte und Temperatur Typische Umgebung nach 
DIN EN ISO 12944-2 und DIN EN ISO 9223

A Schwankend; bis zu einer rel. Luft-
feuchte von 70 %, bis 25°

Beheizte Räume, neutrale Atmosphäre
Schulen, Büros, Museen

B Schwankend; bis zu einer rel. Luft-
feuchte von 90 %, bis 30°

Unbeheizte Räume, Lager, Sporthallen

C Rel. Luftfeuchte über 90 %, mögli-
ches Kondensat

Lebensmittelherstellung, Wäschereien,  
Brauereien, Molkereien

D Schärfere Bedingungen als A-C H: high, Industrieanlagen, Schwimmbäder

VH: very high, nicht belüftete Hallen in Tropen/
Subtropen

X: extreme, plus Verunreinigung und  
chemischer Belastung
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Interview mit Jens Zimmerlin, Abteilungsleiter Produktmanagement der Business Unit Chemie 

bei der Unternehmensgruppe fischer, über Befestigungssysteme bei bedeutenden Bauprojekten 

weltweit sowie neueste Markteinführungen und Produkte.  

Im Detail

Einsatzgebiete von chemischen  
Befestigungssystemen

Herr Zimmerlin, bei welchen Projekten wur-
den Ihre chemischen Befestigungssysteme 
beispielsweise verbaut wurden?

Unser Injektionsmörtel „FIS SB High Speed 
390 S“ sichert zusammen mit M20 Gewinde-
ankern das erste Not-Biwak im Himalaya in 
5.080 Meter Höhe in der stark von Erdbeben 
betroffenen Rolwaling-Region in Nepal. Wei-
tere Beispiele für den Einsatz an extremen 
Einsatzorten sind Unterwassermontagen, 
beispielsweise 2018 bei der Betonsanierung 
des Wasserkraftwerks in Biessenhofen. Oder 
Infrastrukturprojekte – sei es der Brenner 
Basistunnel oder der Ausbau des Schnellfahr-
schienennetzes in China. 

Jens Zimmerlin, Abtei-
lungsleiter Produktma-
nagement der Business 
Unit Chemie bei der 
Unternehmensgruppe 
fischer.
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Auf rund 55 Kilome-
tern überspannt die 
Hongkong-Zhuhai-Macau- 
Bridge in China das 
Perlflussdelta. Damit ist 
sie die weltweit längste 
Meeresbrücke, bei deren 
Errichtung der „FIS EM 
Plus“ verbaut wurde. 
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Gibt es eine chemische Befestigungslösung, 
die bei Bauprojekten sehr häufig eingesetzt 
wird?
Der Injektionsmörtel „FIS EM Plus“ wird aktuell 
beispielsweise beim Pariser Métronetz-Ausbau 
„Grand Paris Express“ für nachträgliche Beweh-
rungsanschlüsse verbaut – das ist das größte 
Infrastrukturprojekt Westeuropas. Das Produkt 
wurde auch bei der weltweit längsten Mee-
resbrücke Hongkong-Zhuhai-Macau-Bridge in 
China eingesetzt, die sich auf 55 Kilometern er-
streckt, oder der „Statue der Einheit“ in Indien, 
die mit 182 Meter Höhe alle Statuen der Welt 
überragt. 
 
Wie haben Sie Ihr vorhandenes Sortiment 
2021 im Bereich Chemie weiterentwickelt und 
ausgebaut?

In diesem Jahr hat unser Unternehmen un-
ter anderem den Universalmörtel „FIS V Plus“ 
neu am Markt eingeführt. Dieser weist eine 
bewertete (ETA) Lebensdauer von 100 Jahren 

auf, eine hohe Verbundfestigkeit in Beton so-
wie eine breites Anwendungsspektrum. Auch 
die ETA (Bewertung) des Systems „Superbond 
dynamic FSB dyn“ ist neu. So regelt diese nun 
auch die Verankerung leichter dynamischer 
Lasten mit fischer Standardgewindestangen 
in gerissenem Beton und definiert dafür die 
entsprechenden Angaben. Zudem wird aktuell 
unser kennzeichnungsfreier Injektionsmörtel 
„FIS V Zero“ am Markt eingeführt, der beson-
ders hohe Gesundheits- und Sicherheitsanfor-
derungen erfüllt. Er lässt sich universell einset-
zen und erreicht dieselben Leistungsmerkmale 
wie andere fischer Universalmörtel. Mit unse-
rem 2018 am Markt eingeführten „FIS EM Plus“ 
decken wir außerdem noch höhere Lastwerte 
ab und erweitern die Zulassungen und den An-
wendungsbereich.

Worin bestehen die Vorteile des FIS EM Plus?
Mit dem FIS EM Plus bieten wir einen vielseiti-
gen Verbundmörtel, der sowohl für Befestigun-
gen in Beton als auch für nachträgliche Beweh-

rungsanschlüsse in Europäisch Technischen 
Bewertungen (ETAs) und in ICC-ESR speziell für 
die USA und fernöstliche Länder bewertet ist. 
Dabei erreicht das Produkt höchste Tragfähig-
keiten in Beton und auch unter Extrembedin-
gungen, wie in erdbebengefährdeten Gebieten 
und in Meerwasser, dauerhaft sicheren Halt. 
Er beschleunigt und vereinfacht die Montage, 
indem bei diamantgebohrten Bohrlöchern kein 
Aufrauen nötig ist, um volle Lastwerte zu errei-
chen. Die allgemeine Bauartgenehmigung zur 
Verwendung in WHG-Flächen aus flüssigkeits-
dichtem Beton erfüllt zudem die Anforderun-
gen an Bauarten zum Schutz des Grundwassers 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die be-
wertete (ETA) Nutzungsdauer von 100 Jahren 
für Befestigungen in Beton und für nachträg-
liche Bewehrungsanschlüsse mit dem FIS EM 
Plus ist ebenfalls ein großer Vorteil, gerade bei 
Infrastrukturprojekten. Das Stuttgarter Inge-
nieurbüro IEA bescheinigt Verankerungen mit 
dem fischer FIS EM Plus sogar eine Nutzungs-
dauer von 120 Jahren. 

OKTOBER – Special im Deutschen Ingenieurblatt
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Das Prinzip des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) hat sich als Alternative zur klas-

sischen Instandsetzung bewährt. In einer zweigeschossigen Tiefgarage sprachen gute 

Gründe für beide Methoden. Die Ausführung der Maßnahme erfolgte nach einem neu 

entwickelten Konzept als „kooperative Instandsetzung“, bei der Planende, Bauherr-

schaft und das ausführende Unternehmen gemeinsam ein detailliertes Konzept mit 

Festpreis entwickelt haben. | Rita Jacobs, Christoph Bock

Kathodisch geschützte Bauteile 

Ständig unter Strom 

 Als Alternative zur herkömmlichen Betonin-
standsetzung rückt derzeit der Kathodische 
Korrosionsschutz (KKS) verstärkt in den Fokus. 
Dabei ist kein massiver Eingriff in die Struktur 
des Bauwerks nötig. Es wird nur noch verein-
zelt an jenen Stellen der Beton abgetragen, an 
denen die Bewehrung aufgrund des nicht mehr 
ausreichenden Restquerschnitts (korrosionsbe-

dingt) ausgetauscht werden muss. Die anodi-
sche Teilreaktion (Eisenauflösung) wird durch 
die dauerhafte Installation eines Kathodischen 
Korrosionsschutzsystems (KKS) unterbunden. 
Dies geschieht über eine am betroffenen Bau-
teil anzubringende Anode, die mit dem Plus-
pol einer Gleichstromquelle verbunden wird. 
Der zu schützende Bewehrungsstahl wird mit 

Bei der Installation des Kathodischen Korrosionsschutzes auf der Bodenplatte im zweiten Untergeschoss wurden 
zunächst bandförmige Titananoden in den im Rahmen der Ausführungsplanung berechneten Abständen auf der 
entsprechend vorbereiteten Betonoberfläche verlegt und in regelmäßigen Abständen fixiert.
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dem Minuspol verbunden. Dabei verhindert 
die negative „Aufladung“ (da Minuspol) der 
Bewehrung den anodischen Teilprozess (ano-
dische Eisenauflösung), also die Korrosion. Ein 
kontinuierliches Monitoring gewährleistet die 
nachhaltige Dauerhaftigkeit der kathodisch 
geschützten Bauteile und stellt eine langfristi-
ge Restnutzung sicher. Das Verfahren ist wirt-
schaftlich und bietet in Bezug auf die Lärm-
Staub- und Wasserbelastung Vorteile. Hinzu 
kommen kürzere Sperrzeiten mit entsprechend 
geringeren monetären Ausfällen – ein wichti-
ger Faktor für Parkhausbetreiber. Da der chlo-
ridkontaminierte Beton im Bauteil verbleibt, 
fällt weniger Bauschutt an.

Innovatives  
Vergabeverfahren
Bei der Instandsetzung der zweigeschossi-
gen Tiefgarage eines Wohn- und Geschäfts-
hauses wurden jetzt von der Bauschutz GmbH 
& Co KG Niederlassung Nord, ein Mitglied der 
Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von 
Betonbauwerken Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern e. V., beide Instandsetzungs-
varianten ausgeführt. Die Firma Bauschutz 
ist führend für den Schutz und die Instand-
haltung von Bauwerken und Industrieanla-
gen in Deutschland und spezialisiert auf die 
Entwicklung von hochwertigen Lösungen 
im Bereich der Bauwerksinstandsetzung. Mit 

dem bei diesem Projekt entwickelten Prinzip 
der „kooperativen Instandsetzung“ fand das 
Unternehmen neue Wege zur Optimierung 
der gesamten Prozesskette. „Bereits in einem 
sehr frühen Stadium haben wir in regelmäßi-
gen, detaillierten Besprechungen das Projekt 
gemeinsam mit Planer und Bauherrn ent-
wickelt“, beschreibt Michael Notthoff, Leiter 
und Prokurist der Niederlassung Nord, das 
maßgeblich von ihm entwickelte Konzept. 
Vor Vertragsabschluss wurden alle relevan-
ten Aspekte zu Budget, baulicher Zielsetzung 
und optimaler Umsetzung der Bauausführung 
gemeinsam mit der Bauherrschaft, Planerin-
nen und Planern sowie ausführender Firma 
auf Augenhöhe projektiert. Vorrangiges Ziel 
war, alle Aspekte der Bauherrschaft, die An-
forderungen der Planung sowie der techni-
schen Lösungen miteinander auszuloten. „Es 
war die zielgerichtete Suche nach der Opti-
mierung aller zusammenwirkenden Kompo-
nenten, sodass sich schließlich ein klares Bild 
ergab und finanzielle und terminliche Risiken 
ausgeräumt werden konnten“, so Notthoff. 
Im Ergebnis wurde das Projekt auf Basis eines 
Pauschalauftrages abgewickelt. Da alles be-
reits im Vorfeld mit den Partnern besprochen 
und geklärt wurde, gab es keine unliebsa-
men Überraschungen, die zu Störungen im 
Bauablauf führten.

Ist-Zustand und  
Instandsetzungskonzept
Die Schädigungen der Stahlbetonkonstruk-
tion des Bauwerks mit einer Gesamtfläche 
von 1.600 Quadratmetern durch jahrelan-
gen Chlorideintrag waren offensichtlich. Die 
Planenden der LPI Ingenieurgesellschaft mbH 
aus Hamburg, die von der Bauschutz mit der 
Ist-Zustandserfassung sowie der Instandset-
zungskonzeption beauftragt waren, stellten 
in beiden Geschossen der Tiefgarage im Be-
reich der Bodenplatten sowie an den Stützen 
und Wänden eine als kritisch zu bewertende 
Chloridkonzentration fest, die bereits die Be-
wehrungslage erreicht hatte. An keiner Stelle 
konnte jedoch eine durch Carbonatisierung 
der Betonrandzone typische Schädigung mit 
Rissbildung und entsprechenden Betonab-
platzungen nachgewiesen werden. Im von 
der LPI Ingenieurgesellschaft auf Basis der 
DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung 
von Betonbauteilen“, Ausgabe 2001, entwi-
ckelten Instandsetzungskonzept empfahlen 
die Planerinnen und Planer für die Obersei-
te der Zwischengeschossdecke sowie für die 
mit Chloriden kontaminierten Wandbereiche 
im ersten Untergeschoss eine Instandsetzung Um elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden, erfolgte die Befestigung der Bandanoden mit Kunststoff-

dübeln in einem Mindestabstand zur Bewehrung von 15 mm.
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entsprechend dem Instandsetzungsprinzip 
7.2 gem. DIN EN 1504. Für die Instandsetzung 
des zweiten Untergeschosses der Tiefgarage 
befürworteten sie dagegen für alle instand 
zu setzenden Bauteile den Kathodischen Kor-
rosionsschutz. Die Anwendung der traditio-
nellen Instandsetzungsmethode mit Abtrag 
des schadhaften Betons durch Höchstdruck-
Wasserstrahltechnik (HDW) sei hier keine 
Alternative, so die Planenden, da aufgrund 
des von unten auf das Bauteil wirkenden 
Grundwasserstands der Abtrag des Betons 
aus statischen Aspekten nicht vertretbar ge-
wesen wäre. Die Arbeiten hätten immer nur 
in kleinen Teilbereichen ausgeführt werden 
können mit der Folge, dass die notwendigen 
materialabhängigen Warte- und Trocknungs-
zeiten zu einer deutlichen Verlängerung der 
Bauzeit mit entsprechend längeren Sperrzei-
ten für die Tiefgarage geführt hätten.

Installation des KKS-Systems
Bei der Installation des Kathodischen Korrosi-
onsschutzes auf der Bodenplatte im zweiten 
Untergeschoss wurden zunächst bandförmi-
ge Titananoden in den im Rahmen der Aus-
führungsplanung berechneten Abständen auf 
der entsprechend vorbereiteten Betonober-
fläche verlegt und in regelmäßigen Abstän-
den fixiert. Damit konnten durch die Vari-
ation der Abstände zwischen den Bändern 
die wegen der voneinander abweichenden 
Bewehrungsgehalte in der Sohle und den 
aufgehenden Bauteilen erforderlichen un-
terschiedlichen Schutzstromdichten einfach 
erreicht werden. Um elektrische Kurzschlüsse 
zu vermeiden, erfolgte die Befestigung der 
Bandanoden mit Kunststoffdübeln in einem 
Mindestabstand zur Bewehrung von 15 Mil-
limetern. Bei Unterschreitung des Wertes 
wurde die Mindestbetondeckung in den ent-
sprechenden Bereichen vorab durch das Auf-
bringen einer Mörtelausgleichschicht erhöht. 
Ein an jedem Band durch Punktschweißen 
angebrachter Anschluss zum Stromverteiler 
verbindet die einzelnen Anodenbänder mit-
einander. Da sie den Strom jedoch nur zu den 
Sekundäranoden leiten und noch nicht im 
Beton verteilen sollen, werden sie ohne elek-
trolytisch leitfähige Beschichtung ausgeführt. 
Obwohl sich Drahtanoden im Rahmen der 
Einbettungsarbeiten besser ummanteln las-
sen, entschieden sich die Planenden wegen 
des um den Faktor 10 geringeren Widerstan-
des sowie der sich daraus ergebenden Vortei-
le wie etwa weniger Anodenanschlüsse oder 
ein geringerer Verkabelungsaufwand für den 
Einsatz von Bandanoden. Die Stromzufuhr 

erfolgt über isolierte Gleichspannungslei-
tungen. Die Anschlusspunkte der entspre-
chenden Leitungen an den Primäranoden 
wurden vollständig isoliert.

Nachdem die Bewehrung an einzelnen 
Stellen freigestemmt wurde, konnten die 
Verarbeiter im nächsten Schritt die Katho-
denanschlüsse (Minuspol) an die Beweh-
rung schweißen. Anschließend erfolgte die 
Installation der zur Überwachung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Systems 
notwendigen Überwachungssensoren in 
den Bereichen mit besonders hoher Korro-
sionsaktivität. Nach einer abschließenden 
visuellen Prüfung erfolgte der Auftrag eines 
kunststoffmodifizierten Einbettungsmör-
tels. Die durch Fräsen im Kreuzgang vor-
bereitete Betonoberfläche gewährleistete 
dabei einen guten Haftverbund des Einbet-
tungsmörtels. Um das Ziel einer möglichst 
gleichmäßigen Verteilung der Schutzströme 
innerhalb der zu schützenden Bewehrungs-
oberfläche zu erreichen, ist es wichtig, dass 
das Einbettungsmaterial eine ähnliche oder 
höhere elektrolytische Leitfähigkeit als der 
Altbeton aufweist. Gleichzeitig sollten auch 
die weiteren Materialeigenschaften des aus-
gewählten Einbettungsmörtels mit denen 
des vorhandenen Betons kompatibel sein. 
Das Einbettungsmaterial wurde mit einer 
Auftragsdicke von etwa 25 Millimetern ver-
arbeitet. Der Auftrag durfte nicht zu dünn-
schichtig erfolgen, um eine Behinderung des 
Stromzuflusses zu vermeiden.

Alle elektronischen Komponenten des 
Systems wurden in einem Schaltschrank zu-
sammengeführt, der sich in einem zentral 
gelegenen abschließbaren Raum befindet. 
Auch die Fernwartung des KKS-Systems ist 
über mobile Daten per separatem Internet-
zugang möglich. Der fachgerechte Betrieb 
dieser Variante des Kathodischen Korrosions-
schutzes bedeutet für den Parkhausbetreiber 
eine nahezu durchgängige Aufrechterhal-
tung der Treibspannung zwischen Kathode 
und Anode. Dabei ist der jährliche Stromver-
brauch des KKS-Systems bei diesem Objekt 
aufgrund der niedrigen Schutzströme ver-
nachlässigbar.

Zusätzlicher Oberflächenschutz
Bei Einhaltung der Schutzkriterien nach DIN 
EN ISO 12696, welche unter anderem anhand 
der aufgezeichneten Daten zur gewählten 
Treibspannung und des Stromflusses nach-
gewiesen werden, wird die Lebensdauer 
des Bauwerks trotz verbliebener Chloride 
im Beton dauerhaft verlängert. Wegen der 
hohen mechanischen Beanspruchung sowie 
wegen des optischen Erscheinungsbilds ent-
scheiden sich viele Planerinnen und Planer 
und Tiefgaragenbetreiber für das Aufbringen 
eines zusätzlichen Oberflächenschutzes. In 
diesem Fall kam auf beiden Parkebenen ein 
OS-8-System zum Einsatz. Da die Maßnahme 
nach der DAfStb-Richtlinie „Schutz und In-
standsetzung von Betonbauteilen“ (RiLi SIB) 
als standsicherheitsrelevant einzustufen war, 
wurde die fachgerechte Ausführung der Ar-
beiten durch Eigen- und Fremdüberwachung 
sichergestellt. Die bauordnungsrechtlich 
zwingend notwendige Fremdüberwachung 
erfolgte dabei durch die dafür anerkannte 
Prüf- und Überwachungsstelle der Bundes-
gütegemeinschaft Instandsetzung von Be-
tonbauwerken mit positiver Beurteilung.  

Vorbereitung für die Installation der Bandanoden.
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Ein außergewöhnlicher Pavillon steht seit 2019 im Diemersteiner Tal in der Nähe von Kaiserslautern. Die 

Tragkonstruktion besteht ausschließlich aus Holz und kommt komplett ohne metallische Verbindungs-

mittel aus. Der Pavillon befindet sich auf dem neuen Holz-Forschungscampus des Fachbereichs Architek-

tur der Technischen Universität Kaiserslautern. Er bildet den Eingang zum Gelände. | Andreas Hörold

Realisierung in nur acht Wochen

Freiform-Holzpavillon auf  
Uni-Campus in Kaiserslautern

Statik und Konstruktion des besonderen 
Bauwerks wurden vom Büro Pirmin Jung ge-
plant. Für die Bemessung der Brettsperrholz-
flächen sowie der Anschlüsse nutzten die 
Ingenieurinnen und Ingenieure das Finite-
Elemente-Programm RFEM. Verantwortlich für 

das Projekt war die Forschungsgruppe Digi-
tal Timber Construction DTC an der TU Kai-
serslautern, geleitet von Juniorprofessor Dr. 
Christopher Robeller. Die Forscherinnen und 
Forscher haben eine Software entwickelt, 
mit der aus Brettsperrholzabschnitten leich-

te Flächentragwerke aus Holz gefertigt wer-
den können.

Der Holzpavillon ist fast vier Meter hoch 
und spannt frei über zwölf Meter. Drei Flügel 
reichen vom Kuppeldach vorbei an drei gro-
ßen bogenförmigen Eingängen bis auf das 

Verformungsbild 
des Holzpavillons 
in RFEM Bi
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Fundament. Das Schalentragwerk besteht 
aus nur 10 Zentimeter dicken Brettsperrholz-
platten. Grund für die hohe Materialeffizi-
enz ist, dass die Bauteile kaum auf Biegung, 
sondern hauptsächlich auf Druck beansprucht 
sind. Die Form der fünf- bis siebeneckigen 
Bauteile wurde mithilfe eines Algorithmus 
eingeteilt. Über 200 dieser jeweils nur etwa 
60 Zentimeter großen Flächen, von denen 
jede in ihrer Geometrie einzigartig ist, wur-
den computergestützt hergestellt. Alle Bau-
teile konnten durch ihre kleine Geometrie 
aus Abschnitten hergestellt werden, die als 
Abfall bei der Herstellung von Wandbauteilen 
mehrgeschossiger Gebäude anfallen. Verbun-
den sind die Platten untereinander durch ein-
geklebte Buchendübel und „X-Fix“-Verbinder, 
das sind schwalbenschwanzförmige Holz-
Holz-Verbinder in Keilform aus Sperrholz. 
Die X-Fix-Verbinder übernehmen in diesem 

 BAUTAFEL

Bauherr: Technische Universität 
Kaiserslautern, www.uni-kl.de
Architekt: Juniorprofessor Dr. 
Christopher Robeller, „Digital Timber 
Construction DTC“, TU Kaiserslautern
Tragwerksplanung: Pirmin Jung, 
www.pirminjung.de
Holzbau: Cltech GmbH & Co. KG, 
cltech.de
Software: Dlubal Software GmbH, 
www.dlubal.de

Holzpavillon an der TU Kaiserslautern.

Innenansicht des Holzpavillons.
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Zusammenspiel die Verbindung von Zug- und 
Scheibenschubkräften, also derjenigen Kräf-
te, die aus einer Verschiebung der Flächen in-
nerhalb ihrer Ebene gegeneinander resultie-
ren. Sie sorgen außerdem für eine spaltfreie 
Verbindung der Platten während der Monta-
ge. Die eingeklebten Buchendübel fixieren 
die Platten und übertragen die senkrecht zu 
den Platten wirkende Querkraft.

Das gesamte Projekt wurde in nur acht 
Wochen realisiert, von Beginn der Ausfüh-

rungsplanung bis hin zur tatsächlichen Aus-
führung. Die Herstellung beziehungsweise 
der Abbund und die Montage dauerten sogar 
lediglich acht Werktage. Belastungstests 
durch sechs Hub OSB-Platten mit einer Höhe 
von je 1,40 Metern (entsprechend einem 
Gewicht von etwa 17 Tonnen) konnten nach 
Fertigstellung der Konstruktion die rechne-
risch nachgewiesene hohe Tragfähigkeit der 
Kuppel in der Praxis verifizieren. 
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Catenda 

Die gesamte Großbaustelle auf 
einer Plattform

Der Kanton Wallis strebt mit seinem aktuellen 
Tunnelbauprojekt eine virtuelle Bereitstellung 
durchgängiger Projektinformationen aus dem 
Spezialtiefbau an. Für die Projektkommunika-
tion am Modell dient die CDE-Plattform (Com-
mon Data Environment) „Bimsync Arena“ von 
Catenda. An der Hauptstraße H212 entsteht 
ab 2023 ein Neubau in drei Bauabschnitten, 
zu dem auch der 650 m lange Tunnel Deibfels 
zählt. 

Die ersten für das Projekt relevanten Unter-
lagen, darunter 2D-Pläne, 3D-Modelle sowie 
Dokumente, befinden sich bereits auf Bimsync 
Arena. Dazu gehören ein 3D-Modell für die 
Tragwerksstruktur inklusive der Fluchtstollen 
oder das Hochbaumodell für die Betriebszent-
rale. Aber auch 3D-Elemente für die Stützmau-
ern, digitale Geländemodelle für die Übernah-
me der geologischen Informationen oder Pläne 
zum Felsverlauf befinden sich bereits auf der 
Plattform. 

Die unterschiedlichsten Softwareprogram-
me werden eingesetzt, darunter „Autodesk Re-
vit“ und „Civil 3D“ sowie „Nemetschek Allplan“ 
für die 3D-Modellierung, aber auch 2D-Pla-
nungssoftware wie „AutoCAD“. Für die Kollisi-
onsprüfung und Qualitätskontrolle arbeiten die 
Fachplanenden mit Software von Solibri. Dass 
nicht jedes Mitglied des Projektteams dieselbe 
Software besitzt, spielt keine Rolle: Lesezugriff 
hat jeder, und es besteht für alle Beteiligten die 
Möglichkeit, die Pläne nicht nur zu sichten, son-
dern mit Bimsync sogenannte BCFs zu erstellen. 
Das BIM Collaboration Format (BCF) ist, wie IFC, 
ein international anerkanntes Format des „buil-
dingSmart“ für die Projektkommunikation. 

www.catenda.com 
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Fachmodelle aus diversen Disziplinen befinden sich auf 
„Bimsync Arena“, darunter ein Modell für die Tunnelzent-
rale sowie für die technischen Anlagen des Fluchtstollens. 

Dr. Eckhardt + Partner 

Instandhaltung durch  
Auf-Stand-Haltung

Instandhaltungsverantwortliche erhalten die 
Funktionstüchtigkeit und Effizienz von Anla-
gensystemen und Maschinen. Kommunizieren 
alle Beteiligten nahtlos untereinander, strafft 
das die Prozesse der Wartungen, Reparaturen, 
Reinigungen und Kontrollen. Um einen Kom-
munikationskanal für alle und eine gemeinsa-
me Informationsbasis sowohl für PC als auch für 
Mobilgeräte zu schaffen, entwickelte Dr. Eck-
hardt + Partner „Excelation.io“. Das Tool verbin-
det Ausführende miteinander – nahtlos, papier-
frei und in Echtzeit kommunizieren sie via App 
und organisieren zielgerichtet und von jedem 
Ort aus die erforderlichen Handlungsabläufe. 

Smarten Technologien zum Trotz halten 
viele Instandhaltungsverantwortliche nach der 
Prüfung der Anlagen Ergebnisse in manuellen 
Checklisten fest und pflegen sie später in Excel 
ein. Das mündet in unübersichtlichen Tabellen 
und Ticketsystemen. Die App wirkt Medienbrü-
chen entgegen: Wartungstechniker erkennen 
anhand der übersichtlichen Technikansicht As-
sets per QR-Code, tauschen Informationen aus, 
dokumentieren vor Ort Auffälligkeiten, Kosten 
und Arbeitszeiten. Im Wartungsrhythmus er-
innert die Cloudlösung technisch Zuständige 
an ausstehende To-dos. Wartungsleiter wei-
sen Aufträge zu, übertragen Erfassungen und 
Notizen an Ausführende, die via Ampelsystem 
Aufträge priorisieren. Entscheidungsträger 
kommunizieren nahtlos mit Technikern und 
aktivieren Mitarbeitende. Via Manager-Ansicht 
bleiben sie remote auf dem aktuellen Stand; 
die Ampelfunktion ruft sie, wenn erforderlich, 
zum konkreten Eingreifen auf. 

www.excelation.io
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Mit „Excelation.io“ Wartungsaufgaben zuweisen, orga-
nisieren und kontrollieren sowie die Kommunikation der 
Teams bündeln.

Saint-Gobain Weber 

Hybrider Innenputz  
für Wohn- und Bürogebäude

Kalkputze sind aufgrund ihrer feuchteregulie-
renden und schimmelhemmenden Eigenschaf-
ten beliebt. Allerdings sind sie in der Verarbei-
tung anspruchsvoller als andere Innenputze 
und daher traditionell eher in gehobenen Ein- 
und Zweifamilienhäusern zu finden. Mit „we-
ber pluscalc“ bietet Saint-Gobain Weber nun 
einen Hybridputz, der die bauphysikalischen 
Vorteile von Kalkputzen mit einer leichten Ver-
arbeitung vereint.

Je mehr Personen sich in einem Zimmer auf-
halten, desto wichtiger sind Materialien, die zu 
einem gesunden und hygienischen Raumklima 
beitragen. weber pluscalc bietet alle hochwer-
tigen Eigenschaften eines klassischen Kalkput-
zes. Er besitzt eine diffusionsoffene Oberfläche, 
über die er entstandene Feuchtigkeit auf-
nehmen und sie zeitversetzt bei zu trockener 
Raumluft wieder abgeben kann. So verhindert 
der Innenputz auf natürliche Weise die Über-
feuchtung der Wohnräume und beugt aufgrund 
des hohen pH-Wertes der Schimmelpilzbildung 
vor. Der emissionsarme Innenputz ist zudem 
vorteilhaft für Allergiker.

Das Produkt kann einlagig als anstrichbe-
reiter Universalputz oder zwei- bis mehrlagig 
als Grundputz verwendet werden. Das Material 
erhärtet spannungsarm und bietet eine hohe 
Risssicherheit. Seine leichte und geschmeidi-
ge Konsistenz macht die Verarbeitung ebenso 
einfach wie bei herkömmlichen Gipsputzen. 
Als nicht brennbarer Baustoff der Baustoffklas-
se A1 ist weber pluscalc für alle Innenräume 
geeignet. 

www.de.weber
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Die positiven bauphysikalischen Eigenschaften von 
„weber pluscalc“ sorgen für ein angenehmes Raumklima 
und eine edle Optik. 



bp 9-2021

19

www.bauplaner-special.de

PRODUKTE

Gerflor 

Auf dem Weg  
in die Kreislaufwirtschaft 

Mit der Markteinführung des Second-Life-Recy-
cling-Programms baut Gerflor das Angebot im 
Bereich der Rücknahme von Verschnittresten 
aus. Der Service ist Teil der umfassenden Nach-
haltigkeitsstrategie des Herstellers für elasti-
sche Bodenbeläge. 

Seit vielen Jahren legt Gerflor größten Wert 
auf Nachhaltigkeit. Um die knappen Roh-
stoffressourcen zu schonen, bestehen die Bo-
denbeläge zu einem hohen Anteil aus Recyc-
lingmaterial – bei den GTI-Fliesen sind es z. B. 
80 %. Zudem weitet Gerflor die Verwendung 
natürlicher Rohstoffe in den Produkten stetig 
aus. DLW-Linoleum-Beläge z. B. bestehen zu 
98 % aus natürlichen und mineralischen Roh-
stoffen, 76 % davon sind schnell nachwachsend. 
Auf dem Weg in eine konsequente Kreislauf-
wirtschaft wird ein Großteil der Neuprodukte 
nach den strengen Kriterien des „Cradle-to-
Cradle“-Prinzips entwickelt. 

Als Sammel- und Recyclingkonzept richtet 
sich das Second-Life-Recycling-Programm spe-
ziell an Gerflor Partner im Verlegehandwerk. 
Teilnehmende Betriebe erhalten ein auf die je-
weils anfallenden Abfallvolumen abgestimm-
tes Konzept. Gerflor stellt die benötigten Sam-
melbehälter zur Verfügung – darin lassen sich 
saubere Verschnittreste von EVO-, Linoleum und 
Vinyl-Bodenbelägen sowie alte Lagerbestän-
de fachgerecht sammeln. Nach Vereinbarung 
erfolgt die kostenfreie Abholung durch Gerflor. 
Die gesammelten und verarbeiteten Materia-
lien werden schließlich den Produktionsstät-
ten des Herstellers zugeführt und dort recycelt 
bzw. bei der Produktion neuer Bodenbeläge 
wiederverwertet.  

www.gerflor.de 
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Bis zu 100 % der anfallenden Produktionsabfälle und der 
Verschnittreste aus der Verlegung werden bei Gerflor 
recycelt.

Bundesverband GebäudeGrün 

Fachinformation über  
wurzelfeste Dachabdichtungen

Die BuGG-Projektgruppe „WBB“ des Bundes-
verbands GebäudeGrün e. V. (BuGG) unter der 
Leitung von Dieter Schenk hat ihre Arbeit ab-
geschlossen und die Ergebnisse in Form einer 
BuGG-Fachinformation „Wurzelfeste Produkte 
für begrünte Dächer (BuGG-WBB-Liste) 2021“ 
veröffentlicht. 

Bei begrünten Dächern muss eine wurzel-
feste Dachabdichtung verwendet werden. Mit 
der „BuGG-WBB-Liste“ liegt das aktuelle Nach-
schlagewerk geprüfter Produkte vor. Es sind 
nun 74 Abdichtungsbahnen und 22 sonstige 
wurzelfeste Produkte von insgesamt 37 Un-
ternehmen in der neuen BuGG-WBB-Liste ver-
zeichnet. Die Bezeichnung „WBB“ stand früher 
für „Wurzelfeste Bahnen und Beschichtungen“. 
Mittlerweile lautet der korrekte Titel der Lis-
te „Wurzelfeste Produkte für begrünte Dächer 
(BuGG-WBB-Liste) – Bahnen, Abdichtungen u. 
a. mit Prüfungen nach dem FLL-Verfahren und 
nach der DIN EN 13948“. Die BuGG-WBB-Liste 
2021 zeigt wurzelfeste Produkte, die die Prü-
fung nach FLL bzw. nach DIN EN 13948 bestan-
den haben. Bei der FLL-Prüfung wird zudem 
unterschieden nach „mit oder ohne Rhizomfes-
tigkeit gegen Quecke“, was auch so in der neu-
en Liste dokumentiert ist. Die Antragstellenden 
werden in alphabetischer Reihenfolge aufge-
listet, zuerst die herstellenden Firmen von wur-
zelfesten Bahnen, danach die herstellenden 
Firmen von sonstigen wurzelfesten Produkten. 

Der Eintrag in die BuGG-WBB-Liste ist für alle 
Firmen kostenfrei und auch für Nicht-Mitglieder 
vorgesehen. Über die Aufnahme in die Liste 
entscheidet die BuGG-Projektgruppe „WBB“, 
die allen BuGG-Mitgliedern zur Mitarbeit offen-
steht. 

www.gebaeudegruen.info/WBB
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Geprüfte wurzelfeste Dachabdichtungen als Grundlage 
für begrünte Dächer

Feco

Erweiterung der Württembergi-
schen Landesbibliothek

Die Württembergische Landesbibliothek in 
Stuttgart erhält durch ihren 2020 fertig gestell-
ten Erweiterungsbau rund 7.400 Quadratmeter 
Nutzfläche auf sechs Ebenen. Der Baukörper 
ist über Brücken mit dem Altbau verbunden 
und definiert mit dem Lesesaal des Altbaus und 
dem Staatsarchiv einen neuen Platz gegenüber 
dem Neuen Schloss. 

Bei den Systemtrennwänden setzte sich 
die feco-Gruppe als wirtschaftlichster Anbie-
ter in einem öffentlichen Vergabeverfahren 
durch. Durchlaufende Oberlichtbänder mit der 
rahmenlosen flächenbündigen Structural-Gla-
zing-Verglasung „fecostruct“ mit umlaufender 
20 mm schlanker Randverklebung transpor-
tieren Tageslicht in die Flurzonen. Vollwand, 
Türblattoberflächen sowie Tragrahmen der 
fecostruct-Verglasung sind weiß lackiert. Die 
Türen sind mit flurseitig verdeckten Zargen 
und flurseitig flächenbündigen Türblättern 
als „fecotür H70“ mit Rw,P = 37 dB und optisch 
flurseitig gleichen „H85“ Türen mit Rw,P = 42 dB 
ausgeführt. Bündige lackierte Holzsockelleis-
ten sind sichtbar verschraubt. 

Die Montage der feco-Systemtrennwände 
auf vorab montierten Schwellenhölzern ent-
koppelt die Systemwände schalltechnisch. Zu-
sammen mit dem hohen Schalldämmprüfwert 
der Vollwand „fecowand“ von Rw,P = 52 dB bei 
nur 105 mm Wandstärke wird eine ausgezeich-
nete Schalldämmung der Büros erreicht. Dies 
ermöglicht im sensiblen Bibliotheksumfeld ein 
Nebeneinander von Kommunikation und Kon-
zentration. 

www.feco.de
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Die rahmenlose flächenbündige Oberlichtverglasung 
„fecostruct“ transportiert Tageslicht in die Flurzonen.
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Lindner 

Fassadensystem um Holzmodul 
erweitert

Der Bezug zur Nachhaltigkeit und CO2-Neutra-
lität rückt den Werkstoff Holz in den Fokus der 
Fassadenbewertung durch LEED, DGNB, BREEAM 
und deren entsprechenden Zertifizierungen. 
Der Effekt der Aufwertung des Gebäudes durch 
eine gute Klassifizierung liegt auf der Hand.  

Das Material Holz fordert aber eine andere 
Art der Vorgehensweise bei der technischen 
Umsetzung, wie es bei einer Aluminiumkon-
struktion der Fall ist. Lindner führt daher eine 
bewährte Basiskonstruktion aus Aluminium mit 
einem statisch wirksamen Holzmodul zusam-
men. Die Lindner „Eco“ Fassade, bestehend 
aus sortenreinen Materialien für die Recycling-
fähigkeit am Nutzungsende, ist die Grundlage 
der neuen Lindner „Eco_N“. Die patentierten 
Teile wie Federclip-Halterung und PA-Druck-
leiste stellen den Kern der Konstruktion dar – 
als Basis für die Gestaltungsfreiheit und für die 
Langlebigkeit der Gebäudehülle. 

Zu der einheitlichen Außenansichtsbreite 
von 80 mm (2 x 32,5 mm Deckleiste + 15 mm 
Fuge) gibt es innen eine Variante mit 80 mm 
und eine mit 100 mm Ansichtsbreite. Die Vor-
fertigung der Systemelemente in der Produkti-
onshalle sichert die Qualität. Dies ist die Vor-
aussetzung für eine termingerechte Montage 
an der Baustelle. Lindner setzt auf eine transpa-
rente und damit nachvollziehbare Dokumenta-
tion hinsichtlich der Ökobilanzierung und des 
Umweltmanagements. 

www.Lindner- Group.com
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Lindner erwei-
tert das „Eco“ 
Fassadensys-
tem um ein 
Holzmodul: 
„Eco_N(ature) 
Hybrid-Elemet-
fassade“.

VdS Schadenverhütung  

VdS-BrandSchutzTage am  
8. und 9. Dezember in Köln

Das VdS-Bildungszentrum blickt optimistisch 
Richtung Jahresende und geht davon aus, die 
VdS-BrandSchutzTage 2021 wieder komplett 
mit Fachmesse, Themenforen und Fachtagun-
gen in der Koelnmesse durchführen zu können.

Die VdS-BrandSchutzTage gehören zu den 
wichtigsten Branchenterminen des Jahres für 
den vorbeugenden baulichen, organisatori-
schen und anlagentechnischen Brandschutz 
und sind für ihr hochkarätiges Fachpublikum 
bekannt. Das liegt auch an den Fachtagungen 
mit ihrem fundierten Expertenwissen, die in 
den Sälen rund um die Messehalle stattfinden:

 50. Fortbildungsseminar für Brandschutzbe-
auftragte, 8./9.12.2021 

 Feuerlöschanlagen international, 
8./9.12.2021

 Brandmeldeanlagen, 9.12.2021
 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 

9.12.2021
 Baulicher Brandschutz, 8.12.2021
 Bauen und Brandschutz in NRW, 9.12.2021
 Impulstagung zum Thema Hydranten, 

8.12.2021
Wie in den letzten Jahren wird es in der Messe-
halle eine Bühne geben, auf der für alle Mes-
sebesucher kostenlos das Zukunftsforum mit 
Vorträgen zu innovativen Themen stattfindet. 
Zusätzlich können die Messebesucher dort live 
den zweiten VdS-BrandSchutzTalk erleben, bei 
dem ausgewiesene Experten über Themen 
diskutieren, die die Brandschutzbranche zurzeit 
besonders bewegen. Selbstverständlich wer-
den während der gesamten VdS-BrandSchutz-
Tage 2021 angemessene Coronaschutzmaß-
nahmen durchgeführt.

www.vds-brandschutztage.de
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2021 beherbergt die große Bühne in der Messehalle der 
VdS-BrandSchutzTage auch den neuen VdS-BrandSchutz-
Talk mit Expertenrunden zu aktuellen Branchenthemen.
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› Du erhältst die Zeitschrift im Abo 
zum Studentenpreis von nur 
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Zugang zum Online-Archiv!
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1. Fachkongress 
Konstruktiver Ingenieurbau

28. und 29. September 2021 
in Ostfi ldern/Stuttgart

Mehr als 40 Fachvorträge und Keynotes zu folgenden 
Themenschwerpunkten: Entwurf, Konstruktion, 
Material, Ressourcene�  zienz, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung. Vorgestellt werden u.a. neue 
Materialien, Methoden, Entwurfs- und Fertigungs-
verfahren sowie innovative nationale und 
internationale Projekte.

Vor Ort oder online teilnehmen!

Information und Anmeldung: 
www.tae.de/go/konstruktiv


