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Refrigeration | AC & Ventilation | Heat Pumps

13. – 15.10.2020

Neue Chancen für Ihr Business!
Seien Sie dabei, wenn sich die internationale Kälte-, Klima-, Lüftungs- & 
 Wärmepumpen-Community zum Chillventa eSpecial trifft – vom 
13. – 15.10.2020 online!

Freuen Sie sich auf virtuelle Produktpräsentationen, punktgenaue Experten-
vorträge, wertvollen Wissensaustausch, neue Kontakte und den hochkarätigen 
digitalen Chillventa CONGRESS.

Mehr Infos unter 

chillventa.de/especial-teilnahme
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EDITORIAL

 das Bürohaus um die Ecke ist ein hermetisch abgeriegelter Arbeits-
kosmos. Das smarte Gebäude öffnet seine Türen nur für Berechtigte: Hin-
ein darf, wer registriert ist; und wer hinaus möchte zückt ebenfalls seine 
Chipkarte. Alles wird dokumentiert, Bewegungsprofile lassen sich bei 
Bedarf auf Knopfdruck erstellen, Arbeits- und Pausenzeiten werden digi-
talisiert erfasst. Der beeindruckende Glaskubus ist immer perfekt tem-
periert, empfindliche Verschattungssysteme dimmen zu starken Licht-
einfall, ein innovatives Beleuchtungssystem sorgt auch an trüben Tagen 
für anregende sanfte Helligkeit in den Räumen. Fenster, die sich manu-
ell öffnen lassen, gibt es keine. Zumindest nicht in den Büros. Frischluft 
ist dennoch merklich vorhanden. Ein ausgeklügeltes Belüftungs system 
sorgt für eine geregelte Luftzirkulation. Ein Paradies für Allergiker und 
Wetterfühlige: Hier herrscht das ganze Jahr konstant ein angenehmes 
Klima und die Mitarbeiter können frei atmen.

Hört man sich um, wird die Arbeitsatmosphäre in diesem hochtech-
nologisierten Gebäude durchweg positiv bewertet. Die Nutzer loben den 
Komfort, den ihnen ein Arbeitsplatz bietet, an dem die Chipkarte jede Tür 
öffnet, ohne dass Klinken (Keimschleudern!) berührt werden müssen. Sie 
schwärmen von der Effizienz und der Anpassungsfähigkeit des Gebäudes 
(und seiner Nutzer). 

Kapazitätsänderungen, räumliche Distanzierung und Raumoptimie-
rung: Das smarte Gebäude interagiert mit den Menschen, Systemen und 
der Umgebung. Es lernt aus Erfahrung, sammelt Echtzeitdaten und stellt 
sich auf seine Nutzer ein. Dieser durchdachte Ort lässt sich mit den heuti-
gen technischen Errungenschaften auch auf viele andere  
Lebensräume übertragen.

Aber wollen wir das wirklich – in dieser Absolutheit? Der Mensch ist 
offen für größtmöglichen Komfort, Effizienz und Sicherheit. Das Optimie-
ren ist unsere zweite Natur. Laufend stellen wir unsere Lebenswirklich-
keit und unsere Entwicklungen auf den Prüfstand, Version 2.0, 3.0, 4.0 …

Doch wie weit darf der Fortschritt von Gemeinschaften gehen? Wie 
viel sind wir bereit, für unseren Nutzungskomfort und die Effizienzstei-
gerung zu geben? 

Keine leicht zu beantwortenden Fragen. 
Denn – und das ist nicht neu – wo Licht ist, ist auch immer Schatten. 

Ausnahmslos alles hat seinen Preis. Und der ist nicht nur wirtschaftlich 
spürbar, wenn Kompatibilität nur bei bestimmten Produkten gegeben ist 
oder das Nachrüsten einer Technologie zu unverhältnismäßigen Kosten 
oder einem Totalausfall führt. Und was, wenn es für einzelne Kompo-
nenten beispielsweise keine Firmware-Updates mehr gibt? Alles raus-
reißen, alles Sondermüll? Es geht außerdem darum, wie viel wir von 
uns selbst Preis geben. Wie stark der Mensch sich anpassen muss, um Teil 
eines funktionieren Systems zu sein.  

Eine optimale Balance aus technischen Möglichkeiten und selbstbe-
stimmtem Leben mit Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten in einen 
geschützten Raum muss ein erstrebenswertes Ziel bleiben. Zu unser aller 
Sicherheit. Denn immer stärker wird deutlich: Datenschutz ist nicht nur 
eine Frage im Internet, er wird immer mehr auch eine Herausforderung 
in unseren Gebäuden.  

Susanne Klingebiel-Scherf

Liebe Leserinnen und Leser,
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Digitale Ausgabe: Für Abonnenten 
Nutzen Sie den Abo-Vorteil und recherchieren Sie 
in unserem umfangreichen Online-Archiv.
Sie können sich mit Ihrer Kundennummer 
anmelden. Diese finden Sie auf Ihrem 
Adressetikett. Als Passwort dient Ihre 
Postleitzahl. Bei Fragen können Sie sich gern an 

service@schiele-schoen.de wenden.

Schiele & Schön GmbH - Schlangenbader Str. 13 - 14197 Berlin
PVST 002835

02835#KUNDENNUMMER#12/2016

Herrn
Beratenden Ingenieur
Max Mustermann
Musterstraße 13
10101 Musterstadt
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www.novoferm.de

KEIN WIDER-
SPRUCH:
BRANDSCHUTZ 
UND GUTE 
GESTALTUNG.

Rohrrahmentüren von Novoferm sind mit eleganten Ober-
fl ächen, zeitlosem Design und in variablen Ausführungen 
die richtige Wahl für transparente Feuer- und Rauchschutz-
abschlüsse im Innen- und Außenbereich.
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JETZT 
ANMELDEN!
AUFBAU 09 AM 27.10.2020 
IM KAI 10, HAMBURG  

Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.novoferm.de/aufbau

FÜR IHRE
GESUNDHEIT

VERANSTALTUNG NACH 
DEN AKTUELLEN

HYGIENESTANDARDS
DES LANDES

DAS SEMINAR WURDE ALS FORTBILDUNGS-
MASSNAHME BEI DEN ARCHITEKTEN-
KAMMERN BEANTRAGT.

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

Garagentor-Systeme und Türen 
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme
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Bereich Statik, Feuchte -, 
Brand -, Schall - und Wärme-
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und Nutzer gleichermaßen 
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die Coronakrise betrifft Menschen und auch 
ganze Branchen in sehr unterschiedlichem 
Maß. Während die einen bislang wenig da-
von zu spüren bekommen haben, blicken 
andere sehr besorgt in die Zukunft. Um zu 
erfahren, wie es Ihnen geht, vor welchen 
Herausforderungen Sie eventuell derzeit 
stehen und was Ihnen helfen könnte, haben 
wir bereits Anfang April gemeinsam mit der 
Bundesarchitektenkammer eine erste bun-
desweite Umfrage gestartet. Die Resonanz 
war riesig, aber die Ergebnisse ließen nichts 
Gutes ahnen. 75 Prozent der befragten Kam-
mermitglieder gaben zu diesem Zeitpunkt 
an, negative Folgen der Corona-Pandemie 
zu spüren. Wie angekündigt, folgte Anfang 
Juni die zweite Umfrage. Aus den Antworten 
lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt herausle-
sen: Die Coronakrise trifft Ingenieurbüros 
bislang weniger hart als befürchtet. Den-
noch gibt es keinen Grund zur Entwarnung. 
Denn im Juni 2020 gaben immer noch 58 
Prozent der Befragten an, negative Folgen 
der Corona-Pandemie zu spüren. Negative 
wirtschaftliche Folgen für das eigene Büro 
stellten im April 51 Prozent und im Juni 39 
Prozent fest. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) 
der befragten Kammermitglieder erwar-
tet derzeit einen Rückgang der Aufträge in 

Auf ein Wort!

Liebe Ingenieurinnen,liebe Ingenieure,

BI
ng
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den kommenden zwölf Monaten, vor allem 
bei gewerblichen und öffentlichen Auftrag-
gebern. Diese Aussagen haben uns dazu 
bewogen, erneut in einer Pressemitteilung 
an die Verantwortlichen zu appellieren, 
jetzt alles dafür zu tun, um die Zukunft der 
planenden Berufe über die kommenden 
Monate hinaus zu sichern und gleichzeitig 
dafür zu sorgen, dass dringend benötigte 
Infrastruktur- und Hochbauprojekte nicht ins 
Stocken geraten und der Klimaschutz weiter 
vorangetrieben wird. Als Bundesingenieur-
kammer, aber auch gemeinsam im Verbund 
mit weiteren Akteuren der Planungs- und 
Baubranche, haben wir dies in den vergan-
genen Wochen und Monaten immer wieder 
betont. Umso erfreulicher ist es, dass sich in 
dem Anfang Juli vom Bundeskabinett verab-
schiedeten Maßnahmenpaket viele unserer 
Forderungen wiederfinden. Zu begrüßen ist 
insbesondere die Entlastung der Kommu-
nen durch den Bund, die Vereinfachung der 
Vergabeverfahren sowie weitergehende 
Überbrückungshilfen für kleine und mittel-
ständische Unternehmen sowie für Soloselb-
ständige. An dieser Stelle möchte ich gerne 
einmal mehr ausdrücklich die bisherigen 
Hilfsmaßnahmen von Bundesregierung und 
Ländern loben. Wichtig ist jedoch darüber 

hinaus, dass finanzielle Hilfen von Bund, 
Ländern und Gemeinden auch für dieje-
nigen zur Verfügung stehen, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt von den Auswir-
kungen der Krise betroffen sind. Denn ich 
weiß, liebe Ingenieurinnen und Ingenieu-
re, Sie alle stehen bereit und wollen ihren 
Teil dazu beitragen, den Konjunkturmotor 
wieder in Gang zu bringen. Dafür braucht 
es die erforderlichen Rahmenbedingun-
gen. Die Bundesingenieurkammer wie 
auch die Länderkammern bleiben hier für 
den Berufsstand mit den politischen Ent-
scheidungsträgern im Gespräch und setzen 
sich auch weiterhin für qualitätvolles Pla-
nen und Bauen in Zeiten von Corona und 
darüber hinaus ein.

Ihr Hans-Ullrich Kammeyer
Präsident der Bundesingenieurkammer

Die Post-Corona-Stadt

Stadtgesellschaft im Umgang mit Krisen stärken

Das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ha-
ben Ende Juli den Förderaufruf „Post-Corona-
Stadt“ gestartet. Gesucht werden innovative 
und beispielgebende Projekte und Konzepte 
in Kommunen, welche die Stadtgesellschaft 
im Umgang mit Krisen stärken.

Das BMI und das BBSR beabsichtigen, zehn 
bis 15 Vorhaben zu fördern. Dafür stehen ins-
gesamt ca. 3,5 Millionen Euro Bundesmittel 
zur Verfügung. Gefördert werden Projekte in 
den Themenfeldern „Solidarische Nachbar-
schaft und Wirtschaften im Quartier“, „Öffent-
licher Raum, Mobilität und Stadtstruktur“ so-
wie „Integrierte Stadtentwicklungsstrategien 
unter Berücksichtigung von Resilienzaspek-

ten“. „Die Corona-Pandemie hat viele Kräfte 
in unserer Gesellschaft freigesetzt. Sie bieten 
die Chance, unsere Städte solidarischer, klima-
verträglicher, grüner und digitaler zu machen 
und neue Formen von Arbeit und Wirtschaft 
voranzubringen“, so der Leiter des BBSR, Mar-
kus Eltges, in einer Presseinformation. „Das 
Gute der Corona-Zeit müssen wir in die Zu-
kunft retten und daran anknüpfen.“

Das Bewerbungsverfahren ist zweistufig 
aufgebaut. Projektvorschläge sind bis zum 
1. Oktober 2020 an das BBSR zu richten. Be-
werben können sich sowohl Kommunen als 
auch andere öffentliche und private Akteure 
– beispielsweise zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen und Initiativen, nicht gewinnori-
entierte Unternehmen, Wohlfahrtsverbände, 

Genossenschaften oder wissenschaftliche 
Einrichtungen.

 Die Förderung erfolgt innerhalb der Initia-
tive „Nationale Stadtentwicklungspolitik“. Das 
BMI und das BBSR setzen sich gemeinsam mit 
den Ländern und Kommunen für eine nach-
haltige und integrierte Stadtentwicklung in 
Deutschland ein. Die Nationale Stadtentwick-
lungspolitik bietet eine Plattform, um bei-
spielhafte Lösungsansätze zu erproben und 
Impulse für die Stadtentwicklung in Deutsch-
land zu geben. 

Der Förderaufruf ist ab sofort unter
www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de 
abrufbar.
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Neues aus der Normung

Haus- und Gebäudetechnik

Die Haus- und Gebäudetechnik ist ein weites 
Feld – entsprechend groß ist die Bandbrei-
te der in diesem Bereich relevanten Normen 
– sei es zur Planung elektrischer Anlagen in 
Wohngebäuden oder aber zur Lüftung von 
Bädern und Toilettenräumen ohne Außen-
fenster, um nur zwei Beispiele zu nennen. Zu 
ebendiesen Themen sind im Mai 2020 zwei 
Normen-Neuausgaben erschienen.

DIN 18015-1 „Elektrische Anlagen in 
Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundla-
gen“ gilt für die Planung von elektrischen 
Anlagen in Wohngebäuden (z. B. Mehrfamili-
en-, Reihen-, Einfamilienhäusern) sowie mit 
diesen im Zusammenhang stehenden elek-
trischen Anlagen außerhalb der Gebäude – 
ausgenommen die Ausstattung technischer 
Betriebsräume und betriebstechnischer Anla-
gen. Die Norm gilt auch für Wohngebäude mit 
teilgewerblicher Nutzung. Für Gebäude mit 
vergleichbaren Anforderungen an die elektri-
sche Ausrüstung ist sie sinngemäß anzuwen-
den. Auch für Anlagen, die mit Gebäudesys-
temtechnik ausgerüstet sind, hat DIN 18015-1 
Gültigkeit. Die Norm trifft keine Festlegungen 
bezüglich der Übertragungstechnologien für 
Kommunikationsanwendungen sowie der 
Auswahl der dafür erforderlichen Kabel- und 
Leitungsanlagen.

Informationen zu den zahlreichen Ände-
rungen gegenüber DIN 18015-1:2013-09 
finden sich im Vorwort der Norm und sind im 
Änderungsvermerk zum Dokument auf 
www.beuth.de einsehbar. Die Reihe DIN 
18015 „Elektrische Anlagen in Wohngebäu-
den“ besteht aus folgenden Teilen: Teil 1: Pla-

nungsgrundlagen; Teil 2: Art und Umfang der 
Mindestausstattung; Teil 3: Leitungsführung 
und Anordnung der Betriebsmittel; Teil 4: Ge-
bäudesystemtechnik sowie Teil 5: Luftdichte 
und wärmebrückenfreie Elektroinstallation.

Ein anderer Aspekt der Haus- und Gebäu-
detechnik steht im Fokus von DIN 18017-3 
„Lüftung von Bädern und Toilettenräumen 
ohne Außenfenster – Teil 3: Lüftung mit Venti-
latoren“. Diese Norm gilt für Entlüftungsanla-
gen mit Ventilatoren zur Lüftung von Bädern 
und Toilettenräumen ohne Außenfenster 
in Wohnungen und ähnlichen Aufenthalts-
bereichen (z. B. Wohneinheiten in Hotels). 
Andere Räume innerhalb von Wohnungen 
(z. B. Küchen oder Bäder mit Fenster, Koch-
nischen oder Abstellräume) können eben-
falls über Anlagen nach dieser Norm entlüf-
tet werden. DIN 18017-3 setzt voraus, dass 
ein dem Abluftvolumenstrom entsprechen-
der Außenluftstrom über Undichtheiten in 
der Gebäudehülle und gegebenenfalls über 
Außenbauteil-Luftdurchlässe vom Freien über 
die Wohn- und Aufenthaltsräume bzw. über 
eine Zuluftleitung direkt in die Ablufträume 
nachströmen kann. Die Norm gilt nicht für 

Entlüftungsanlagen, mit denen mehr als die 
doppelten planmäßigen Mindest-Abluftvo-
lumenströme gefördert werden. Die Lüftung 
von fensterlosen Küchen ist ebenfalls nicht 
Gegenstand von DIN 18017-3. Für diese sind 
die Forderungen der Bauaufsichtlichen Richt-
linie über die Lüftung fensterloser Küchen, 
Bäder und Toilettenräume in Wohnungen zu 
beachten.

Die Neuausgabe von DIN 18017-3 berück-
sichtigt die aktuellen Entwicklungen, vor 
allem in Bezug auf die Überarbeitung von DIN 
1946-6 „Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von 
Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, An-
forderungen an die Auslegung, Ausführung, 
Inbetriebnahme und Übergabe sowie In-
standhaltung“. Die Nachströmung der Außen-
luft vom Freien in die Wohn- und Aufenthalts-
räume wurde dem heute gegebenen Stand 
an die Dichtheit der Gebäudehülle angepasst. 
Dazu wurde das in DIN 1946-6 beschriebene 
Verfahren zugrunde gelegt. Es wurde ein An-
hang C mit Visualisierungen der Mindest-Ab-
luftvolumenströme aufgenommen.

Beide Normen sind enthalten im Online-
dienst „DIN-Haustechnik“ des Beuth Verlags. 
Das Angebot umfasst über 270 Normen im 
Volltext rund um die Themen Heizungs-, Kli-
ma- und Gebäudetechnik sowie Wasserver- 
und -entsorgung. Der historische Pool bietet 
Zugriff auf bereits zurückgezogene Dokumen-
te. Der Normenpool wird vierteljährlich aktu-
alisiert.

www.din-haustechnik.de
www.beuth.de
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Preis des Deutschen Rates für Formgebung

Design-Award für Schulbauprojekt in Simbabwe

Das Projekt „Schulgebäude für Hopley“ von 
Ingenieure ohne Grenzen wird in diesem Jahr 
mit der Auszeichnung „Iconic Awards 2020: In-
novative Architecture – Best of Best“ prämiert. 
Das hat der Deutsche Rat für Formgebung be-
kanntgegeben. Die Preisverleihung soll am 5. 
Oktober 2020 in der Pinakothek der Moderne 
in München stattfinden.

In der informellen Siedlung Hopley am 
Rand von Harare entsteht seit 2016 die Rising-
Star-Schule. Der Campus, der einmal Platz für 

800 Schüler bieten soll, wird abschnittsweise 
gebaut, sodass bereits zehn Klassenräume für 
den Unterricht genutzt werden. In diesem Jahr 
wird der fünfte Bauabschnitt realisiert. Mit 
ihrer charakteristischen Ziegelarchitektur ist 
die Schule viel mehr als ein Funktionsbau. Sie 
ist auch ein Identifikationsobjekt und soziales 
Zentrum der Siedlung. Das gesamte Projekt ist 
spendenfinanziert und wird durch ehrenamt-
liches Engagement zahlreicher Mitwirkender 
ermöglicht.

Nachdem das Projekt kürzlich auf die 
Shortlist zum DAM-Preis in der Kategorie Aus-
landsprojekte gesetzt wurde, ist der Iconic 
Award bereits die zweite bedeutende Aus-
zeichnung für „Rising Star“ in diesem Jahr. 
2019 war das Team mit dem Heinze Architek-
tenAward und dem Sonderpreis für soziales 
Engagement des Deutschen Ziegelpreises 
geehrt worden.

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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Digitale Planungsmethode BIM 

Nach einheitlichem Standard lernen

Eine Absichtserklärung über abgestimmte 
und einheitliche Lehrinhalte zur digitalen 
Planungsmethode für öffentliche Auftrag-
gebende und Planende haben Staatsse-
kretärin Anne Katrin Bohle, Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI), Barbara Ettinger-Brinckmann, Bun-
desarchitektenkammer (BAK) und Wil-
helmina Katzschmann, Bundesingenieur-
kammer (BIngK) unterzeichnet. 

Durch die Abstimmung der Schulungs-
standards werden für die Methode BIM 
(Building Information Modeling) in Zu-
kunft die gegenseitige Anerkennung von 
Schulungsangeboten und gemeinsame 
Weiterbildungen von Planenden als Auf-
tragnehmenden und Bauverwaltungen 
als Auftraggebenden in den neuen bun-
desweiten Lehrgängen der BAK/BIngK 
ermöglicht. Die Teilnahmeurkunde für die 
Lehrgänge wird bei der Vergabe öffent-
licher Bauprojekte des Bundes auch als 
Qualifizierungsnachweis gelten. 

„Die Kooperation von Fortbildungen zu 
BIM hat bereits begonnen. Wir wollen mit 
dieser Absichtserklärung die Wichtigkeit 
des Themas gemeinschaftlich unterstrei-

chen und eine Signalwirkung für alle am Bau 
Beteiligten setzen“, so Anne Katrin Bohle, 
Staatssekretärin im Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat dazu. „Dadurch 
versprechen wir uns erhebliche Synergieef-
fekte durch ein gemeinsames Verständnis 
für Auftragnehmer und Auftraggeber. Unsere 
Perspektive auf diese neue erweiterte Ko-
operation ist: Der Erfahrungsaustausch wird 
hilfreich sein bei der Fortentwicklung von 
BIM und bei der Erschließung weiterer The-
menfelder, etwa bei digitalen Planungswett-
bewerben.“

Für Martin Müller, Vizepräsident der Bun-
desarchitektenkammer, bestätigt die Koope-
ration mit dem Bundesbauministerium die 
hohe Qualität dieses BIM-Fortbildungsstan-
dards. Architekten und Ingenieure aller Fach-
richtungen seien die maßgeblichen Anwen-
der und Antreibende der BIM-Methode. Die 
anspruchsvollen Fortbildungsinhalte wur-
den von Vertretern des Berufsstands für den 
Berufsstand erarbeitet und ausgestaltet „Die 
berufliche Selbstverwaltung und inhaltliche 
Ausgestaltung praxisbezogener Rahmen-
bedingungen durch die Kammern bewährt 
sich“, ist Müller überzeugt. 

Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der 
Bundesingenieurkammer, sieht in BIM ei-
nen ganzheitlichen Ansatz sowohl hinsicht-
lich der Prozesse Planen, Bauen, Betreiben 
als auch mit Blick auf die beteiligten Ak-
teure. Kammeyer betonte: „Wir denken die 
BIM-Methode interdisziplinär und integra-
tiv – und sehen uns in unserem Vorgehen 
bestärkt, wenn zukünftig auch der Bun-
deshochbau auf die BIM-Fortbildungsstan-
dards der Architekten- und Ingenieurkam-
mern setzt.“

Bei der Methode BIM (Building Informa-
tion Modeling) werden auf der Grundlage 
digitaler Bauwerksmodelle alle relevan-
ten Informationen und Daten erfasst und 
verwaltet. Sie sind somit über alle Lebens-
zyklusphasen eines Bauwerks aktualisiert 
für alle Beteiligten verfügbar. Die Bundes-
architektenkammer und die Bundesinge-
nieurkammer erarbeiten seit Januar 2018 
gemeinsam das Curriculum zum BIM Stan-
dard Deutscher Architekten- und Ingenieur-
kammern nach der bs/VDI Richtlinie 2552 
Blatt 8ff. 

Ausbildung zum Sachkundigen Planer (SKP)

Instandhaltung von Betonbauteilen 

Gemäß der Richtlinie des Deutschen Aus-
schusses für Stahlbeton (DAfStb) und der 
Technischen Regel des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (DIBt) wird vorausgesetzt, dass 
jede Instandhaltungsmaßnahme geplant, 
die Planung durch einen Sachkundigen Pla-
ner durchgeführt und ihre Umsetzung auf-
traggeberseitig durch einen Sachkundigen 
Planer begleitet wird. Der Planer muss dem-
entsprechend über besondere Kenntnisse für 
die sach- und fachgerechte Planung, Ausfüh-
rung und Überwachung der Instandhaltung 
von Betonbauteilen verfügen.

Mit dem Lehrgang wird eine Ausbildung 
zum Sachkundigen Planer (SKP) für die In-
standhaltung von Betonbauteilen angebo-
ten. Die vermittelten Kenntnisse stellen die 
Grundlagen dar, um den Bauwerkszustand 
beurteilen, Schäden und Mängel bewer-
ten, Entscheidungen zum Konzept und zu 

den Systemen treffen, Leistungsbeschreibun-
gen aufstellen, Vergabe, Überwachung und 
Abrechnung der Arbeiten vornehmen sowie 
Planungs- und Ausführungsfehler vermeiden 
zu können.

Das Seminar ist gemäß der Fortbildungs-
ordnung der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg und der Ingenieurkammer-Bau NRW 
anerkannt.

Der Lehrgang zur Ausbildung zum Sach-
kundigen Planer (SKP) findet in drei Modulen 
statt: 

Modul 1: Montag, 16., bis Mittwoch, 18. No-
vember 2020, 8:45 bis 12:00 und 13:30 bis 
16:45 Uhr
Modul 2: Montag, 30. November, bis Mitt-
woch, 2. Dezember 2020, 8:45 bis 12:00 und 
13:30 bis 16:45 Uhr
Modul 3: Montag, 14., und Dienstag, 

15. Dezember 2020, 8:45 bis 12:00 und 
13:30 bis 16:45 Uhr

Die Prüfungen sind am Montag, den 11., 
und Dienstag, den 12. Januar 2021, von 
10:00 bis 12:00 Uhr.

Die Teilnahme an den Prüfungen ist frei-
willig und kostet zusätzlich 500,00 Euro.

Über die Teilnahme am Lehrgang wird 
eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. 

Die erfolgreiche Ausbildung zum Sach-
kundigen Planer (Teilnahme am Lehrgang 
mit bestandener schriftlicher und mündlicher 
Prüfung) wird mit der Urkunde des ABB-SKP 
bestätigt. Diese Urkunde hat eine Gültigkeit 
von drei Jahren und kann bei entsprechender 
Weiterbildung um jeweils drei Jahre verlän-
gert werden.

www.tae.de
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Neues DGNB-Zertifikat 

Ressourcenschutz beim Gebäuderückbau

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) hat ein neues Zertifizierungs-
system entwickelt, das sich gezielt dem Rück-
bau von Gebäuden widmet. Als Qualitäts-
sicherungsinstrument setzt es Anreize, die 
Nachhaltigkeit von Rückbauprozessen, die vor 
einer Neubau- oder Sanierungsmaßnahme 
stattfinden, auf ganzheitliche Weise zu erhö-
hen. Dabei geht es um mehr als eine sorten-
reine Trennung von Abfällen oder die Wieder-
verwendung von Materialien. Auch Themen 
wie Gefahrstoffsanierung, Risikobewertung 
und Kostensicherheit stehen im Fokus. Das 
neuartige System richtet sich an Kommunen, 
Bauherren, Planer sowie Rückbau- und Recyc-
lingunternehmen gleichermaßen. 

Inhaltlich zielt das DGNB-Rückbauzertifikat 
darauf ab, Rohstoffe im Kreislauf zu führen, 
Recycling zu unterstützen und die zu entsor-
genden Massen zu reduzieren. Es ist schlank 
gehalten und umfasst insgesamt zwölf Krite-
rien. Diesen liegt, wie bei den übrigen DGNB-
Zertifizierungen auch, ein ganzheitlicher 
Nachhaltigkeitsansatz zugrunde, der Umwelt, 

Mensch und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen 
einbezieht.

 Konkret geht es aus ökologischer Sicht 
um die „Materialstrombilanz“ und die „Ge-
fahrstoffsanierung“. „Risikobewertung und 
Kostensicherheit“ sowie „Werte ausbaufähi-
ger Ressourcen“ sind die zwei ökonomischen 
Kriterien bei der Zertifizierung. „Projektkom-
munikation“ und „Sicherheit“ sind die Kriteri-
en, die der soziokulturellen und funktionalen 
Qualität zugeordnet werden. Aus technischer 
Sicht geht es um „Verwertung und Entsor-
gung“ sowie um eine „sortenreine Trennung 
und Kreislaufführung“. Ein besonderer Fokus 
des Zertifizierungssystems liegt auf der Pro-
zessqualität. Bewertet werden hier gleich 
vier Kriterien: „Rückbauplanung“, „Ausschrei-
bung“, „Qualitätssicherung und Dokumentati-
on“ sowie „Baustelle und Rückbauprozess“.

 Von besonderer Relevanz bei der Anwen-
dung des Systems ist das Zusammenspiel 
verschiedener Akteursgruppen, für die sich 
unterschiedliche Vorteile ergeben. Eine die-
ser beteiligten Parteien sind Kommunen. Das 

DGNB-Rückbauzertifikat dient diesen in Form 
einer umfassenden Qualitätssicherung und 
Erfolgskontrolle. Dabei kann es etwa als Vor-
aussetzung zur Vergabe von Abbruchgeneh-
migungen eingesetzt werden. Für Kommunen 
ist das Thema von besonderem Interesse, um 
die Auswirkungen der Rückbaumaßnahmen 
auf die direkte Umgebung möglichst gering 
zu halten. Hier geht es zum Beispiel um eine 
möglichst geringe Belastung der Anwohner 
durch Lärm, Staub, Schadstoffe oder Baustel-
lenverkehr.

In den kommenden Monaten wird das 
neue Zertifizierungssystem bei ersten Projek-
ten angewandt und final erprobt. Interessier-
te haben die Gelegenheit, hier aktiv mitzu-
wirken. Nach Ablauf der Testphase soll es bei 
einer erfolgreich abgeschlossenen Rückbau-
zertifizierung eine positive Berücksichtigung 
geben, wenn die entsprechenden Folgepro-
jekte eine DGNB-Zertifizierung für Neubauten 
oder Sanierungen anstreben.

Mehr Informationen gibt es unter 
www.dgnb-system.de/rueckbau

Sechs Millionen Euro Förderung 

Ein neues Technologietransferzentrum in Donauwörth

Die Hochschule Augsburg erhält für den Auf-
bau und die Einrichtung eines neuen Techno-
logietransferzentrums (TTZ) in Donauwörth 
mit dem Schwerpunkt „Data Analytics“ rund 
sechs Millionen Euro Förderung vom Bayeri-
schen Wissenschaftsministerium. Das neue 
TTZ nimmt im Herbst dieses Jahres seinen 
Betrieb auf und setzt sich mit der Analyse und 
Auswertung großer Datenmengen ausein-
ander. 

Die Industrie in Bayerisch-Schwaben 
steht vor großen Herausforderungen. Klei-
ne und mittelständische Unternehmen sind 
einem immensen Wettbewerbs- und Digi-
talisierungsdruck ausgesetzt. Gerade in der 
industriellen Wertschöpfung fallen durch 
die zunehmende Digitalisierung von Pro-
duktions- und Logistikprozessen große Da-
tenmengen an. Wie können diese Daten 
gewinnbringend genutzt werden? Können 

sie so ausgewertet werden, dass eine Effizi-
enzsteigerung in der Produktion und Logistik 
möglich ist? Oder können daraus gar neue 
und innovative Geschäftsmodelle entstehen, 
die bayerischen Unternehmen im internati-
onalen Wettbewerb einen entscheidenden 
Vorteil sichern? 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Björn Hä-
ckel, Experte für Wertschöpfungsnetze und 
Geschäftsmodelle, und Prof. Dr. Dominik 
Merli, Experte für Sicherheit in IT- und Pro-
duktionssystemen, setzen sich die Wissen-
schaftler der Hochschule Augsburg am TTZ 
Donauwörth mit diesen Forschungsfragen 
auseinander. Dabei bauen sie auf eine breite 
Vernetzung mit den Unternehmen und Inno-
vationstreibern der Region. 

Das TTZ Donauwörth soll eine gemein-
same Plattform bilden, die den engen Aus-
tausch zwischen etablierten Unternehmen, 

Start-ups und Nachwuchswissenschaftlern 
aus Bayern, der Region Schwaben und ins-
besondere aus dem Landkreis Donau-Ries 
fördert. Im engen Zusammenspiel von For-
schung und Unternehmen sollen die Ent-
wicklung von intelligenten Methoden aus 
den Bereichen Business Intelligence und 
(Big) Data Analytics für industrielle Anwen-
dungsszenarien sowie von darauf basieren-
den, datengetriebenen Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen vorangetrieben werden. 

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres 
nehmen die Wissenschaftler der Hochschule 
Augsburg in Donauwörth ihre Arbeit auf. In 
den kommenden fünf Jahren werden ins-
gesamt vier Professoren und zehn wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Doktoranden das 
TTZ Donauwörth zu einem Innovationszen-
trum für kleine und mittelständische Unter-
nehmen im Bereich Data Analytics ausbauen. 
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Neue Richtlinie VDI 6026 Blatt 1

Dokumentation von Projekten der technischen Gebäudeausrüstung

Die neue Richtlinie VDI 6026 Blatt 1 beschreibt 
die Anforderungen an den Umfang der Unter-
lagen, die bei der Planung, Ausführung oder 
dem Betreiben eines Projekts der Technischen 
Gebäudeausrüstung (TGA) zu erstellen sind. 
Die Richtlinie verdeutlicht, wie die während 
der Projektabwicklung jeweils zu erstel-
lenden Unterlagen für die beteiligten Krei-
se – wie Bauherren, Architekten, Fachplaner, 
ausführende Firmen, Betreiber – inhaltlich be-
schaffen sein müssen. Der Inhalt der zu erstel-
lenden Unterlagen ist in gewerkebezogenen 
Dokumentationstabellen zusammengefasst 
und konkretisiert.

VDI 6026 Blatt 1 wurde erarbeitet, um die 
genannten Prozesse zu standardisieren und 
zu beschleunigen. Die frühzeitige und ange-
messene Dokumentation der verschiedenen 
Bauabschnitte erleichtert die Arbeit und den 
Übergang in den nächsten Abschnitt. Sie hilft 
auch gegebenenfalls bei der Fehlersuche und 
bei der Nachbearbeitung abgeschlossener 
Phasen. Die Richtlinie dient als Arbeitshilfe für 
Planer und Architekten, Bauherren und Bau-
ingenieure sowie für Behörden und andere 
beteiligte staatliche Stellen. Grundlage der 
VDI 6026 Blatt 1 sind VDI 4700, HOAI, VOB und 
DIN 276.

Herausgeber der VDI 6026 Blatt 1 „Do-
kumentation in der technischen Gebäude-
ausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit von 
Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunter-
lagen“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Ge-
bäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im Juli 
2020 als Entwurf erschienen und kann zum 
Preis von EUR 94,21 beim Beuth Verlag (Tel.: 
+49 30 2601-2260) bestellt werden. Online-
bestellungen sind unter www.vdi.de/6026 
oder www.beuth.de möglich. 

Verbraucherrat kritisiert Norm 

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz

Mit Ausgabedatum August wurde die DIN 
4109-5 „Schallschutz im Hochbau - Teil 5: 
Erhöhte Anforderungen“ veröffentlicht. Die-
ser Teil wurde in Ergänzung zur DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau“ erarbeitet, die le-
diglich Mindestanforderungen definiert. Teil 5 
legt erhöhte Anforderungen fest, die „von den 
Bewohnern bei größerem Schutzbedürfnis 
und/oder bei geringerem Grundgeräuschpe-
gel gewünscht sind“ und einen „wahrnehm-
bar höheren Schallschutz“ gegenüber den 
Mindestanforderungen der DIN 4109-1 erge-
ben sollen. Nach Meinung des Verbraucherrats 

wird der Teil 5 diesen Erwartungen jedoch 
nicht gerecht. Er geht von „üblichen Wohnge-
gebenheiten und einem von zumutbarer ge-
genseitiger Rücksichtnahme geprägten Ver-
halten der Bewohner“ aus. Außerdem nimmt 
er einen Grundgeräuschpegel von LAF,95 = 25 
dB an, was oft nicht der Realität von städti-
schem Leben entspricht. „Die DIN 4109-5 ist in 
sich nicht widerspruchsfrei“, sagt Herr Kutzer, 
der die Interessen des Verbraucherrats vertritt. 
„Teilweise werden die in der DIN 4109-1 fest-
gelegten Mindestanforderungen ohne ein-
leuchtende Argumente auch für den erhöhten 

Schallschutz als ausreichend erachtet. Außer-
dem werden keine erhöhten Anforderungen 
an Außenbauteile zum Schutz gegen Außen-
lärm gestellt.“

Der Verbraucherrat hatte vergeblich einen 
entsprechenden Einspruch gegen den Entwurf 
eingelegt. Gleichwohl soll die Überarbeitung 
von DIN 4109-5 kurz nach der Veröffentli-
chung in Angriff genommen werden. Es bleibt 
abzuwarten, in welche Richtung sich die 
Norm weiterentwickelt. 

www.din.de/go/verbraucherrat 

Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi 

Gutachten zur öffentlichen Infrastruktur in Deutschland

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
hat ein Gutachten zum Thema „Öffentliche 
Infrastruktur in Deutschland: Probleme und 
Reformbedarf“ veröffentlicht. Darin nimmt er 
eine Bestandsaufnahme zentraler Infrastruk-
turbereiche in Deutschland vor. Mit Blick auf 
die Zukunft seien große Anstrengungen insbe-
sondere beim Ausbau der Strom- und Gasnet-
ze und der digitalen Infrastruktur notwendig.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier be-
dankt sich beim Beirat für das Gutachten: 
„Eine leistungsstarke öffentliche Infrastruktur 

ist die Grundvoraussetzung für Wohlstand, 
Wachstum und Beschäftigung. Klar ist auch: 
In vielen Bereichen ist Deutschland im in-
ternationalen Vergleich gut aufgestellt – in 
anderen müssen wir noch nachlegen oder 
aufholen. Deswegen ist und bleibt die Ver-
besserung der öffentlichen Infrastruktur eine 
wichtige Priorität der Wirtschaftspolitik. Mit 
dem Konjunktur- und Zukunftsprogramm der 
Bundesregierung setzen wir hierzu wichtige 
Impulse. Die Analyse und die Empfehlungen 
des Wissenschaftlichen Beirats bieten wert-
volle Anregungen, wie wir schnell und effizi-

ent in die öffentliche Infrastruktur investieren 
können.“

Der Wissenschaftliche Beirat berät das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie un-
abhängig in Form von Briefen und Gutachten 
in Fragen der Wirtschaftspolitik und bestimmt 
den Gegenstand seiner Beratungen selbst.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Bei-
rats finden Sie unter
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/
Ministerium/Veroeffentlichung-Wissenschaft-
licher-Beirat/gutachten-oeffentliche-infra-
struktur-in-deutschland.html
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SD Urban Hub 21 

Zu 100 Prozent recyclebare Information 

Ein Infostand im urbanen Raum: der Urban Hub. 

An
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Im vergangenen Jahr hat das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den 
Wettbewerb „info.energiewendebauen – An 
Urban hub for the SDE21!“ ins Leben gerufen. 
Ziel war es, einen architektonisch ansprechen-
den Entwurf für den wiederverwendbaren 
und ressourceneffizienten Informationspunkt 
Solar Decathlon Europe 21 im urbanen Raum 
(Wuppertal) zu entwerfen. An dem Wettbe-
werb haben 14 Teams aus Auszubildenden 
und Studierenden unterschiedlicher Fachrich-
tungen zusammengearbeitet und ihre Ideen 
verwirklicht. 

Drei Teams wurden in diesem Sommer 
durch die Jury und ihren Vorsitzenden Prof. Pe-
ter Russel von der TU Delft (Niederlande) mit 
Preisen prämiert. 

Fünf Studierende des Studiengangs Wirt-
schaftsingenieurwesen Energie und Gebäu-
de der Fachhochschule Südwestfalen und ein 
Auszubildender des Berufskollegs für Tech-
nik in Lüdenscheid haben mit ihrem Entwurf 
„Step by Step“ den ersten Platz belegt. Sie 
beschränkten sich auf einen klaren Kubus, 
der dabei an Informationsdichte mit einem 
ausgeklügelten Gesamtkonzept bis ins Detail 
durchdacht wurde. Die Idee des Urban Hub 
bestand darin, den Besucher auf eine Reise 
durch die Vergangenheit, die Gegenwart und 
die Zukunft mittels Treppenrundgang mitzun-
wehmen. Neben den Informationen, sie sich 
dem Besucher bieten, lädt der temporäre Bau 
auch zum Verweilen ein. Dabei bilden die Um-
mantelung der Treppe in Kombination mit den 
Sitzstufen einen Raum der Ruhe. 

Um eine Positionierung des Informati-
onspunkts an unterschiedlichen Standorten 
in Wuppertal zu ermöglichen, muss dieser 
schnell aufzubauen sein und autark betrieben 
werden können. Das Team wählte die Stand-
orte in der Stadt aufgrund der zu erwartenden 
Besucherzahlen und einer damit verbunde-
nen Fernwirkung auf den Solar Decathlon Eu-
rope 21 aus. Hierbei wurden der Hauptbahn-
hof Wuppertal, die Universität-Wuppertal, der 
Platz der Schwebebahnhaltestelle Zoo-/Stadi-
on und das Austragungsgelände Utopia-Stadt 
des SDE-21 als mögliche Standorte bestimmt.

In den Ausschreibungsunterlagen des 
Wettbewerbs gab es Anforderungen an den 
Auf- und Abbau sowie den Transport. So muss-
te der Auf- und Abbau innerhalb von 12 Stun-
den erfolgen können. Gleichzeitig waren die 
Transportmaße auf einen üblichen Schiffscon-
tainer beschränkt. Der Fußabdruck des auf-

gebauten Infostands (seine Stellfläche) war 
laut Wettbewerbsunterlagen auf maximal 
10 m² festgelegt. Bereits während der ge-
samten Entwurfsphase war deshalb ein Den-
ken im modularen Bauen fest in den Köpfen 
des Siegerteams verankert.

Drei Fassaden im Außenbereich informie-
ren über energieeffizientes Bauen, archi-
tektonische Konzepte der Nachverdichtung 
sowie allgemein über den Solar Decathlon 
und das Forschungsnetzwerk Energiewen-
deBauen. Ein auf der Rückseite angebrach-
ter Bildschirm wirbt für den kommenden 
Wettbewerb am Mirker Bahnhof, dem Solar 
Decathlon, der 2021 (coronabedingt vor-
aussichtlich 2022) in Wuppertal stattfinden 
wird. 

Das zentrale Element und der Namens-
geber des Entwurfs ist die Treppe, die als 
CO²-Rundgang konzipiert wurde. Die Trep-
pe dient hierbei als Zeitstrahl. An den In-
nenwänden ist die Entwicklung der CO²-
Emissionen in den vergangenen und in den 
kommenden dreißig Jahren visualisiert. 

Neben den bisher beschriebenen Anfor-
derungen an das Gebäude waren noch eine 
Autarkie sowie eine 100%-ige Recycling-
fähigkeit erforderlich. Um den Urban Hub 
mit genügend Strom zu versorgen, ist eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. 
Im Inneren der Tragkonstruktion befindet 
sich eine Batterie, die den selbst erzeugten 
Strom speichert und bei Bedarf abgibt. Zur 
besseren Abfuhr von Regen ist das Flach-
dach gering geneigt, somit ist die Stromer-
zeugung von der Ausrichtung des Kubus am 
jeweiligen Standort unabhängig.

Um den Besucher interaktiv in die CO²-

Zeitreise mit einzubeziehen, sind jeweils 
Sensoren unter einigen Stufen angeordnet. 
Mittels installierter UV-Spotlichtlampen an der 
Decke werden einzelne Bereiche bei Fußkon-
takt mit der Stufe farbig hervorgehoben, die 
vorher noch nicht sichtbar waren. An jeder 
Sitzstufe ist eine USB-Ladestation angebracht, 
um beispielsweise Smartphones mit dem ge-
wonnenen Solarstrom kostenfrei zu laden.

Durch das Einscannen eines QR-Codes 
bzw. über die dann erscheinende „Step by 
Step App“ kann die Zeitreise auch als digita-
ler Rundgang erlebt und alle Informationen 
können direkt oder im Nachgang von zuhause 
abgerufen werden.

Der Infostand „Step by Step“ wurde mit 
dem Ansporn geplant, 100%-ig recycelbar zu 
sein. Tragkonstruktion und Fassadenflächen 
bestehen aus Holz. Das Anbringen der Infor-
mationen auf der Außenoberflächen erfolgt 
ohne Farbe, sondern mittels Gravur bzw. Licht-
effekten. Eine gekantete Metalltreppe wird 
aus recycelten Materialien hergestellt und 
mit einem speziellen Beschichtungsverfahren 
bedruckt. Dieses Verfahren ermöglicht auch 
noch nachträglich eine problemlose Trennung 
von Farbe und Material. Die Grafiken im Trep-
penraum sind mit Naturfarbe aufgedruckt und 
können mit kompostiert werden.

Anne Wehmeier, 
Professorin für Gebäudekonstruktion und 
energieeffiziente Gebäudeplanung 
Master of Arts in Architektur Andreas Weber 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Ener-
gie und Gebäude
Fachbereich Technische Betriebswirtschaft
Fachhochschule Südwestfalen
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Ausbildungs- und Innovationszentrum Texoversum

Forschung an neuartigen Faserverbundbauweisen 

Auf dem Campus der Hochschule Reutlin-
gen entsteht das Texoversum, ein Lehr-, For-
schungs- und Innovationszentrum für die 
Querschnittstechnologie Textil. Allmann Satt-
ler Wappner Architekten, Menges Scheffler 
Architekten und Jan Knippers Ingenieure sind 
als Team für den Entwurf verantwortlich. Sie 
wurden in einem Gutachterverfahren mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet und anschlie-

ßend mit der Realisierung des Gebäudes be-
auftragt, das fast 3.000 Quadratmeter Fläche 
für unterschiedliche Nutzergruppen umfasst.

Das architektonische Konzept basiert auf 
einer vielfältigen Auseinandersetzung mit 
dem Thema textiles Bauen. So spiegelt sich 
das Entwurfsthema sowohl strukturell in der 
internen Verwebung der Funktionen wider als 
auch in der indentitätsstiftenden repräsentati-

ven Gebäudehülle. Die einzigartige, erstmalig 
so umgesetzte Fassade aus Kohlenstoff- und 
Glasfasern repräsentiert die Innovationskraft 
und Zukunftsfähigkeit faserbasierter Werk-
stoffe und textiler Techniken. In einem an 
den Instituten für Computerbasiertes Entwer-
fen und Baufertigung (ICD - Achim Menges) 
und Tragkonstruktionen und Konstruktives 
Entwerfen (ITKE - Jan Knippers) an der Uni-
versität Stuttgart entwickelten robotischen 
Wickelprozess kann jedes einzelne Fassaden-
element individuell an die Erfordernisse der 
Nutzung angepasst werden. Ausgehend von 
drei Basismodulen transformieren sich die 
Elemente entsprechend dem Sonnenverlauf 
und bilden ein einzigartiges, vielschichtiges 
Erscheinungsbild. Die Elemente sind komplett 
selbsttragend und benötigen keine unterstüt-
zende Tragstruktur. Ihre versetzte Anordnung 
erlaubt freie Durchblicke. Neben funktiona-
len Anforderungen der Absturzsicherung und 
des außenliegenden Sonnenschutzes erfüllt 
die Fassade ästhetische und repräsentative 
Ansprüche und schafft ein identitätsstiftendes 
Gebäude als Impulsgeber für die Technologie 
Textil. Hergestellt wird die Fassade von der 
Firma FibR GmbH, einer Ausgründung aus der 
Universität Stuttgart.

Einzigartige Fassade aus Kohlenstoff- und Glasfasern: das Texoversum in Reutlingen. 
Allmann Sattler Wappner Architekten, Menges Scheffler Architekten; Jan Knippers Ingenieure

Digitaler Geothermiekongress 2020

Schwerpunkt urbane Wärmewende

Bei der digitalen Leitveranstaltung der Erd-
wärmebranche 2020 erwarten die Teilneh-
mer über 150 Vorträge und weitere Work-
shops sowie hochkarätige Keynotes vom  
 9. – 13. November 2020. Eröffnet wird der 
Kongress am 10. November mit Grußworten 
vom Wirtschaftsminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
und der nordrhein-westfälischen Bauministe-
rin Ina Scharrenbach sowie einer Keynote von 
MdB Dr. Julia Verlinden (Sprecherin für Ener-
giepolitik der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
im Bundestag). 

In den Workshops werden u. a. die Fort-
schritte und Herausforderungen der Erdwär-
menutzung in der Metropolregion München 
diskutiert. Kollektorbasierte Nahwärmenetze 

auf Basis von oberflächennaher Geothermie 
stehen ebenso im Fokus wie die Nachnutzung 
bestehender Bergbauinfrastruktur.

An den Kongresstagen erwarten die Teil-
nehmer Fachvorträge aus allen Bereichen der 
Geothermie. Von den Potenzialen der ober-
flächennahen Geothermie und Tiefen-Geo-
thermie, über Explorationsmethoden bis hin 
zu wirtschaftlichen Fragen des Betriebs. Im 
Fokus steht auch hier die Einleitung der urba-
nen Wärmewende durch Geothermie. Zusätz-
lich wird es Kurzvorträge von jungen Wissen-
schaftlern im Format des wissenschaftlichen 
Wettbewerbs „Science Bar“ sowie weitere 
Referenten gegeben.

Sowohl am Workshoptag als auch an den 
Kongresstagen finden neben deutschspra-

chigen auch englischsprachige Workshops 
und Foren statt. In bis zu vier virtuellen Räu-
men laufen teilweise mehrere Sessions und 
Workshops gleichzeitig. Partnerland sind in 
diesem Jahr die USA. Abgeschlossen wird der 
Kongress am Freitag, den 13. November, mit 
dem BVG-EAGE-Crossover-Workshop zur Geo-
mechanik, der den Wissenstransfer zwischen 
der Geothermiebranche und der E&P-Branche 
weiterführen soll.

Weitere Informationen zum Kongress in-
klusive des Programms und Anmeldemöglich-
keiten finden Sie auf 

www.der-geothermiekongress.de.
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Ingenieurkammer-Bau NRW

Brandschutz- und Bauphysik-Tagung

Brandschutz-Tagung: Vor dem Hintergrund 
der Maßnahmen/Beschränkungen während 
der Corona-Pandemie wurde der Termin für 
die Brandschutz-Tagung vom 4. Juni auf den 
11. November 2020 im CCD Congress Center 
Düsseldorf/Stadthalle verlegt. Geplant sind 
Beiträge zur neuen Schulbau-Richtlinie, Än-
derungen der VVTB, Entwicklungen im an-
lagentechnischen Brandschutz, insbesondere 
Rauch- und Wärmeabzug, Ingenieurmetho-
den und vieles mehr.

Die Tagung am 11. November wird durch 
eine begleitende Fachausstellung ergänzt, bei 
der bewährte und innovative Brandschutzpro-
dukte gezeigt und erläutert werden. Die Ver-
anstaltung wird mit acht Fortbildungspunk-
ten anerkannt, die fachliche Leitung liegt bei 
Dipl.-Ing. (FH) Udo Kirchner, Beratender In-
genieur, saSV für die Prüfung des Brandschut-
zes, öbuv Sachverständiger für vorbeugenden 
Brandschutz, Halfkann + Kirchner, Erkelenz.

Die Themenschwerpunkte sind: 
 Corona im Kreis Heinsberg – Fakten, Hinter-

gründe und Erkenntnisse
 bauaufsichtliche Behandlung des Brand-

schutzes von bestehenden Hochhäusern in 
Frankfurt am Main

 Neufassung der Schulbau-Richtlinie NRW
 Praxiserfahrungen in der Brandschutzbe-

wertung von Schulbauten mit Lerncluster
 Wie geht es weiter mit der VVTB?
  Tür und Tor im Brandschutz offen? Aktuelle 

Normen und Nachweise für Feuerschutz- und 
Rauchschutztüren

 Zukünftige Regelungen für Modulbauwei-
sen

 Keep it simple – aktueller Stand zu Rauch 
und Wärmeabzug

 Brandereignis im Krankenhaus
Änderungen bleiben vorbehalten. Abhängig 
von der aktuellen Entwicklung könnte die 
Brandschutz-Tagung 2020 auf einen späte-
ren Zeitpunkt verlegt werden. Die Teilnehmer 
werden darüber schriftlich informiert.

Bauphysik-Tagung: Um wichtige Neue-
rungen und strittige Fragen geht es bei der 
alle zwei Jahre stattfindenden Bauphysik-Ta-
gung der Ingenieurakademie West e.V. Re-
gelmäßig treffen sich in Düsseldorf rund 600 
Bauexperten. Begleitet wird die Tagung von 
einer Fachausstellung: Anbieter von speziel-
len Bauteilen, Verfahren und Systemen sowie 
Software- und Beratungsunternehmen stellen 
hier ihre Produkte und Dienstleistungen im 
Bereich der Bauphysik vor. Die nächste Bau-
physik-Tagung findet am 10. November 2020 
in Düsseldorf statt. Zu der bereits zehnten Ta-
gung werden Ingenieure und Architekten aus 
Planungs- und Sachverständigenbüros, Bau-
aufsichtsbehörden und ausführenden Unter-
nehmen erwartet. 

Referenten berichten über die Schallüber-
tragung leichter Fassadenkonstruktionen, 

den Einfluss von Fugen auf die Schalldäm-
mung von Bauteilen, über die Raumakustik 
in Kindertagesstätten sowie den Wärme- und 
Feuchtetransport in mehrschichtigen Bautei-
len. Die Vorstellung des neuen Gebäudeener-
giegesetzes (GEG), ein Praxisbericht aus der 
Bauphysik und ein Beitrag zum Grünen Was-
serstoff als drittes Standbein der Energiewen-
de vervollständigen das Tagungsprogramm.

Die geplanten Themen sind:
 Raumakustik in Kindertagesstätten
 Schallübertragung über leichte Fassaden-

konstruktionen
  Einfluss von Fugen auf die Schalldämmung 

von Bauteilen
 Berechnung des Wärme- und Feuchtetrans-

ports in mehrschichtigen Bauteilen
 das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) im 

Überblick
 Praxisbericht besonderes Projekt
  Grüner Wasserstoff, das dritte Standbein der 

Energiewende?
Änderungen bleiben vorbehalten. Die Ver-

anstaltung ist mit acht Fortbildungspunkten 
anerkannt.

Anmeldeschluss ist der 27.10.2020. Bei 
kurzfristigeren Anmeldungen ist eine vorheri-
ge Rücksprache notwendig.

Die Anmeldungen und alle weiteren Infor-
mationen zu den Tagungen sind unter 

www.ikbaunrw.de/kammer/akademie/
fachtagungen.php zu finden. 

55. Frankfurter Bausachverständigentag

Feuchteschäden – vermeiden, erkennen und sanieren

Ein immer wieder auftretendes Thema für 
Bauausführende, Bausachverständige und 
Planende sind Feuchteschäden in Gebäuden. 
Aktuelle Auswertungen von Haftpflichtschä-
den zeigen, dass sie die zweithäufigste fest-
gestellte Schadenart sind. Doch nicht nur das, 
denn in den vergangenen Jahren hat die Zahl 
an Wasser- und Feuchteschäden sogar noch 
zugenommen. 

Ursachen dafür liegen sowohl in der Pla-
nung als auch in der Ausführung von Abdich-
tung. Gerade im Gebäudebestand müssen 
darum geeignete Maßnahmen getroffen wer-
den, damit Gebäude wirtschaftlich und dauer-
haft abgedichtet werden.

Der 55. Bausachverständigentag am 2. Ok-
tober 2020 greift dieses Thema auf. Bausach-
verständige und Fachleute aus der Praxis 
werden die neuesten Erkenntnisse vorstellen. 
Sie werden an Beispielen Schwachstellen und 
Ursachen aufzeigen und darstellen, wie diese 
behoben werden können, beziehungsweise 
wie ihnen vorgebeugt werden kann. Abge-
rundet wird die Veranstaltung durch die Neu-
erungen im neuen GEG Gebäudeenergiege-
setz und das abschließende Rechts-Update.

Wie in jedem Jahr bietet der Bausachver-
ständigentag auch in der Onlineversion die 
Gelegenheit zu Diskussionen mit den Vor-
tragenden. Zusätzlich wird den Teilnehmen-

den eine Ausstellung im Onlineformat zur 
Verfügung gestellt. So bleibt der Frankfurter 
Bausachverständigentag, auch in neuem For-
mat, eine Plattform für den Informations- und 
Erfahrungsaustausch für Bausachverständige, 
Planende und Bauausführende. 

Anmeldung und weitere Informationen 
unter: www.rkw.link/bst2020 

Die veränderten Bedingungen wurden 
beim Teilnehmerbeitrag berücksichtigt. Er be-
läuft sich auf 190 Euro pro Teilnehmer bezie-
hungsweise auf 100 Euro für Kunden der VHV. 
Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.
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Cradle to Cradle goes BIM 

Ein neues Zeitalter  
für die Gebäudeplanung?

Kreislauffähiges Bauen und Digitalisierung unter einem Hut? Wie das geht, zeigt 

das zukunftsweisende Projekt “The Cradle” in Düsseldorf. Dort haben Experten 

erstmals die digitale Planungsmethode BIM mit dem Cradle-to-Cradle-Design-

prinzip verknüpft. | Pascal Keppler, Moritz Mombour

 Der Düsseldorfer Medienhafen ist für seine architekto-
nischen Highlights bekannt. Ab 2022 reiht sich ein weite-
res Bauwerk dazu ein: The Cradle – das erste Holzhybrid-
Bürogebäude in Düsseldorf. Seinen interessanten Namen 
verdankt es jedoch nicht dem auffälligen architektoni-
schen Design, sondern eher seinen „inneren Werten“. Denn 
das Gebäude wird in Anlehnung an das Cradle-to-Cradle-
Prinzip (dt. von der Wiege bis zur Wiege) realisiert. Hinter 

dem Konzept steckt ein kreislauffähiges Verfahren, bei 
dem Produkte, Prozesse und Gebäude so gestaltet wer-
den, dass sie gesund für den Menschen und sicher für die 
Umwelt sind. Am Beispiel von The Cradle bedeutet das: 
Alle eingesetzten Produkte werden auf ihren ökologischen 
Fußabdruck, Materialgesundheit, Recyclingfähigkeit und 
Trennbarkeit geprüft. Zum Einsatz kommen nur chemisch 
unbedenkliche und kreislauffähige Materialien. Nach dem 

Beim „The Cradle“ in 
Düsseldorf wird erstmals 
die BIM-Methode mit dem 
Cradle-to-Cradle-Design-
prinzip verknüpft. 
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späteren Gebäudeabriss gehen sie in den technischen oder 
den biologischen Kreislauf zurück – ganz ohne Qualitäts-
verluste und Abfälle. 

Diese Art des ressourcensparenden Bauens ist noch 
nicht weit verbreitet. Vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels und der wachsenden Ressourcenknappheit stellt sie 
jedoch eine innovative und handfeste Lösung für Klima- 
und Ressourcenprobleme dar. Dabei gilt vor allem die 

und Circular Engineering-Leistungen zur Seite. Bei dem 
letzteren handelt es sich um eine neue Fachdisziplin in 
der Gebäudeplanung, die die klassischen Ingenieurkom-
petenzen mit dem Wissen rund um die Kreislauffähigkeit 
und Materialität von Gebäuden kombiniert. Diese Fach-
expertise ist für den Bau kreislauffähiger und nachhalti-
ger Immobilien entscheidend und gewinnt verstärkt an 
Bedeutung.

Rundum perfekt betreut:
Das PohlCon Synergie-Konzept
für einfacheres Bauen.
Wir begleiten Ihr Projekt mit Full-Service in allen Bauphasen.

Wir beraten Sie von Anfang an und unterstützen Sie kundennah, flexibel und ver-
lässlich. Mit uns an Ihrer Seite profitieren Sie von entlastenden Servic e leis  tungen 
und einzigartigen Synergien. Überzeugen Sie sich auf www.pohlcon.com

PohlCon Vertriebs GmbH
Nobelstr. 51 · 12057 Berlin · T +49 30 68 283-04 · contact@pohlcon.com

Full Service von 
Planung bis 

Nutzung

Image-AZ PUK_Service_132x215_RZ.indd   1Image-AZ PUK_Service_132x215_RZ.indd   1 13.05.20   09:2813.05.20   09:28

Bauwirtschaft als größter Verbraucher der 
weltweiten Rohstoffe und Verursacher von 
immensen Abfallmengen. Umso wichtiger 
ist es, dass nachhaltige und kreislauffähige 
Gebäude schneller und effektiver realisiert 
werden. Hierbei kommt auch den digitalen 
Tools und Methoden wie Building Informa-
tion Modeling (BIM) eine große Bedeutung 
zu. Sie schaffen nicht nur Transparenz, son-
dern erhöhen die Akzeptanz für zukunfts-
weisende Konzepte wie Cradle to Cradle 
(C2C) und beschleunigen ihre Umsetzung. 

Digital und kreislauffähig,  
statt analog und linear 
Genau von diesen und vielen weiteren Vor-
teilen profitiert auch The Cradle. Bei dem 
von HPP Architekten entworfenen und von 
Interboden Innovative Gewerbewelten rea-
lisierten Holzhybrid-Haus wird die BIM-Me-
thode erstmals mit dem C2C-Designprinzip 
verknüpft. Konkret bedeutet das, dass alle 
verfügbaren Informationen zu unterschied-
lichen Bauteilen des Gebäudes in einem so-
genannten Building Circularity Passport, also 
Gebäude-Materialpass, hinterlegt werden. 
Dieser funktioniert wie ein klassischer Bau-
teilkatalog, der zusätzlich Cradle-to-Cradle-
Kriterien beinhaltet, und gibt Auskunft über 
die verwendeten Materialien sowie deren 
chemische Beschaffenheit und ökologische 
Auswirkung. Als Planungs- und Dokumenta-
tionsinstrument hilft er den Vertretern der 
Architektur- und Ingenieurbüros, sämtlicher 
Planungsdisziplinen sowie ausführender 
Firmen, die Anforderungen an die Nachhal-
tigkeit und die Kreislauffähigkeit des Ge-
bäudes besser zu verstehen und gemeinsam 
umzusetzen. Alle Planungsdaten können in 
Form digitaler Gebäudemodelle im offenen 
Standard der Industry Foundation Classes 
(IFC) genutzt werden – und das ohne erheb-
lichen Mehraufwand. Das Verfahren ist dabei 
so konzipiert, dass es jederzeit flexibel auf 
Strukturen externer Planer reagieren kann.

Das Tool “Building Circularity Passport” 
wurde von den Experten der Epea GmbH 
und BIM-Spezialisten von Drees & Sommer 
entwickelt. Gemeinsam stehen sie dem Bau-
herrn auch mit der Cradle to Cradle-Beratung 
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Ein Beispiel für den Buil-
ding Circularity Passport. 
Das Tool dokumentiert 
alle Informationen zu 
verbauten Materialien 
und hilft so, die Kreis-
lauffähigkeit des Projekts 
auszuwerten. D
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Im BIM-Modell erhalten Cradle to Cradle-Bewertungskriterien jeweils eindeutige Farbska-
len zur Identifikation und Bewertung der Qualitäten. 
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Vorteile durch Umsetzung mit BIM
Im Building Circularity Passport werden alle Informati-
onen zu verbauten Materialien elektronisch dokumen-
tiert. Dadurch lässt er sich in das BIM-System integrie-
ren oder auch direkt im BIM-Modell erstellen. Um die 
Kreislauffähigkeit des Projekts auszuwerten, werden 
im Gebäude-Materialpass die Cradle-to-Cradle-Bewer-
tungskriterien des gesamten Projekts dargestellt. Wie 
viel CO2 verursachen die eingesetzten Materialien? Wel-
che Konstruktionen lassen sich wieder trennen? Wel-
che Rohstoffwerte besitzt das Gebäude entlang seines 
Lebenszyklus? Alle Beteiligten erhalten dadurch einen 
direkten und verständlichen Überblick über die Qualitä-
ten des Gebäudes. Dabei bietet eine spezielle Software-
Lösung für die Prüfung der BIM-Modelle die Möglichkeit, 
den Modellbezug bis auf Elementebene herzustellen. 
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Die übergeordnete Darstellung basiert auf den verschie-
denen Aufbauten der Gebäudeelemente, den zugehöri-
gen Mengen und Massen sowie Kennwerten zur Ökobi-
lanzierung. 

Hilfreich ist hier auch die nahtlose Excel-Einbindung 
in die Softwarelösung. Planungsdaten lassen sich ein-
fach weiterverarbeiten und Ergebnisse können anhand 
von Klassifikationen wieder mit dem jeweiligen Modell 
und seinen Elementen rückverknüpft werden. Hier-
durch werden die fünf Cradle-to-Cradle-Kriterien farb-
lich hervorgehoben und die Optimierungspotenziale bis 
auf Elementebene verständlich transportiert. Einzelne 
Elemente werden über die Codierung des bauphysi-
kalischen Bauteilkatalogs in jedem der fünf Kriterien 
klassifiziert: CO2-Fußabdruck, Gesundheit, Flexibilität, 
Recyclingfähigkeit und Trennbarkeit. Die Klassifikatio-
nen enthalten dann jeweils eindeutige Farbskalen, um 
Qualitäten des Gebäudes zu identifizieren und zu be-
werten. So wird für alle klar ersichtlich: Rote und gelbe 
Elemente können potenziell noch optimiert werden, 
grüne Elemente sind bereits positiv. Ist zum Beispiel der 
CO2-Fußabdruck noch viel zu hoch, wird er in Rot darge-
stellt, während die einwandfreie Trennbarkeit der Mate-
rialien als grün markiert wird. 

Methoden-Mix mit Zukunftspotenzial 
Die Erfahrung des Projektteams zeigt: Die komplexen 
Zusammenhänge des Cradle-to-Cradle-Ansatzes werden 
anhand der Darstellung im digitalen Gebäudemodell 
leichter verständlich. Die Kommunikation mit allen an 
der Planung Beteiligten wird vereinfacht und Optimie-
rungspotenziale so besser wahrgenommen. Gewonne-
ne Erkenntnisse können zudem anhand des BIM Colla-
boration Formats mit Modellbezug innerhalb des Teams 
weitergegeben werden und erleichtern somit den 
Arbeitsprozess. 

Diese Verknüpfung von BIM und Cradle to Cradle ist 
bisher einmalig. Neben The Cradle in Düsseldorf wird sie 
aktuell auch beim Neubauprojekt OWP 12 in Stuttgart 
angewendet. Dennoch lassen die Erfolge, die die Exper-
ten in diesen Projekten verzeichnen, bereits heute die 

MORITZ MOMBOUR  
 Leiter digitale Planungsme-

thoden im Bereich Integrated 
Design bei Drees & Sommer; 
Dipl.-Ing. M.Sc.; Architektur Byak; 
Architekturstudium an der TU 
Braunschweig und der Universität 
für Angewandte Kunst Wien; seit 
2019 bei Drees & Sommer; Senior-
Experte, gruppenweit verant-
wortlich für BIM-Standard- und 
Prozessentwicklung

PASCAL KEPPLER  
 Cradle to Cradle-Consultant 

bei der EPEA GmbH – Part of 
Drees & Sommer; M.Sc. Umwelt-
schutztechnik an der Universität 
Stuttgart; seit 2016 bei Drees & 
Sommer und seit 2019 bei der 
Epea GmbH – Part of Drees & 
Sommer; Projektleiter für Circular 
Engineering und das Thema „Digi-
tal Circularity“.

Tragweite dieses Methoden-Mix für die Bauwirtschaft 
erkennen. Denn die Digitalisierung der Prozesse und 
die Integration von Produktinformationen in das digi-
tale Gebäudemodell vereinfachen und beschleunigen 
die Umsetzung von nachhaltigen und kreislauffähigen 
Gebäudekonzepten um ein Vielfaches. Klimabelange, 
Probleme der Rohstoffknappheit und auch des bisher 
großen Abfallaufkommens können dadurch viel effekti-
ver angegangen und gelöst werden. Zudem werden Ge-
bäude und Städte so zu nachhaltigen Depots, die nicht 
nur wertvolle Rohstoffe speichern, sondern Menschen 
eine gesunde und lebenswerte Umgebung bieten. Für 
die Experten steht daher fest: Cradle to Cradle und BIM 
sind eine Kombination, die ein neues Zeitalter für die 
Gebäudeplanung einläutet und die Zukunft des Bauens 
mitbestimmt. 
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Maßgefertigtes Erfolgsrezept

Seezeitlodge mit besonderer  
Persönlichkeit

Direkt angrenzend an den Bostalsee im Saarland dient das Wellnessresort Seezeitlodge Hotel 

& Spa seit 2017 als Rückzugsort für Ruhesuchende. Zwar ist das Haus ein Traum für Genuss-

menschen – es hat jedoch noch viel mehr zu bieten: Nachhaltigkeit, clevere Energieeffizienz 

und vorbildliche Zukunftsfähigkeit. Inzwischen hat das Hotel mehrere Auszeichnungen erhal-

ten. | Eva Mittner

 Das Sankt Wendeler Land im Norden des beschauli-
chen Saarlands – hier sollte ein Hotelprojekt in nachhal-
tiger Bauweise unter Berücksichtigung der natürlichen 
Umgebung entstehen. Auf einer exponierten Landzunge 
am südöstlichen Ufer des 120 Hektar großen Stausees 
entstand ein Ort der Ruhe und Behaglichkeit. Geplant 
und realisiert wurde dieses technisch und energetisch 
herausragende Gebäudekonzept von Graft aus Berlin. 

Mitten im Grünen
Die Gastgeber Kathrin und Christian Sersch kümmern sich 
selbst sehr persönlich um die Belange ihrer Gäste. Seit 
Kindheitstagen kennen sie den Bostalsee und sind hier 
familiär fest verwurzelt. Sie beschäftigten sich im Vorfeld 
viel mit dem Standort, der anfangs ein bewaldeter Hügel 

war. Rund zwei Jahre lang feilten sie mit der beauf-
tragten Innenarchitektin und den Architekten an dem 
vielschichtigen Hotel-Konzept.

Das markante Gebäude und die bis ins Detail durch-
dachten Raumkonzepte wurden von den beteiligten 
Planern mit Bezug auf die einzigartige Struktur des 
Standorts gestaltet. Die engagierten Entwurfsverfasser 
Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit, 
meisterten gemeinsam diese Aufgabe. Sie entwickel-
ten den Charakter des Standorts weiter und vertief-
ten die Kräfte des Ortes in ihrer Planung. Die Idee, die 
Ur-Energie des Ortes zu ergründen und in das Projekt 
einzubinden spiegelt sich in den besonders gestalteten 
Hotel-Arealen wider. In unverwechselbarem Stil sind 
98 Zimmer und Suiten auf 12.860 Quadratmetern Ge-

Moderne Zimmer am 
überaus besonderen 
Standort: Der futuristische 
Bau aus Beton, Glas und 
Holz ragt mystisch aus 
der hügeligen Landschaft 
hervor.
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schossfläche binnen einer Bauzeit von zwei Jahren und 
acht Monaten entstanden.

In die Erde gebaut 
Auf den ersten Blick wirkt der Bau wie ein zweigeschos-
siger Riegel. Es entstanden jedoch drei Vollgeschosse 
auf dem begrünten Hügel. Eines davon ließen die Planer 
regelrecht in die Erde setzen. Das gesamte Erdgeschoss 
verschwindet in der bestehenden Hangkante.

Das Gebäude ist auf diese Weise nun auf einem tiefer-
liegenden Plateau positioniert und das umfassende Areal 
von Restaurant, Verwaltung und 2700 Quadratmeter gro-
ßem Spa unterirdisch angeordnet. Darüber zeigt sich der 
zweigeschossige Riegelbau dezent angepasst und mit 
optisch auflockernden Holzlamellen verkleidet. 

Als Holz wurde sibirische Lärche gewählt. Diese Holz-
art bietet neben der guten Verfügbarkeit den Vorteil, 
dass sie eine hohe Rohdichte aufweist und deshalb ver-
gleichsweise wie Hartholz eingestuft werden kann. Eine 
gute Wahl sowohl konstruktiv als auch im Hinblick auf 
den Brandschutz. Durch die Anordnung der Lamellen und 
ihre teilweise Überlappung wird die Geschossigkeit und 
die Struktur der Zimmer beim äußeren Eindruck über-
spielt.

Durch den natürlichen Verwitterungsprozess des 
Holzes wird sich die Fassadenverkleidung des Hotels im 
Laufe der Zeit von einem leichten Braunton in ein silber-
graues Äußeres verwandeln. Dieser Prozess wurde durch 
die Vorvergrauung beschleunigt. 

Außenansicht der Seezeitlodge: Zu jeder Tageszeit ein faszinierender Anblick. Weiter Ausblick trotz Holzlamellenfassade: Die 70.000 Quadratmeter große Grund-
stücksfläche gestalteten Landschaftsarchitekten aus Trier.
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Perfekt versteckt: Die Technikzentrale auf dem Dach des Hauses verschmilzt mit der 
Umgebung.
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Die Verbundplatten bestehen aus witterungsbeständigem Aluminium, das mit der 
Brandklasse A2 und mineralischem Kern punktet.
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Lamellen als Sonnenschutz
Die Holzlamellenfassade dient zugleich als feststehen-
der permanenter Sonnenschutz für die Gästezimmer. 
Hier wurden anhand der 3D-Planung in verschiedenen 
Planungsvarianten mehrere Simulationen durchgeführt, 
um sicherzustellen, dass für die Einhaltung des sommer-
lichen Wärmeschutzes der Wärmeeintrag während der 
Sommerzeit nicht zu groß wird. Die Anordnung und die 
Dichte der Hölzer wurden von den beteiligten Exper-
ten in einem interaktiven Prozess so lange optimiert, bis 
ausreichend Verschattung gegeben war – und zugleich 
die bestmögliche Tageslicht-Nutzung bestehen blieb. 
Insbesondere der Ausblick in die Umgebung von den 
Räumlichkeiten aus sollte für die Gäste maximal erlebbar 
bleiben.

Die Holzlamellenfassade hat als Basis eine in regel-
mäßigen Abständen von höchstens 1,50 Metern posi-
tionierte vertikale Unterkonstruktion, bestehend aus 

jeweils zwei Stahlwinkelprofilen. Diese wurden an den 
Balkonkragplatten und auch zum Teil auf dem Gründach 
befestigt. 

Zwischen den vertikalen Profilen hat man horizontal 
verlaufende, hölzerne Lamellen mit einem Querschnitt 
von 3 x 9 cm angebracht, die im Regelfall – so auch hier – 
in einem Achsabstand von ca. 15 cm zueinander liegen. 

In den Bereichen der Lamellenenden übergreifen die 
unteren bzw. die oberen benachbarten Lamellen über 
anteilig mindestens ein Feld, sodass die Licht-Durchläs-
sigkeit der Fassade dort teilweise kleiner ist. Der obere 
horizontale Fassadenabschluss in jedem Geschoss bildet 
einen angenehmen Handlauf. Dieser besteht aus Flach-
stahl mit einer darüber liegenden Abdeckung in Form 
eines Deckholzes.

Montiert wurde die Fassade in einzelnen vorgefertig-
ten Modulen.

Blickachsen im Haus
Auch im Gebäude führt ein roter Faden über spannende 
Blickachsen durch das Haus. 

Mit dem Eintreten in das Hotel bzw. in die Lobby eröff-
net sich der freie Blick über den See. Die öffentliche Zone 
wurde zum See hin komplett verglast. So sind die Blick-
achsen der Sonnenuntergänge zu Equinox (Tagundnacht-
gleiche) und Solstitien (Sonnenwenden) gerahmt und 
schreiben dem Haus seine spezielle Verbindung zu den 
universellen Himmelszyklen zu.

Von der großen Lobby aus führen die hohen hellen 
Räume über die Bar Nox mit Bibliothek in das Restaurant 
Lumi. Weiter geht es in die unterschiedlichen Veranstal-
tungsräume und das Seezeit-Spa.

Reduziertheit und klare Formensprache
Im Erdgeschoss befindet sich neben der großen Lobby ein 
Gastronomie-Bereich mit 170 Plätzen im Restaurant plus 
Bar und Küche. Drei miteinander kombinierbare Veran-
staltungsräume und ein ausgedehnter Spa-, Fitness- und 
Saunabereich sowie weitere Büroflächen, Personal- und 
Diensträume schließen hier an.

Über mehrere Fahrstühle erreicht man die über der 
Lobby angeordneten Zimmer. Die 84 Zimmer und 14 
Suiten verführen mit grandiosem Ausblick und mit ei-
ner Größe von 30 bis 80 Quadratmeter. An der Spitze des 
Hotels kann man in exklusiven Suiten mit Rundum-Blick 
über das Kap und den See logieren.

Entspannung im Seezeit Spa
Abschalten kann man im 2.700 Quadratmeter großen 
Seezeit Spa. Es steht ganz im Zeichen keltischer Heil-
kunst und überrascht mit Naturritualen, die einst durch 
dieses Volk in der Region Einzug hielten. Uraltes Wissen 
um Lebensrhythmen, Jahreszeiten und Heilkräuter flie-
ßen in die Saunarituale, Signature-Behandlungen und in 
das mentale Rahmenprogramm ein. Herzstück des Spas 
ist ein auf 31 Grad beheizter Innen- und Außenpool – im 
Infinity-Stil scheint er mit dem See zu verschmelzen.

Dazu gibt es innen die Panoramasauna mit Seeblick, 

Die optische nahezu un-
sichtbare Hülle der Bauten 
besteht aus lichtreflektie-
renden Oberflächen als 
Außenwandbekleidung. 
Die Flächen sind je nach 
Lichteinfall kaum zu 
sehen, was dem Ensemble 
einen leichten und fast 
schwebenden Ausdruck 
verleiht. 
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Das Gebäude mit boden-
tiefen Fenstern, Balkon-
Gängen und Lamellen-
Fassade aus heimischer 
Lärche. 
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das Aroma-Dampfbad, ein Kräuterbad und eine Biosauna 
– verschiedene Saunen auch im Freien, zum Beispiel ein 
keltisches Außensaunadorf. Plus exklusiv und nur für Da-
men: eine Sauna mit Aroma-Dampfbad und Biosauna. 

Herausragend effizient
Eine Besonderheit zum Bau ist das eigene Blockheizkraft-
werk (BHKW) zur Gewinnung elektrischer Energie und 
Wärme. Als innovative Methode zum Kühlen oder Erwär-
men des Gebäudes wird die Betonkernaktivierung bzw. 
Betonkerntemperierung verwendet.

Die Zimmerdecken selbst dienen als Heiz- bzw. Kühl-
körper. Im Winter können die Räume individuell über 
dezentrale Konvektoren temperiert werden. Ist es warm 
genug, können die Fassaden großflächig geöffnet wer-
den. 

Die bedarfsgerechte Temperaturregelung durch die 
Technik der Betonkernaktivierung wirkt durch folgenden 
Vorteil: Warmes oder kaltes Wasser wird durch im Bauteil 
eingelegte Rohre geleitet. Die Masse des Betons selbst 
wird dadurch erwärmt oder gekühlt und speichert die 
Temperatur und gibt sie zeitversetzt an den Raum ab. Die 
damit einhergehende hohe Luftfeuchtigkeit kann durch 
die Betonkernaktivierung effektiv ausgeglichen werden. 

In allen Räumen kann dadurch geheizt und gekühlt 
werden. Diese Technik bringt die temperierende Wir-
kung des Wassers und die Speicherwirkung des Betons in 
Übereinstimmung und nutzt damit jeweils die positiven 
Aspekte beider Systeme.

Die Klimadecken werden mit Wärme- oder Kälteener-
gie beladen, indem warmes oder kaltes Wasser durch 
die im Bauteil integrierten Rohrregister zirkuliert. Dabei 
wird die im Betonkern eingelagerte Wärme oder Kälte 
über mehrere Stunden an den Raum abgegeben – zu 80 
% über Strahlung und zu 20 % über Konvektion, also über 
die „Mitführung“ der Temperatur.

Im Restaurantbereich und im Foyer stellt eine zusätzli-
che Fußbodenheizung im Sommer die ausreichende Küh-

lung der Räume sicher. Die Wärme- und Wasserversorgung 
erfolgt über Gasbrennwertkessel und die BHKW-Anlage. 
Bei einem Stromausfall wird die elektrische Leistung der 
BHKW-Anlage als Stromersatzanlage für einige Verbrau-
cher genutzt. 

Damit wird mit natürlicher Verdunstungskühlung res-
sourcenschonend geheizt. 

Haustechnik inkognito
Im Sinne des Architekturkonzepts fügt sich auch die Tech-
nikzentrale auf dem Dach unauffällig in die Natur ein: Die 
Umgebung spiegelt sich in der Verkleidung aus Alumini-
umspiegeln wider.

Die haustechnischen Anlagen stellten das Planer-Team 
zunächst vor eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Ziel 
war es, die vielen Aggregate für Heizung, Lüftung, Klima-
technik, Elektroanlagen und Filtergeräte sowie Ventilato-
ren möglichst sinnvoll und wirtschaftlich in die Seezeit-
lodge zu integrieren.

Hell und einladend: die Lobby Lounge. 
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Naturnah entspannen – kann man im Seezeitlodge Infinity Pool.
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Die Technik: Ein gasbetrie-
benes Blockheizkraftwerk 
(BHKW) zur gleichzei-
tigen Stromerzeugung 
und Abwärmenutzung, 
eine Kältemaschine mit 
Abwärmenutzung, Lüf-
tungsgeräte mit indirekter 
adiabater Kühlung, sowie 
eine dezentrale Lüftung 
der Hotelzimmer mit einer 
belegungs- und nutzungs-
abhängigen Schaltung der 
Abluftventilatoren. 
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Dafür war es wichtig zu entscheiden, wo man die Haus-
technik unterbringt. Vor allem war darauf zu achten, die 
technischen Anlagen raumsparend und kaum wahrnehmbar 
einzugliedern.

Die Lösung: die Architekten ließen die großflächigen Tech-
nik-Aufbauten auf das Dach des Hotels setzen.

Hier ließen sich alle Lüftungs-, Heizungs- und Kühlungs-
Anlagen in drei großen und miteinander verknüpften Technik-
zentralen zusammenfügen. Der Clou: die drei auf dem Dach 
aufgebauten Blöcke sind durch eine einzigartige Verkleidung 
nahezu unsichtbar.
 
Hohe technische und optische Anforderungen
Die drei Bauten sollten vorrangig technisch perfekt verknüpft 
sein und die entsprechende Anlagetechnik wirtschaftlich 
sinnvoll betrieben werden können. Aber auch visuell kaum 
erkennbar sein. Diese Aufgabe wurde in Zusammenarbeit mit 
den Fachplanern für Metallleichtbau gelöst.

Adresse: Seezeitlodge Hotel & Spa 
am Bostalsee
Am Bostalsee 1, 66625 Gonnesweiler, 
www.seezeitlodge-bostalsee.de
Bauaufgabe: Neubau eines Vier-Sterne-Plus-
Hotels und Spa mit 98 großzügigen Panorama-
Zimmern und Suiten
Bauherr: Hotelkultur GMBH & Co. KG
BGF 12.860 m²
NUF    7.280 m²
BRI  47.660 m³
Fertigstellung:  2017
Bruttogrundfläche 12.860 m²
Gebäudevolumen 47.660 m³

Architektur: Graft Gesellschaft von Architekten 
mbH, Berlin, www.graftlab.com
Gastgeber-Konzept und Innenarchitektur: 
Nicolay Design GmbH, Stuttgart, 
www.nicolay-design.com
Landschaftsplaner: Ernst Partner Landschafts-
architekten bdla, Trier
Tragwerksplanung:  
Knippers Helbig GmbH, Stuttgart
Projektsteuerung: BTB Lauer GmbH & Co. KG, 
Losheim am See
TGA-Planung: ZWP Ingenieure AG, Stuttgart 
Lichtplanung: Nicolay Design GmbH, Stuttgart, 
www.nicolay-design.com
Energiekonzept: Transsolar Energietechnik 
GmbH, Stuttgart
Bauleitung: Wenzel + Wenzel Freie Architekten, 
Karlsruhe

Ausführende Firmen
Rohbau: Peter Gross Bau Holding, Sankt Ingbert
Holzfassade: Hermann Josef Jung GmbH, Prims-
tal (www.jungbedachungen.de)
Fassade Erdgeschoss (P-R-Fassade): Alucon 
Fenster- und Fassadenkonstruktionen GmbH, 
Völklingen, www.alu-con.de
Fassade Obergeschosse (Fensterfassade):  
Backes Metallbau GmbH, Wadern-Büschfeld, 
www.backes-metallbau.de
Aufzüge: Alois Kasper GmbH, Nonnweiler-
Primstal
Sanitäranlagen: Bard GmbH, Tholey
Elektroinstallation: A+F Elektro-Technik GmbH, 
Tholey
Gerüstarbeiten: GBG GmbH, Friedrichsthal
Dacharbeiten: Anton Bernardi GmbH, Völklingen
Estrich: Okatar Estrichbau GmbH, Merzig
Trockenbau Wände: Bilfinger R&M Ausbau 
Mannheim GmbH, Saarbrücken
Innenputzarbeiten: H. J. Eckert GmbH, Schiff-
weiler
Schlosserarbeiten: Metall- und Stahlbau Scholl 
GmbH, Tholey
Gebäudeautomation: Sauter-Cumulus GmbH, 
Saarlouis
Verkleidung Technikzentrale: IBV Industriebau-
ten-Verkleidungs-GmbH, Oberthal

 Daten und Fakten

Bei der Betonkernakti-
vierung werden die was-
serdurchflossenen Rohre 
direkt in der Rohdecke 
aus Beton verlegt. Bei der 
Decke dienen somit die 
obere und die untere Seite 
der Wärmeübertragung 
oder Kühlung.

Entschleunigen: Das 
Hotelkonzept orientiert 
sich an den keltischen 
Wurzeln der Region und 
lädt zum Seele baumeln 
lassen ein. 

TB
 La

ue
r G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
Gü

nt
er

 S
ta

nd
l



DIB 9-2020

23

www.deutsches-ingenieurblatt.de

TECHNIK

EVA MITTNER 
 Redakteurin und freiberuf iche 

Fachjournalistin; schreibt für Architek-
tur-Medien und regionale Zeitungen; 
spezialisiert auf Architektur und 
Bauwesen; eva.mittner@gmx.de

tragen, die schnittfest sind. Vier Mon-
teure waren hier zeitgleich beschäf-
tigt.

Durch Wartezeiten und Unter-
brechungen bezüglich der präzisen 
Anfertigung der Passkassetten dau-
erte die Montage einige Wochen. Die 
finalen Bauten hatte man nach rund 
drei Monaten mit letztem Schliff 
fertig. Teilweise wurden noch vor 
Ort auf der Baustelle Details aufge-
messen. Insbesondere passgenaue 
Eckenelemente müssen individu-
ell nach Vorgaben präzise gefertigt 
werden. 

Die optische nahezu unsichtbare Hülle der Bauten 
besteht aus lichtrefektierenden Oberfächen als Außen-
wandbekleidung. Die Flächen sind je nach Lichteinfall 
kaum zu sehen, was dem Ensemble einen leichten und 
fast schwebenden Ausdruck verleiht. 

Geplant wurden die zusätzlichen Dach-Aufbauten 
mit einer Basiskonstruktion aus Beton und Stahl vorab 
komplett digital im CAD-Programm, was die zuverlässi-
ge Passform sichert und später auch den präzisen Aufbau 
gewährleistet.

Kassettenaußenwände inklusive aller notwendigen 
Versorgungsleitungen wurden vom Systemhersteller 
vorgefertigt auf die Baustelle geliefert. Somit ließen sich 
die Bauten ebenso zügig ummanteln.

Genutzt wurde ein Einhang-Fassadensystem mit 
zweiteiliger Aluminiumunterkonstruktion, bestehend 
aus Konsolen und Schiebeverbindungen – ebenfalls aus 
Aluminium. 

Somit sind auf den Fassadenoberfächen keine stö-
renden Befestigungselemente oder Befestigungsmittel 
sichtbar. Die Großkassetten mit Regelabmessungen von 
1,00 Meter mal 4,30 Meter mussten völlig spannungsfrei 
gefertigt werden. Vom Hersteller bis zum Hotel musste 
man knapp 200 Kilometer zurücklegen und schließlich 
mit den großen Elementen bis zur Baustelle gelangen. 
Schwierig sind dabei die Verladevorgänge: Die LKWs be-
laden, über weite Strecken transportieren und sicher auf 
das Dach des Hotels verbringen. Keine kleine Aufgabe.

Vor Ort wurden die Elemente mit einer 10 mm brei-
ten Schattenfuge vorsichtig in die vorbereiteten Bolzen 
eingehängt. Die Experten für die Montage müssen bei 
Bauvorhaben wie hier immer Sicherheits-Handschuhe 

Arbeiten bei WOLFF & MÜLLER. Herausfordernd. Begeisternd. Familiär.
Seit drei Generationen planen und bauen wir mit Begeisterung für die Anforderungen von morgen. Wir bieten Ihnen alle Vorteile 
und Perspektiven eines großen Familienunternehmens mit langer Erfolgsgeschichte und großer Zukunft. Mehr über Ihre Karriere bei 
WOLFF & MÜLLER und aktuelle Stellenangebote fi nden Sie auf 

www.wolff-mueller.de/karriere
WOLFF & MÜLLER – Bauen mit Begeisterung

Arbeiten bei WOLFF & MÜLLER. Herausfordernd. Begeisternd. Familiär.
Seit drei Generationen planen und bauen wir mit Begeisterung für die Anforderungen von morgen. Wir bieten Ihnen alle Vorteile 
und Perspektiven eines großen Familienunternehmens mit langer Erfolgsgeschichte und großer Zukunft. Mehr über Ihre Karriere bei 

jetzt bewerben.

Ein

     oder eine neue
  perspektive?

arbeitsplatz?   

Das ist gelungen. Die ausgeklügelte Planung der Anlagen-
technik lässt die drei Technikbauten ästhetisch anspre-
chend in der natürlichen Umgebung verschwinden.

Honoriert
Die engagierten Gastgeber stellen mit einer vom Alltag 
losgelösten Atmosphäre in allen Bereichen den Gast in den 
Mittelpunkt. Heute zählt das 4-Sterne-Superior-Haus mit 
rund 150 engagierten Mitarbeitern laut GEO Saison zu den 
„100 schönsten Hotels” in Europa (GeoSaison-2018). 

Honoriert wurde es zudem mit einer Platzierung auf 
der Longlist des DAM-Preis für Architektur in Deutschland 
2019, welche herausragende moderne Architektur prä-
miert. Das Hotel ist Mitglied bei der Hideaways Hotels Coll-
ection, Wellness Hotels & Resorts, Pretty Hotels sowie seit 
Anfang 2019 bei Design Hotels TM.  
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Technische Gebäudeausrüstung bedarfsgerecht automatisieren   

Mit Effizienz in die Zukunft
Wenn die Anlagen der Gebäudeautomation (GA) nicht optimal auf die Anforderungen einer 

Immobilie abgestimmt sind, kann das schnell zur Kostenfalle werden. Denn Fehlplanungen und 

Mängel bei der Ausführung sind nachträglich nicht einfach zu beheben und erhöhen die laufenden 

Betriebskosten zusätzlich. Doch was ist bei der Planung, Integration und Überwachung von GA-

Systemen zu beachten? | Patrick Lützel

 Die Gebäudeautomation (GA) besteht aus komplexen 
Systemen, die bestimmte Funktionen automatisch steuern 
und regeln. Dazu zählen typischerweise die Heizungs-, Kli-
ma- und Lüftungstechnik, aber auch die Systeme zur Be-
leuchtung und Beschattung eines Gebäudes. Als zentraler 
Bestandteil des technischen Facility Managements hat die 
GA die Aufgabe, Energie- und Betriebskosten einzusparen, 
Funktionsabläufe automatisch und nach vorgegebenen 
Einstellwerten vorzunehmen sowie deren Bedienung und 
Überwachung zu vereinfachen. Damit das gelingt, werden 
alle Sensoren, Aktoren, Bedienelemente, Verbraucher und 
weitere technische Einheiten im Gebäude miteinander ver-
netzt. Ziel ist es, ein intelligentes und optimiertes Zusam-
menwirken der verschiedenen Komponenten zu erreichen 
– mit größtmöglicher Effizienz im Gebäudebetrieb.   

Neue Anforderungen – mehr Fehler
Begriffe wie Building Information Modeling (BIM), Smart 
Building oder Smart Grid sind im Kontext der GA häufig zu 

Building Information 
Modeling (BIM), Smart 
Building oder Smart Grid 
werden im Kontext der 
GA häufig genannt. Sie 
stehen exemplarisch für 
die Möglichkeiten, die sich 
durch die fortschreitende 
Digitalisierung der Infra-
struktur ergeben. bl
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hören und bestimmen das Marktgeschehen. Sie stehen 
exemplarisch für die verschiedensten Möglichkeiten, die 
durch die fortschreitende Digitalisierung der Infrastruktur 
entstehen, aber auch für die steigende Komplexität und 
Vielschichtigkeit bei der Technischen Gebäudeausrüstung 
(TGA). Diese sicher zu beherrschen, wird damit zur beson-
deren Herausforderung für Bauherren, Fachplaner und 
ausführende Firmen. Hier inhaltlich und kapazitiv Schritt zu 
halten und das erforderliche technische Know-how zeit-
nah aufzubauen, ist nicht einfach. Das beginnt schon mit 
der Planung: Viele Aspekte müssen beachtet werden, so 
zum Beispiel die Verfügbarkeit, die Funktionalität und die 
Bedienung von GA-Systemen. Hinzu kommen bestimmte 
Betriebsanforderungen und Optionen, eine schon vorhan-
dene TGA zu erweitern, sowie neue Gesetze, Normen und 
Richtlinien.  
Die Anzahl fehlerhaft arbeitender GA-Systeme steigt: Dieser 
Trend ist in der täglichen Prüfpraxis festzustellen. Oftmals 
funktionieren die Anlagen nicht richtig und verursachen zu 
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kühlwerken und der Kälteverteilung. Hier entspricht das 
Zusammenspiel durch die zum Beispiel zu hohen Taktraten 
nicht den Erwartungen des Betreibers.

Um die GA-Systeme zu optimieren, setzen die Experten 
das TMon ein. Die test box sammelt alle relevanten Da-
ten im GA-Netzwerk, die im digitalen Prüfstand bewertet 
werden. Alle zwei Wochen werden die Ergebnisse mit den 
Beteiligten abgeglichen. Detailanalysen zum Ist-Zustand 
der GA-Systeme sind damit möglich. Auf Basis der gewon-
nenen Erkenntnisse werden die Systeme des Bürogebäu-
des nun auf den neuesten Stand gebracht.

PATRICK LÜTZEL  
 Dipl.-Ing. (FH) der Elektro-

technik; seit 2016 bei der TÜV 
Süd Industrie Service GmbH im 
Geschäftsfeld Elektro- und Gebäu-
detechnik tätig; leitet den Bereich 
Systemengineering Gebäudeau-
tomation, hier arbeitet er unter 
anderem an der Bewertung und 
Qualifizierung vernetzter Infra-
struktur (Smart Building); wirkt in 
Gremien und Branchenverbänden 
mit
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Technisches Monitoring (TMon) mit der test box 
TÜ
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 ● Aluminium- und Stahl-Rohr-
rahmentüren für maximale  
Transparenz

 ● Stahl- und Edelstahl-Objekttüren 
für alle Funktionsanforderungen

 ● T30 Automatik-Schiebetüren  
für barrierefreie Durchgänge

Europas Nr. 1  
im Brandschutz

Motiv 301-20
Architekten

Die hier beschriebene Sanierung 
der TGA in dem Bürogebäude des 
Finanzdienstleisters ist ein Pilotpro-
jekt. Auf Basis dessen sollen – im 
nächsten Schritt – einheitliche Stan-
dards für die Zukunft von tausenden 
Büroräumen und den wesentlichen 
technischen Anlagen des Kunden 
entwickelt und definiert werden. 
Die weitere Planung sieht vor, diese 
Standards schließlich auch in an-
deren Gebäuden und an weiteren 
Standorten des Kunden zugrunde zu 
legen und bei dort geplanten GA-
Projekten anzuwenden. 
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sierte VDI-Richtlinie 3814 mit einer geeigneten Methode 
zur Spezifikation von Anlagenfunktionen auf Basis von 
Zustandsgraphen beziehungsweise Zustandsautoma-
ten. Digitale Funktionsbeschreibungen erweitern den 
zunächst reinen Spezifikationsansatz zu einem digitalen 
Spezifikations- und Prüfkonzept. Der Grad der Überein-
stimmung zwischen Planung und Betrieb wird mit der 
dafür eingesetzten Kenngröße „Betriebsgüte“ messbar. 
Das ermöglicht eine Bewertung und einen Vergleich der 
unterschiedlichen Anlagenqualitäten.

Das Verfahren ist sowohl auf Regelgrößen, Schalt-
befehle und sonstige funktionale Vorgaben als auch auf 
verschiedene Key-Performance-Indikatoren (KPI) des 
spezifizierten Systems anwendbar. Die Spezifikationen 
und Prüfergebnisse stehen digital zur Verfügung und 
werden ab Inbetriebnahme online und dauerhaft mit 
KPIs – bei Bedarf auch mit detaillierten Analysen – aktiv 
überwacht. Sie dienen dem Auftraggeber bei Neubauten 
als verpflichtendes Abnahmekriterium und erleichtern 
die Überwachung und Optimierung der GA-Funktionen 
im laufenden Betrieb.

TGA im Bürogebäude zukunftsfähig machen
Das folgende Fallbeispiel aus der Praxis skizziert das 
Vorgehen bei der Optimierung von GA-Systemen: Hinter-
grund ist, dass ein Finanzdienstleister TÜV Süd beauftragt 
hat, die veraltete TGA eines Gebäudes mit über 100 Büros 
auf den neuesten Stand zu bringen.

Das Gebäude befindet sich an einem Standort des 
Kunden im Rhein-Main-Gebiet. Es wird gerade grundle-
gend saniert. Bei den GA-Systemen ergibt sich folgendes 
Bild: Eine viel zu träge Raumautomation kann im Mo-
ment nicht den von den Nutzern gewünschten Komfort 
bieten. Deshalb stehen die Raumautomation und die 
Kälteanlagen des Bürogebäudes unter Beobachtung. 
Hinzu kommt, dass die vorhandene Lüftungstechnik 
nicht optimal arbeitet. Das äußert sich in fehlenden Luft-
mengen, mit dem Ergebnis, dass die Luftqualität in den 
Büroräumen unzureichend ist. Ebenso unter Beobach-
tung stehen die drei Kältemaschinen mit ihren vier Rück-

den „Handlungsleitfaden Gebäudeautomation“ mit ei-
ner achtstufigen Schritt-für-Schritt-Anleitung entwickelt. 
Der Leitfaden ist im Internet als White Paper unter 
www.tuvsud.com/gebaeudeautomation kostenlos ver-
fügbar.

Überwachen und auf digitalem Prüfstand  
bewerten  
Gerade zu Beginn der Nutzung eines Gebäudes arbei-
ten viele GA-Systeme nicht wie gewünscht. Nicht selten 
muss dann das Facility Management eingreifen bezie-
hungsweise wird sogar spontan zu „Noteinsätzen“ her-
beigerufen. Was niemand will, wird dann zur Realität: 
Aus dem Regel betrieb wird ein „Handbetrieb“. Aber wie 
ist der gewünschte „Normalzustand“ herzustellen – vor 
allem dauerhaft?

Eine wirksame und effiziente Lösung für dieses Pro-
blem steht mit dem Technischen Monitoring (TMon) zur 
Verfügung. Das Überwachungstool vergleicht die Soll-
Werte mit den Ist-Werten der TGA und überwacht syste-
matisch alle Funktionen und die Wirtschaftlichkeit der 
GA-Systeme. Der TÜV Süd hat dafür die sogenannte test 
box entwickelt. Sie sammelt die Daten aus dem GA-
Netzwerk und bewertet sie in einem digitalen Prüfstand. 
Gegebenenfalls kann es auch notwendig sein, das TMon 
über längere Zeiträume einzusetzen. Das Prüfpersonal 
erhält so eine valide Datenbasis, die den Ist-Zustand der 
GA-Systeme vollständig abbildet. Schwachstellen und 
fehlerhafte Funktionen können klar identifiziert werden, 
mit dem Ziel, die Leistungen der GA-Systeme zu optimie-
ren und – falls gewünscht – auch nutzerorientiert anzu-
passen.

Digitales Prüfkonzept für mehr Effizienz
Das digitale Prüfkonzept wird aufgesetzt, um den ef-
fizienten Anlagenbetrieb ab Inbetriebnahme der GA-
Systeme sicherzustellen. Gewünschte Funktionen und 
Anwendungen einzelner Anlagen oder Anlagensysteme 
sind bei der Planung und Errichtung in einer prüfbaren 
Art und Weise festzulegen. Hier unterstützt die aktuali-

In acht Schritten die 
Qualität der Gebäu-
deautomation sicher-
stellen und für eine 
effizient arbeitende 
und zukunftsfähige TGA 
sorgen.
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hohe Betriebskosten. Auch in puncto Funktionalität und 
Nutzungskomfort können viele GA-Systeme nicht überzeu-
gen. Weil vielfach geeignete Instrumente zur Analyse und 
Überprüfung der Anlagen fehlen, werden die Probleme oft 
erst im laufenden Gebäudebetrieb bemerkt. Das kann zur 
kostspieligen Überraschung werden: Denn zu den ohnehin 
schon erheblichen Auswirkungen einer bis dahin nicht op-
timalen Anlagenleistung kommen dann noch die Kosten 
für deren Optimierung hinzu. 

EU-Richtlinie für einheitliche Standards
Durch die langfristig steigenden Energiepreise und den 
voranschreitenden Klimawandel ist das Thema Energieef-
fizienz zur globalen Herausforderung geworden. Energie-
effizienz ist ein wesentlicher Treiber, die Leistungsfähigkeit 
der GA-Systeme stetig zu verbessern. Gerade deshalb, weil 
in vielen Gebäuden immer noch große Potenziale für CO2-
Einsparungen vorhanden sind. Daher werden auch zur För-
derung der Energieeffizienz immer mehr regulatorische 
Maßnahmen verbindlich eingeführt. 

Ein aktuelles Beispiel: die EU-Richtlinie Energy Perfor-
mance of Buildings Directive (EPBD). Sie trat im Jahr 2018 
inkraft und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in 
deutsches Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie verlangt 
die europaweite Umsetzung einheitlicher Standards zur 
Energieeffizienz von Gebäuden bis zum Jahr 2030. Mit Blick 
auf die GA sind bestimmte Ziele sogar schon bis 2025 zu er-
reichen. In der EPBD-Richtlinie steht dazu, dass GA-Systeme 
den Energieverbrauch kontinuierlich überwachen, proto-
kollieren, analysieren und dessen Anpassung ermöglichen 
müssen. Zudem sollen die Anlagen in der Lage sein, Effi-
zienzverluste zu erkennen, um das Facility Management 
über mögliche Optimierungen zu informieren.

All diese Entwicklungen machen die gründliche Pla-
nung, fachgerechte Integration und wirksame Überwa-
chung der TGA umso wichtiger. Optimal funktionierende 
und wirtschaftlich arbeitende GA-Systeme werden zum 
ausschlaggebenden Faktor für den langfristigen Werter-
halt von Immobilien und zum wichtigen Kriterium bei Ver-
mietung oder Verkauf. Daher zahlt es sich aus, von Beginn 
an angemessen in eine gut durchdachte GA zu investieren. 
Bauherren sichern sich so gegen Qualitätsrisiken ab und 
profitieren, weil die Kosten im Gebäudebetrieb den er-
warteten Rahmen nicht überschreiten.

Beauftragen und schrittweise ans  
Ziel gelangen 
Die qualitätsgesicherte Planung beginnt mit der richtigen 
Beauftragung. Hierbei sollten die zu erbringenden Leis-
tungen festgelegt werden. Hintergrund: Gewisse Leistun-
gen werden in der HOAI (Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure) benannt, andere wiederum sind in dieser 
nicht enthalten. So die Integrationsplanung – mit der aber 
ein Fachplaner beauftragt werden sollte, damit die Quali-
tät der Integration der GA-Anlagen sichergestellt ist. 
Für das strukturierte Vorgehen beim Aufbau von GA-Syste-
men können Prüforganisationen unabhängige Orientie-
rungshilfen zur Verfügung stellen. Der TÜV Süd hat dafür 

Gruner itaMAX – macht 
Lüftungen in der Gebäude-
automation automatisch 
wirtschaftlicher
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EuGH-Urteil vom 4.7.2019

Sachstand: Anpassung der HOAI  
an die Vorgaben des Urteils

Das EuGH-Urteil vom Juli vergangenen Jahres hat die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, die 

Aussagen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zur Verbindlichkeit der Min-

dest- und Höchstsätze zu ändern. In einem ersten Schritt wurde nun der Entwurf für die Änderung der 

Ermächtigungsgrundlage der HOAI, das Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 

(ArchLG), vorgelegt und Mitte Juli 2020 vom Bundeskabinett verabschiedet.  | Martin Falenski

 Dem Entwurf vorangegangen war eine 
Vielzahl von Besprechungen und Abstim-
mungstreffen der Bundesingenieurkammer, 
der Bundesarchitektenkammer und des Aus-
schusses der Verbände und Kammern der 
Ingenieure und Architekten für die Honorar-
ordnung (AHO) mit Vertretern der zuständi-
gen Bundesministerien für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi), des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) und für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) sowie der öffentlichen 
Auftraggeber und der Länder. 

Im Gegensatz zum zunächst vom BMWi vor-
gelegten Referentenentwurf des ArchLG konn-
ten beim nun verabschiedeten Kabinettsent-
wurf noch einmal deutliche Verbesserungen 
erreicht werden. Auch insgesamt ist zu konsta-
tieren, dass die Entwicklung seit Beginn der Dis-
kussionen im Sommer 2019 für die Planerinnen 
und Planer als sehr positiv zu werten ist. An-
fänglich wurde – vor allem seitens der öffentli-
chen Auftraggeber – vehement für eine fast völ-
lige Freigabe der Preise für Planungsleistungen 
votiert. Nunmehr konnte jedoch erreicht wer-
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den, dass das ArchLG – und damit voraussichtlich 
auch die HOAI selbst – eine deutliche Preisorien-
tierung dahingehend aufweist bzw. aufweisen 
wird, was an Preisen für Auftragnehmer und 
Auftraggeber angemessen ist.

Darüber hinaus wurde dafür Sorge getragen, 
dass die Verweise in der Vergabeverordnung 
(VgV) auf die HOAI nicht vollumfänglich entfal-
len. Vielmehr wird es auch weiterhin in Verga-
beverfahren einen deutlichen Hinweis auf die 
(künftige) Preisorientierung der HOAI für Auf-
traggeber geben.
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Nach Inkrafttreten von ArchLG und HOAI ist 
zudem von den entsprechenden Erlassen der 
zuständigen Ministerien für den Hochbau und 
den Infrastrukturbereich weitere Unterstüt-
zung im Hinblick auf die Wertung zu erwarten, 
welcher Preis „angemessen“ ist. Nähere Infor-
mationen finden sich auch auf der Webseite 
der Bundesingenieurkammer.

Der Kabinettsbeschluss der Bundesregie-

MARTIN FALENSKI  

  Hauptgeschäftsführer der  
Bundesingenieurkammer

rung wird nach der Sommerpause von 
den zuständigen Bundestagsausschüssen 
beraten. Parallel ist spätestens im Septem-
ber mit dem ersten Entwurf für die ange-
passte HOAI zu rechnen. Auch hier haben 
die handelnden Ministerien wieder eine 
starke Einbeziehung der Planerorganisati-
onen BIngK, BAK und AHO zugesagt. Beide 
Regelwerke sollen bis Ende 2020 finali-
siert sein.

Unabhängig von dem laufenden An-
passungsverfahren an das EuGH-Urteil soll 
eine umfassende Novellierung der HOAI in 
einem nächsten Schritt angegangen wer-
den. Die Vorarbeiten hierfür laufen derzeit 
vor allem in Abstimmung mit dem AHO an. 
Neben grundsätzlichen Entscheidungen 
wie der Rückführung oder der Neuauf-
nahme von Leistungsbildern in die HOAI 
wird es dabei vor allem auch um die Über-
prüfung und Korrektur von Honorartafeln 
sowie weitere notwendige Anpassungs-
maßnahmen gehen. 

Die Kienlesbergbrücke in Ulm wird mit dem 
Deutschen Ingenieurbaupreis 2020 ausge-
zeichnet. Am 21. August 2020 wählte die Jury 
unter Vorsitz Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner 
Sobek das im Dezember 2018 fertiggestellte 
Siegerprojekt aus. Die Konzeptidee stammt 
vom Büro Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH aus 
Karlsruhe. Bauherr ist Stadtwerke Ulm. Der 
Deutsche Ingenieurbaupreis ist als Staatspreis 
der bedeutendste Preis für Bauingenieure in 
Deutschland.

Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat, 
lobte die innovative Arbeit der Ingenieurinnen 
und Ingenieure bei der Entwicklung und Rea-
lisierung von Bauwerken sowie ihren hohen 
baukulturellen Wert. 

BIngK-Präsident Hans-Ullrich Kammeyer freute 
sich über die vielen Beiträge von hoher inge-
nieurtechnischer Qualität, die zum Deutschen 
Ingenieurbaupreis eingereicht wurden. „Mit 
der Kienlesbergbrücke in Ulm gewinnt ein Pro-
jekt, dass Ingenieurinnen und Ingenieure durch 
die vielen schwierigen Rahmenbedingungen 
vor große Herausforderungen gestellt hat”, so 
Kammeyer. Diese komplizierte Aufgabe sei auf 
überzeugende und Ressourcen schonende Art 
gelöst worden. „Das Ergebnis ist eine Kombina-
tion aus zweigleisiger Straßenbahnbrücke und 
breiter Fußgängerbrücke, die konstruktiv und 

 Deutscher Ingenieurbaupreis 2020 geht an die Kienlesbergbrücke  

gestalterisch außerordentlich gut gelungen 
ist.“ 

Die Bandbreite der für den Preis 2020 
eingereichten Arbeiten war groß. Neben 
Hochbau- und konstruktiven Ingenieurbau-
projekten haben sich die Teilnehmer auch 
dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
wie Bauen im Bestand und bautechnische 
Lösungen aus nachwachsenden Rohstoffen 
gewidmet.

Insgesamt wurden vier Auszeichnungen 
mit jeweils 5.000 Euro Preisgeld sowie drei 
Anerkennungen mit je 3.000 Euro vergeben.

Der Deutsche Ingenieurbaupreis wurde 
in diesem Jahr bereits zum dritten Mal 
in gemeinsamer Trägerschaft durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat und die Bundesingenieurkammer 
ausgelobt. Ausgezeichnet werden die 
Bauingenieure mit einem Geldpreis sowie 
einer Urkunde und die Bauherren mit einer 
Urkunde. Der Preis wird im Zweijahresrhyth-
mus verliehen. Das Wettbewerbsverfahren 
wurde vom Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung durchgeführt.

Die feierliche Verleihung des Preises findet 
am 24. November 2020 in der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Berlin statt.
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Kooperationsprojekt Zukunft – Kirchen – Räume in Nordrhein-Westfalen

Für den Erhalt leerstehender  
Kirchengebäude

In ganz Deutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wird die Debatte zur Umnutzung, zum Umbau 

oder zum Abriss von Sakralbauten geführt. Schätzungen gehen davon aus, dass langfristig 25 bis 30 Prozent 

der circa 5.000 nordrhein-westfälischen Kirchenbauwerke außer Dienst gestellt werden. Ein angemessener 

Umgang mit dem baulichen Bestand, ihn zum Beispiel für neue Nutzungen anzupassen, ist eine wichtige bau-

kulturelle sowie gesamtgesellschaftliche Aufgabe.  | Esther U. Heckmann

 Kirchengebäude sind besondere Orte. 
Sie für die Zukunft zu erhalten, stellt eine 
besondere Herausforderung dar. Baukultur 
Nordrhein-Westfalen hat deshalb gemein-
sam mit der Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen und der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen unter Mitwirkung der 
evangelischen und katholischen Kirche in 
Nordrhein-Westfalen das Projekt „Zukunft – 
Kirchen – Räume. Kirchengebäude erhalten, 
anpassen und umnutzen“ ins Leben gerufen. 
Mit einer Informationsplattform und einem 
Projektaufruf wurde Anfang 2019 der Grund-
stein für ein professionelles Unterstützungs-
programm für Kirchengemeinden und Pfarrei-
en, aber auch für bürgerschaftlich Engagierte 
aus Nordrhein-Westfalen gelegt. Denjenigen, 
die sich für den Erhalt ihrer Kirchengebäude 
einsetzen, wird damit eine praktische Hilfe-
stellung geboten.

Inspiration und Information
Die Internetplattform bietet sämtliche Infor-
mationen zur Anpassung oder Umnutzung von 
Kirchengebäuden. So befinden sich dort unter 
anderem Fachinformationen zu Nutzungsent-
wicklung, Baurecht, Fördermöglichkeiten und 
Denkmalschutz. Außerdem zeigt die Website 
bisher 90 inspirierende Kirchenumnutzungen 
aus ganz Nordrhein-Westfalen und nennt kon-
krete Ansprechpartner. Das zweite Angebot 
besteht aus einer Prozessbegleitung. Aus ins-
gesamt 21 Wettbewerbseinreichungen wähl-
te eine Jury im August 2019 acht Projekte zur 
Teilnahme aus:

 St. Barbara, Neuss – Katholische Kirchenge-
meinde St. Marien im Kirchenverband Neuss-
Mitte

Umnutzung: Die denkmal-
geschützte Liebfrauenkir-
che in Duisburg ... 
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 Reformierte Kirche, Iserlohn – Evangelische 
Versöhnungs-Kirchengemeinde  

Die acht Projektgruppen, darunter eine In-
itiative und sieben Kirchengemeinden, wer-
den seit Oktober 2019 kontinuierlich bei dem 
Prozess zur Entwicklung eines tragfähigen 
Nutzungskonzepts fachlich begleitet und von 
Expertinnen und Experten beraten. Mit dem 
Ziel, langfristig eine neue Nutzung und damit 
den Erhalt ihrer Kirchen zu sichern.

Bis März 2020, bevor der Ausbruch der 
Corona-Pandemie in Deutschland weite Teile 
des öffentlichen Lebens zum Erliegen brachte, 
wurden innerhalb der einzelnen Prozesse die 

nötigen Grundlagen ermittelt. Es folgten erste 
Workshops mit den dazu gebildeten Arbeits-
gruppen. Dabei wurden nicht nur erste Ideen 
festgehalten und mögliche Nutzungsszena-
rien konzipiert, sondern auch die organisato-
risch-strukturelle Herangehensweise genauer 
festgelegt. 

Bei der Projektgruppe um die ehemalige 
Kreuzkirche, jetzt Diakoniekirche in Wupper-
tal, ging es beispielsweise „um die unter-
schiedlichen Ziele und Interessenlagen unter 
den aktiven Beteiligten, insbesondere der 
Initiative Kreuzkirche (IKK), der Wupperta-
ler Stadtmission und der Diakonie Wuppertal 

 Diakoniekirche, ehem. Kreuzkirche, Wup-
pertal – Initiative Kreuzkirche (IKK) e.V. in 
Kooperation mit der Diakonie Wuppertal

 Dreifaltigkeitskirche, Essen – Evangeli-
sche Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vo-
gelheim

 St. Johann Baptist, Krefeld – Katholische 
Kirchengemeinde Maria Frieden

 Lukaskirche, Köln – Evangelische Kirchen-
gemeinde Porz

 St. Michael, Oberhausen – Katholische Kir-
chengemeinde St. Marien Alt-Oberhausen

 Pauluskirche, Gelsenkirchen – Evangeli-
sche Apostel-Kirchengemeinde

… ist heute eine Kulturkirche. Die St. Elisabethkirche in Münster ...
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Mediengruppe

Eine Kooperationsveranstaltung von: 

Holzbau – bereit für den Massenmarkt?
Klimawandel, großstädtisches Wohnen, moderne Fertigungs-
möglichkeiten – an die Holzbauweise werden hohe Erwartungen 
gestellt.

Doch ist der Holzbau in seiner jetzigen Form diesen Aufgaben 
gewachsen? Alle Infos und Anmeldung unter  

1. – 2. Oktober 2020 in Berlin

Architekturbüro Kaden + Lager © Björn Rolle



32

www.deutsches-ingenieurblatt.de

KAMMER

sicher, dass die Pauluskirche in Gelsenkirchen 
in Zukunft Mittelpunkt einer vielfältigen Bil-
dungsarbeit im Stadtteil Bulmke sein kann. 
Das Konzept dafür sieht eine Kooperation der 
Apostel-Kirchengemeinde (als Trägerin der 
Pauluskirche) und des direkt gegenüberlie-
genden Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums vor 
und ist bereits weit fortgeschritten. Die kom-
pletten Interviews und die Projektbeschrei-
bungen mit Informationen zu den teilneh-
menden Gruppen und ihren Kirchengebäuden 
sind auf der Webseite zu finden.

Zukunft – Kirchen – Räume ist ein Koopera-
tionsprojekt der eingangs genannten Partner 
in Nordrhein-Westfalen unter Mitwirkung der 
(Erz-)Bistümer und Landeskirchen in Nord-
rhein-Westfalen und Unterstützung der RWTH 
Aachen University (Lehr- und Forschungsge-
biet für Immobilienprojektentwicklung der 
Fakultät für Architektur). Das Projekt findet 
unter der Schirmherrschaft der Ministerin Ina 
Scharrenbach (Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen) statt. Baukultur Nord-
rhein-Westfalen ist als Institution in Nord-
rhein-Westfalen die Adresse für Baukultur und 
initiiert, organisiert, vernetzt und kommu-
niziert aktuelle baukulturelle Themen. Dazu 
kooperiert Baukultur Nordrhein-Westfalen 
mit vielen Partnern und unterstützt beispiel-
hafte Projekte Dritter. Gefördert wird Baukul-
tur Nordrhein-Westfalen vom Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(…)“,  erklärt die zuständige Prozessbeglei-
terin Dr. Petra Potz vom Büro location3 - Wis-
senstransfer aus Berlin. Die Arbeitsgruppe aus 
Neuss befasste sich in ihrem ersten Workshop 
unter anderem mit dem baulichen Potenzial 
ihrer Kirche St. Barbara und nahm bei einem 
Stadtteilrundgang auch das Quartier in Au-
genschein. In einer kreativen Arbeitsphase 
wurden erste Ideen gesammelt und zur wei-
teren Bearbeitung festgehalten.

Das Projekt – ein Experiment
So individuell wie die Herausforderungen, de-
nen sich die einzelnen Arbeitsgruppen stellen 
müssen, so individuell sind auch die Bauwer-
ke selbst, die es zu erhalten und umzunutzen 

ESTHER U. HECKMANN 
 Projektleitung Zukunft – Kirchen 

– Räume

gilt. „Das Projekt Zukunft – Kirchen – Räume ist 
kein Selbstläufer“, kommentiert Peter Ködder-
mann, Geschäftsführer Programm von Bau-
kultur Nordrhein-Westfalen, und resümiert 
nach eineinhalb Jahren Projektbegleitung: 
„Die einzelnen Arbeitsgruppen gehen mit sehr 
unterschiedlichen Problemstellungen und 
Strukturen um. Die Fortschritte in den Einzel-
projekten unterscheiden sich deshalb stark. 
Der Mehrwert des Gesamtprojekts Zukunft 
– Kirchen – Räume wird darin liegen, sowohl 
positive Entwicklungen zu erzeugen, als auch 
Problemsituationen zu dokumentieren.“

Dreharbeiten in Corona-Zeiten
Seit Ausbruch der Pandemie im Frühling 2020 
mussten viele bereits geplante Veranstal-
tungen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Neue Wege wurden ge-
sucht, um die Öffentlichkeit weiterhin an dem 
Projekt teilhaben zu lassen. Ein Ansatz war es 
für Baukultur Nordrhein-Westfalen, einzelne 
Projektgruppen zu besuchen und die Vertreter 
in Videos über den jeweiligen Prozessstand 
berichten zu lassen. Die dafür durchgeführten 
Dreharbeiten fanden vor Ort in den Kirchenge-
bäuden der drei dafür ausgewählten Projekt-
gruppen statt. 

Doch spannender als die technische Um-
setzung waren die unterschiedlichen Antwor-
ten der Projektteams. „Es gibt einen schönen 
Satz: Große Räume sollten nicht länger als 
Luxus gesehen werden, sondern als Garant 
zur Entfaltung geistiger Fähigkeiten“, beginnt 
Pfarrer Henning Disselhoff seine Ausführun-
gen. Er ist sich mit der Prozessbegleiterin 
Dr.-Ing. Manuela Kramp vom ASK Architektur- 
und Sachverständigenbüro Kramp in Lemgo 

Die Dokumentation und Darstellung des 
bis Anfang 2022 laufenden Prozesses hat 
auch auf der Informationsplattform www.
zukunft-kirchen-raeume.de eine neue Ge-
wichtung erfahren. Die Corona-Pandemie 
hat einen neuen Umgang mit den digitalen 
Medien und Möglichkeiten erforderlich 
gemacht. Unter anderem führte dies dazu, 
dass die Website angepasst wurde, um 
einen schnelleren Zugriff auf aktuelle 
Informationen zu ermöglichen. Mit dem 
„Projekt des Monats“ werden neue, bereits 
realisierte Umnutzungsideen vorge-
stellt. Der Bereich „Aktuelles“ informiert 
über themenbezogene Veranstaltungen 
und Meldungen. Dort werden auch die 
kommenden Termine der Wanderausstel-
lung „Fluch und Segen. Kirchengebäude 
im Wandel“ des Museums der Baukultur 
beworben.

  Ausbau  
der Informationsplattform

… wurde zu einer Schul-Turnhalle mit einem angrenzenden Neubau zweier Wohnhäuser 
umgebaut. 
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Ansicht der neuen Website und Informationsplattform  
www.zukunft-kirchen-raeume.de. 
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GHV und AHO diskutieren

Entwässerungsgesuch: Grund- oder 
Besondere Leistung?

Die Gütestelle Honorar- und Vergaberecht (GHV) bewertete im DIB 

04/2019 Leistungen zum Entwässerungsgesuch als Besondere Leistun-

gen im Sinne der HOAI. Der Ausschuss der Verbände und Kammern der 

Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung (AHO) sieht dies 

anders. Dieser Artikel beleuchtet die Argumente beider Seiten. 

| Werner Schürmann, Peter Kalte, Michael Wiesner

 Es geht um die Frage, ob ein „Entwässe-
rungsgesuch“ eine Grund- oder eine Beson-
dere Leistung im Sinne der Leistungsphase 
4 „Genehmigungsplanung“ der Technischen 
Ausrüstung nach Anlage 15.1 zu § 55 Abs. 3 
HOAI 2013 ist. Konkret geht es um die Frage, 
ob das Entwässerungsgesuch Teil der Teilleis-
tung lit. a) der Leistungsphase 4 ist, welche 
lautet: „Erarbeiten und Zusammenstellen der 
Vorlagen und Nachweise für öffentlich-recht-
liche Genehmigungen oder Zustimmungen 
(…)“. Dabei ist die Antwort auch dann noch 
von Interesse, wenn es in Folge des Urteils 
des EuGH vom 04.07.2019 (C-377/17) keine 

Für den Begriff „Entwässerungsgesuch“ 
gibt es keine Legaldefinition. Unstrittig 
ist: Damit sind die Unterlagen gemeint, 
welche beim Bau einer Immobilie einer 
Gemeinde vorzulegen sind, damit Abwas-
ser in die Abwasseranlage der Gemeinde 
eingeleitet werden darf. 
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Leistungsphase 4 mit erbringen. Ist es eine Be-
sondere Leistung, schuldet er dies nach dem 
Vertrag nicht und kann ein besonderes Hono-
rar hierfür beanspruchen.

Der Begriff „Entwässerungsgesuch“ hat 
keine Legaldefinition. Unstrittig sind aber 
damit die Unterlagen gemeint, welche beim 
Bau einer Immobilie einer Gemeinde² vor-
zulegen sind, damit Abwasser in die Abwas-
seranlage der Gemeinde eingeleitet werden 
darf. Art und Umfang der Unterlagen sind in 
den Abwassersatzungen der Kommunen ge-
regelt; viele Kommunen halten für die An-
tragstellung spezielle Einleitungsanträge vor. 
Mit dem Antrag werden meist Planunterlagen 
(Lagepläne und Längsschnitte) der Abwas-
seranlage und Art- sowie Mengen- und Qua-
litätsangaben zum Abwasser (z. B. Schmutz-

verbindlichen Mindestsätze der HOAI mehr 
geben sollte1.  Denn auch weiterhin werden 
sich die Parteien in der Leistungsvereinbarung 
am Grundleistungsbild der HOAI orientieren. 
Sind die Grundleistungen vertraglich verein-
bart und wäre das Entwässerungsgesuch eine 
Grundleistung, dann müsste der Planer dieses 
im Rahmen der vereinbarten Vergütung der 

1  Wobei umstritten ist, ob die HOAI aktuell noch gilt; ausführlich dazu Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 10/2019, S. 28; 
ganz aktuell neigt wohl der BGH, Beschluss vom 14.05.2020 – VII ZR 174/19, dazu, dass die Mindestsätze aktuell noch gelten, legt 
dies aber erneut dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.

2  In diesem Artikel wird vereinfachend von “Gemeinde” gesprochen, weil es für die Diskussion keine Rolle spielt, in welcher Orga-
nisationsform der Eigentümer des öffentlichen Abwassersystems auftritt, und dieser Begriff überwiegend in den Landeswasser-
gesetzen verwendet wird.
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wasser, Niederschlagswasser, Mischwasser 
in l/s; häusliches oder gewerbliches Abwas-
ser) eingefordert. Liegen die Unterlagen vor, 
prüft die Kommune diese und genehmigt die 
Einleitung. Diese Unterlagen sind dann mit 
dem Antrag zur Genehmigung zum Bau des 
zugehörigen Gebäudes nach den jeweiligen 
Landesbauordnungen vorzulegen. Bauende 
werden dabei in der Regel nicht selbst tätig, 
sondern beauftragen einen Planer oder eine 
Planerin der Technischen Ausrüstung (nachfol-
gend AN), diese Leistung für sie zu erbringen.

GHV:
Bei der Teilleistung lit. a) der Leistungsphase 4 
in der Technischen Ausrüstung geht es um den 
Erhalt einer Baugenehmigung, hier für den 
Bau der Abwasseranlagen auf dem Grund-
stück. Denn die HOAI befasst sich mit der Ho-
norierung der Fachplanung für Objekte, also 
den Technischen Anlagen, § 53 Abs. 1 HOAI 
in Verbindung mit § 2 Abs. 1 HOAI. Bei einem 
Entwässerungsgesuch erteilt jedoch der Be-
treiber der öffentlichen Kanalisation dem Bau-
herrn auf Basis seiner Abwassersatzung eine 
öffentlich-rechtliche „Erlaubnis“, Abwasser in 
seine Kanalisationsanlagen einleiten zu dür-
fen3. Dort geht es also allein um das Abwasser, 
nicht um die Technische Anlage als Objekt. Das 
ist etwas anderes. Eine solche Erlaubnis ist nur 
dafür erforderlich, dass der Bauherr sein Ab-
wasser einleiten darf. Es geht also beim Ent-
wässerungsgesuch darum, dass der Nachweis 
geführt wird, dass die kommunale Abwasser-
anlage das Abwasser ohne Schaden entspre-
chend der Abwassersatzung aufnehmen kann. 
Es ist nicht erkennbar, dass es einer öffentlich-
rechtlichen Genehmigung zum Bau der Ab-
wasseranlage als solcher bedürfte.
Was einer öffentlich-rechtlichen Baugenehmi-
gung bedarf, ist das Gebäude, dem die Abwas-
seranlage als Technische Ausrüstung dient.

AHO:
Mit dieser Bewertung widerspricht die GHV 
jedoch sowohl der herrschenden Meinung4 als 
auch der derzeitigen Rechtsprechung5.

GHV:
Richtig ist, dass Kommentare das Entwässe-
rungsgesuch als Grundleistung der Leistungs-
phase 4 bewerten, jeweils mit Bezug auf die 
vom AHO genannten Urteile (siehe Fußno-
te5). Eine fachliche Begründung liefern die 
Kommentare jedoch leider nicht. Die Gerichte 
haben in der Tat entschieden, dass das Ent-
wässerungsgesuch eine Grundleistung der 
Technischen Ausrüstung sei6, begründen dies 

jedoch jeweils nicht anhand des Wortlauts 
der HOAI, nach dessen Sinn und Zweck, teleo-
logisch oder historisch am Willen des Verord-
nungsgebers orientiert. Daher möchten wir 
diese fachlich-inhaltliche Diskussion ansto-
ßen.

AHO:
Auch wenn der Betreiber der öffentlichen Ka-
nalisation dem Bauherrn über seine Abwas-
sersatzung die öffentlich-rechtliche Erlaub-
nis erteilt, sein Abwasser einzuleiten, ist das 
Entwässerungsgesuch (ebenso wie die prüf-
fähige Statik oder der Wärmeschutznachweis) 
Bestandteil der vom Objektplaner einzurei-
chenden Baugenehmigungsunterlagen und 
damit Grundleistung der Leistungsphase 4 des 
§ 55 HOAI. Erteilt die Behörde die Baugeneh-
migung, darf das Bauwerk errichtet werden 
und nach der behördlichen (Bau-)Abnahme 
dürfen das Bauwerk und die darin enthaltene 
Entwässerung dann auch genutzt/betrieben 
werden. Dabei sei nur beispielsweise auf die 
Musterabwassersatzung in Bayern7 oder kon-
kret auf die Abwassersatzung der Stadt Mün-
chen8 verwiesen. Diese Satzungen sprechen 
in § 10 von einem Genehmigungsantrag zur 
„Herstellung“ der Abwasseranlage.

GHV:
Dass ein Entwässerungsgesuch für den Erhalt 
einer Baugenehmigung für das Gebäude er-
forderlich ist, ist unstrittig. Das Erfordernis von 
Leistungen ist aber kein zwingender Beleg für 
eine Zuordnung zu Grundleistungen der HOAI. 
Für die Auslegung, was eine Grundleistung 
oder Besondere Leistung ist, ist nach unse-
rer Auffassung primär der Wortlaut der HOAI 
maßgeblich. So gilt, dass eine Leistung, wel-
che nicht explizit als Grundleistung genannt 
ist, eine Besondere Leistung ist9. Ein „Entwäs-
serungsgesuch“ ist aber in der Tat nicht expli-
zit als Grundleistung genannt. Dies, obwohl 
Grundleistungen in der HOAI als Leistungen 

definiert sind, die im Allgemeinen erforder-
lich sind, § 3 Abs. 2 HOAI. 

Schaut man sich die Mustersatzung in Bay-
ern an, könnte man in der Tat zu dem Ergebnis 
kommen, dass hier eine Genehmigung nicht 
nur zum Einleiten von Abwasser, sondern auch 
zum Bau der Abwasseranlage als solcher aus-
gesprochen werde. Betrachtet man jedoch das 
gegenüber den Abwassersatzungen höher-
rangige Recht, in Bayern also Artikel 34 Abs. 2 
BayWG10, so wird im Gesetz nur geregelt, dass 
die Gemeinden durch eine Satzung bestim-
men können, wann sie die Übernahme von 
Abwasser ablehnen können. Auch das zuge-
hörige Bundesrecht, also § 56 Abs. 1 WHG11, 
bestimmt nur, dass allein (!) die Einleitung 
der Genehmigung bedarf, nicht die Techni-
sche Anlage als solche. Damit widersprechen 
die nachrangigen kommunalen Satzungen in 
Bayern ihrer eigenen gesetzlichen Ermächti-
gungsgrundlage. Satzungen in anderen Bun-
desländern regeln das unterschiedlich, näm-
lich einerseits als Einleiterlaubnis kombiniert 
mit einer Art Genehmigung einer baulichen 
Anlage12, zum anderen als isolierte Einleiter-
laubnis13. Nur letztere bleiben im Rahmen der 
gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage.

AHO:
Dann stellt sich aus unserer Sicht die Frage: 
Wenn das Entwässerungsgesuch eine Beson-
dere Leistung sein soll, welche Grundleistun-
gen müssten denn dann in der Leistungsphase 
4 des § 55 HOAI für die Anlagengruppe 1 des 
§ 53 HOAI erbracht werden und warum wird 
eine so wichtige Leistung nicht in der HOAI bei 
den Besonderen Leistungen bzw. warum wird 
in der Leistungsphase 4 überhaupt keine Be-
sondere Leistung aufgeführt?

Dass das Entwässerungsgesuch nicht expli-
zit benannt ist, ist allerdings völlig normal. Da 
die Anlagengruppen der Technischen Ausrüs-
tung aus einer Vielzahl von Anlagen mit den 
unterschiedlichsten Genehmigungsverfahren 

3  Ausführlich zur Baugenehmigung Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 04/2019, S. 50.
4   Locher/Koeble/Frik, Kommentar zur HOAI, 14. Auflage 2020, § 55 Rdn. 29; Jochem/Kaufhold, HOAI-Kommentar, 6. Auflage 2016, 

§ 55 Rdn. 70; Hartmann, HOAI 2013 Band 4 § 55 Rdn. 11.
5  OLG Düsseldorf BauR 1995, 733; OLG Karlsruhe IBR 2005, 552; OLG Rostock BauR 2008, 568.
6  Damals zur HOAI 1996/2002.
7   Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Muster für eine gemeindliche Entwässerungssatzung 

vom 6. März 2012 (AllMBl. S. 182).
8  www.muenchen.de/rathaus/Stadtrecht/vorschrift/210.pdf.
9   Vogler, HOAI Text mit Amtlicher Begründung, Bundesanzeiger Verlag, 2. Auflage 2002 zur Amtlichen Begründung, S. 84; Wirth/

Galda in Beck’sche Kurz-Kommentare HOAI, 9. Auflage 2016, § 3 Rdn. 15).
10  Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 5 Abs. 18 des 

Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist.
11  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 

1408) geändert worden ist.
12  Muster-Abwasserbeseitigungssatzung (Entwässerungssatzung), Stand 12.09.2016 des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-

Westfalen.
13 Allgemeine Entwässerungssatzung, Stand Mai 2017 des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz.
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bestehen, muss die HOAI die Aufgaben „neu-
tral“ formulieren. Das macht die HOAI auch in 
anderen Leistungsphasen so. Es werden z. B. 
nur Berechnungen ohne Differenzierung u. a. 
nach Heizlastberechnung (Anlagengruppe 
2), Kühllastberechnung (Anlagengruppe 3), 
Kurzschlussberechnung (Anlagengruppe 4), 
Verkehrsberechnung (Anlagengruppe 6) auf-
geführt.

Auch bei den Ingenieurbauwerken und 
Verkehrsanlagen sind nicht die einzelnen 
unterschiedlichen Genehmigungsverfahren 
benannt.  

GHV:
Wir haben uns allein mit dem Entwässerungs-
gesuch befasst und sehen insoweit keine 
Grundleistung der Leistungsphase 4 für Ab-
wasseranlagen. Dasselbe kennt man aber 
auch bei Wasser- und Gasanlagen, ebenfalls 
Teil der Anlagengruppe 1 des § 53 Abs. 2 Nr. 1 
HOAI. Bei diesen Anlagen finden regelmäßig 
nur Abstimmungen mit den zugehörigen Ver-
sorgern statt, eine Baugenehmigung für diese 
Anlagen ist auch bei diesen nicht erkennbar.

AHO:
Das ist nach Auffassung des AHO so nicht rich-
tig. Je nach Gemeinde und Größenordnung/
Bestimmung der Anlage werden Genehmi-
gungsanträge u. a. auch für die Errichtung von 
Bewässerungsanlagen, Heizungsanlagen, 
Lüftungsanlagen und Feuerlöschanlagen ver-
langt. 

Weitere Anträge auf öffentlich-rechtliche 
Genehmigung oder Zustimmung sind u. a. 
Genehmigungsanträge zur Errichtung von 
Schornsteinanlagen gemäß § 10 BIm-SchG, 
Prüfungsanträge für überwachungsbedürf-
tige Anlagen nach der BetrSichV (u. a. für 
Dampfkessel-, Druckbehälter- und Aufzugs-

WERNER SCHÜRMANN 
 Dipl.-Ing.; Leiter der Fachkommis-

sion „Technische Ausrüstung“ beim 
AHO; Sachverständiger für Ingeni-
eurhonorare

anlagen). All diese Genehmigungsverfahren 
sind – soweit es sich um die Genehmigung 
zur Errichtung der Anlagen handelt – nach 
Auffassung des AHO Grundleistung der Leis-
tungsphase 4. Laufen diese Anträge allerdings 
ausschließlich auf das Betreiben der Anlagen 
hinaus, so handelt es sich auch nach Meinung 
des AHO um eine Besondere Leistung.

GHV:
Zu Heizung und Lüftung u. a. haben wir kei-
ne Aussage getroffen. Das Entwässerungsge-
such ist unserer Meinung nach allein an den 
Wassergesetzen als höherrangigem Recht 
zu messen. Bei der Durchsicht der Landes-
wassergesetze fällt auf, dass zum Teil neuer-
dings verlangt wird, dass Abwasser aus Nie-
derschlagswasser am Ort der Entstehung zu 
verwerten ist (§ 37 Abs. 4 HWG14, § 49 Abs. 
4 LWG NRW15) und zugehörige Entwässe-
rungsgesuche umfangreiche Nachweise der 
Bewirtschaftung von Regenwasser auf dem 
Grundstück fordern16. Auch solche spezifischen 
Nachweise stellen nach unserer Ansicht Be-
sondere Leistungen dar, weil sie ebenfalls al-
lein einer Erlaubnis zum Einleiten von Abwas-
ser in die öffentliche Kanalisation dienen. 

AHO:
Die Errichtung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen – hierzu zählen auch Rigolen – 
fällt in den Bereich des Baugesetzbuchs bzw. 
der Bauordnung des jeweiligen Landes und 
wird nicht im Wasserhaushaltsgesetz bzw. 
den Landeswassergesetzen geregelt. 

Aber auch der Antrag auf Erlaubnis gem. 
§ 7 WHG bzw. Antrag auf Bewilligung gem. § 8 
WHG (teilweise sind die Anträge durch Län-
dergesetzgebungen geregelt und nach den 
Landeswassergesetzen aufzustellen) zählt 
zu den öffentlich-rechtlichen Verfahren. Der 

Antrag gilt für Entnahme, Nutzung und/oder 
Einleitung von Wässern aus Flüssen, Seen und/
oder dem Grundwasser. Derartige Wässer sind 
z. B. Kühlwasser, Regenwasser, Institutsabwas-
ser nach Behandlung in einer Entgiftung bzw. 
Neutralisation oder Schmutzwasser nach Be-
handlung in einer Kläranlage. Auch für diese 
Anlagen gilt: Diese Genehmigungsverfahren 
sind – soweit es sich um die Genehmigung zur 
Errichtung der Anlagen handelt – Grundleis-
tung der Leistungsphase 4. Laufen diese An-
träge allerdings ausschließlich auf den Betrieb 
der Anlagen hinaus, so handelt es sich auch 
nach Meinung des AHO um eine Besondere 
Leistung.

GHV: 
Uns ging es allein um die Klärung der Leistung 
„Entwässerungsgesuch“ für ein Gebäude. 

Fazit des AHO:
Das Entwässerungsgesuch ist eine für die Bau-
genehmigung erforderliche Leistung, damit 
im Allgemeinen erforderlich und damit Grund-
leistung der Leistungsphase 4 der Technischen 
Ausrüstung. Das ist herrschende Meinung und 
bestehende Rechtsprechung.

Fazit der GHV:
Das Entwässerungsgesuch ist zwar zum Er-
halt der Baugenehmigung für das Gebäu-
de erforderlich, stellt aber keine spezifische 
Baugenehmigung für die Technische Anlage 
dar. Damit handelt es sich um eine Besondere 
Leistung. Das Gesuch dient nach den Wasser-
gesetzen allein dem Erhalt der Erlaubnis, in 
die öffentliche Abwasseranlage einleiten zu 
dürfen. Es geht um eine Einleitungsgenehmi-
gung, nicht um eine Baugenehmigung einer 
Technischen Anlage. Zwar gibt es Urteile und 
HOAI-Literatur, die im Entwässerungsgesuch 
eine Grundleistung der Leistungsphase 4 se-
hen, eine Begründung findet sich dazu jedoch 
bislang nicht. Es wird daher Sache der Gerichte 
und Literatur sein, dies thematisch zu vertiefen 
und genauer zu begründen. 

PETER KALTE 
 Dipl.-Ing.; Öffentlich bestellter und 

vereidigter Honorarsachverständi-
ger; Geschäftsführer der GHV

MICHAEL WIESNER 
 Rechtsanwalt, LL.M.; Fachanwalt 

für Bau- und Architektenrecht;  
Dipl.-Betriebswirt (FH)

14  Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. August 2018 
(GVBl. S. 366).

15  Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) vom 25. Juni 1995.
16  So z. B. der Antrag auf Anschlussgenehmigung der Stadt Frankfurt auf der Website der Stadtentwässerung Frankfurt am Main.
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BAUSTOFFE/BAUSYSTEME

Ingenieurbaukunst und Wasserbau

Die besonderen Gewässer  
im Pfälzerwald

Im Wasserbau hat sich Sandstein als sehr dauerhaftes Material bewährt. Ob bei Wasserkraftanlagen oder für 

Triftsysteme. Um die Trift von Brennholz aus dem Pfälzerwald in die Rheinebene zu ermöglichen, wurden viele 

Ingenieurbauwerke aus Sandstein geplant und errichtet. Im Legelbachtal wurden die Ufer der Triftkanäle mit 

Sandstein verbaut, erforderliche Gefälle-Sprünge (sog. Riesel und Rumpel) angelegt und der zuletzt gebaute 

Damm massiv aus Sandsteinen errichtet. Die Revitalisierung dieser Ingenieurbaukunst aus dem 18. und  

19.  Jahrhundert ist vermutlich bundesweit einmalig. Im Legelbachtal bei Elmstein werden dabei Ingenieurwis-

sen, Historie, Naturschutz und Tourismus miteinander verbunden. | Holger Schindler, Thomas Wamsganz

Abb. 1: Absturz im Un-
terwasser der Ganderts-
klause
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 Jede Region hat ihre Geschichte. Die Ge-
schichte der Holztrift im Pfälzerwald begann 
zwar schon im Mittelalter, aber erst in der 
bayerischen Zeit begann ein planmäßiger 
Ausbau der Bäche für die Trift in örtlicher 
Sandsteinbauweise. Auslöser war die territo-
riale Neuordnung im Wiener Kongress. 1816 
fielen nach der Niederlage Napoleons die 
linksrheinischen Teile der vorher französi-
schen Pfalz an Bayern. Um der Abwanderung 
der verarmten Bevölkerung entgegenzuwir-
ken, wurden, wie man heute sagen würde, 
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ durch-
geführt, und dazu gehörte die systematische 
Überplanung des Gewässernetzes für die 
Holztrift. Holz war damals einziges Brennma-
terial und die nahezu baumlose Rheinebene 
mit den Städten Mannheim, Ludwigshafen, 
Speyer, Frankenthal, Worms, Landau usw. 
musste mit Holz aus dem nicht allzu weit 
entfernten Pfälzerwald versorgt werden. 
Eine Maßnahme, welche die Bevölkerung 
des relativ unfruchtbaren Pfälzerwalds in 
Lohn und Brot brachte. Das Holz wurde ein-
geschlagen und wegen der Schwimmeigen-
schaften vorgetrocknet. In Längen von 0,8 m 
bis 1,2 m wurde das Holz bis nach Ludwigs-
hafen und Speyer, also ca. 55 bis 60 km weit 
getriftet.

So erklären sich auch die Besonderhei-
ten bei den Gewässern im Pfälzerwald: die 
ausgemauerten Triftbäche und die oft da-
zugehörenden aufgestauten Wooge (Wei-
her). In den Oberläufen musste das geringe 
Wasser für den Transport erst aufgestaut und 
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dann per Schwallbetrieb für den Transport 
des Holzes genutzt werden. Daneben gab 
es noch Mühlenwooge und Wooge für die 
Fischzucht, vor allem um Klöster.

Nachdem diese gewässerhistorischen 
Besonderheiten in Vergessenheit geraten 
waren, hat das Land Rheinland-Pfalz über 
das Landesamt für Umwelt (LfU) im Jahr 
2015 die Erarbeitung eines Konzepts für 
Wooge und Triftbäche im Biosphärenreser-
vat Pfälzerwald-Nordvogesen in Auftrag ge-
geben. Aus vier Pilotgebieten wurden zwei 
davon für die erste Umsetzung ausgewählt: 
das Spießwoogtal bei Fischbach/Dahn mit 
dem Schwerpunkt Naturschutz und Umwelt-
bildung sowie das Legelbachtal bei Elmstein 
in der Verbandsgemeinde Lambrecht.

Typische Triftanlagen und  
ein Felsenkönig
Das Legelbachtal mit ca. 7 km Länge ist be-
sonders geeignet für den Aspekt Kulturhis-
torie und den Aspekt Holztrift, da hier ein 
übersichtliches Tal mit vielen noch einiger-
maßen gut erhaltenen Anlagen existiert. 
So können typische Triftanlagen auf engem 
Raum ohne Konflikt mit der Wasserrahmen-
richtlinie erhalten und erlebt werden.

Unter Beteiligung der Bevölkerung vor 
Ort wurden erste Ideen vorgestellt, ergänzt 
und dann Planungen in Auftrag gegeben. In 
einem längeren Prozess erfolgten Anpas-
sungen und die Auswahl geeigneter Um-
setzungsbereiche, Kostenermittlungen und 
die Beauftragung. Der Trifterlebnispfad am 
Legel bach wurde am 18. Juni 2020 offiziell 
von der Umweltministerin Ulrike Höfken 
feierlich eröffnet. Die Besonderheit: Neben 
modernen Infotafeln, welche die konkrete 
bauliche Funktion und gewässerökologi-
sche Zusammenhänge erklären, gibt es eine 
Audio-Tour. In dieser erklärt eine historisch 
belegte Figur, der „Felsenkönig“, die damals 
teils gefährlichen Arbeiten und beleuchtet 
nebenbei die Lebensumstände der damali-
gen Zeit.

Etwa 40 % des Trifterlebnispfads werden 
auf dem künftigen Prädikats-Wanderweg 
„Pfälzer Hüttensteig“ liegen.

Mit Rumpeln gegen  
überschüssiges Gefälle
Am gut erhaltenen Triftgewässer Legelbach 
kann nun die wirtschaftshistorische Bedeu-
tung und technische Durchführung des Trif-
tens erlebt werden. Dabei gab es eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen den 
Bereichen Denkmalschutz, Gewässerschutz, 

Schutz der historischen Kulturlandschaft, Na-
turschutz und Umweltbildung in Verbindung 
mit dem sanften Tourismus im Biosphären-
reservat sowie der Wasserwirtschaft.

Bautechnisch wurden die Wooge und Trift-
einrichtungen durch die teilweise Freistellung 
von Pflanzenbewuchs erhalten, da Wurzeln 
die Bauwerke schädigen. Daneben dienen 
solche Maßnahmen auch der besseren Sicht-
barkeit der Bauwerke.

Laut dem historischen Buch „Die Forstbe-
nutzung“ von Karl Geyer (1873) lag die zweck-
mäßige Wassertiefe bei 0,5 bis 1,0 Metern. 
Das erforderliche Gefälle betrug zwischen 0,5 
und 1,5%. Das überschüssige Gefälle wurde 
mittels Abstürzen (Abb. 1) und überwiegend 
mit sogenannten Rieseln bzw. Rumpeln (Abb. 
2) abgebaut. Diese waren auf der kompletten 
Länge an der Sohle und im Uferbereich mit 
den Radien entsprechend maßangefertigten 
Sandsteinen befestigt (Abb. 2).
Dafür wurden viele Gewässer überwiegend 
zwischen 1815 und 1850 für die Trift bzw. 
„Wildflößerei“ („loses“ einzelnes und stark ge-
kürztes Holz im Gegensatz zur „gebundenen 
Flößerei“ ganzer Stämme, z. B. vom Schwarz-
wald in die Niederlande) ertüchtigt. 

Der massive Verbau der Ufer und in vielen 
Abschnitten auch der Bachsohle war arbeits-
aufwändig und hielt die in sehr ärmlichen 
Verhältnissen lebende Bevölkerung vor Ort. 
Gleichzeitig wurde die Brennholzversorgung 
der Vorderpfalz sichergestellt.

Zwei Jahrhunderte  
wasserbauliche Kompetenz
Der hier zu sehende Verbau der Triftkanäle 
war und ist in diesem Maß wohl einzigartig. 

In vielen anderen Triftregionen wurden die 
Ufer üblicherweise mit Holzpfählen und Fa-
schinen verbaut. Die Haltbarkeit lag jedoch 
im Bereich weniger Jahre, während die Bau-
weisen in der Pfalz seit gut zwei Jahrhunder-
ten noch immer Bestand haben. Ein Beleg für 
die wasserbauliche Kompetenz der Ingeni-
eure der damaligen Zeit!

Gerade der Speyerbach war aufgrund der 
Rheinnähe stark ausgebaut und ist es auch 
heute noch. Von der Quelle ab erfolgte der 
Ausbau mit an den Ufern senkrechten, un-
verfugten Sandsteinmauern von der Pfälzer 
Wasserscheide bis zum Rhein auf ca. 55 km 
Länge. Auch viele Nebengewässer wurden 
im Oberlauf des Speyerbachs verbaut.

Die Holztrift wurde letztlich im Jahr 1905 
nach Inbetriebnahme und Konkurrenz der 
schnelleren Eisenbahn eingestellt. Heute 
kann die Museumsbahn „Kuckucksbähnel“ in 
Elmstein zu einem Ausflug genutzt werden.

Desweiteren wurden viele Triftwooge 
(bayrisch: Klausen) angelegt. Im Legelbach-
tal wurden insgesamt zehn dieser Wooge 
errichtet. Der massivste Damm und gleich-
zeitig der einzige, der nicht nur aus Erdreich 
geschüttet wurde, wurde im Kleinen Legel-
bachtal errichtet. 

Üblicherweise wurden mit dem vor-
handenen, anstehenden Boden Erddämme 
aufgeschüttet. Im Fall der Ludwigsklause 
wurden im Vorfeld der Sanierungen bei geo-
logischen Aufschlüssen kf-Werte von ledig-
lich 10^-5 festgestellt. Der Damm war und 
ist dicht, jedoch gibt es im Bereich des in den 
1950er-Jahren ertüchtigten Überlaufs massi-
ve Schäden, die nun saniert werden.

Um die vorhandene Dammstruktur nicht 

Abb. 2: Riesel bzw. Rumpel im Unterwasser des Woogs im Kleinen Legelbachtal
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zu stören bzw. zu schwächen, soll der Damm 
auf der Luftseite verstärkt und der Überlauf 
entsprechend verlegt werden.

Die im Legelbach liegenden Neophytenbe-
stände (hier: Japanknöterich) sollen von der 
Quelle abwärts zum Speyerbach nachhaltig 
reduziert und möglichst komplett entfernt 
werden. Damit sollen die Dämme und Ufer-
mauern, die unter Denkmalschutz stehen, 
geschützt und die weitere Ausbreitung verhin-
dert werden. 

Dafür wurden die Bestände des Japanknö-
terichs händisch auf 2.300 m² entfernt. Um ein 
Austreiben der im Boden verbliebenen Rhizo-
me zu verhindern, wurden ca. 2.800 m² Fläche 
abgedeckt (Abb. 4).

Das Pflanzenmaterial wurde getrocknet, 
wodurch eine Massenreduktion um 80% er-
reicht wurde. Danach wurde das Material in 
einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. 

Die Folien sollen für vier Jahre verlegt blei-
ben. Die Alternativen sind Beweidung mit Kü-
hen bzw. Ziegen oder der Einsatz von Glypho-
sat. Letzteres ist das bisher einzig bekannte 
chemische Mittel, das gegen Japanknöterich 
wirkt. Beide Varianten kamen vor Ort nicht in 
Betracht.

Weiterhin erfolgten gewässerökologische 
Verbesserungen an einer Quelle, an natur-
schutzfachlich bedeutsamen Woogen, aber 
auch durch Beseitigung von Fichten an vielen 
Standorten.

Fazit
Kulturhistorische Bildungsangebote in Verbin-
dung mit Umweltbildungsaspekten wie der 
Audiotour machen den Erlebnisweg attraktiv 
und weisen auf die historische Nutzung und 

HOLGER SCHINDLER  

  Dr. rer. nat.; Studium der Biologie 
und Psychologie; arbeitete bisher 
beim Bund für Umwelt und Natur-
schutz, Landesverband Rheinland-
Pfalz, als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der TU Kaiserslautern 
sowie als Geschäftsführer des 
Gewässerbüros ProLimno GbR; Dis-
sertation über die Auswirkungen von 
Umweltfaktoren auf die Struktur und 
Lebensgemeinschaften von Quellen 
in Rheinland-Pfalz (2005); danach 
Mitarbeit im Institut für Grundwasse-
rökologie GmbH, Landau

THOMAS WAMSGANZ  
 Studierte an der FH Mainz Bauinge-

nieurwesen mit der Vertiefungsrich-
tung Abfallwirtschaft, Siedlungswas-
serwirtschaft und Wasserbau; nach 
dem Studium arbeitete er in einer 
Baufirma in der Arbeitsvorbereitung 
und als Bauleiter in Neubauge-
bieten; seit 2004 ist er mit den 
Geschäftsfeldern Siedlungswasser-
wirtschaft, Trinkwasserhygiene und 
Wasserbau für private und öffent-
liche Auftraggeber selbständig. Im 
Wasserbau liegen die Schwerpunkte 
bei Gewässer-Renaturierungen und 
z. B. dem Bau von Fischaufstiegsan-
lagen.

Technik des Tals hin, ohne sensible Bereiche zu 
beeinträchtigen. 

So wurde das großzügig durch die „Aktion 
Blau Plus“ des Landes Rheinland-Pfalz geför-
derte Projekt ein gemeinsamer Erfolg aller 

Beteiligten und zeigt, wie die historische, in-
telligente Nutzung der damaligen Ressourcen 
Holz und Wasser stattfand. Ein lehrreiches Bei-
spiel im heutigen Biosphärenreservat Pfälzer-
wald, das es zu entdecken gilt!  

Abb. 3: Der begehbare Triftkanal an der Altschmelzklause.
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Abb. 4: Bekämpfung der Neophyten mittels Abdeckung
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Thermische Abschirmung von Gebäudeöffnungen

Eine unendliche Geschichte  
mit viel Know-how
Unabgeschirmte Ein- und Ausgänge von Gebäuden, freie Durchgänge und offene Bereiche 

haben Planer, Ingenieure und Konstrukteure von jeher vor besondere Herausforderungen 

gestellt. Stets ging es darum, neben einer effektvollen Abschirmung auch den Anforderun-

gen nach Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Lärmschutz sowie 

einem Ausgleich der CO2-Bilanz gebührend Rechnung zu tragen. | Ralf E. Geiling

Die Größe der Gebäudeöffnung, die 
Öffnungsdauer und die Öffnungsfre-
quenzen von Türen und Toren sowie 
die Art des Heizsystems und des 
Luftwechsels führen im Winter häufig 
dazu, dass die Heizwärme vollständig 
über die Luft abgeführt wird. Ähnlich 
verhält es sich bei der Innenraumküh-
lung im Sommer. 
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 Experten und Entscheidern stellt sich viel-
fach die Frage: Was gilt es bei einer thermi-
schen Abschirmung von offenen Toren, Porta-
len, Türen und Durchgängen zu beachten? 
Was führt beim Thema Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz nicht in eine Sackgasse? 
Wo, für was und für wen stehen welche För-
dermittel zur Verfügung?

Bereits das Streben unserer Ahnen nach ei-
nem sicheren Zufluchtsort und einem wirksa-
men Schutz gegen die Unbill des Wetters und 
der Natur ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Bei den ersten Behausungen wurden deren 
Öffnungen nach außen hin durch Astgeflecht 
und tierische Felle abgeschirmt; je nach Regi-
on und Epoche konnten es auch Steinbrocken 
aus megalithischen Dolmen sein. Ab dem 
frühen Mittelalter griffen die Bewohner von 
Hütten, Häusern und Burgen zu Sackleinen 
und Holzklappen. War die Klappe zu, fühlten 
sich Mensch und Tier sicher und geborgen und 
konnten sich der „Behaglichkeit“ der eigenen 
Heimstatt hingeben.

Abschirmung gegen Zugluft
Heute lassen sich geöffnete und weit offen-
stehende Tore und Türen ebenso durch die 
Kraft zielgerichtet ausgesendeter Luftströme 
abschirmen: in erster Linie gegen das Eindrin-
gen von Kälte und das Entweichen von Wär-
me. Luft trotzt Luft! Das bedeutet, dass eine 
thermische Abschirmung ebenso ein proba-
tes Mittel gegen Zugluft ist und gegen die 
Verbreitung von Geruch und Lärm eingesetzt 
werden kann.

Bei den bekannten Methoden zur thermi-
schen Abschirmung von Luftmassen handelt 
es sich um Verfahren und Vorrichtungen der 
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Luftschirmtechnik. Produktbezeichnungen 
sind: Warmluftwand, Warmluftschleier, Luft-
wand, Luftschirm, Luftschleier, Türluftschleier, 
Torluftschleier, Lufttür, Lufttor, Luftvorhang 
usw.

Die erste Warmluftschleieranlage wurde 
vor über 60 Jahren in einem Züricher Waren-
haus installiert. Sie gilt als die „Mutter“ der 
vertikalabschirmenden Systemtechnik.

Das Prinzip der Luftschirmtechnik beruht 
auf den strömungsphysikalischen Gesetzten 
der Thermik – in Verbindung mit der Strö-
mungsmechanik.

Dem Gesetz der Thermik liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass Warmluftmassen eine weit 
geringere Dichte als Kaltluftmassen haben. 
Warme Luft ist stets leichter als kalte Luft: 
sie steigt auf (Thermik), während kalte Luft 
schwerer ist und nach unten sinkt (Konvekti-
on).

Außerdem sind in der Innen- wie auch in 
der Außenluft Wasserdampfmoleküle enthal-
ten. In kalter Luft ist der maximal mögliche 
Dampfdruck geringer als in warmer Luft. Des-
halb kann warme Luft mehr Wassermoleküle 
aufnehmen und mehr Feuchtigkeit binden.

Trennung von ungleichen und von 
belasteten Luftmassen
In der Regel wird verkannt, dass die Luft-
schirmtechnik mehr zu leisten vermag als nur 
die simple Trennung von unterschiedlich tem-
perierten Außen- und Innenluftmassen. Luft 
besteht nicht nur aus Luftmolekülen, sondern 
transportiert auch eine Vielzahl von Luftin-
haltsstoffen. Dazu zählen Feuchtigkeit, Rauch, 
Ruß, Partikel, Bakterien, Schwebe- und Ge-
ruchsstoffe und Fluginsekten. Außerdem dient 
Luft als Medium zur Verbreitung von Schall-
wellen.

Abschirmung des Außen- vom Innenbereich 
gegen:

  einströmende schwül-warme Außenluft im 
Sommer 

 einströmende kalte Außenluft im Winter
 Luftdurchzug

  Staub-, Schmutz- und Rußpartikel, Autoab-
gase

 Pilze, Sporen, Keime, Viren, Bakterien
 hohe Luftfeuchtigkeit
 geringe Luftfeuchtigkeit
 unangenehme Gerüche und Fäulnisstoffe
  Fluginsekten (Fliegen, Mücken, Motten, 

Wespen usw.)
  unangenehme Geräusche (Straßen- und 

Baulärm)

Abschirmung des Innen- vom Außenbereich 
gegen:

  ausströmende warme Innenraumluft im 
Winter

  ausströmende kühle Innenraumluft im 
Sommer

  produktionsbedingte unangenehme Gerü-
che/Fäulnisduft/Bakterien

In der Energieeinsparverordnung EnEV werden „Tore“ nicht explizit als Bauteile erwähnt. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Gebäudeöffnungen bezüglich der Nach-
weise für Neubauten und im Bestand zu berücksichtigen sind.

So kommt es in der Praxis hin und wieder zu Unsicherheiten bei der Behandlung von 
Toren (Gebäudeöffnungen). Aufgrund ihrer andersartigen Konstruktion und der ansons-
ten unterschiedlichen baurechtlichen Bewertung sind Tore auch nicht als Außentüren zu 
behandeln, die, im Unterschied zu Toren, in der EnEV explizit als Bauteile genannt werden. 

Die DIN 4108-4: 2013-02 definiert Tore als „Einrichtung, um eine Öffnung zu schließen, 
die in der Regel für die Durchfahrt von Fahrzeugen vorgesehen ist.“ Tore sind somit von 
Außentüren zu unterscheiden.

Für Elemente, für die im Referenzgebäude keine Festlegungen enthalten sind, hat die 
Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz eine Auslegung veröffentlicht. 
Dementsprechend sind auch Tore in Anwendung der Auslegung „XIX-7 zu Anlage 1 Nr. 1.1 
und Anlage 2 Nr. 1.1 EnEV 2013 (Elemente des Referenzgebäudes, für die in der EnEV keine 
Festlegungen enthalten sind)“ sowohl im Referenzgebäude als auch im Ist-Gebäude mit 
ihren realen Flächen und Eigenschaften zu berücksichtigen.

Beim Nachweis der Einhaltung der Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffi-
zienten bei Nichtwohngebäuden nach Anlage 2 Tabelle 2 EnEV 2013 sind Tore weder als 
„opake Bauteile“ noch als – ggf. auch teiltransparente Verschlüsse von Gebäudeöffnungen 
– „transparente Bauteile“ zu berücksichtigen. Tore bleiben (wie auf Grund von Anlage 2 
Nummer 1.3 EnEV 2013 auch die Türen) beim Nachweis des mittleren Wärmedurchgangs-
koeffizienten vollständig unberücksichtigt.

Dies trifft sinngemäß auch auf andere, nicht mit Referenzausführungen bedachte Son-
dereinbauten in Öffnungen von Nichtwohngebäuden (beispielsweise bei Förderanlagen, 
Warenautomaten usw.) zu.

Bei Änderungen an Bauteilen gelten die Anforderungen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Anlage 3 EnEV 2013 und nur für die dort genannten Bauteile. Auch hier 
werden Tore nicht genannt, sodass im Bestand – z. B. im Falle des Austauschs oder der 
Änderung – an Tore grundsätzlich keine Anforderungen gestellt werden. (Die in Anlage 3 
EnEV 2013 genannte Norm DIN 4108-„Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden 
– Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte“, die auch Bemessungs-
werte für Tore enthält, ist hier nur in Zusammenhang mit Bemessungswerten für Fenster in 
Bezug genommen.)

Quelle: Bericht der Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz zu Auslegungsfragen zur 
Energieeinsparverordnung, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin,

 Tore in der EnEV

Abb 1: Prinzip der Atmosphärentrennung bei unabge-
schirmten, weit geöffneten Eingangsbereichen
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  produktionsbedingte Partikel/Staub/Luft-
schadstoffe/Gase/Abgase

 produktionsbedingte hohe Luftfeuchtigkeit
  produktionsbedingte Geräusche/Lärm

Besonderheiten der EnEV bezüglich 
Gebäudeöffnungen
Gebäudeöffnungen sind stets die Ursache für 
ein Eindringen und einen unkontrollierten 
Austausch von unterschiedlichen Luftmassen. 
Zudem schafft Zugluft ein ungesundes Raum- 
und Betriebsklima und trägt nicht gerade zum 
Wohlbefinden der Menschen bei. Zugluft er-
höht den Krankenstand.

Offene und thermisch unabgeschirmte 
Tore, Türen und Durchgänge tragen wesent-
lich zu einem erhöhten Energieverbrauch bei. 
Darum laufen im Sommer Kühlaggregate und 
Klimaanlagen auf Hochtouren, weil die her-
abgekühlte Innenluft durch die offenen Tore 
und Türen entweicht und im Winter schalten 
die Heizungen auf Dauerbetrieb und Höchst-
leistung, weil kalte Außenluftmassen ins Ge-
bäudeinnere einströmen. 

Vertikalabschimung versus Horizon-
talabschirmung 
„In gewissen Fällen kann die Platzierung eines 
warmluftgespeisten, vertikalströmenden Luft-
vorhangs in einer Schleuse vorteilhaft sein“, 
erklärt Dipl. Physiker Dr. sc. nat. Alois Schälin, 
Geschäftsleiter der AFC Air Flow Consulting 
AG, Zürich. Die Firma AFC hatte im Auftrag der 
Zürcher Energieberatung, mit Unterstützung 
der Energiefachstelle Zürich und des Schwei-
zer Bundesamts für Energie eine Untersuchung 
unter dem Titel „Gebäudeeingänge mit gro-
ßem Publikumsverkehr“ durchgeführt. „Bei 
stark undichtem Gebäude muss der Massen-
strom des Luftvorhangs sehr hoch sein, um 
eine Untertemperatur im Ladenbereich zu ver-
hindern. Der damit verbundene Luftzug kann 
dann für Kassenarbeitsplätze in Eingangsnähe 
sehr unangenehm sein, sodass eine Platzie-
rung des Luftvorhangs in der Schleuse Vorteile 
bringen kann. Dabei ist eine Temperaturrege-
lung angeraten, damit die Schleuse bei gerin-
ger Frequentierung nicht zu stark beheizt wird.

In den 1990er-Jahren wurden in der 
Schweiz warmluftgespeiste Luftvorhänge bei 
Eingängen aus energetischen Gründen gene-
rell verboten“, so Schälin. „Diese Luftvorhänge 
durften später in der Schweiz nicht mehr an 
der Tür platziert werden; zugelassen waren 
Luftvorhänge nur noch im Innern des Raums, 
etwa einen Meter von der Tür entfernt“, weiß 
der Schweizer Wissenschaftler zu berichten. 
„Genau das ist aber die wirkliche Energie-

schleuder, wie es in der AFC-Studie dokumen-
tiert wurde, und diese ist  auch heute noch 
aktuell und hat ihre Gültigkeit.”

Nach den Untersuchungen des AFC-Instituts 
weist hingegen eine horizontalströmende 
Anlage Vorteile auf, wenn der Eingang we-
sentlich höher als breit ist, da der Luftschleier 
unten besser dichten kann. Eine vertikal bla-
sende Anlage kann jeweils unabhängig von 
der Breite der Toröffnung eingesetzt werden. 
Je größer die Toröffnung jedoch nach oben hin 
ist, desto kräftiger muss der Volumenstrom 
des Luftschleiers ausgeblasen werden. Das 
bedeutet, dass dann auch die Temperatur des 
Warmluftschleiers erhöht werden muss. Eine 
vertikal nach unten ausblasende Anlage weist 
ein etwas stabileres Verhalten gegen Windbö-
en auf, da die gegeneinander blasende An-
lage zu leichten Schwankungen der Strahlen 
tendiert.

Warmluftschleier-Systeme  
unterliegen in der Schweiz strengen 
Vorschriften
Die erste mit Warmluft betriebene Luftschlei-
eranlage wurde im Jahre 1958 in dem Züri-
cher Warenhaus Jelmoli – innen im Eingangs-
bereich – über dem Portal installiert. 

Christoph Gmür, Leiter Energietechnik bei 
der Baudirektion des Kantons Zürich, berich-
tet, dass Warmluftvorhänge von breiten Be-
völkerungskreisen in der Schweiz als „Ener-
gie-Schleudern“ angesehen wurden. Das 
Schweizer Bundesparlament hatte die Instal-
lation von Warmluftvorhängen bereits 1990 
einer Bewilligungspflicht unterworfen. „Das 
war der Grund dafür“, so der Schweizer Ener-
gietechnik-Experte Gmür, „dass die AFC Air 
Flow Consulting 1997/98 an zwölf verschie-
denen Bauten mit Warmluftschleiersystemen 
entsprechende Untersuchungen durchführte. 

Abb. 2: Vertikalabschir-
mung versus Horizontal-
abschirmung

Abb. 3: Vertikale und horizontale Luftvorhänge im Vergleich
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Das Ergebnis der ACF-Untersuchung zeig-
te, welchen energetischen Stellenwert die 
Luftdichtheit einer Gebäudehülle hat. Warm-
luftvorhänge werden in der Funktion stark 
beeinträchtigt, wenn das Gebäude dahin-
ter undicht ist. Auch ist der Einsatz mehrerer 
Warmluftvorhänge auf unterschiedlichen Ge-
bäudeseiten oder unterschiedlichen Höhen-
lagen kritisch bezüglich des Komforts. Die 
Wichtigkeit einer luftdichten Gebäudehülle 
wurde in der Schweiz in die Fachnormen auf-
genommen.“

Verfahren und Vorrichtungen  
zu thermischen Abschirmung auf 
dem Prüfstand
Das Prinzip der Abschirmung von Gebäude-
öffnungen durch Luftwände, Luftschleier 
oder Luftschirme ist in Deutschland bereits 
seit den 1970er-Jahren etabliert. Mal senden 
diese Systeme den jeweiligen Luftschirm ver-
tikal von oben nach unten, mal umgekehrt 
von unten nach oben. Andere Systeme sto-
ßen den Luftschirm horizontal aus, von links 
nach rechts bzw. von rechts nach links. Je 
nach Systemgeneration sind die Geräte mal 
hinter und mal vor dem Gebäudeeingang in-
stalliert. Neuerdings sind Luftschirmsysteme 
auch im Tor, in der Tür oder der Fassade inte-
griert und entfalten sich, sobald das Tor oder 
die Tür geöffnet wird.

Vertikalströmendes Warmluft-
schleier-System (Generation 1.0)
Luftschleier-Systeme der ersten Generation 
sind vertikalströmend und werden im Dauer-
betrieb über die Heizungsanlage mit warmer 
Luft gespeist. Da diese Deckengebläse im 
Gebäudeinneren über dem jeweiligen Ein-
gang montiert sind, wirken sie von oben wie 
ein Heizgebläse und werden auch so wahr-
genommen. 

Da Luft mit einer höheren Temperatur bei 
gleichem Druck eine geringere Dichte als 
Luft mit einer niedrigeren Temperatur hat, 
kann kein bedeutender Druck im Industrie-
gebäudebereich >4,0 m Höhe aufgebaut 
werden. Ohne zusätzlichen äußeren Antrieb 
steigt die warme Luft auf. An einem geöffne-
ten Hallentor würde daher an einem kalten 
Tag die warme Luft im oberen Bereich nach 
außen strömen und aufgrund der Kontinu-
ität würde im unteren Bereich kalte Luft ins 
Gebäudeinnere einströmen. Prägt man nun 
einen Luftschleier auf, wird dieser Austausch 
behindert. Die aufgeprägte Geschwindigkeit 
ist dabei üblicherweise deutlich größer als 
die Geschwindigkeit bei freier Konvektion. 

Dass diese Geräte warme Luft von oben nach 
unten blasen, hat vorwiegend ingenieurtech-
nische Gründe. Zum einen kann die warme 
Luft direkt zum Heizen verwendet werden. 
Hier wird eine gute Vermischung angestrebt, 
d. h. der große Luftwirbel, der sich aufgrund 
des Schleiers am Eingang im Halleninneren 
ausbildet, sorgt für eine gute Durchmischung, 
was allerdings der Idealfall wäre. Die Praxis 
sieht leider anders aus. Es herrscht fast immer 
eine Querströmung von ca. 1,6 m/s, die im 
unteren Torbereich trotz Vertikalluftschleier 
eindringt (in 87 Prozent der Anwendungen). 
Dagegen kann kein Vertikalluftschleier > 4,0 
m Einbauhöhe etwas ausrichten. Etwa zwei-
einhalb bis drei Meter hinter dem Tor, im In-
nern des Gebäudes, hat sich die erwärmte Luft 
meist schon wieder abgekühlt. 

„Besonders problematisch“, so der Schwel-
mer Entwicklungsingenieur, Dipl.-Ing. Ro-
bert-Georg Falk, „ist der Einsatz der Warm-
luftschleier-Systeme im Winter, insbesondere 
in Verbindung mit beheizten Innenräumen. 
Den Gesetzen der Strömungsphysik folgend, 
beginnt der nach unten gerichtete Warm-
luftstrahl bereits auf halber Höhe seine Strö-
mungsrichtung zu ändern. Durch das Be-
streben der Warmluft, wieder aufzusteigen, 
entstehen im unteren Strömungsbereich und 
an den Seiten der Eingangsöffnung sogenann-
te Luftlecks. Einströmende kalte Winde (Au-
ßenluftmassen) beschleunigen diesen Vor-
gang. Den Gesetzen der Thermik folgend, dass 
Warmluftmassen eine weit geringere Dichte 
haben als Kaltluftmassen, hält der Warmluft-
schleier dem von außen einwirkenden Kalt-
luftstrom nur in den seltensten Fällen stand.“

Horizontalströmende innenluftge-
speiste Luftschleier-Systeme der 
Generationen 2.0 und 3.0
Horizontalströmende Luftschleier-Systeme 
der Generationen 2.0 und 3.0 verwenden zur 
Bildung eines Luftschleiers lediglich die vor-
handene Umgebungsluft im Gebäudeinnern. 
Dabei erzeugen diese Systeme mit jeweils nur 
einer Abschirmeinheit neben dem Eingang – 
im Gebäudeinnern platziert – einen von der 
Innenraumluft gespeisten Luftschleier, der 
horizontal in Richtung der Gebäudeöffnung 
ausgeblasen wird. Laut deren Entwickler, Ro-
bert-Georg Falk, können Lösungen der 2. und 
3. Generation bereits eine Reihe von Vorteilen 
auf sich vereinen – verglichen mit der 1. Sys-
temgeneration. Hinsichtlich der Effizienz bei 
der Abschirmung (Ausblaswinkel muß >30° 
sein), schirmen Systeme dieser Generation al-
lerdings nicht optimal ab.
 
Horizontalströmende außenluftge-
speiste Portal-Luftschirmsysteme der 
Generationen 4.0 
In Weiterentwicklung der 3. Systemgenerati-
on gibt es gegenwärtig das System der 4. Ge-
neration. Das neue Verfahren basiert auf der 
„Double-Q-Abschirmung“, d. h., dass die Vor-
richtungen und Systeme der Generation 4.0 
außen vor dem Tor/vor der Tür installiert sind 
bzw. in der Außenfassade oder in der Tor- und 
Tür-Anlage fest eingebaut sind. Die beiden 
seitlich platzierten Abschirmeinheiten werden 
– im Gegensatz zu den bisherigen Verfahren, 
bei denen die Systeme mit der Gebäudein-
nenluft versorgt wurden – bei den Portal-Luft-
schirmsystemen der jüngsten Generation von 
der äußeren Umgebungsluft gespeist. Es wird 

Abb. 4: Vertikalströmen-
des Warmluftschleier-
System (Generation 1.0) D
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keine sekundär erwärmte bzw. primär klima-
tisierte Raumluft verwendet. Die neuartigen 
Systeme können sowohl nachträglich vor die 
Außenfassade gesetzt oder gleich bei Dreh-
flügeltüren, Automatik-Schiebetüren, Sekti-
onal-, Roll-, Falt- oder Schiebetoren in diese 
integriert werden. Portal-Luftschirmsysteme 
(richtig geplant und korrekt positioniert) ma-
chen den Einbau von Durchgangsschleusen, 
transparenten PVC-Streifenvorhängen und 
Pendeltoren überflüssig. Gleiches gilt auch für 
Windfang- und Karusselltüranlagen. Für den 
Handel zählt jeder Quadratmeter Verkaufsflä-
che. Mehr Platz bedeutet eine Vergrößerung 
des vorrätigen Warenangebots, mehr Umsatz 
und mehr Gewinn. Das Double-Q-Abschirm-
verfahren entwickelt und zur Patent- und 
Produktreife gebracht hat der Schwelmer Ent-

Abb. 5: Horizontalströmende innenluftgespeiste Luftschleier-Systeme der Generatio-
nen 2.0 und 3.0.

Abb. 6: Horizontalströmende außenluftgespeiste Portal-Luftschirmsysteme der Gene-
rationen 4.0.

Abb. 7: Abschirmung bei einem Sektionaltor Abb. 8: Funktion eines integrierten Portal-Luftschirmsystems bei Drehtüren

Abb. 9: Beispiel eines Double-Q-Abschirmsystems, das in einer Drehflügeltür integriert 
ist
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wicklungsingenieur,  Dipl.-Ing. Robert-Georg 
Falk.

Das Portal-Luftschirmsystem der Genera-
tion 4.0 erfüllt außerdem die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV). Ge-
mäß der EnEV 2014 ist bei einer Fassaden-
dämmung (mit Wärmedämmverbundsystem 
oder vorgehängter hinterlüfteter Fassade) ein 
maximaler U-Wert von 0,24 W/(m² K) für die 
Außenwand einzuhalten. 

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der 
Geräte dieser Generation besteht darin, dass 
es während der gesamten Ladenöffnungs-
zeit – bei ständig offenen Toren und Türen – zu 
keinerlei Austausch der Innenraumluft mit 
der jeweiligen Außenluft oder einem Eindrin-
gen bzw. Entweichen von Luftinhaltsstoffen 
kommt. Türen und Tore können dauerhaft 
geöffnet bleiben. Außerdem verhindert die 
Überlagerung der beiden horizontal entfalte-
ten Luftschirme den gefürchteten Luftdurch-
zug (Querströmung). 

Energiebedarf im Vergleich
Die im nebenstehenden Kasten aufgeführten 
mathematischen Beziehungen verdeutlichen 
am Beispiel einer Türöffnung mit einer Ein-
heitsfläche 3,07 m2, welcher Energieeinsatz 
bei offenen Toren und Türen – mit und ohne 
Abschirmung – notwendig ist, um die in ei-
nem Eingangsbereich einfallende Kaltluft 
wieder zu erwärmen.

Abrufbare Fördermittel und 
Zuschüsse
Je nach der Größe der Gebäudeöffnung, Öff-
nungsdauer und Öffnungsfrequenzen von 
Toren und Türen sowie nach Art des Heizsys-
tems und des Luftwechsels kann im Winter bei 
offenen Toren und Durchgängen eine Quer-
strömung dazu führen, dass die Heiz-
wärme vollständig über die Luft abgeführt 
wird. Ähnlich verhält es sich bei der Innen-
raumkühlung im Sommer. Um diese Verluste 
ausgleichen zu können, bedarf es eines zu-
sätzlichen Energieaufwands. Wie hoch der 
Energieverlust bei einem Nichtwohngebäu-
de oder gewerblich genutzten Gebäudeteil 
ist, der durch eine thermische Abschirmung 
von Gebäudeöffnungen eingespart werden 
und was dadurch an Klimagasen vermieden 
werden kann, muss im Einzelfall durch einen 
Energieberater oder einen Sachverständigen 
für Energieeffizienz bei Gebäuden ermittelt 
werden.

Je nach Ergebnis der Analyse besteht ein 
Anspruch auf Fördermittel oder Zuschüsse.

Zu den sogenannten Nichtwohngebäuden, 

Beispiel 1 (Ohne Abschirmung)
Außentemperatur: + 05 °C 0 °C
Raumtemperatur: + 20 °C + 20 °C 
Temperaturunterschied: T1 = 15°C   T2 = 20 °C

Durch den natürlichen atmosphärischen Unterschied zwischen Innen- und Außen-
luft ergibt sich eine durchschnittliche Querströmung (Q) von ca. 1,2 m/s:
E = m x c x T
m =  V (kg/m3 x m3/s) = 1,22 kg/m3, fester Parameter
c   = 1 (kJ/kg x K)
T   = 15° C (K1), 20 °C (K2)

Bei Q = 1,2 m/s
Eingangsverhältnis =  
1,22 kg/m3 x 1 kJ/kg x K x 15 K1 x 3,07 m2 x 1,2 m/s = 67,42 kW/h = 1,22 kg/m3 x 1 
kJ/kg x K x 20 K2 x 3,07 m2 x 1,2 m/s = 89,89 kW/h

Beispiel 2 (System-Generation 1.0)
Wenn ein konventioneller Luftschleier (Einbauhöhe 3,0 m) eingesetzt wird, muss 
folgende Energie zusätzlich ergänzt werden:
Außentemperatur : - 6 °C
Raumtemperatur : + 20 °C
Ansaugtemperatur : + 18 °C (konventioneller Luftschleier)
Ausblastemperatur : + 33 °C (In 3,0 m Höhe, am Boden ca. 16 °C)
(konventioneller Luftschleier)

E = m x c x T x Q
m =  V (kg/m3 x m3/s) = 1,22 kg/m3, fester Parameter
c = 1 (kJ/kg x K)
T = 26 °C (K)
Q = 1.8 m/s 
3,07 m2 x 1,22 kg/m3 x 1 kJ/kg x K x 24K x 1.8 m/s = 161,80 kW/h

Beispiel 3 (System-Generation 4.0)
Wenn ein Double-Q-System eingesetzt wird, lautet die Berechnung wie folgt:
E = m x c x T
m =  V (kg/m3 x m3/s) = 1,22 kg/m3, fester Parameter
c    = 1 (kJ/kg x K) 
T1 = 15 °C (K1)
T2 = 20 °C (K2)
Aufgrund des vertikalen Luftaustritts über die gesamte Türhöhe wurde keine Türflä-
che als Leckage und keine Querströmung berechnet.

Eingangsverhältnis = 0,00 m2 x 1,22 kg/m3 x 1 kJ/kg x K x 15K1 = 2,2 kW/h (max.)
Eingangsverhältnis = 0,00 m2 x 1,22 kg/m3 x 1 kJ/kg x K x 20K2 = 2,2 kW/h (max.)

Fußnote:
Jeweils Türfläche =  2,0 m x 2,3 m = 4,6 m2 x 2/3 = 3,07 m2

E = m x c x T
E = benötigte Energie (kW/h)
m = Masse des zu erhitzenden Mediums (kg)
c = 1 Koeffizient Luft (kJ/kg x K)
T = Temperaturdifferenz
Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist folgende Grundlage festgelegt:
2/3 der Kaltluft tritt im unteren Bereich der Tür in den Innenraum ein
1/3 der Warmluft tritt im oberen Bereich der Tür aus.
Quelle: Dipl.-Ing. Robert-Georg Falk, Schwelm

 Energiebedarf der Systeme im Vergleich



46

www.deutsches-ingenieurblatt.de

BAUSTOFFE/BAUSYSTEME

die gefördert werden können, zählen Büro-
gebäude, industriell, gewerblich und land-
wirtschaftlich genutzte Betriebsgebäude und 
Lagerstätten, Krankenhäuser, Schulen, Univer-
sitätsgebäude, Veranstaltungshallen, Hotels, 
Einkaufszentren, Bahnhofs- und Flughafenge-
bäude, Sportanlagen, Theater sowie Gebäude 
kirchlicher Einrichtungen usw. (Weitere Infor-
mationen unter: www.co2online.de/foerder-
mittel/liste/kmu_altbau/)

Darüber hinaus hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie mit der Bundesför-
derung für Energieeffizienz in der Wirtschaft 
ein spezielles Förderpaket geschnürt. Dieses 
fasst die bisherige Vielfalt an Förderprogram-
men zusammen. Es ist offen für alle Branchen, 
Unternehmensgrößen und Technologien und 
bietet dadurch viel Raum für passende Lösun-
gen. (Weitere Informationen unter:  
www.deutschland-machts-effizient.de/
KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html)

Fazit
Wer das Prinzip der Atmosphärentrennung 
durch den Einsatz moderner Verfahren und 
Systeme der Luftschirmtechnik verinnerlicht 
hat und deren breites Spektrum an Möglich-
keiten als Chance bei der Bewältigung sinn-
verwandter Projekte erkennt, kann diese 
Technologie gezielt zur Lösung einer Viel-
zahl von Herausforderungen und zum Errei-
chen von bislang als schwer erreichbar gel-
tender Ziele einsetzen. Planer, Ingenieure 
und Entscheider sind stets auf der sicheren 
Seite, wenn sie neben der Schaffung einer 
wirkungsvollen Lösung den Themen Ener-
gieeffizienz, Nachhaltigkeit, Umwelt-, Ge-
sundheits- und Lärmschutz auch den Ausgleich 
der CO2-Bilanz nicht aus ihrem Blickwinkel 
verlieren. Zur Freude eines jeden Bauplaners 
seiner Bauherren: Die Fördermitteltöpfe des 
Bundes, der Bundesländer und der EU zur 
Subventionierung von Vorhaben zur energeti-

RALF E. GEILING 
 Fachjournalist und Fachbuch-

autor in Neuss

schen Gebäudesanierung sind randvoll ge-
füllt. Fördermittelberater weisen darauf hin, 
dass bislang rund 270 Milliarden Euro allein 
an EU-Fördermitteln nicht abgerufen wurden. 
Auch sitzt der Bund mittlerweile auf mehr als 
15 Milliarden Euro Investitionshilfen für Infra-
strukturprojekte und findet keine Abnehmer. 
In Baden-Württemberg ist die Situation etwas 
besser als in den übrigen Bundesländern. 
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Ingenieurtechnische Innovation 

Flüssigbodentechnologie kann  
Bauzeiten verkürzen

Das Coronavirus traf und trifft die Baubranche. Welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie haben wird, ist 

heute noch weitgehend unklar. Etliche Bauvorhaben waren zeitweilig zum Stillstand gekommen. Grund dafür war 

zum einen die Erkrankung eines Teils des Personals der Baufirmen bis hin zu fehlenden Fachleuten auf den Bau-

stellen. Zum anderen gab und gibt es logistische Verzögerungen in der Lieferkette. Hinzu kommt, dass es später als 

geplant zum Beginn von Bauvorhaben kam – trotz gleicher Fertigstellungsziele aufgrund der gegenseitigen Ab-

hängigkeit der beteiligten Firmen. Auch im Planungssektor kam es zu pandemiebedingten Verzögerungen, die sich 

wie beim Domino-Prinzip auf alle Baufirmen und andere Beteiligte negativ auswirken. Diese Zeit lücken zu schlie-

ßen, wird nicht einfach – doch eine Möglichkeit bietet sich in diesem Fall zumindest für den Tiefbau an: die Nutzung 

der Lösungen und Technologien des Flüssigbodenverfahrens. | Andreas Bechert, Olaf Stolzenburg

Baustelle Tübingen: Ein-
bau eines Mischwasserka-
nals in Flüssigboden. 
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 Flüssigboden ist ein fließfähiger Verfüll-
stoff bzw. ein zeitweise fließfähiger Verfüll-
baustoff. Er kommt im Tiefbau zum Einsatz 
– z. B. bei der Verlegung neuer Leitungen im 
Erdreich, aber inzwischen auch bei vielen 
anderen Anwendungen im Tief- bis Spezial-
tiefbau. Aber auch der Klimaschutz wird aktiv 
bedient, da die mit dem Flüssigbodenverfah-
ren verbundenen neuen Technologien helfen, 
teilweise sehr viel Energie und damit CO2 ein-
zusparen. Dabei wird in der Regel der Aushub 
verwendet und somit zugleich das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz erfüllt. Das zur Wiederver-
füllung vorgesehene ausgehobene Boden-
material wird temporär fließfähig gemacht, 

Das FiFB Leipzig ist durch 
die RAL Gütegemeinschaft 
Flüssigboden seit 2009 
berufene Prüfstelle für 
Flüssigboden entspre-
chend RAL GZ 507.RA
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um es zum Einbau von erdverlegten Bauteilen 
zu verwenden, ohne dabei einen Fremdkör-
per mit ungewollten Eigenschaften zu bilden, 
wie es bisher bei hydraulisch abgebundenen 
Materialien der Fall ist. Dazu wird ein Gemisch 
aus Aushubmaterial und Zusatzstoffen (Plas-
tifikator, Beschleuniger, Stabilisatoren) sowie 

Bei der „schwimmenden 
Verlegung“ wird das Rohr 
in den mit Grundwas-
ser gefüllten Graben 
abgesenkt und mittels 
Rohrverlegehilfen am 
vorbestimmten Platz 
fixiert. Danach verdrängt 
der Flüssigboden das 
Wasser – kostenaufwendi-
ge Wasserhaltung ist hier 
nicht nötig. 

Im Vergleich gut erkennbar: links die klassische Verfüllung eines Rohrgrabens mit Sand, Kiesen und Schotter – wobei 
der Aushub auf der Deponie landet und dafür gezahlt werden muss – rechts die Verfüllung mit Flüssigboden, der 
direkt aus dem Bodenaushub hergestellt wird. 

Gr
afi

k:
 F

iF
B 

Le
ip

zi
g

In
g.

 B
ür

o 
Lo

gi
c 

Le
ip

zi
g

Zugabewasser und gegebenenfalls einem 
Spezialkalk hergestellt und verfüllt. Die Flüs-
sigbodenherstellung erfolgt entweder vor Ort 
auf der Baustelle mittels einer transportablen 
Flüssigboden-Anlage oder über eine stationä-
re Anlage im mittelbaren Baustellenumfeld.

Das Flüssigbodenverfahren wurde vom 

Forschungsinstitut für Flüssigboden Leipzig 
(FiFB) bzw. dem direkten Vorgänger Ende 
der 90er-Jahre entwickelt und seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2008 
haben Auftraggeber den Verfahrensent-
wickler angeregt, auch ein RAL-Gütezeichen 
wirksam zu unterstützen. So entstand das 
RAL-Gütezeichen 507 auf der Grundlage der 
Entwicklung des original RSS-Flüssigboden-
verfahrens und dient heutzutage auch dazu, 
wirksam Bauschäden zu vermeiden und das 
vom FiFB entwickelte Verfahren schadensfrei 
anzuwenden. 

Vorteil: Zeit ist Geld
Dank der Flüssigbodentechnologie lässt sich 
die Bauzeit einer Kanal- und Rohrleitungs-
baustelle, aber auch die anderer Verfahrens-
anwendungen drastisch verkürzen. Gründe 
dafür sind zahlreich: Zeit- und Kostenredu-
zierungen gibt es vor allem aufgrund neuer 
technologischer Abläufe. Sie helfen dabei, 
die entstandenen Lücken in der Bauleistung 
und beim Personal erfolgreich und schnell zu 
schließen. Aber auch ganz einfach erkenn-
bare Möglichkeiten für Kostenreduzierungen 
können genutzt werden und bieten Erspar-
nisse: 

 Beim Grabenaushub: Es ist keine Herstel-
lung einer Grabensohle erforderlich, da die 
Rohrleitungssysteme mittels Verlegehilfen 
im Graben gesichert und in hängender Form 
exakt positioniert werden. Die Grabenbrei-
te wird oft deutlich geringer gegenüber der 
herkömmlichen Bauweise. Auch Untergrund-
verbesserungen bei schlecht tragfähigen 
Böden werden in der bekannten Form über-
flüssig.

 Bei der Wasserhaltung im Graben: Dank 
einiger vom FiFB entwickelter Flüssigbo-
den-Technologien, wie beispielsweise der 
„schwimmenden Verlegung“ oder der „hol-
ländischen Bauweise“ wird kein wasser-
dichter Verbau, wie z. B. Spundwandverbau, 
benötigt, keine Wasserhaltung im Graben 
oder Grundwasserabsenkung im Baufeld. 
Bei kontaminiertem Grundwasser müssen 
keine aufwändigen Reinigungen betrieben 
werden.

 Beim Handling der zu bewegenden Mas-
sen: Da der Bauaushub direkt verwendet 
wird, muss a) dieser nicht kostenaufwändig 
zur Deponie gefahren werden und b) kein 
teures Verfüllmaterial herangeschafft wer-
den.

 Beim Personal: Die Lösungen mit Flüssig-
boden benötigen aufgrund neuer Technolo-
gien weniger Personal und oft auch weniger 
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Technik auf der Baustelle und haben andere 
zeitliche Abläufe.

Entwickler bieten Umstellhilfe an
Seitens des Verfahrensentwicklers wird den 
interessierten Firmen, Bauherren, Planern 
und Baufirmen die nötige Hilfe bei der Um-
stellung von der herkömmlichen Bauweise 
auf Flüssigbodenlösungen angeboten. Selbst 
bei schon laufender Planung können inno-
vative Lösungen unter Nutzung der Flüssig-
bodentechnologie prozessbedingt integriert 
werden. Auch Unterstützung vor Ort auf der 
Baustelle und die Aus- und Weiterbildung 
der benötigten Fachleute sind Leistungen, 
die über das Forschungsinstitut (FiFB) und 
verbundene Firmen in Anspruch genommen 
werden können. 

Eine völlig neue Kostenstruktur ergibt 
sich durch die innovativen technologischen 
Lösungen, die die Flüssigbodentechnologie 
nutzbar macht. Die Gegenüberstellung der 
herkömmlichen Bauweise und der Bauwei-
se mit den neuen Flüssigbodentechnologien 
auf Basis eines Vergleichs dieser Bauweisen 
zeigt die Möglichkeiten der Kostenersparnis-
se und den damit verbundenen wirtschaft-
lichen und Bauzeitvorteil für alle am Bau 
Beteiligten. 
Grundlage dafür sind im Wesentlichen drei 
Punkte:
1.  Viele neue technologische Möglichkeiten 

und speziell dafür entwickelte technische 
Lösungen, kombiniert mit Hilfsmitteln für 
eine exakte Umsetzung.

2.  Der Einsatz von Softwarehilfsmitteln für 
die Kalkulation über den Weg der Berech-
nung und grafischen Darstellung von Bau-
zeit- bis zu den Kostenunterschieden der 
herkömmlichen und der Flüssigboden-
bauweise mittels mathematischer Model-
lierung der Bauabläufe.

3.  Weiterbildungsangebote für Bauherren, 
Planer bis hin zu Kalkulatoren, um die 
neuen technologischen Abläufe und die 
technischen Hilfsmittel erfolgreich für die-
se nutzbar zu machen.

Positiver Nebeneffekt:  
die CO2-Bilanz
Neueste Arbeiten des FiFB in Zusammenar-
beit mit der Technischen Hochschule Dres-
den (HTWD) und dem Fachplanungsbüro für 
Flüssigbodenanwendungen Logic GmbH aus 
Leipzig zeigen, dass der Einsatz des Flüssig-
bodenverfahrens bei entsprechender Vor-
bereitung und Planung der Ausführung die 
CO2-Bilanz von Baustellen verbessern kann. 

ANDREAS BECHERT 
 Ing.; seit 15 Jahren Pressespre-

cher der RAL Gütegemeinschaft 
Flüssigboden e.V. Leipzig; Presse-
sprecher des Forschungsinstituts 
für Flüssigboden (FiFB) Leipzig; 
www.fi-fd.de

Angesichts der gesamtgesellschaftlichen Dis-
kussion und der erwartbar steigenden Kos-
tenbelastungen durch CO2-basierte Abgaben 
ist das ein hochaktuelles Thema. Beispielhaft 
ermittelten Wissenschaftler bei Untersuchun-
gen auf einer Baustelle in Tübingen, auf der 
Flüssigboden zum Einsatz kam, dass durch 
diese Technik der CO2-Ausstoß für den Bau und 
die betroffenen Vorgänge gleich auf drei so-
genannten Wirkebenen (Stoffebene, Techno-
logieebene und Betriebsebene) um etwa 80 % 
gesenkt werden konnte. Beim Einsatz der her-
kömmlichen Bauweisen in Tübingen hätte der 
CO2-Ausstoß 930 t betragen. 

CO2 lässt sich nicht nur durch die Wieder-
verwendung des örtlich anfallenden Aushubs 
einsparen. Auch die technologischen Möglich-
keiten, die mit diesem Verfahren verbunden 
sind (über 170 verschiedene Anwendungen 
kennt es bereits – und neue kommen hinzu), 

OLAF STOLZENBURG 
 Direktor des FiFB; Entwickler des 

Flüssigbodenverfahrens

führen in den meisten Fällen zu Energieer-
sparnissen. 

Der Lückenschluss mit Flüssigboden
Um die Auswirkungen der jetzt entstehen-
den Lücken in den Planungs- und Bauleis-
tungen minimieren zu helfen, hat das FiFB 
gemeinsam mit dem Fachplanungsbüro für 
Flüssigboden Logic in Leipzig ein Angebot für 
alle betroffenen Bauherren, Planer und Bau-
firmen entwickelt. Ziel ist, die Möglichkeiten 
des Flüssigbodenverfahrens zur Steigerung 
der Bauleistungen innerhalb eines engen 
Zeitfensters zu nutzen. So können selbst lau-
fende Projekte auf die Technologien der Flüs-
sigbodenbauweise umgestellt werden. Dies 
trifft ebenso auf Planungen zu. Wenn man die 
Möglichkeiten der neuen Technologien nutzt, 
dann helfen diese wirksam, die Bauzeiten zu 
verkürzen. 
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Schneekatastrophe in Bayern

Ein Jahr danach

Das Jahr 2019 begann in einigen Landkreisen in Oberbayern mit 

einer außergewöhnlichen meteorologischen Entwicklung. In der 

zweiten Januarwoche wurden starke Schneefälle angekündigt, die 

nicht nur vom Himmel fielen, sondern auch die politisch Verant-

wortlichen auf den Plan riefen und in der Folge zum Medienevent 

mutierten.

Dieser Beitrag legt aus Sicht eines Bauingenieurs dar, was Anfang 

2019 geschah, wie vor Ort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

damit umgegangen wurde und welche Erkenntnisse und Lehren 

daraus gezogen werden sollten. Er behandelt im Wesentlichen die 

Standsicherheit von einzelnen Gebäuden und nicht die Probleme 

aus den Bereichen der Infrastruktur. Obwohl in den Landkreisen der 

Alpenregion, die besonders von den Schneefällen betroffen waren, 

hölzerne Dachkonstruktionen die Regel sind, treffen die folgenden 

Betrachtungen aber auch auf Stahlbeton-, Stahl- und Mischkon-

struktionen zu.

Auch die Darstellung der Ereignisse in den Medien und die öffentli-

che Wahrnehmung wird dargelegt. | Wolfgang Schwind

 

 Meteorologie: Der Winter 2018/2019 war 
im Alpenraum und im angrenzenden bayeri-
schen Voralpenland sehr schneereich. Anfang 
Januar 2019 führten über einen Zeitraum von 
etwa zehn Tagen anhaltende, starke Schneefäl-
le zu einem schnellen Anwachsen der Schnee-
decke. Ursache war eine Nordstaulage mit 
tiefem Luftdruck über Skandinavien und dem 
Baltikum in Verbindung mit einem Hochdruck-
gebiet über dem Atlantik. In der Folge gelang-
ten feuchtkalte Luftmassen in einer Nordwest-
strömung nach Deutschland und stauten sich 
am Nordrand der Alpen.

Die Niederschlagstätigkeit konzentrierte 
sich auf die Tage vom 09.01. bis 12.01.2019. In 
diesem Zeitraum fielen regional bis zu  50 cm 
Neuschnee auf die vorhandene Schneedecke, 
die bereits in Einzelfällen bis zu 100 cm be-
trug. Durch einen angekündigten Übergang mit 
Tauwetter und Regen in den Tagen um den 12. 
und 13. Januar bis zu einer Ortshöhe von 1.000 
m NN war zu befürchten, dass die Schneelasten 
auf den Dächern durch das hinzukommende 
Wasser erheblich vergrößert würden.

Abb. 1: Das Zentrum von Mittenwald am 11.01.2019. Schneeablagerung ohne Verwe-
hung.  Foto: Schwind

Abb. 2: Das Zentrum von Mittenwald am 9.03.2006. Im Gegensatz zu 2019 starke 
Verwehungen. Foto: Schandl
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Der Anstieg der Temperaturen führte zwi-
schenzeitlich dazu, dass die Schneedecke zu 
tauen begann. In der Folge schwollen die 
Flüsse in Bayern an und es kam zu regionalen 
Überschwemmungen. Aufgrund der hohen 
Temperaturen und des damit verbundenen 
Tauwetters kam es im betrachteten Zeitraum 
zu keiner wesentlichen Erhöhung der Schnee-
belastung auf den Dächern. Der Zustrom küh-
ler und trockener Luftmassen aus Nordosten 
führte dann um den 14. und 15. Januar zu ei-
ner Wetterberuhigung.

Die Auswertung der Daten ergab, dass die 
Schneefälle im Osten der Bayerischen Alpen 
stärker waren und sukzessiv nach Westen 
abnahmen. Ausgenommen waren einzelne 
Gebiete wie der Ort Krün im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen mit relativ hoher Schnee-
belastung.

Die Höhe der Schneelasten ist nach Norm 
für eine Wiederkehrperiode seit 2005 von 
50 Jahren ausgelegt. Bezogen auf das Voral-
penland und die Alpen wurden Anfang 2019 
Schneelasten erreicht, die einer Wiederkehr-
periode zwischen 2 und 15 Jahren entspra-
chen. Ausnahmen waren bestimmte Regionen 
wie Ramsau, Reit im Winkel oder Ruhpolding-
Seehaus, die im statistischen Mittel Schneelas-
ten mit einer Wiederkehrperiode von ca. 30 
Jahren erreichten. Extreme gab es in Österreich 
mit bis zu 3 m Neuschnee in zehn Tagen. Dies 
führte dort auch zu großen Lawinenabgängen 
mit einzelnen Todesfällen. Die Auswirkungen 
in Österreich sind aber nicht Gegenstand die-
ser Veröffentlichung.

In früheren Jahren gab es lokal deutlich hö-
here Schneebeanspruchungen, als im angeb-

Tabelle 1: Schneehöhen und Schneelasten vom 01.01. bis 
17.01.2019 (Zeitraum der „Schneekatastrophe“)
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Abb. 3: Der Verlauf der Schneebelastung am Boden vom 01.01.2019 bis 
28.02.2019
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lichen „Katastrophenwinter“ 2019 (siehe 
Abb.1 und 2).

Auswirkungen für die Landkreise  
der Alpenregion
Aufgrund der starken Schneefälle Anfang 
2019 kam es unter anderem zu Problemen 
bei der öffentlichen Infrastruktur. In Fol-
ge des trockenen Herbstes erfolgten star-
ke Windbrüche mit umgestürzten Bäumen 
an den Strecken der Deutschen Bahn und 
in den Wäldern. Früh wurden Straßen ge-
sperrt, der Zugverkehr eingestellt und Lawi-
nenwarnungen ausgesprochen.

Doch wie hoch waren die Schneelasten 
tatsächlich? Und wie groß war die Gefähr-
dung? Im Nachfolgenden werden Daten 
weitergegeben, die der Deutsche Wetter-
dienst in Potsdam unter der Leitung von Dr. 
Bodo Wichura dankenswerterweise für die-
se Veröffentlichung bereitstellte.

Die Tabelle 1 zeigt die tatsächlichen 
Schneehöhen und die gemessenen Was-
seräquivalente an den Wetterstationen der 
Orte Berchtesgaden, Krün und Mittenwald 
im Vergleich zu den Schneelasten, die nach 
der jeweils gültigen Norm abhängig vom 
Baujahr der Gebäude anzusetzen waren. Die 
Lasten beziehen sich auf die Schneebelas-
tung am Boden.  

Es zeigt sich, dass für ältere Gebäude 
die im Jahr 2019 erreichten Schneelasten 
an die zum Zeitpunkt der Herstellung an-
zusetzenden Werte herankamen. Für neue 
Gebäude, die ab dem Jahr 2007 errichtet 
wurden, erreichte die Schneebelastung im 
Zeitraum vom 09. bis zum 12. Januar, in dem 

die höchsten Schneehöhen gemessen wurden 
und in dem die „Schneekatastrophe“ ausge-
rufen wurde,  in Berchtesgaden ca. 65 % und 
in Krün und Mittenwald gerade ca. 40 % der 
derzeit anzusetzenden Lasten.

Bezogen auf die Norm von 1976-2007 
wurden die Schneelasten nur in Berchtesga-
den bis zu ca. 15 bis 20 % überschritten.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war 
es der Ort Krün, der die meisten Schneemas-
sen abbekommen hat. Am 12.01.2019 ergab 
sich historisch gesehen mit einer Schneehöhe 
von 152 cm die größte Schneehöhe, die je-
mals dort gemessen wurde. Die zweitgrößte 
Schneehöhe wurde 1981 mit 106 cm gemes-
sen.

Aufgrund der gemessenen Schneehö-
he war Krün der Auslösepunkt für die Aus-
rufung des Katastrophenfalls im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen. Da die Schneehöhen 
ca. 50 % höher waren als alle bisher gemes-
senen Werte, war klar, dass die politisch ver-
antwortlichen Personen reagieren mussten. 
Die Ankündigung von Regenfällen über das 
Wochenende vom 12. und 13. Januar führten 
dazu, dass der Bürgermeister aus Krün, Tho-
mas Schwarzenberger, am 11.01.2019 beim 
einzigen Vollsortimenter in Krün das Dach 
von den Schneelasten befreien lies. Mit dieser 
Maßnahme war die Versorgung von Krün und 
Wallgau gewährleistet.

Die größte Schneehöhe bedeutet jedoch 
nicht automatisch auch die größte Schneelast.  
Die größte in Krün jemals ermittelte Schnee-
last wurde am 07.02.1981 mit 255 kg/m² bei 
einer Schneehöhe von gerade einmal 85 cm 
gemessen. In Krün wurde am 12. Januar 2019 
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bei einer Schneehöhe von 1,52 m lediglich 
eine Last von 182 kg/m² ermittelt. Dies ent-
spricht einer Dichte von 120 kg/m³.

Nachdem sich um den 16.01.2019 der 
Himmel aufhellte und die Schneefälle nach-
ließen, dachten die wenigsten Hausbesitzer 
darüber nach, dass die Schneelasten noch 
weiter ansteigen würden. Die Schneefälle 
waren jedoch noch nicht zu Ende. Die Beob-
achtung des weiteren Verlaufs der Situation 
zeigte Erstaunliches: In den Orten Mitten-
wald, Krün und Wallgau im Landkreis Gar-
misch-Partenkichen wurden die höchsten 
Schneelasten etwa einen Monat später mit 
nochmaligen Erhöhungen von bis zu 70 % 
gemessen. Die Tabelle 2 und die Abbildung 3 
belegen das deutlich.

Wenn der Katastrophenfall eintritt 
Der angekündigte Wärmeeinbruch für das 
Wochenende zum 12. und 13. Januar ver-
anlasste fünf Landräte dazu, in Schritten ab 
dem 09.01.2019 für die Landkreise Berch-
tesgaden, Traunstein, Miesbach, Bad Tölz/
Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen 
den Katastrophenfall auszurufen. In den 
folgenden elf Tagen war in den betroffenen 
Landkreisen der Ausnahmezustand gege-
ben. Es bestanden nicht zu Unrecht Beden-
ken, dass sich aufgrund der angekündigt 
starken Niederschläge in Form von Regen bis 
zu einer Höhe von 
1.000 m NN in Verbindung mit den zwi-
schenzeitlich großen Schneehöhen die 
Schneelasten stark erhöhen würden. Mit der 
Ausrufung des Katastrophenfalls hatten die 
politisch Verantwortlichen weitreichende 
Möglichkeiten. So erhielten die Landkreise 
zum einen finanzielle Unterstützung durch 
die Regierung. Zum anderen konnten Hilfs-
organisationen wie Feuerwehr, Technisches 
Hilfswerk, Bundeswehr, Rotes Kreuz, Malte-
ser, Bergwacht u.  a. verpflichtet werden, die 
Schneelasten zu entfernen.

Die Koordination erfolgte über Krisen-
stäbe in den Landratsämtern. Von diesen 
Krisenstäben wurden die Hilfen angefordert 
und an die Organisationen, die vor Ort wa-
ren, weitergegeben. Einsatzzentrum für den 
Raum Mittenwald war die Steuerungszent-
rale der Feuerwehr.

Wer im Zeitraum vom 10.01.2019 bis 
zum 17.01.2019 im Einsatz war (so auch der 
Verfasser, Anm. d. Red.), spürte seine psy-
chischen und physischen Belastungen deut-
lich. In Bezug auf die Verantwortlichkeit sei 
folgender Hinweis gestattet: Scheinbar war 
vielen politisch Verantwortlichen nicht be-

wusst, dass bei der Begutachtung von Gebäu-
den der Bauingenieur (Statiker) die Verant-
wortung trägt und die Entscheidung trifft, ob 
die Dachkonstruktionen vom Schnee zu be-
freien sind oder der Zustand zu belassen ist.

Sollte es zu einem Schadensfall kommen, 
stellt sich hier im Versicherungsfall aufgrund 
deren Selbstbeteiligung die Frage, ob das 
noch im Verhältnis steht – insbesondere, wenn 
die Arbeiten ehrenamtlich erbracht werden.

An dieser Stelle soll allen Ehrenamtlichen 
gedankt werden, die sich unter großem vor-
bildlichem Einsatz über viele körperliche 
Grenzen hinweg für das Allgemeinwohl ein-

gesetzt haben und auch viel Privateigentum 
von den Gefahren befreiten.

Auswirkungen auf die Gebäude 
(Dachkonstruktionen)
Allgemeines: Oberbayern ist in seiner Besie-
delung historisch stark geprägt durch land-
wirtschaftliche Bauten. Im Gebirgsbereich 
waren es oft kleinstrukturierte Gebäude. 
Ältere Gebäude wurden aus Naturstein mit 
Satteldächern errichtet. Regelmäßig wur-
den aber auch die Gebäude in Häuserzeilen 
in geschlossenen Bebauungen angeordnet. 
Im Voralpenland waren oft stattliche Bauern-

Abb. 4: Feuchteschäden an einem historischen Gebäude 

Tabelle 2: Verlauf der Schneebelastung am Boden im Januar und Februar 2019
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gehöfte zu finden, die im Tennenbereich über 
der Stallung sprengwerkartige, freitragende 
Dachkonstruktionen aufwiesen. Hier wurde 
schon früh die Ziegelbauweise eingeführt.

Aufgrund der beginnenden Reisetätig-
keit entstanden in den Jahren von 1900 bis 
1930 viele private und öffentliche Gebäude 
wie Bahnhöfe, Postämter und Forstgebäude, 
deren Architektur und Bauweise nicht dem 
üblichen Ortsbild entsprachen (z. B. Schweizer 
Haus, Swiss Chalet).

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs 
1945, bei dem es an Baumaterialien fehlte, 
musste sehr einfach gebaut werden. Im Al-
penraum entstanden kleine Siedlungen, die 
z. B. für Flüchtlinge aus den deutschen Ostge-
bieten zur neuen Heimat wurden.

Bei der Bewertung der Gebäude wurde 
angenommen, dass die einzelnen Gebäude 
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung dem gültigen 
Baurecht entsprochen haben und die anzuset-
zenden Schneelasten nach den damals gül-
tigen Normen als Bemessungsgröße für die 
Dachkonstruktionen angesetzt wurden. An-
fangs auf Grundlage der entsprechenden DIN-
Normen, heute der europäischen Normen. 
Besonders bei älteren Gebäuden stellt sich die 
Frage, ob für das zu bewertende Gebäude sta-
tische Nachweise erfolgten oder ob die Konst-
ruktion zimmermannsmäßig oder neuzeitlich 
auf Grundlage entsprechender Zulassungen 
und Zertifizierungen erstellt wurde.

Die Sicherheiten der ursprünglichen Ge-
bäudestrukturen wurden teilweise durch 
nicht sachgerechte Umbauten, Witterungs-
einflüsse sowie teilweise durch Materialer-
müdung und -abnutzung und durch weitere 
altersspezifische Vorgänge abgebaut.

Bei der Begutachtung der Gebäude musste 
des Öfteren hinterfragt werden, in welchem 
Ausmaß offensichtliche Überschreitungen der 
rechnerischen Ausnutzung toleriert werden 
können.

Gebäudebestand vor 1976
In Deutschland waren bis 1976 Regellasten 
von 0,75 kN/m² anzusetzen. Diese Lasten 
waren nicht maßgebend für die Gebirgsregi-
onen, dort galten im allgemeinen Lasten von 
1,0 bis 2,0 kN/m² zur Gebäudebemessung. 
Grundsätzlich waren Gebäude nach dem Bau-
recht zu erstellen, auch wenn statische Nach-
weise nicht in jedem Fall der Behörde vorge-
legt werden mussten.

Das führte dazu, dass in der Bewertung der 
Gebäude in Bezug auf die Schneebelastung 
diejenigen, die vor 1976 errichtet worden 
sind, besonders zu beurteilen waren. Dazu ge-
hörten die bis zu 500 Jahre alten historischen 
Gebäude genauso wie die Gebäude, die nach 
1900 entstanden sind. Bei der Begutachtung 
stellte sich heraus, dass diejenigen Gebäu-
de, deren Dachstuhl ohne Firstpfetten gebaut 
wurde, besonders gefährdet waren, da hier 
im Bereich der Fußpfetten oder an anderen 
Stellen Horizontalkräfte abgetragen werden 
müssen. Ebenso gefährdet waren Gebäude, 
bei denen die ursprünglich vorhandenen Stre-
ben bei diversen Umbaumaßnahmen entfernt 
wurden. In diesen Fällen war die Standsicher-
heit teilweise nicht mehr gegeben und es 
wurde ein Abräumen der Dachkonstruktion 
veranlasst bzw. empfohlen. Historische Ge-
bäude mit einem Alter von 300 bis 400 Jahre 
wiesen oft Feuchteschäden auf, ihre Pfet-
ten hatten sich stark verformt (siehe Abb. 4). 

Grundsätzlich wurden früher die Dächer nach 
größeren Schneefällen vom Schnee befreit 
und deshalb auch sparsamer ausgebildet.

Als Beispiel für Gebäude, die nicht in üb-
licher Stilart erstellt wurden, soll ein Gebäu-
detyp beschrieben werden, der häufig um 
das Jahr 1900 erbaut wurde. Es handelt sich 
hierbei um das sogenannte Schweizer Cha-
let. Es entstanden kleinere bis mittlere Ge-
bäude, deren Architektur und Bauweise nicht 
dem Ortsbild entsprachen. Die Gebäude wur-
den häufig als Zweitwohnsitz gebaut. Bei 
der Ausbildung der oberen Geschosse wurde 
dabei nicht immer auf die meteorologischen 
Gegebenheiten Rücksicht genommen. Die 
Abbildungen 5 und 6 zeigen beispielhaft die 
Bauweise. Anhand der Bilder sind die für die 
Beurteilung der Dachkonstruktion wesent-
lichen Punkte ersichtlich. Durch die großen 
Überstände zwischen dem Dachgeschoss, 
das in Holzbauweise errichtet wurde, und 
dem Mauerwerk ergeben sich statisch kriti-
sche Punkte, wie auch durch die Abstützung 
auf den Holzbalkonen. Von diesen Gebäuden 
gibt es dann noch viele abgewandelte Kon-
struktionen, bei denen die Standsicherheit 
durch das Weglassen wesentlicher Konstruk-
tionsmerkmale eingeschränkt ist.

Ein Gebäude in Mittenwald, das um 1965 
errichtet wurde, verdeutlicht die Situation. In 
diesem Zeitraum war für die Schneelast die 
DIN 1055 Blatt 5: 1956 anzusetzen.  Dem-
nach war im Regelfall eine Schneelast von 
0,75 kN/m² gefordert. Die Norm enthielt 
jedoch auch den Hinweis, dass die Schnee-
lasten den örtlichen Verhältnissen entspre-
chend höher anzunehmen seien. Aus älteren 
Unterlagen für Mittenwald geht hervor, dass 

Abb. 5: „Schweizer Chalet“, Schnitt Abb. 6: Haus Typ „Schweizer Chalet“ 
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diese höheren Annahmen zwischen 1,5 kN/ m² 
und 2,0 kN/m² lagen. In Abbildung 7 ist zu 
erkennen, dass die vorhandene filigrane Vor-
dachkonstruktion nicht in der Lage war, diese 
Lasten abzutragen.

Nach einer Überprüfung wurde die Dach-
konstruktion provisorisch abgestützt, das 
Vordach statisch überprüft und ein Sanie-
rungsvorschlag erarbeitet. Die Situation nach 
der Instandsetzung ist in Abbildung 8 zu er-
kennen.

Ein weiteres Beispiel ist eine Dachge-
schosswohnung in Mittenwald, bei der die 
Eigentümergemeinschaft während der star-
ken Schneefälle im Januar 2019 um die Über-
prüfung der Dachkonstruktion gebeten hatte. 
Die Eigentümer wiesen darauf hin, dass Ver-
änderungen an der Dachkonstruktion vorge-

nommen worden waren. Beim Ortstermin 
Mitte 2019 wurden die Dachkonstruktion 
begutachtet und die Holzquerschnitte do-
kumentiert. Dabei fiel auf, dass bei einer 
Beifirstpfette im Wohnraum Kopfbänder 
vorhandenen waren, die auf der gegenüber-
liegenden Seite in der Küche fehlten. In Ab-
bildung 9 ist zu erkennen, dass das Kopfband 
entnommen und der Bereich der Zapfung 
mit einem Holzkeil geschlossen wurde.

In Mittenwald wurde aufgrund der Ein-
sprüche (und dem Mitwirken des Verfassers, 
Anm. d. Red.) gegen die Schneelastnorm 
2005 die Schneelastzone ab dem 20. Juli 
2018 von Zone 3 auf Zone 2a reduziert. Die 
Änderung wurde durch ein Forschungsvorha-
ben des Deutschen Wetterdienstes bestätigt. 
Die statischen Nachweise der Dachkonst-

ruktion wurden mit den Schneelasten für die 
Schneelastzone 2a geführt und zeigten den-
noch eine deutliche Überlastung der Pfetten.

Die Eigentümer des Wohnhauses haben 
den Mangel durch den Einbau von neuen 
Kopfbändern beheben lassen (siehe Abb. 10). 
Im Zusammenhang mit einem Schneelastgut-
achten des Verfassers, bei dem aufgrund dif-
ferenzierter Betrachtungen die Schneelasten 
um weitere 10 bis 15 % im Vergleich zu den 
Werten der Zone 2a für Mittenwald reduziert 
werden konnten, wurde die Standsicherheit 
der Dachkonstruktion wieder nachgewiesen.

Beim Pfarrkindergarten „Pater Ägidius 
Jais“ in Mittenwald wurde am Samstag, den 
12.01.2019, eine erste Begutachtung der 
Schneesituation durchgeführt. Am Sonntag, 
den 13.01.2019, erfolgte um 16:45 eine wei-
tere Schneelastmessung auf dem Dach, die 
eine Belastung von 1,75 kN/m² ergab.

Nachdem das Gebäude um 1960 errichtet 
wurde, war davon auszugehen, dass die Be-
messungsgröße für das Dach eine Last von 1,5 
bis 2,0 kN/m² aufwies. Es wurde entschieden, 
dass die Kindergartenkinder am Montag frei 
bekämen. Anschließend wurde das Dach von 
der Bundeswehr freigeräumt (siehe Abb. 11).

Gebäudebestand nach 1976
Im Jahr 1976 wurde die Schneelastnorm 
DIN 1055, Teil 5, Juni 1975, in Bayern einge-
führt. Diese Schneelastnorm wurde auf Basis 
eines Forschungsprojekts der Meteorologen 
J.W. Caspar und M. Krebs aufgebaut und war-
tete mit zwei wesentlichen Neuerungen auf: 
Die Schneelasten konnten nunmehr auf Basis 
der Ortshöhen ermittelt werden und die Bun-
desrepublik wurde in Schneelastzonen aufge-

Abb. 7: Pfettenabstützung vor Sanierung Abb. 8: Pfettenabstützung aus Abbildung 7 nach Sanierung 

Abb. 9: Entferntes Kopfband Abb. 10: Situation nach Sanierung 
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teilt, um meteorologische Unterschiede be-
rücksichtigen zu können. Basis der Norm war 
die statistische Auswertung von Schneehöhen 
über eine Wiederkehrdauer von 30 Jahren, 
teilweise wurden auch Wasseräquivalente in 
die Auswertungen einbezogen. Diese Norm 
lieferte für den Alpenraum realistische Daten, 
die besonders auch durch die Ergänzungen 
und Fortschreibung 1994 Schneelastwerte 
ergab, die zu standsicheren Gebäuden führten 
– wenn die Vorgaben der Norm eingehalten 
wurden.

Bei der Begutachtung der Gebäude wurde 
zunächst davon ausgegangen, dass die Ge-
bäude, die nach 1976 entstanden waren, im 
Wesentlichen nicht überprüft werden müss-
ten. Veranlasst durch die Anfragen besorgter 
Eigentümer wurde auch für einige Gebäu-
de, die nach 1976 errichtet wurden, von der 
Leitzentrale am Landratsamt die Überprüfung 
angefordert. Es war erstaunlich, aber auch 
besorgniserregend, was vor Ort zu sehen war. 
Bei Umbauten wurden Stützen entfernt und 
Kopfbänder und Streben herausgenommen. 
Die Zapfenlöcher waren teilweise noch sicht-
bar (siehe Abb. 12). Aber auch mangelhafte 
Leistungen durch Planer und Handwerker fie-
len ins Auge. So waren zum Beispiel des Öfte-
ren zu geringe Auflagertiefen der Pfetten zu 
erkennen (siehe Abb. 13).

Ein Beispiel für eine mangelhafte Ausfüh-
rung war der Carport eines Zimmerers, der 
anscheinend unterschätzt hatte, dass am Kopf 
der tragenden Stütze Horizontaltkräfte in er-
heblicher Höhe auftreten. Es musste schon bei 
nur 30 % der Schneelast, die nach der Norm 
aus dem Baujahr 2010 anzusetzen war, ein 
Zugband als Hilfskonstruktion eingebaut wer-

Abb. 11: Kindergarten; Einsatz der Bundeswehr Abb. 12: nachträglich entfernte Stütze 

Abb. 13: Pfettenauflager etwa 3 cm 

Abb. 14: Carport einer Zimmerei
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eine Qualifizierung derer forderten, die Be-
standsgebäude auf ihre zeitgemäße Sicher-
heit hin zu überprüfen haben. Deutschland-
weit wurde im Bereich der Tragwerksplanung 
ein Weg gefunden, wie sich Bauingenieure 
und sonstige Sachkundige qualifizieren kön-
nen. Die Einführung einer besonderen Sach-
kunde zur Überprüfung von Bauwerken kann 
durch Nachweise bzw. durch eine Prüfung 
(Fachgespräch) erworben werden. Diese 
Sachkunde kann für die Fachgebiete Stahl-
betonbau, Metallbau und Holzbau erworben 
werden.

Auffällig ist aber, dass besonders die öf-
fentliche Hand, die die Qualifikationsnach-
weise gefordert hat, bei der Auswahl für zu 
überprüfenden Objekte (RÜV) bei der Beauf-
tragung der Bauingenieure nicht nach den bei 
den Ingenieurkammern ausliegenden Listen 
der Eintragungen vorgeht.

Medien, öffentliche Wahrnehmung
Bereits ab dem 6. Januar, Heilige Drei Könige, 
begannen Medien, Fernsehen, Rundfunk und 
Printmedien aus dem Alpenraum zu berich-
ten. Anfangs kamen die ersten Meldungen aus 
Österreich, anschließend aus dem Bayerischen 

den, da Bedenken gegen das Ausweichen der 
Stütze bestanden (siehe Abb. 14). Zusätzlich 
wurde das Dach vom Schnee befreit.

Am 14.01.2019 wurden über die Leitstelle 
die Überprüfung eines Hauses in einer Hang-
lage von Mittenwald angefordert. Das Ge-
bäude wurde in den Jahren um 1960 errichtet 
und besitzt nach Süden einen repräsentativen 
Raum, der um 2012 eine neue Dachkonstrukti-
on bekommen hatte. Beim Betreten des Raums 
wurde sofort ersichtlich, dass sich der Trag-
balken, der die Firstpfette stützen sollte, stark 
verformt hatte (siehe Abb. 15). Am Auflager des 
Balkens waren aufgrund der Verformungen 
schon Abplatzungen des Farbauftrags und des 
Putzes ersichtlich (siehe Abb. 16). Zum Zeitraum 
der Herstellung der Dachkonstruktion war die 
Schneelastnorm DIN EN 1991-1-3 (Dezember 
2010) mit nationalem Anhang anzuwenden. 
Bei einer Ortshöhe des Gebäudes mit ca. 970 
m NN und der damals anzusetzenden Schnee-
lastzone 3 wäre eine Schneelast von 6,52 kN/
m² am Boden, bzw. von 5,22 kN/m² für die 
Bemessung der Dachkonstruktion anzuwen-
den gewesen. Da am Tag der Untersuchung in 
Mittenwald eine Schneelast von 1,75 kN/m² 
am Boden festgestellt wurde, waren zum Zeit-
punkt der Überprüfung auf dem Dach nur ca. 
30 % der Last, für welche die Dachkonstruktion 
eigentlich ausgelegt werden sollte, vorhanden. 
Für den Verfasser ist es unverständlich, dass 
so eine Konstruktion bei einem neu erstellten 
Dachstuhl ausgeführt wurde.

Besondere Sachkunde ist  
erforderlich
Infolge des Einsturzes der Eishalle in Bad Rei-
chenhall wurden schnell Stimmen laut, die 

Alpen- und Voralpenraum. Schon am Dienstag, 
den 08.01.2019, kündigte sich ein bekann-
ter TV-Privatsender an, um in Mittenwald von 
der Schnee- bzw. kommenden Schneekatas-
trophe zu berichten. Für den Ort Mittenwald 
an der Wetterstation Buckelwiesen war eine 
normale Schneelage mit einer Schneehöhe 
von 75 cm und einem Gewicht von 105 kg/m² 
gegeben. Nur an der Pfarrkirche waren Ab-
sperrungen wegen Dachlawinen angebracht. 
Der Sender hatte parallel zu dem Interview 
(mit dem Verfasser, Anm. der Red.) Bilder mit 
wesentlich größeren Schneelasten aus dem 
Raum Österreich eingespielt.

Weitere Medien, wie Radio Oberland und 
das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt, wur-
den am 7. und 8. Januar auf deren Anfragen 
mit Informationen (des Verfassers, Anm. d. 
Red.) versorgt. Die Informationen hatten das 
Ziel, die Bürger zu beruhigen. Es erfolgte aber 
auch der Hinweis, dass Gebäude, die vor 1976 
(neue Norm 1055 Teil 5: 1975) entstanden 
sind, zu beobachten seien. Jene Gebäude, die 
nach 1976 errichtet, aber nicht nach statischen 
Regelwerken bemessen wurden, sollten 
ebenfalls überprüft werden. In den Wetterbe-
richten erfolgte kurz darauf der Hinweis auf 

Abb. 15: Tragbalken der Firstpfettenabstützung Abb. 16: Auflager des Balkens 
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den angekündigten Wetterumschwung zum 
folgenden Wochenende mit Regen bis zu 
1.000 m NN. Aus den ersten Landkreisen, wie 
Berchtesgaden, wurde schon ab Mittwoch, 
den 09.01.2019, mit Direktschaltungen des 
Bayerischen Fernsehens in der Abendschau 
berichtet. Weitere vier Landkreise folgten in 
der Berichterstattung.

Über drei Tage hinweg gab es abends zur 
besten Sendezeit Direktschaltungen von BR 
3 Fernsehen in dem Ort Jachenau, der über 
eine Verbindungsstraße vom Walchensee 
nach Lenggries wegen umgestürzten Bäu-
men auf der Straße von der Lenggrieser Seite 
nicht mehr erreichbar war. Das erweckte den 
Eindruck außergewöhnlicher Schneefälle. 
Der Heeres-Bergführer Oberst a.D. Jost Gude-
lius, der als Einwohner des Orts Jachenau 
schon sehr viele Winter erlebt hatte, fand die 
Situation in Bezug auf die Schneelasten der 
Dächer nicht außergewöhnlich. Die Zufahrt 
für die Versorgung des Orts über Walchensee 
war immer gegeben. 

Die große Medienpräsenz wurde oben 
hinreichend beschrieben. Bedenken beste-
hen immer dann, wenn mit starken Übertrei-
bungen Ängste geschürt werden, die teilwei-
se zu Rückfragen besorgter Angehöriger aus 
entfernteren Gebieten führen, die von den 
Schneefällen gar nicht betroffen waren. Ein 
Zeitungsartikel aus Baden-Württemberg vom 
Januar 2020, ein Jahr nach der „Schneekata-
strophe“, beschäftigte sich im Wesentlichen 
mit den Vorgängen in Südbayern im Januar 
2019. Die Hälfte der Fotos stammte jedoch 
aus österreichischen Gebieten mit wesentlich 
größeren Schneemassen. Auch wenn dies 
teilweise im Untertitel angezeigt wurde, 
kann das nicht als seriöse Berichterstattung 
gewertet werden. Die Vorgehensweise eini-
ger Medien sollte diesbezüglich differenzier-
ter und sorgfältiger sein.

Zusammenfassung und Fazit
 „Als Ingenieur ist es unsere Aufgabe, Dinge 
kritisch zu hinterfragen, unseren Sachver-
stand einzubringen und eben auch dafür zu 
kämpfen, Dinge vom Kopf wieder auf die 
Füße zu stellen.“

Dieses Statement aus einer Veröffent-
lichung des Verfassers im Ingenieurblatt 

3-2014, zusammen mit dem stellvertreten-
den Chefredakteur, Dipl.-Ing. Harald Link, 
ist auch bei den oben genannten Beispielen 
gültig.

Anfang 2019 ist kurzzeitig eine große 
Menge an Schnee in den Alpen und dem 
Bayerischen Alpenrand gefallen. Der Arti-
kel belegt dies durch Zahlen und Fakten des 
Deutschen Wetterdienstes. Es zeigte sich je-
doch, dass die höchste Schneelast im Februar 
auftrat, als die „Schneekatastrophe“ längst 
aus der öffentlichen Wahrnehmung und der 
Berichterstattung der Medien verschwunden 
war. Es war von Vorteil, dass bedenkliche 
Dächer bereits im Januar abgeräumt wur-
den. Die größeren Schneelasten im Februar 
konnten dadurch schadenfrei aufgenommen 
werden.

Es wurde häufig die Frage gestellt, ob es 
richtig war, dass die politisch Verantwortli-
chen den Katastrophenfall ausgerufen ha-
ben. Wer viele Tage im Einsatz war (so auch 
der Verfasser, Anm. d. Red.), konnte diese 
Entscheidung nachvollziehen. Entscheidend 
war, dass eine Unsicherheit darüber bestand, 
ob im Zusammenhang mit den angekündig-
ten starken Regenfällen die Dächer so über-
lastet worden wären, dass mit Einstürzen zu 
rechnen war. Den Entscheidungsträgern war 
jedoch teilweise nicht bewusst, dass die Ge-
bäude unterschiedlich zu beurteilen sind und 
dass ein Teil der Dächer vorgeschädigt war. Es 
war erstaunlich, aber auch bedenklich, was 
bei der Beurteilung der Dachkonstruktionen 
an Baumängeln zum Vorschein kamen. Be-
sonders kritisch ist die Tatsache, dass einige 
Dächer auch neuerer Baujahre offensichtlich 
deutlich unterdimensioniert ausgeführt wur-
den oder einfach tragende Elemente ausge-
baut wurden.

Was ist in Zukunft zu tun? In einem Zei-
tungsartikel im Folgejahr wurde darauf ver-
wiesen, dass in einigen Landkreisen keine 
Privathäuser mehr vom Schnee befreit wer-
den sollten.

Es sei bekannt, dass der Eigentümer ein-
zig und allein die Verantwortung für das 
Gebäude trägt. Insbesondere bei Bauwerken, 
die in Zeiträumen entstanden, in denen die 
entsprechenden Regelwerke nicht die erfor-
derlichen Schneelasten ausgewiesen haben, 

WOLFGANG SCHWIND 
 Dipl.-Ing. (FH); Ingenieursena-

tor (Senator e. h.); Beratender 
Ingenieur Bayerische Ingenieure-
kammer-Bau; Schwind Ingeni-
eure GmbH & Co. KG; Besonders 
Sachkundiger, Metall-, Holz-, 
Stahlbetonbau; Mitarbeiter, DIN, 
Unterausschuss Schneelasten; 
Mitarbeiter, DIN, Hauptausschuss 
Einwirkungen auf Tragwerke; 
Stellvertretender Vorsitzender 
der AK-Normung der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau

ist ein Hinweis auf den Bestandsschutz allein 
jedoch oft nicht zielführend.

Bei den Untersuchungen vor Ort zeigte sich 
oft, wie hilflos die Beteiligten waren. Bei-
spielhaft ist aber auch, dass die Hauseigentü-
mer bei einigen Begehungen in Krün und Mit-
tenwald gleich den statischen Nachweis zur 
Hand hatten, auf dessen Basis das Gebäude 
erstellt wurde. Es wäre zu überlegen, Gebäu-
deausweise oder ähnliche Bestandsblätter zu 
erarbeiten, um für den Fall heftiger Schneefäl-
le gerüstet zu sein.

Mit diesem Artikel konnten sicher nicht alle 
Fragen beantwortet werden, jedoch sollte er 
einen Denkanstoß geben, wie in Zukunft re-
agiert und Überreaktionen vermieden wer-
den können. 

QUELLEN 
Veröffentlichungen Wolfgang Schwind, ohne Einzel-
nennungen 
Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes, Dr. Bodo 
Wichura
Veröffentlichung des DWD: Hydro-klimatologische 
Einordnung der Stark- und Dauerschneefälle in 
Deutschland im Januar 2019; Autoren: T. Junghänel 
u. a., Stand 16.01.2019
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Kulturhotel mit komplexer Planungsgeschichte

Das Motel One im Upper West 
in Berlin
In den guten alten Zeiten der Bonner Republik schlug am Breitscheid-

platz das Herz Westberlins. Mit der Wende wurde es nach Berlin Mitte 

verpflanzt – und Ku’damm, Zoo und Kantstraße lagen plötzlich im Wind-

schatten der Stadtentwicklung. Anspruchsvolle Neubauten sollen dies 

wieder ändern. Das Hotel Motel One im Upper West Tower ist eines der 

Mosaiksteinchen. | Jörg Eigener

tradiktion des Waldorf Astoria. Dort geht es 
nobel zu, und die Fassade des Turms steht so 
kerzengerade stramm wie ein Butler. 

Subtile Verschiebungen
Ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten zu 
sein scheint dagegen der Upper-West-Ent-
wurf. Die Planer sehen in seiner Fassade eine 
Netzstruktur. Was aus der Ferne eher aus-
schaut wie lose gestapelte L-förmige Klötz-
chen, will um jeden Preis vermeiden, sta-
tisch fest zu wirken. Die Klötzchen sind zwar 
durchaus mit System gestapelt – die subtilen 
Verschiebungen von Geschoss zu Geschoss 
und die überbetonten Fugen lassen es jedoch 
beinahe zerbrechlich wirken. Die Basis des 
Ganzen jedoch ist fast antikisierend. Denn das 
fragile Stapelwerk steht auf einem massiv 
wirkenden Sockel mit fast postmodern anmu-
tendem Gesims. 

Stahl- und Aluminium- 
Brandschutztüren 
Hörmann verbaute zahlreiche Stahlblech- und 
Multifunktionstüren aus Stahl im Upper West. 
Über 600 Türen, die überwiegend dem Brand-
schutz dienen, verteilen sich im ganzen Ge-
bäude. Sämtliche Türen wurden mit dem ECO 
D-330 Magis Edelstahldrücker ausgestattet. 
Zudem gibt es einige Türen, die auch architek-
tonisch relevant sind: Um ausreichend Licht 
entlang der Innenseite der Fassade fließen 
zu lassen, wurden dort in einigen Bereichen 
Feuer- und Rauchschutzelemente aus Alumi-
nium-Rohrrahmen verbaut. Durch ihre groß-
zügige Verglasung sorgen sie für Helligkeit 
im Innenbereich. Sichtschutz war der Grund, 
weshalb es im Motel One zu einer Sonderlö-
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 Schon die Namensgebung formuliert ei-
nen enormen Anspruch. Schließlich lehnt sich 
das „Upper West“ etymologisch an die New 
Yorker Upper Westside an – jenen Stadtteil, 
der als Wohnviertel des gehobenen Mittel-
stand-Bildungsbürgers gilt. Das „Upper West“ 
steht nun nach einer komplexen Planungsvor-
geschichte direkt neben Christoph Mäcklers 
„Zoofenster“ in dem sich das Hotel „Waldorf 
Astoria“ befindet und gegenüber von Egon 
Eiermanns Anbau an die Gedächtniskirche. Zu-
mindest baulich ist das Ensemble von Langhof 
und KSP Jürgen Engel Architekten die Kon-

sung kam. Um den Bereich vor dem Personal- 
und dem Gästeaufzug optisch voneinander zu 
trennen, wurde hier ein Rohrrahmenelement 
mit einem Lüftungsgitter gefüllt. Die in einem 
Winkel von etwa 30 Grad geneigten Lamellen 
lassen im etwaigen Brandfall Rauch passie-
ren, damit er über die Entrauchungsanlage 
abziehen kann. Blicke in den Personalbereich 
werden dem Gast jedoch nicht gewährt. Eben-
falls blickdicht sind die entsprechenden Türen 
im Erdgeschoss. Dort sind die Rohrrahmenele-
mente jedoch mit opakem Glas gefüllt. 

Lichteinfall in den Flurbereich durch verglaste 
Aluminium-Rohrrahmen von Hörmann.

Die Außenfassade des Upper West im Westen von Berlin 
wirkt durch seine subtilen Verschiebungen aus dem 
Gleichgewicht geraten. Hörmann lieferte Stahl- und 
Aluminium-Brandschutztüren. 
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Elektronische Zutrittslösung für Kreisverwaltung Gütersloh

Sicherheit für Mitarbeiter und Gäste
Die Möglichkeit einer Zutrittskontrolle sowie eine schnelle und zuverlässige Steuerung in Gefah-

rensituationen waren die zentralen Ziele der Einführung einer elektronischen Schließanlage in 

der Kreisverwaltung Gütersloh. Erreicht haben das die Verantwortlichen mit einer funkvernetzten 

Lösung, über die eine Türzustandsüberwachung in Echtzeit sowie Notschließungen aus der Ferne 

möglich sind. | Hagen Zumpe

 Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen sind 
immer wieder Ziel von Angriffen. Einer sol-
chen Situation, bei der ein Mitarbeiter verletzt 
wurde und ein SEK-Einsatz die Folge war, sah 
sich auch die Kreisverwaltung Gütersloh ge-
genüber. Da es seinerzeit nicht möglich war, 
alle Mitarbeiter zeitnah zu informieren oder 
Gebäudeteile abzuriegeln, war die Zugäng-
lichkeit des Gefahrenbereiches für Besucher 
der Kreisverwaltung immer noch gegeben. 
Außerdem hatte der Täter etliche Fluchtmög-
lichkeiten. Die Situation vor Ort war unüber-
sichtlich, was einen sehr hohen Personal- und 
Abstimmungsaufwand für das SEK zur Folge 
hatte.

Bereichssicherung als Ziel
Der Vorfall wurde in der Folge gründlich auf-
gearbeitet, u. a. mit einer Begehung durch 

Außenansicht des Kreis-
hauses Gütersloh.
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sung eingebunden werden. Überdies gehörte 
zu den Anforderungen, dass die Zutrittskont-
rolle mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelt 
wird.

die Polizei. Das Ziel war, dass die 
Kreisverwaltung Flurbereiche 
bzw. Gebäudeteile umgehend 
abschotten kann.

Aus diesem Grund entschlos-
sen sich die Verantwortlichen 
zur Einführung einer elektroni-
schen Zutrittslösung, da sie diese 
Anforderungen nicht mit einer 
mechanischen Anlage umsetzen 
konnten. Ein komplett verkabel-
tes System kam allerdings nicht 
in Betracht, da das aufgrund der 
Gebäudestruktur deutlich zu auf-
wendig geworden wäre. Daher 
favorisierte man schon von Anfang an eine 
Funkvernetzung der elektronischen Türhard-
ware. Außerdem sollten Sonderbereiche, wie 
Serverräume und Aufzüge, in die Zutrittslö-

Wandleser zur Aufzugssteuerung im Kreishaus Gütersloh.
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Die generellen Vorteile einer elektroni-
schen Zutrittskontrolle gegenüber der Me-
chanik waren für den Kreis Gütersloh zwar 
nicht der Anlass für die Umrüstung, eine 
wichtige Rolle spielte aber auch, dass Schlüs-
selverluste kein Risiko mehr darstellen konn-
ten, da die Transponder einfach zu sperren 
sind und zugleich der Publikumsverkehr ge-
steuert werden kann. 

Detail- und Sonderlösungen
Die Auswahl der Zutrittskontrolle erfolgte 
über eine öffentliche und produktneutra-
le Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt die 
Adverbis Security GmbH mit einer Lösung auf 
Basis der Salto Space Systemplattform. 

Die Installation begann mit einem Test-
lauf an ausgewählten Türen, bei dem sich 
eine Reihe von neuen Erkenntnissen ergab. 
Dadurch wurde u. a. eine Sonderlösung für 
den barrierefreien Zugang und Austritt auch 
außerhalb der Öffnungszeiten gefunden, 
indem ein zusätzlicher Wandleser im Innen-
bereich angebracht und die Türoffenzeit für 
die betroffenen Personen verlängert wur-
den. Ebenso ließ sich der Zugang mit vollen 
Händen durch Lieferdienste und Paketzu-
steller während der Installation noch durch 
einen Taster und automatische Türen opti-
mieren.

Funkvernetzung und  
virtuelles Netzwerk
Die gesamte Zutrittskontrolle ist über eine 
Wireless Technologie funkvernetzt. Die-
ses Systemlayout eignet sich vor allem für 
Anwendungen, in denen eine Echtzeit-
überwachung von Türen erforderlich oder 

gewünscht ist und setzt daher die Anforde-
rungen der Kreisverwaltung Gütersloh exakt 
um. Salto Wireless verbindet die batterie-
betriebenen elektronischen Beschläge und 
Zylinder mit Gateways, die wiederum per 
Ethernet mit dem Server kommunizieren. 
Bei einer Unterbrechung oder Störung der 
Funkverbindung arbeitet das Zutrittssystem 
weiterhin, da die virtuelle Vernetzung der 
kabellosen Beschläge und Zylinder über das 
Virtual Network (SVN) als Basistechnologie 
immer aktiv bleibt.

Im SVN mit patentierter Schreib-Lese-
Funktionalität und verschlüsselter Daten-
übertragung werden die Schließberechti-
gungen auf dem Identmedium gespeichert, 
wodurch die elektronischen Beschläge und 
Zylinder kabel- und netzunabhängig funktio-
nieren. Gleichzeitig schreiben die Beschläge 
und Zylinder Informationen über gesperrte 
Identmedien oder bspw. Batteriestände auf 
die Identmedien und geben sie somit wei-
ter. Die Update-Punkte übertragen die aus-
gelesenen Daten an den zentralen Server 
und übermitteln gleichzeitig die aktuellen 
Schließberechtigungen auf die Identmedien.

Knapp 100 Zutrittspunkte
Die Anwendung in Gütersloh umfasst mo-
mentan knapp 100 Zutrittspunkte, aufge-
teilt in 81 Bereiche. An den Außentüren und 
Flurtüren kommen 50 elektronische XS4 One 
Beschläge zum Einsatz, die über eine mit 
Bluetooth arbeitende Wireless-Technologie 
funkvernetzt sind. Für automatische Türsys-
teme und Aufzüge nutzt die Kreisverwaltung 
24 Wandleser und Steuerungen. Zur Hard-
ware gehören außerdem 14 elektronische 

Beschläge für Kellertüren und fünf elekt-
ronische Zylinder für Türen, an denen kein 
Beschlag montiert werden konnte. Diese 
Beschläge und Zylinder sind ebenfall funk-
vernetzt. Die Funk infrastruktur selbst be-
steht aus 40 Gateways und fünf Nodes für die 
Reichweitenverlängerung.

Eine zentrale Funktionalität des Systems 
ist die Notschließung aus der Ferne. Ausge-
löst über einen Nottaster fallen alle dafür 
vorgesehenen Türen automatisch zu und 
lassen sich dann nur noch von speziell be-
rechtigten Personen öffnen. Gleichzeitig 
werden die Bewegungsmelder der Automa-
tiktüren deaktiviert. Auf diese Weise bietet 
die Kreisverwaltung Mitarbeitern und Gästen 
in Gefahrensituationen einen schnellen und 
zuverlässigen Schutz, da nun ganze Bereiche 
nicht mehr betreten werden können.

Darüber hinaus ist die Zutrittskontrolle 
mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelt. 
Wenn Bereiche scharf geschaltet sind, lassen 
sich die entsprechenden Türen nicht mehr 
öffnen. 

Zentrale Berechtigungsverwaltung
Die Berechtigungsverwaltung der rund 750 
Transponder übernimmt die Kreisverwaltung 
Gütersloh zentral für alle Verwaltungsge-
bäude. Dabei handelt es sich um Dual-Trans-
ponder, welche unterschiedliche Identifikati-
onstechnologien für die Zutrittskontrolle und 
Zeiterfassung verwenden. Derzeit sind das 
Kreishaus Gütersloh, das Kreishaus und Job-
center Rheda-Wiedenbrück sowie das Kreis-
stadtarchiv Gütersloh angebunden. 

Funkvernetzter elektronischer Beschlag an einer Außentür des Kreishauses Gütersloh. An den Zugängen zur Tiefgarage des Kreishauses Gütersloh sichern funkvernetzte 
elektronische Beschläge die Türen.
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Potsdamer Platz, C1

Zugang nur mit Karte

Ob ins Studio, ins Büro oder ins Restaurant: Im C1, Architekturikone am Potsdamer Platz, 

regelt die Technologie von Schindler den vertikalen Verkehr. 16 Aufzüge sind hier im Ein-

satz – und werden bis 2020 komplett modernisiert. | Verena Rosenkranz

 Eine Fassade aus Terrakotta, ein 106 
Meter hoher Turm und ein Atrium von den 
Ausmaßen einer Kathedrale: Seit mehr als 
20 Jahren zählt das C1 zu den Gebäuden, die 
den Potsdamer Platz in Berlin prägen. Den 
Zugang bis in den 20. Stock regelt eine neue 
Technologie von Schindler. Früher Grenz-
region und trostlose Brache im geteilten 
Berlin, heute Verkehrsknotenpunkt sowie 
beliebtes Geschäfts- und Ausgehviertel: Der 
Potsdamer Platz ist ein Ort mit Geschich-
te. Sein modernes Gesicht erhielt er in den 
90er-Jahren von Stararchitekten wie Richard 
Rogers, Renzo Piano und Helmut Jahn mit 
namhaften Gebäuden wie dem Kollhoff-To-
wer, dem Bahntower und dem Sony Center. 
Nicht minder bekannt: der Atrium Tower in 
der Eichhornstraße 3, heute C1 genannt.

Seit über 20 Jahren prägt 
der Turm des C1 den 
Potsdamer Platz. 
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Höhere Förderleistung,  
bessere Optik
Mehr als 20 Jahre sind seit der Einweihung 
des Gebäudes vergangen. Auch wenn die 
rot braune Fassade nach wie vor großstäd-
tisch-modern erstrahlt – 2017 war die Kom-
plettsanierung von Innenbereich und Haus-
technik fällig. Neben neuen Raumkonzepten 
schlossen die vom Eigentümer beauftragten 
Maßnahmen auch die Modernisierung und 
Neuinstallation von insgesamt 16 Schindler-
Aufzügen ein. „Die hohe Frequentierung war 
an den Anlagen nicht spurlos vorübergegan-
gen“, sagt Schindler-Projektleiter Dominic 
Kiefer. „Außerdem erwartete unser Kunde 
eine höhere Förderleistung.“ Der Einsatz 
wertiger Materialien sollte zudem die Optik 
der Aufzüge aufwerten.

Zugangskontrolle mit neuer  
Technologie
Um die Wartezeiten am Aufzug zu verkürzen, 
rüstete Schindler die Anlagen mit dem Zielruf-
steuerungssystem Personal Occupant Require-
ments Terminals, kurz: Port, aus. Gruppenalgo-
rithmen planen die vertikalen Wege der Nutzer 
und optimieren auf diese Weise den Betrieb. In 
Kombination mit dem integrierten Kartenma-
nagementsystem ermöglicht die Technologie 
eine verbesserte Zugangskontrolle: Hält der 
Passagier seine Karte an den Lesesensor, zeigt 
das Gerät die für ihn konfigurierten Ziele an.

Enges Zeitfenster  
für lärmintensive Arbeiten
Die Modernisierungsarbeiten an den Auf zügen 
des Atriumbaus starteten 2017 und fanden im 
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laufenden Betrieb statt – Aufzug für Aufzug, 
um stets den Zugang zu den Stockwerken zu 
gewährleisten. Dabei stellte vor allem der 
im Gebäude ansässige Sender Welt Schind-
ler vor eine Herausforderung: Lärmintensive 
Arbeiten konnten immer nur außerhalb der 
Liveschaltungen stattfinden, also zwischen 
null und sechs Uhr. „Nicht selten waren für 
unsere Mitarbeiter Schichten ab zwei Uhr 
nachts angesagt“, sagt Kiefer.

Hochleistungsaufzüge für den Turm
Die Bestandsaufzüge erhielten neue Kabi-
nenauskleidungen mit einem Materialmix 
aus Weißglas, Spiegelrückwand, geschlif-
fenem Edelstahl und amerikanischer Ei-
che. Weitere Designelemente: der weiße 
Terrazzoboden, kleine LEDs als Deckenbe-
leuchtung und Handläufe aus Bronze. „Wir 
wollten mit unserem Design den Innenräu-
men des Gebäudes eine warme Stimmung 
verleihen. Dabei haben wir großen Wert auf 
Details und die Beständigkeit der Materia-
lien gelegt. Das gilt auch für die Gestaltung 
der Aufzüge,“ sagt Roger Baumgarten. Der 
Geschäftsführer des Berliner Architekturbü-
ros Baumgarten Simon Architekten BSA, der 
bereits unter Renzo Piano an der Gestaltung 
des Baus mitgewirkt hat, zeigt sich von der 
guten Zusammenarbeit mit Schindler sowie 
der Port-Technologie begeistert. „Die Steu-
erung ist funktional und stilvoll zugleich. 
Sie fügt sich perfekt ins Designkonzept ein.“ 

Derzeit steht die Erneuerung der vier Aufzü-
ge im Turm an. Sie werden bis 2020 schritt-
weise durch eine Gruppe des Typs Schindler 
7000 ersetzt. Das erhöht die Förderkapazität 
und beschleunigt den Personentransport. 
Die extra für Hochhäuser konzipierten An-
lagen sind ebenfalls mit Port-Technologie 
und Gruppenalgorithmus versehen. Künftig 

Die 20 Stockwerke werden über 16 Aufzüge erreicht. 
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Die Aufzugsanlagen wurden nun mit dem Zielrufsteuerungssystem Personal Occupant Requirements 
Terminals (Port) ausgerüstet. 

Neue Kabinenauskleidungen für die Bestandsaufzüge 
mit einem Materialmix aus Weißglas, Spiegelrückwand, 
geschliffenem Edelstahl und amerikanischer Eiche. 

heißt es dann auch im höchsten Teil des C1: 
Karte scannen, einsteigen – und schnellstmög-
lich ankommen. 

Verena Rosenkranz, Marketing Managerin 
Neuanlagen und Modernisierung, Schindler 
Deutschland
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Der CoolStream T bietet eine flexible Mischung von 
Außen- und Raumluft – je nach Jahreszeit.

Co
lt

Der Neubau im Bamberger Land wird von zwei 
 Raumklimasystemen beheizt und gekühlt.

D
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Die BET-Box ist zugelassen für Vollbelegung bei Nullab-
stand.
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Der Colt CoolStream T ist ein adiabatisches Kli-
magerät. Es kann alles, was ein Klimagerät für 
mittlere und große Raumvolumina in Indust-
rie und Handel können muss. Der CoolStream 
T kühlt und lüftet mit Außenluft und Mischluft, 
bietet flexible Warmluftrückführung und – 
neuerdings auch für die Umluft – durchgängi-
ge Luftfilterung. Und das alles nach dem nach-
haltigen Prinzip der adiabatischen Kühlung, 
also der natürlichen Verdunstungskühlung. 
Dieses Prinzip verzichtet vollständig auf che-
mische Kühlmittel und arbeitet energetisch 
hocheffizient. Dadurch verkleinert der Colt 
CoolStream den ökologischen Fußabdruck 
und die Kosten um bis zu 70 Prozent. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und 
rostfreiem Stahl. Der CoolStream T ist in acht 
Größen lieferbar (4 Axial- und 4 Radial-Ven-
tilatoren). Die Gerätebasis wurde mit integ-
riertem Dachflansch optimiert, ist wetterfest 
und bestens schall- und wärmegedämmt. Alle 
Gerätebauteile haben umfangreiche Testpro-
gramme durchlaufen. Konfiguriert und ge-
steuert wird der CoolStream T mit der bewähr-
ten Colt-Steuerung Cortiva. Bis zu 16 Einheiten 
können auf diese Weise individuell eingestellt 
und mit anderen Geräten der CoolStream 
STAR-Serie kombiniert werden.

Die Key-Facts im Überblick:
 bis zu 32.000 m³/h Luftmenge;
 flexible Mischung von Außenluft und Raum-

luft je nach Jahreszeit;
 durchgängige Luftfilterung – Außenluft und 

Umluft;
 anschlussbereit: geringe Montagezeiten, 

einfache Wartung, alles vom Dach aus;
 hochwertige Materialien: Aluminium und 

rostfreier Stahl.

www.coltgroup.com

COLT

Der neue CoolStream T: 
 Klimakomfort rund ums Jahr

In ihr neu gebautes Einfamilienhaus im Bam-
berger Land wollten die Bauherren auf kei-
nen Fall eine Fußbodenheizung einbauen. Sie 
fürchteten den Staub, der durch die aufstei-
gende Wärme aufgewirbelt wird. Sie ent-
schieden sich für eine Raumklimadecke. Durch 
ein integriertes Rohrleitungssystem fließt 
warmes – und im Sommer kühles – Wasser. Mit 
dem hohen Anteil an Wärmestrahlung wird 
beim Heizen so gut wie kein Staub aufgewir-
belt. In Kombination mit einer reversiblen 
Luftwärmepumpe kann auch die Kühlfunkti-
on der Raumklimadecke genutzt werden. Das 
hat sich schon im ersten Sommer ausgezahlt: 
Selbst bei längeren Hitzeperioden blieb die 
Raumtemperatur konstant bei angenehmen 
22 Grad Celsius. 

Die Raumklimadecken DX-Therm wurden 
vom Hersteller Dennert fix und fertig auf der 
Baustelle angeliefert und montiert.– pro Tag 
ein Geschoss, was die Bauzeit enorm verkürz-
te. Insgesamt wurden 35 Deckenelemente im 
Erdgeschoss, im Obergeschoss sowie teilweise 
im Keller verbaut. Auch der wasserundurch-
lässige Fertigkeller aus Beton kam – vorge-
fertigt nach den Plänen des Hauses – aus den 
Produktionshallen. Im Badezimmer und in der 
Dusche sorgt ein an einzelnen Innenwänden 
angebrachtes Rohrleitungssystem zusätzlich 
für Behaglichkeit. So können Räume punktu-
ell und schnell erwärmt werden. Das ist auch 
in der Übergangszeit vorteilhaft, wenn es sich 
nicht lohnt, das ganze Haus zu heizen. Der 
Neubau entspricht dem KfW-Effizienzhaus-
Standard 55. Er benötigt also nur 55 Prozent 
der Primärenergie, die Neubauten verbrau-
chen, die sich an den Mindestvorgaben der 
Energieeinsparverordnung orientieren.

www.dennert.de

DENNERT

Zwei Raumklimasysteme unter 
 einem Dach – an Wand und Decke

Die Wichmann BET-Box bringt die Vorzüge 
einer modularen Prefab-Abschottung schon 
beim Deckenguss in das Projekt ein. So kön-
nen  Deckenöffnung und Brandschott bereits 
im selben Arbeitsgang errichtet werden. Steht 
der Rohbau, findet der Elektroinstallateur ein 
fachkundig platziertes und voll funktionsfähi-
ges Brandschott der Klasse S90 vor. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich der Bau durch eine 
unsachgemäße Montage verzögert, wird so 
gezielt eliminiert.

Sorgenfrei eingebaut in nur 3 Schritten: 
Die mitgelieferte Dichtungsmatte wird ein-
fach auf die Deckenschalung geklebt. Die BET-
Box wird anschließend auf die Matte gestellt 
und über Haltewinkel verschraubt. Zu guter 
Letzt wird die Box im Ortbeton eingegossen. 
Wie alle Wichmann Abschottungen ist auch 
die BET-Box zugelassen für Vollbelegung bei 
Nullabstand. Das heißt, der Innenraum der 
Box kann effektiv zu 100 % mit Kabeln aller Art 
belegt werden. Eine Begrenzung des Kabel-
durchmessers gibt es nicht. Selbst Kunststoff-
leerrohre bis Ø 63 mm sind zugelassen. Easy-
Foam-Schaumstopfen dichten die Box gegen 
gefährliche Rauchgase ab und ermöglichen 
gleichzeitig eine schnelle und problemlose 
Nachbelegung, ohne dass dafür das gesamte 
Brandschott ausgebaut werden muss.

Die Wichmann BET-Boxen sind bis zu einer 
Größe von (HBT) 110 x 640 x 270 mm erhält-
lich. Die entsprechenden BIM-Daten stehen 
auf der Internetseite des Unternehmens frei 
verfügbar zum Download bereit.

www.wichmann.biz

WICHMANN

Aus einem Guss: Brandschutz in 
der Betondecke
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Oberbauleiter / Projektleiter (w/m/d)
Stuttgart, Baden-Württemberg
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

Facility-Manager/innen (w/m/d)
Duisburg, Nordrhein-Westfalen
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Bauingenieur (m/w/d) konstruktiver Wasserbau
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
IPROconsult GmbH

Job Nr.
26970

Berufsportal mit Stellenmarkt 
für Bauingenieure [seit 2001]

„ Hier fi nde ich attrak-
tive Jobangebote.“

Thomas Buchmann
Bauingenieur

„ Hier fi nde ich attrak-

Job Nr.
26916

Job Nr.
26957

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

WAS IST EIN BÜRO WERT? 
 

Infoanforderung zur Bürobewertung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.preissing.de 

90 x 40 mm

Schrift: Akko Pro 8/10 Punkt

Büronachfolge im nordwestdeutschen Raum gesucht
Für ein Inhabergeführtes und etabliertes Planungsbüro mittlerer 
Größe wird aus Altersgründen ein Nachfolger gesucht.
Die Geschäftsbeziehungen mit den kommunalen und privaten  
Auftraggeber/innen bestehen langjährig.
Das Büro ist mit den Fachrichtungen Stadt- und Bauleitplanung, 
Landschaftsplanung und kommunaler Tiefbau querschnittsbesetzt.
Focus: Kleinstädte und ländlicher Raum.
Zuschriften unter Chiffre 161, Schiele & Schön GmbH, Deutsches Ingenieur-
blatt, Schlangenbader Str. 13, 14197 Berlin
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Bauingenieur/in (m/w/d)
Rubenow, Mecklenburg-Vorpommern
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Bauingenieur (m/w/d) als Niederlassungsleiter
Arnstadt, Thüringen
Planungsbüro Schumacher GmbH

Bauleiter / Kalkulator / Arbeitsvorbereiter (m/w/d)
Ratingen, Nordrhein-Westfalen
Vennes Erd-, Tiefbau und Abbruch e.K.

Job Nr.
26287

Berufsportal mit Stellenmarkt 
für Bauingenieure [seit 2001]

„ Hier fi nde ich attrak-
tive Jobangebote.“

Thomas Buchmann
Bauingenieur

„ Hier fi nde ich attrak-

Job Nr.
26234

Job Nr.
26237

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

Masterstudiengänge
Bauphysik und energetische Gebäudeoptimierung, M.Sc.
Methoden und Materialien zur nutzerorientierten Bausanierung, M.Sc. 
Projektmanagement [Bau], MBA

Zertifikatsstudien und -lehrgänge
Fachplaner/in | Fachingenieur/in für Denkmalschutz 
Sicherheitsauditor/in von Straßen | außerorts 
Fachplaner/in Wärme | Sachverständige/r Feuchte 
Gebäudesanierung | Betoninstandsetzung 
Instandhaltungsmanagement von Entwässerungssystemen
Kanalsanierungs-Berater/in 
Projektmanagement – Grundlagen
Fachingenieur/in Brückenbau
Fachingenieur/in | Fachbauleiter/in für Straßenbau
Bauprojektmanagement 
Betriebswirtschaftliche Kompetenzen im Projektmanagement
Projektentwicklung | Immobilien, Märkte, Standorte

Weiterbildungen in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.wba-weimar.de  |  info@wba-weimar.de  |  +49(0)3643/584225

Start
10/2020
10/2020 
04/2021

09/2020 
09/2020 
10/2020
10/2020
10/2020 
10/2020
10/2020
11/2020
01/2021
04/2021 
04/2021
04/2021

Sie haben 
spannende Veranstaltungen 
und Online-Seminare
für Ingenieure?
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EDITORIAL

Editorial

Robuste Architektur

QR Code –  
Poroton Software

Liebe Leserinnen und Leser,

„robuste Architektur“ ist zum geflügelten Wort 
in der Baubranche geworden. Doch was ver-
birgt sich eigentlich dahinter? Laut Definition 
beschreibt Robustheit die Fähigkeit, Verän-
derungen aufgrund einer stabilen Struktur 
standzuhalten. Für mich ist Architektur dann 
besonders robust, wenn sie mit tragfähigen, 
strapazierfähigen und langlebigen Baustoffen 
errichtet wurde.
Gerade unsere Poroton Ziegel haben sich in den 
letzten Jahrzehnten zu robusten und vielfälti-
gen Hightech-Produkten weiterentwickelt. Als 
neueste Entwicklung brachten die Poroton Mit-
gliedsfirmen die ersten klimaneutralen Ziegel 
auf den Markt. Alle Ziegel erfüllen höchste An-
forderungen an Statik, Brand-, Schall- und Wär-
meschutz und sind damit optimal geeignet für 
die komplexen Herausforderungen im mehrge-
schossigen Wohnungsbau – bei Innenwänden 
ebenso wie bei monolithischen Außenwänden.
Bis zu neun Geschosse wurden monolithisch 
mit Poroton Ziegelmauerwerk bereits prob-
lemlos realisiert. Die charakteristische Mauer-
werksdruckfestigkeit fk von 5,2 MN/m² sowie 
eine massive Steggeometrie bieten dazu die 
nötige statische Sicherheit. Mit der Auswahl des 
passenden Ziegels lassen sich Wandstärke, Wär-
medurchlass und Tragfähigkeit unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Geschosszahlen 
bedarfsgenau für das jeweilige Bauvorhaben 
optimieren. In den meisten Planungstools sind 
die statischen und die bauphysikalischen Wer-
te von Poroton Ziegeln bereits hinterlegt, was 
die Berechnung schneller und einfacher macht. 
Planer erhalten darüber hinaus Unterstützung 
bei Detailfragen durch die Projektentwick-
lungsteams der Poroton Mitgliedsunternehmen 
Wienerberger und Schlagmann Poroton.
Mit einem U-Wert von bis zu 0,16 W/m²K wer-
den Poroton Ziegel mit integrierter Wärme-
dämmung, meist Perlit, höchsten Anforde-
rungen an die Energieeffizienz bis hin zum 
KfW-Effizienzhaus-40-Standard gerecht. Er-
gänzendes Systemzubehör optimiert etwai-
ge Wärmebrücken, sodass vom Sockel bis zur 
Attika eine homogene Gebäudehülle entsteht. 
Beachten Sie bitte auch dazu die Abbildung 

des Poroton Produktportfolios am Ende dieser 
Unterlage. Unser Wärmebrückenkatalog, der 
als PDF und Online-Tool zur Verfügung steht, 
vereinfacht die Planung konstruktiver Details 
für den rechnerischen Nachweis von Wärme-
brücken. Während der Gebäudenutzungsphase 
wirken monolithische Ziegelwände wie eine 
natürliche Klimaanlage, die Temperaturspit-
zen ohne eine technische Hilfe ausgleicht. Der 
Grund dafür ist ihre thermische Speichermasse, 
die Hitze im Sommer abpuffert und Wärme im 
Winter länger im Gebäude hält.
Die Qualitäts- und Komfortanforderungen – ge-
rade im Bereich des Schallschutzes im mehrge-
schossigen Wohnungsbau – haben sich erhöht. 
Die von der Deutschen Poroton erfundene und 
seit Jahrzehnten bewährte Produktgattung der 
verfüllten Perlit-Ziegel ermöglicht dabei die 
planerisch sichere Einhaltung beispielsweise 
des erhöhten Schallschutzes – und dies nach-
weislich! Unsere Bauphysiksoftware „Modul 
Schall 4.0“, die wir allen Planern kostenfrei zur 
Verfügung stellen, erleichtert die Berechnung 
nach der neuen DIN 4109 und prognostiziert 
die Schalldämmung von Ziegelgebäuden mit 
hoher Zuverlässigkeit. Neben Berechnungen 
zum Außenlärm und zum Trittschall können mit 
dem Modul auch die Nachweise für die Luft-
schalldämmung zwischen den Räumen, von 
Wohnungs- und Flurtrennwänden, zweischa-
ligen Haustrennwänden und von Geschossde-
cken geführt werden.
Ich denke, wir von der Deutschen Poroton 
geben Ihnen mit dieser Ausgabe des „baupla-
ners“ hilfreiche und robuste Tipps, die Ihnen 
die sichere Planung, statische Berechnung und 
fachgerechte Ausführung erleichtern. Wir wün-
schen Ihnen eine anregende Lektüre und freu-
en uns auf die nächsten Projektumsetzungen 
mit Ihnen.

Ihr

Clemens Kuhlemann
Geschäftsführer Deutsche Poroton

Deutsche Poroton / Christoph Große
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Familien- und demografiegerecht sowie architektonisch herausragend: Das Wohnquartier Liebighöfe in Aschaf-

fenburg soll eine Vorbildfunktion für den geförderten Wohnraum in Bayern haben. Die beiden Gebäuderiegel 

sind monolithisch mit dämmstoffverfüllten Poroton Ziegeln errichtet.

Liebighöfe Aschaffenburg

Lebenswerte Räume gestalten

Abb. 1:  Die Liebighöfe in Aschaf-
fenburg sollen eine Vorbildfunktion 
für den geförderten Wohnraum in 
Bayern haben. Der Mix verschie-
dener Wohnungstypen innerhalb 
der Kubatur sorgt für eine soziale 
Durchmischung im Quartier. 

„Lebenswert, erschwinglich, barrierefrei, 
energieeffizient“, umreißt Manuela Rösel-
Keim, technische Leiterin bei der Aschaffenbur-
ger Stadtbau GmbH, die Planungseckpunkte 
für die Siedlung. „Mit den Liebighöfen möchten 
wir zeigen, dass der geförderte Wohnraum und 
eine qualitativ hochwertige Bauweise zwei 
Seiten derselben Medaille sind“, so Rösel-Keim. 
Die Oberste Baubehörde im Bayerischen In-
nenministerium unterstützt das Projekt, Mittel 
aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
kommen den Mietern direkt zugute. Im De-
zember 2014 begannen die Bauarbeiten mit 
dem Rückbau der nicht mehr zeitgemäßen Be-
standsgebäude. Richtfest für den ersten Bau-
abschnitt des Neubaus war im März 2016, ab 
März 2017 bezogen die Bewohner ihr neues 
Zuhause.

Qualität in der Planung sichergestellt
Im offenen Wettbewerb setzte sich das Berliner 
Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez mit sei-

nem Entwurf durch. Die Architekten verfügen 
über große Erfahrung bei der Planung von be-
zahlbarem Wohnraum mit architektonischem 
Anspruch. „Uns überzeugte die überdurch-
schnittliche Qualität des Entwurfs auf Basis 
einer monolithischen Ziegelbauweise“, erläu-
tert Manuela Rösel-Keim. Die Baukörper mit 
jeweils drei Häusern greifen die ortstypische 
Zeilenbauweise mit Ost-West-Ausrichtung auf. 
Um unterscheidbare öffentliche und private 
Räume zu schaffen, knickten die Planer die bei-
den Baukörper jeweils und stellten sie wie eine 
Klammer zueinander. „Durch diese Gebäude-
geometrie entsteht im Inneren ein geschützter 
Außenraum für das soziale Miteinander der Be-
wohner“, erklärt Piero Bruno von Bruno Fioretti 
Marquez. Die öffentlichen Erschließungswege 
sind den Außenkanten der Riegel zugeordnet.

Bei der Planung der Grundrisse musste sich 
das Architektenteam an den Förderbedingun-
gen orientieren, denn die einkommensorien-
tierte Förderung in Bayern legt für die einzel-

nen Wohnungstypen Flächenobergrenzen fest. 
So darf beispielsweise eine Zweizimmerwoh-
nung maximal 55 Quadratmeter groß sein, eine 
Vierzimmerwohnung maximal 90 Quadratme-
ter. Um die Wohnflächen nahe an diese geför-
derten Maximalflächen zu bringen, sind die Ge-
schossebenen ab dem ersten Obergeschoss für 
jedes Haus als Fünfspänner mit Aufzug für einen 
barrierefreien Zugang zu allen Ebenen konzi-
piert. Der Großteil der Drei- bis Fünfzimmerwoh-
nungen ist durchgängig vom Hof zur Straße hin 
konzipiert, die meisten Zweizimmerwohnungen 
sind zum ruhigen Innenhof ausgerichtet. Alle 
Wohneinheiten sind mit Loggien ausgestattet. 
Die Wohnungen in den Staffelgeschossen ha-
ben einen Austritt auf die anliegenden Dachflä-
chen, die von den Bewohnern als Dachterrasse 
genutzt werden. Ein anderes Konzept liegt den 
Erdgeschosswohnungen zugrunde: Sie sind wie 
Einfamilienhäuser mit unabhängigen Hausein-
gängen sowie eigenen Gärten gestaltet. 
Mit dieser Bandbreite an Wohnungstypen schu-
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fen die Architekten die Voraussetzung für eine 
ausgewogene soziale Durchmischung des 
Quartiers. Unterstützt wird diese Idee des Mit-
einanders durch einen Concierge-Service als 
zentrale Anlaufstelle und eine von allen Be-
wohnern nutzbare separate Gästewohnung. 
Um nicht im Umfeld zu viel Fläche durch Park-
plätze zu versiegeln, stellt die Aschaffenburger 
Stadtbau den Bewohnern zusammen mit den 
Stadtwerken Autos im Car-Sharing zur Verfü-
gung. Zeitgemäß ist auch das Energiekonzept: 
Die EnEV-2014-Gebäude werden über ein 
Blockheizkraftwerk und mehrere Photovolta-
ikanlagen mit Wärme und Strom versorgt. Die 
auf diese Weise regenerativ erzeugte Energie 
können die Mieter direkt beziehen und dadurch 
Geld sparen.

Nachhaltige monolithische  
Ziegelkonstruktion
Das Konzept der Liebighöfe setzt auf Qualität, 
Nachhaltigkeit und sinnvolle Detaillösungen. 
„Deshalb entschieden wir uns bei den Außen-
wänden für dämmstoffverfüllte Poroton Zie-
gel“, sagt Manuela Rösel-Keim. Sie ermöglichen 

eine monolithische Bauweise unter Berücksich-
tigung aller Anforderungen an Statik, Wärme-, 
Brand- und Schallschutz. „Diese Konstruktion 
ist sehr langlebig und hält die Instandhaltungs-
kosten auf Dauer niedrig. Zudem überzeugten 
uns die feuchte- und hitzeregulierenden Eigen-
schaften von Ziegeln, denn ein angenehmes, 
wohngesundes Raumklima ist zu jeder Jahres-
zeit wichtig.“ Die Außenmauern im Erdgeschoss 
bis einschließlich des zweiten Obergeschos-
ses sind monolithisch mit dem dämmstoffver-
füllten Poroton Ziegel „S10-MW“ in der Stärke 
42,5 Zentimeter errichtet. Um einerseits Wär-
mebrücken zu minimieren, andererseits eine 
einheitliche Ziegeloberfläche für den sicheren 
Putzauftrag zu gestalten, kamen Poroton Syste-
mergänzungen wie wärmegedämmte Decken-
randschalen, Ringanker, Ziegelstürze, Laibungs- 
oder Anschlagschalen zum Einsatz.  
Bedingt durch die monolithische Ziegelbau-
weise ist die Fassade als Lochfassade konzi-
piert. Die innenbündige Anordnung der Fenster 
betont den monolithischen Charakter des Bau-
körpers. Besonderes ließen sich die Planer auch 
für die Außenkanten der Gebäude mit den Zu-

gängen zu den Treppenhäusern und den Einfa-
milienhauswohnungen einfallen. Die Ziegellai-
bungen der Eingangstüren sind an einer Seite 
jeweils schräg ausgeführt und mit handgefer-
tigten Verblendern mit einer grün eingefärb-
ten Glasur im Dünnformat umschlossen. Die 
grün gefliesten Bereiche setzen sich im Sockel 
der Straßenseite sowie in den Durchgängen 
der Gebäuderiegel fort. Mit diesem einfachen 
Mittel entsteht eine ästhetisch ansprechende 
Straßenfassade, die das Prinzip der Trennung 
von öffentlichen Räumen, Gebäudeaußen-
kanten, privaten Räumen und Gebäudeinnen-
kanten fortführt. „Solche Details entscheiden 
letztlich darüber, ob sich ein Wohngebäude aus 
der Masse an gebautem Wohnraum positiv her-
vorhebt, ob es Wohlfühlräume schafft. Genau 
dies ist ja das Ziel des Projekts Liebighöfe“, sagt 
Architekt Piero Bruno. Manuela Rösel-Keim er-
gänzt: „Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist 
mehr, als günstige Gebäude in die Landschaft 
zu setzen. Es geht letztlich darum, lebenswer-
te Räume durch Architektur so zu strukturieren, 
dass ein friedliches soziales Miteinander ent-
steht.“  

 BAUTAFEL  

Bauherr: Stadtbau Aschaffenburg GmbH
Architekturbüro: Bruno Fioretti Marquez, Berlin
Investitionsvolumen: 14,5 Millionen Euro  
(KG 300 + 400)
Bruttogeschossfläche: 13 921 m²
Außenwände: Monolithische Außenwand aus 
dämmstoffverfüllten Poroton S10-MW, 42,5 
Zentimeter, U-Wert der Außenwand 0,22 W/m2K
Jahresprimärenergiebedarf: 51,9 kWh/(m2a)
Haustechnik: Blockheizkraftwerk und Photo-
voltaik (Konzept „Mieterstrom“), Abluftanlage 
mit Nachströmung über Zuluftelemente in den 
Fensterlaibungen

Abb. 2: Die klammerartige Gegenüberstellung der 
Gebäudezeilen schafft voneinander getrennte öffent-
liche und private Räume: Neben den etwas erhöhten 
Privatgärten sowie den Loggien dient der geschützte 
Außenraum als Gemeinschaftsfläche.

Abb. 3: Die schräg ausgeführten Laibungen der Eingänge 
sowie der Sockelbereich sind wartungsarm gefliest. 
Farbe und Materialität der grün glasierten Verblender 
setzen einen Akzent zur hellgrauen Lochfassade. 

Abb. 4: Die Grau-Grün-Ästhetik der Außenfassade setzt 
sich in den Treppenhäusern fort. 

Abb. 5: Die Liebighöfe sind monolithisch mit dämmstoffverfüllten Poroton Ziegeln „S10-MW“ in der Stärke 42,5 
Zentimeter errichtet. Dieser Ziegel ist durch seine hohe Druckfestigkeit und die Wärme-, Brand- und Schallschutzeigen-
schaften prädestiniert für den Einsatz im Geschosswohnungsbau.
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Poroton-Ziegel – robustes Bauen

Der Sockelbereich zählt zu den besonders strapazierten Gebäudeteilen. Er muss nicht nur Feuchtigkeit, Frost 

und Streusalzen standhalten, sondern auch die Lasten in die Gründungsbauteile ableiten. Aufgrund der Vielzahl 

möglicher Sockelkonstruktionen kommt es immer wieder zu Ausführungsfehlern, die kosten- und zeitintensive 

Sanierungsarbeiten nach sich ziehen. Aus aktuellen Versuchsreihen im Labor für den Konstruktiven Ingenieurbau 

der OTH Regensburg lassen sich folgende praxistauglichen Hinweise für die statischen Nachweise unterschied-

licher Ausführungsvarianten ableiten. 

Fachgerechte Ausbildung des Fußpunktes

Extrem beansprucht –  
der Sockelbereich monolithischer 
Wandkonstruktionen

Ausführung
Unabhängig von einer Unterkellerung muss 
die Wärmebrücke im Sockelbereich der Au-
ßenwände zwischen hoch wärmedämmen-
dem Mauerwerk und Beton mit einer be-
sonders druckfesten und feuchteresistenten 
Dämmung versehen werden. Die gängige 
Praxis ist eine Perimeterdämmung, die an der 
Außenseite der Bodenplatte bzw. der Keller-
decke sowie der anschließenden Kellerau-
ßenwand angeordnet wird. Unter der ersten 
Steinreihe empfiehlt sich wegen des Feuch-
teschutzes die Verlegung einer horizontalen 
Mauersperrbahn in Form einer besandeten 
Bitumendachbahn R500 im Zementmörtel-
bett (Mörtelgruppe NM III / M20). Durch die-
sen Aufbau wird ein vertikaler Feuchtetrans-
port wirksam verhindert. Die Tragfähigkeit 
des Mauerwerks auf eine Druck- und Schub-
beanspruchung bleibt durch den Einbau der 
R500-Bahn unverändert erhalten. Außen muss 
der Gebäudesockel mindestens bis 30 Zenti-
meter Höhe oberhalb der Geländeoberkante 
mit Sockelputz abgedichtet werden. An den 
erdberührten Bauteilen hat sich eine verti-
kale hochgeführte Abdichtung bewährt. Im 
Übergangsbereich monolithischer Außenwän-
de besteht zudem die Möglichkeit, die erste 
Steinreihe mit einer reduzierten Wanddicke 
auszuführen, um so die Perimeterdämmung 

entsprechend höher über die Oberkante der 
Bodenplatte bzw. Kellerdecke führen zu kön-
nen. 
Für den Sockelbereich ergeben sich folgende 
Ausführungsmöglichkeiten:
• Variante I: Mauerwerk mit Überstand und 

einheitlicher Wanddicke (Abbildung 1)

• Variante II: Mauerwerk mit Überstand ab 
der zweiten Steinreihe und entsprechen-
dem Wanddickensprung (Abbildung 3). 
Bei dieser Variante sollten in der untersten 
Steinreihe Planziegel mit einer höheren 
Festigkeit verwendet werden.

Abb. 1:  Ausbildung des Sockelbereiches mit Überstand der ersten Steinreihe bei nicht beheizten Kellerräumen    
Quelle: Wienerberger.de/Detailzeichnungen
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Bemessung
Variante I
Die Bemessung der Wand in der Ausführungs-
variante I nach dem vereinfachten Verfahren 
von DIN EN 1996-3/NA erfolgt mit dem Ansatz 
einer teilaufgelagerten Decke mit einem Ver-
hältnis a/t entsprechend der Ausführung am 
Wandfuß (Abbildung 1 und 2). Für die Ausfüh-
rung wird ein Verhältnis von Auflagertiefe zu 
Wanddicke a/t von 2/3 bis 3/4 empfohlen.

Variante II
Bei der Variante II erfolgt neben dem Wech-
sel der Wanddicke in der Regel auch eine 
abweichende Baustoffwahl für die unterste 
Steinreihe. Auf den ersten Blick ist eine rele-
vante Abweichung von der Regelausführung 
des Wand-Decken-Knotens erkennbar (Abbil-

dung  3). Daher wurden im Labor für den Kons-
truktiven Ingenieurbau an der OTH Regensburg 
Versuche an Kleinprüfkörpern durchgeführt, 
um den Einfluss eines Wanddickensprungs 
und unterschiedlichen Planziegelprodukten 
auf die örtliche Tragfähigkeit zu untersuchen. 
Hierbei wurden verschiedene Planziegelpro-
dukte (Lochbilder, Festigkeiten) getestet (Ab-
bildung 4 links). Die Auswertung der Versu-
che mit Bezug auf das Bemessungsmodell des 
Spannungsblocks (Abbildung 4 rechts) und die 
Umsetzung in Bemessungsvorschläge kann wie 
folgt zusammengefasst werden: Der rechneri-
sche Nachweis der Tragfähigkeit des Wandfuß-
punktes kann nach dem  Vereinfachten Verfah-
ren von DIN EN 1996-3/NA (Ausgabe 2019-12) 
erfolgen, wenn als Auflagertiefe a die untere 
Wanddicke t2 und für die Mauerwerksfestig-

keit fk der kleinere Wert von oberem fk1 (in 
der Regel maßgebend)  bzw. unterem Mauer-
werk fk2 angesetzt werden (Abbildung  5). Die 
Lochbilder der untersten Steinreihe und dem 
aufgehenden Mauerwerk sind aufeinander 
abzustimmen. Die Detailausbildung des So-
ckelbereiches von monolithischen Wandkons-
truktionen ist bei der rechnerischen Nachweis-
führung von Mauerwerk nach DIN EN 1996-3/
NA (Eurocode 6) zu beachten. Wer bei der 
Ausführung des Sockelbereichs auf Nummer 
sicher gehen will, kann die Bemessung unter 
Beachtung der oben aufgeführten Empfehlun-
gen nach dem Vereinfachten Verfahren von 
DIN EN 1996-3/NA durchführen.   

 PROF. DR.-ING. DETLEFF SCHERMER   
Professor für Bauwerke des Massiv-
baus und Baustatik an der Fakultät 
Bauingenieurwesen der Ostbay-
erischen Technischen Hochschule 
Regensburg; Prüfingenieur für Stand-
sicherheit – Fachrichtung Massivbau.

Abb. 5: Angepasste Situation im Sockelbereich bei 
Wanddickensprung und Wechsel der Materialfestig-
keiten (Variante II) 

Quelle: Prof. Dr.-Ing. Detleff Schermer

Abb. 3: Reduzierte Wanddicke im Sockelbereich:  
Ausführungsbeispiel im Rohbau
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Abb. 4: Versuch an 
Dreisteinkörpern mit 
Wanddickenversatz und 
verschiedenen Poroton-
Planziegeltypen im LKI 
der OTH Regensburg 
(links) und Modell für die 
Bemessung mithilfe des 
Spannungsblocks (rechts)

Quelle: Prof. Dr.-Ing. 
Detleff Schermer

Abb. 2: Regelausführung des Wand-Decken-Knotens: 
Definition von Deckenauflagertiefe a und Wanddicke 
bei teilaufgelagerter Decke

Quelle: Prof. Dr.-Ing. Detleff Schermer
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Poroton-Ziegel – robustes Bauen

Hypothese: Einfache Energiekonzepte ohne eine kostenintensive Klimatisierung, aber mit einer gut wärme-

dämmenden und thermisch speicherfähigen Gebäudehülle, zum Beispiel aus Ziegelmauerwerk, reduzieren den 

„Performance Gap“. Die Bauweise bietet sich für robuste Optimierungen an, mit denen eine hohe Energieeffizienz 

auch bei unsicheren Randbedingungen, beispielsweise das Klima oder der Nutzer, gewährleistet werden kann.

Einfach bauen

Energieeffizienz mit  
robuster Architektur

Der Energieverbrauch nach der Fertigstel-
lung von Gebäuden verursacht typischerweise 
rund 32 Prozent der gesamten Lebenszyklus-
kosten. Dieser große Anteil der Energiekosten 
während der Nutzung veranschaulicht, wie 
wichtig Monitoring und Qualitätssicherungs-
maßnahmen im Gebäudebetrieb sind, um die 
Lebenszykluskosten der Nutzungsphase mög-
lichst gering zu halten und eine hohe Energie-
effizienz des Gebäudebetriebes zu gewähr-
leisten. Leider wird dieser Grundsatz häufig so 
verstanden, dass moderne Gebäude zwingend 
ausgeklügelte energetische Konzepte auf der 
Basis aufwendiger Lüftungs- und Klimatisie-
rungstechnik aufweisen müssen. Es wird dann 
nach der Maxime geplant: Nur ein komplizier-
tes Gebäude ist ein gutes Gebäude. In der bau-
praktischen Realität führt dieser Weg jedoch 
meist in die Irre, etwa weil die Komplexität im 
alltäglichen Betrieb nicht beherrscht wird oder 
weil die Gebäudenutzer vom vorgesehenen 
Verhalten abweichen. Zahlreiche wissenschaft-
liche Studien zeigen, dass die gemessenen 
Energieverbräuche hochkomplexer Gebäude 
teilweise um ein Mehrfaches größer sind, als 
in der Planung prognostiziert (vgl. BINE 2015; 
OBB 2017; Delzendeh et al. 2017). Diese Dif-
ferenz wird als Performance Gap (Abb.  1) be-
zeichnet und nicht selten mit einem angeb-
lichen „Nutzerfehlverhalten“ kaschiert oder 
entschuldigt. 
Den Gegenpol zu dieser High-Tech-Strategie 
bilden moderne Gebäude, die mit passiven 
Energiekonzepten ohne aufwändige Klima-
tisierungstechnik eine ausgezeichnete Auf-
enthaltsqualität bei einer gleichzeitig hohen 
Energieeffizienz aufweisen. Vorbilder für die-
ses einfache Bauen bietet beispielsweise die 

historische Ziegelarchitektur, die in vielen 
Fällen ohne Klimatechnik eine gute Raum-
qualität und eine hohe Nutzerzufriedenheit 
erreicht. Möglichkeiten für dieses einfache 
Bauen bieten zum Beispiel Außenwände aus 
hoch wärmedämmendem porosiertem Zie-
gelmauerwerk, die mit einfachen Konstrukti-
onen und sicheren Ausführungsdetails einen 
hohen winterlichen Wärmeschutz bis hin zum 
Passivhausniveau bieten. Gleichzeitig beugen 
die hohen thermischen Speichermassen des 
Mauerwerks auch ohne teure Klimatisierung 
der Überhitzung im Sommer vor. In Verbin-
dung mit einer natürlichen Fensterlüftung 
und ggf. einem außen liegenden Sonnen-
schutz oder nur mit einer Fensterlaibung als 
fixe Verschattung entstehen so auf wirtschaft-
liche Weise einfache und robuste Gebäude-
konstruktionen, die gerade durch den Verzicht 
auf eine komplexe Haustechnik alle Aspekte 
der Energieeffizienz, Aufenthaltsqualität und 
Nutzerzufriedenheit erfüllen.

Robustheit als zielgerichtete  
Optimierung
Begriffe wie „low-tech“ oder auch „einfaches 
Bauen“ unterliegen einer subjektiven Wahr-
nehmung und sind bisher für Gebäude nicht 
eindeutig definiert. Die Autoren beschäftigen 
sich darum mit dem Begriff der Robustheit. 

Dieser bezieht sich auf den Einflussgrad von 
unsicheren Randbedingungen. Eine robuste 
Optimierung ist in vielen Industriezweigen 
Stand der Technik, hat jedoch im Bauwesen 
noch keinen Einzug gefunden (vgl. Nguyen et 
al. 2014). Gerade im Gebäudesektor bestehen 
jedoch unsichere Randbedingungen, bei-
spielsweise aus dem Nutzerverhalten, nicht 
optimal betriebenen Systemen oder auch aus 
dem Klimawandel, der zwangsläufig – vor al-
lem in Städten – zu einer Veränderung der kli-
matischen Randbedingungen führen wird. Ein 
robustes Verhalten bzw. eine robuste Optimie-

 PROF. DIPL.-ING. THOMAS AUER    
Geschäftsführer von Transsolar 
Energietechnik GmbH, Stuttgart, und 
Professor für Gebäudetechnologie 
und klimagerechtes Bauen an der 
Technischen Universität München

Abb. 1:  Die „Performance Gaps“ zeigen sich meist in der Entstehungsphase eines Gebäudes und durch das 
Verhalten der späteren Nutzer.          Grafik: Darstellung Deutsche Poroton nach Delzendeh et al. 2017
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rung lässt sich wissenschaftlich beschreiben 
(vgl. Rhein 2014; Maderspacher 2017). Die 
nachfolgende Grafik zeigt den Unterschied 
zwischen einer globalen und einer robusten 
Optimierung, reduziert auf zwei Parameter 
(Abb. 2). 
Die bisherigen Planungsprozesse suchen für 
die jeweilige Aufgabe nach dem sogenann-
ten globalen Minimum, also dem rechnerisch 
unter den angenommenen Konditionen je-
weils erreichbaren Idealwert. Veränderungen 
in den Eingangsgrößen können das Ergebnis 
jedoch deutlich verändern (Δy1). Demgegen-
über ist das robuste Optimum der Zustand, 
bei dem unsichere Randbedingungen oder 
Schwankungen der Eingangsgrößen das Er-
gebnis nur geringfügig verändern. Wenn Ge-
bäude nach ihrer Robustheit bewertet wer-
den, lassen sich in Zukunft Technikkonzepte 
vermeiden, die zwar unter spezifischen Rand-
bedingungen besser als andere Konzepte er-
scheinen, die aber hinsichtlich der gesamten 
Schwankungsbreite ihrer Randbedingungen 
schlechter sind.

Robuste Energieeffizienz  
bei Ziegelmauerwerk
Übertragen auf massive hoch wärmedäm-
mende porosierte Ziegelkonstruktionen 
mit einem guten Wärmespeichervermögen 
und einer natürlichen Fensterlüftung be-
deutet eine robuste Optimierung zum Bei-
spiel, dass die Nutzer die Fenster nach ihren 
persönlichen Bedürfnissen öffnen können, 
ohne damit die Energieeffizienz nachhaltig 
zu verschlechtern. Bei Gebäuden mit einer 
maschinellen Lüftung und Wärmerückgewin-
nung sind geöffnete Fenster hingegen in den 
Randbedingungen oft gar nicht vorgesehen. 
Die Baukostensenkungskommission der Bun-
desregierung kam zu dem Ergebnis, dass vor 

allem die Kostengruppe 400 (technische Ge-
bäudeausrüstung) für die Kostensteigerung am 
Bau verantwortlich ist. Untersuchungen zeigen, 
dass die angestrebte Energieeffizienz im Be-
trieb, wenn überhaupt, erst nach einer Einregu-
lierungsphase erzielt wird (vgl. Jazizadeh et al. 
2013). Da ein solches Monitoring für die aller-
meisten Gebäude nicht durchgeführt wird, liegt 
der Schluss nahe, dass eine Vielzahl von neuen 
Gebäuden deutlich mehr Energie verbraucht als 
erforderlich. Es ergibt sich ein erheblicher Per-
formance Gap, mit dem das rechnerisch even-
tuell sehr gut aussehende Ergebnis in der Praxis 
weit verfehlt wird. Eine maschinelle Lüftung ist 
demnach, speziell im Geschosswohnungsbau, 
keine robuste Lösung.

Fazit
Passive, nutzergeregelte Systeme führen po-
tenziell nicht nur zu einem reduzierten Ener-
giebedarf und geringeren Installationskosten, 
sondern sie erhöhen gleichzeitig die Robust-
heit von Gebäuden. Damit steigern sie die 
Nutzerzufriedenheit und reduzieren den Per-
formance Gap. Beispielsweise können Konst-
ruktionen aus porosiertem Ziegelmauerwerk – 
als hoch wärmedämmende Gebäudehüllen mit 
einem hohen Wärmespeichervermögen – ideal 
mit einer natürlichen Fensterlüftung kombi-
niert werden. Sie gehören damit nicht nur bau- 
und ausführungstechnisch, sondern auch im 
Sinne der energetischen Optimierung zu den 
robusten Bauweisen.    

Quellen:
Folgende Projekte der TUM beschäftigen sich mit robus-
ter Architektur und einfachem Bauen: 

TUM Forschungsgruppe Einfach Bauen, https://www.
einfach-bauen.net 

Robuste TGA, https://www.ar.tum.de/klima/forschung/
laufende-forschungsprojekte/robuste-nutzerfreundli-
che-und-kostenguenstige-tga/ 

Einfach Bauen: Nullenergiegebäude in Garching, htt-
ps://www.ar.tum.de/klima/forschung/laufende-for-
schungsprojekte/einfach-bauen-studentenwohnhaeu-
ser-am-campus-garching/ 

Alnatura Arbeitswelt – ressourcenneutraler Neubau, 
https://www.ar.tum.de/klima/forschung/laufende-for-
schungsprojekte/prozessbegleitung-eines-ressourcen-
neutralen-neubaus/ 

Literatur:
Einfach Bauen 1 (2018). Einfach Bauen: Ganzheitliche 
Strategien für energieeffizientes, einfaches Bauen – Un-
tersuchung der Wechselwirkungen von Raum, Technik, 
Material und Konstruktion. Endbericht. Technische Uni-
versität München, Zukunft Bau (BBSR). SWD-10.08.18.7-
16.29.

Endres, E. (2018). Parameterstudie Low-Tech Büroge-
bäude. Endbericht. Technische Universität München. 
Zukunft Bau (BBSR). SWD-10.08.18.7-16.65.

Maderspacher, J. (2017). Robuste Optimierung in der 
Gebäudesimulation. Entwicklung einer Methode zur ro-
busten Optimierung für die energetische Sanierung von 
Gebäuden unter unsicheren Randbedingungen. Disser-
tation. Technische Universität München.

OBB (2017). e% – Energieeffizienter Wohnungsbau. 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des 
Modellbauvorhabens. Technische Universität München. 
Hochschule Augsburg. Hochschule Coburg. Oberste Bau-
behörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr.

 LAURA FRANKE, M. SC.   
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Gebäudetechnologie 
und klimagerechtes Bauen, Fakultät 
für Architektur, Technische Universi-
tät München

Abb. 2: Unterschied zwischen einem globalen und einem robusten Optimum
Grafik: TU München, Auer / Franke nach Rhein 2014
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Poroton-Ziegel – robustes Bauen

Der Ziegel zählt neben Holz und Stein zu den ältesten uns bekannten Baustoffen. Auch wenn die Anforderungen 

an seine Herstellung komplexer geworden sind, ist die Rationalisierung und der hohe Vorfertigungsgrad ein 

wesentliches Merkmal dieses Materials. Die Fügung und Schichtung des Ziegels zum sehr stabilen Mauerwerk ist 

dabei bauteilimmanent und der Grundstein für jeden Geschossbau.  

Best Practice

Ziegel – robuste Architektur  
im Geschossbau

Neben seiner Werthaltigkeit und der kultu-
rellen Bedeutung verfügt der Mauerziegel über 
spezifische technische und bauphysikalische  
Eigenschaften, die ihn als besonders geeigne-
ten Baustoff qualifizieren. Seine Tragfähigkeit 
kann aufgrund unterschiedlicher Druckfestig-

keiten exakt den jeweiligen statischen An-
forderungen angepasst werden – einerseits, 
andererseits variiert die Wärmeleitfähigkeit 
in Abhängigkeit zur Druckfestigkeit und Mate-
rialstärke. In den Häusern „2226“ in Lustenau, 
Emmenweid und Lingenau hat man sich beide 

Eigenschaften zunutze gemacht. Zwei Poro-
ton Ziegel nebeneinander bilden zusammen 
die Außenwand. Der innere dient im Wesent-
lichen der Lastabtragung der Geschossdecken, 
der äußere Ziegel übernimmt überwiegend 
die Dämmfunktion. Beide wirken zusammen 

Abb. 1: Ganz ohne Klimatechnik kommt das  
Gebäude „2226“ in Lustenau aus. Dank der  
massiven Ziegelwände sind im Innenraum ganz-
jährig Temperaturen zwischen 22 und 26 °C.
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als monolithisches Bauteil. Bauphysikalische 
und konstruktive Nachteile, wie sie in der Re-
gel an Schnittstellen zwischen zwei Bautei-
len auftreten, werden vermieden.  
Neben der tragenden und dämmenden 
Funktion des Ziegels fokussiert das Gebäu-
de insbesondere auf seine Speichereigen-
schaften. Neubauten sind vielfach davon 
geprägt, „leicht“ zu sein, beispielsweise 
durch abgehängte Decken, aufgeständer-
te Böden, Trockenbauwände im Innern und 
hoch wärmegedämmte oder gläserne Wän-
de nach außen. Diese Bauteile haben eines 
gemein: Sie verfügen über keine relevante 
Speichermasse. Sie speichern keine Wär-
me, keine Kühle und keine Feuchtigkeit, die 
sie an die Raumluft abgeben können. Hin-
zu kommt, dass die Temperaturleitfähigkeit 
einer homogenen Wand mit dem Quadrat 
der Wandstärke wächst. Die Oberflächen-
temperaturschwankung einer 75 Zentimeter 
starken Außenwand beträgt nur ein Zehntel 
einer „normalen“ Außenwand. Anders aus-
gedrückt: Dicke Außenwände sind träge und 
wirken wie ein Tiefpassfilter, der kurzfristige 
Temperaturschwankungen, die zum Beispiel 
beim Öffnen der Fenster zu Lüftungszwecken 
entstehen können, nahezu völlig ausgleicht. 
Das Ergebnis ist ein hohes Maß an Gebäude-
selbstregulierung. Zusammen mit der Re-
duktion der Gebäudetechnik ermöglicht sie 
ein Maximum an Nutzungs- und Bedienungs-
komfort.   

Abb. 2: Die massive Außenwand ist 76 cm stark und besteht aus zwei Poroton Ziegeln nebeneinander: 
einem verfüllten Ziegel und einem Planziegel.

 PROF. GERD JÄGER   
Architekt; von 2002–2006 Professor 
für Entwurf und Baukonstruktion an 
der FH Kiel, von 2004–2006 Honorar-
professor für Entwurf und Baukon-
struktion am Namibia University of 
Science and Technology, 2010 Grün-
dung des Architekturbüros BEA Berlin 
zusammen mit Dietmar Eberle. Jäger 
ist Partner bei Baumschlager Eberle 
Architekten.

Abb. 3: Bürogebäude 2226 Emmenweid in der Schweiz: ein viergeschossiger Mauerwerksbau mit Kalk-
putzfassade. Anstelle einer aufwendigen Gebäudetechnik setzten die Planer auf einen rein bauphysikali-
schen Ansatz.

Abb. 4: Das Konzept 2226 lässt vielfältige Fassadengestaltungen zu. Neben Putz oder Klinker können auch  
Schindeln angebracht werden wie hier in Lingenau.
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Fensterbrüstungen aus Mauerwerk weisen in üblichen Anwendungsfällen eine offensichtliche Tragfähigkeit auf, 

weshalb der statische Nachweis in der Regel ohne Probleme erbracht werden kann. In einigen Sonderfällen kön-

nen jedoch ungünstige Randbedingungen, beispielsweise eine teilaufliegende Decke in Kombination mit großen 

Brüstungshöhen und Fensterbreiten, dazu führen, dass die Tragfähigkeit nicht mehr offensichtlich gegeben ist und 

eine Bemessung nach DIN EN 1996/NA nur schwer durchzuführen ist. 

Optimiertes Nachweisverfahren

Bemessung von Fensterbrüstungen 
aus Mauerwerk bei teilaufliegender 
Decke

Im nachfolgend vorgestellten Bemessungs-
ansatz für Fensterbrüstungen aus Mauerwerk 
bei einer teilaufliegenden Decke wird die Bie-
gezugfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge sowie 
die Deckenrandschale des Mauerwerks explizit 
berücksichtigt, wodurch sich höhere Traglasten 
und somit wirtschaftlichere Konstruktionen als 
bei einer normativen Bemessung ergeben. 

Bemessung von Brüstungsmauer-
werk bei teilaufliegender Decke un-
ter Ansatz der Deckenrandschale
Der Ansatz zur Bemessung von Brüstungs-
mauerwerk bei einer teilaufliegenden Decke 
basiert auf dem in Abbildung 1 dargestell-
ten System. Die Ermittlung der Tragfähigkeit 
erfolgt auf der Grundlage des Hookeschen 
Gesetzes und unterstellt somit einen linea-
ren Zusammenhang zwischen Spannung und 

Dehnung. Diese Annahme ist gerechtfertigt, 
da bei Brüstungsmauerwerk infolge der gerin-
gen Normalkrafteinwirkung nur sehr geringe 
Druckspannungen auftreten und sich eine ggf. 
vorhandene Nichtlinearität der Arbeitslinie 
nicht auswirkt.
Neben dem Wandeigengewicht G leistet – je 
nach Art der Befestigung – lediglich das Ei-
gengewicht des Fensters VF einen zusätzlichen 
Beitrag zur einwirkenden Normalkraft. Da das 
Fenster aus bauphysikalischen Gründen in der 
Regel exzentrisch nach außen angeordnet ist, 
resultiert aus dem Eigengewicht des Fensters 
gleichzeitig eine Biegebeanspruchung in der 
Wand. Diese ist mit der aus der angreifenden 
Windlast entstehenden Biegebeanspruchung 
zu überlagern. Durch einen Vergleich der in DIN 
EN 1991-1-4/NA definierten Außendruckbei-
werte lässt sich feststellen, dass eine Windsog-

beanspruchung in der Regel den maßgeben-
den Bemessungsfall darstellt. Weiterhin wird 
unterstellt, dass das Fenster die auf sich einwir-
kende Windlast jeweils zur Hälfte nach oben 
und unten abträgt, weshalb am Wandkopf der 
Brüstung eine zusätzliche Horizontalkraft HF 
nach Gleichung (1) wirkt.

= ⋅ ⋅

γ γ ⋅= + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +=

( )− −
= + ⋅ ⋅⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅

 (1)

mit:
HF  Bemessungswert der Horizontalkraft am 

Kopf der Brüstung
wEd  Bemessungswert der Windlast
hF Fensterhöhe
l Länge der Brüstung
Der resultierende Bemessungswert der ein-
wirkenden Normalkraft NEd sowie der Bemes-
sungswert des auf die Auflagerachse bezo-
genen Moments MEd berechnen sich für das in 
Abbildung 1 dargestellte System mit Hilfe von 
Gleichung (2) und (3).

= ⋅ ⋅

γ γ ⋅= + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +=

( )− −
= + ⋅ ⋅⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅

 (2)

= ⋅ ⋅

γ γ ⋅= + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +=

( )− −
= + ⋅ ⋅⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅

 

               

= ⋅ ⋅

γ γ ⋅= + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +=

( )− −
= + ⋅ ⋅⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅

 
 (3)

mit:

G  Teilsicherheitsbeiwert für ständige  
Einwirkungen

MW Wichte des Mauerwerks

Tabelle 1: Randbedingungen für die Berechnung der tabellierten maximalen Brüstungshöhen

Parameter Formel-
zeichen

Wert

Lichte Wandhöhe h 3,0 m

Höhe der Fensterübermauerung hS 30 cm

Dicke der Deckenrandschale tDRS 1,5 mm

Mauerwerksdruckfestigkeit fk 1,8 N/mm²

Biegezugfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge fxk1 0,2 N/mm²

Wichte der Wand MW 6,5 kN/m³ ÷ 11 kN/m³

Vertikallast aus Fenster VF / (hF ∙ l) ~ 0,5 kN/m² 

Exzentrizität des Fensters eF t/6 
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t Wanddicke
hB Brüstungshöhe
VF  Bemessungswert der Vertikallast aus dem auf-

stehenden Fenster
gMW  Bemessungswert des Eigengewichts des Mau-

erwerks in kN/m²
eF Exzentrizität des Fensters zur Wandachse
a	 Auflagertiefe
Um die Tragwirkung der Deckenrandschale bei der 
Bemessung des Brüstungsmauerwerks miteinzu-
beziehen, ist eine iterative Ermittlung der Deh-
nungsverteilung notwendig. Der dafür benötigte 
Elastizitätsmodul im Druckbereich entspricht dem 
Rechenwert nach DIN EN 1996-1-1/NA.
Weiterhin wird in Anlehnung an den in DIN EN 
1996-1-1/NA, Abs. 7.2 angegebenen Randdeh-
nungsnachweis angenommen, dass die Biegezug-
festigkeit des Mauerwerks bei einer Dehnung von 

R = 10–4 erreicht wird. Bei der Iteration der Deh-
nungsebene wird die Dehnung auf der Zugsei-
te des Brüstungsquerschnitts mit R = 10–4 kon-
stant gehalten, während die Dehnung auf der 
Druckseite (Seite der Deckenrandschale) va-
riiert wird. Sobald ein Gleichgewichtszustand 
der resultierenden Kräfte erreicht ist (D1 + D2 = 
Z + NEd), kann die Momententragfähigkeit des 
Brüstungsmauerwerks mithilfe von Gleichung 
(5) berechnet werden:

= ⋅ ⋅

γ γ ⋅= + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +=

( )− −
= + ⋅ ⋅⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅  (5)

mit:
D1, D2, Z  Resultierende Druck- bzw. Zugkräfte 

innerhalb des Brüstungsmauerwerks
xD1, xD2, xZ  Abstand der resultierenden Kräfte D1, 

D2 und Z zum Querschnittsrand

Übersteigt das aufnehmbare Biegemoment MRd 
den Bemessungswert des einwirkenden Biege-
moments MEd, ist der Nachweis des Brüstungs-
mauerwerks erfüllt. Hierbei ist jedoch anzu-
merken, dass dieser Bemessungsansatz nur für 
den Beanspruchungszustand Zugspannung auf 
der	Wandinnenseite	zutreffend	ist.	

Zulässige Brüstungshöhen  
von Ziegelmauerwerk
Der Nachweis der Tragfähigkeit einer Mau-
erwerksbrüstung	mit	einer	teilaufliegenden	
Decke ist aufgrund des iterativen Berech-
nungsverfahrens nicht praktikabel für schnelle 
Handrechnungen. Daher werden die iterativ 
ermittelten zulässigen Brüstungshöhen für pra-
xisübliche Anwendungsfälle in eine anwender-
freundliche Bemessungstabelle überführt. Für 
die Berechnung der in Tabelle  2 angegebenen 
zulässigen Brüstungshöhen liegen die in Tabel-
le  1 aufgeführten Randbedingungen zugrunde. 
Bei der angesetzten Deckenrandschale handelt 
es sich um das Produkt Poroton-DRS.  

Auszug aus:

Mazur, R.; Purkert, B.; Graubner, C.-A. (2020): Be-
messung von Fensterbrüstungen aus Mauerwerk 
unter Ansatz der Biegezugfestigkeit. In: Mauerwerk 
24, Heft 2, S. 81-89. 

Das Literaturverzeichnis sowie detailliertere Infor-
mationen sind hier nachschlagbar.

Abb. 1:  Veranschaulichung der Bemessung von 
Brüstungsmauerwerk mit teilaufliegender Decke unter 
Berücksichtigung der Deckenrandschale

Tabelle 2: Maximale Brüstungshöhen von Ziegelmauerwerk in m

t in  
cm

a/t Bemessungswert der Windlast wEd ≤ … in kN/m²

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

30,0
0,8 k.E. 2,60  1,65 1,20 0,95 0,80 0,65 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,35

2/3 k.E. 2,20 1,40 1,05 0,80 0,70 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,30

36,5
0,8 k.E. k.E. 2,50 1,80 1,40 1,15 1,00 0,85 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50

2/3 k.E. k.E. 2,05 1,50 1,15 0,95 0,80 0,70 0,65 0,55 0,50 0,45 0,40

42,5
0,8 k.E. k.E. k.E. 2,45 1,90 1,55 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70

2/3 k.E. k.E. k.E. 1,95 1,55 1,25 1,10 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,55

49,0
0,8 k.E. k.E. k.E. k.E. 2,55 2,10 1,75 1,50 1,35 1,20 1,10 1,00 0,90

2/3 k.E. k.E. k.E. 2,55 2,00 1,65 1,40 1,20 1,05 0,95 0,85 0,80 0,75

k. E. = keine Einschränkung

 BENJAMIN PURKERT, M.SC.   
Studium Bauingenieurwesen an der 
TU Darmstadt; 2014–2015 Projekt-
ingenieur bei Bernhardt Ingenieure 
GmbH, Darmstadt; seit 2015 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Massivbau der TU Darmstadt

 MAXIMILIAN BRINKMANN, M.SC.   
Studium Bauingenieurwesen an der 
TU Darmstadt; seit 2019 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Massivbau der TU Darmstadt

 UNIV.-PROF. DR.-ING.  
CARL-ALEXANDER GRAUBNER   
Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Massivbau der TU Darm-
stadt; Partner und Gesellschafter 
König und Heunisch Planungsgesell-
schaft Frankfurt am Main; Obmann 
des Spiegelausschusses „Mauer-
werk“
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Monolithische Wände mit System

Poroton-Ziegel für den  
Geschosswohnungsbau
Poroton Objektziegel für den Geschosswohnungsbau – ausgewählte Eigenschaften

Wandstärke Bemessungswert 
der Wärmeleit- 

fähigkeit

U-Wert 1 Druckfestigkeits-
klasse

Charak. Mauer-
werksdruckfestig-

keit fk

Bezugsquelle

cm W/mK W/m2K MN/m²

Poroton-S8-P / S8
(Z-17.1-1120)

36,5 0,08 0,21 10 3,6 Wienerberger,
Schlagmann Poroton

42,5 0,08 0,18 10 3,6 Wienerberger,
Schlagmann Poroton

49,0 0,08 0,16 10 3,6 Wienerberger,
Schlagmann Poroton

Poroton-S8-MW
(Z-17.1-1187)

36,5 0,08 0,21 10 4,5 Wienerberger

42,5 0,08 0,18 10 4,5 Wienerberger

49,0 2 0,08 0,16 10 3,6 Wienerberger

Poroton-FZ8
(Z-17.1-1104)

30,0 0,08 0,25 10 3,6 Schlagmann Poroton

36,5 0,08 0,21 12 4,1 Schlagmann Poroton

42,5 0,08 0,18 10 3,6 Schlagmann Poroton

49,0 0,08 0,16 10 3,6 Schlagmann Poroton

Poroton-S9-P
(Z-17.1-1173) 36,5 0,09 0,23 12 5,2 Wienerberger

42,5 0,09 0,20 12 5,2 Wienerberger

Poroton-S9
(Z-17.1-1181) 36,5 0,09 0,23 12 5,3 Schlagmann Poroton

42,5 0,09 0,20 12 5,3 Schlagmann Poroton

Poroton-S9-MW
(Z-17.1-1145) 36,5 0,09 0,23 10 4,6 Wienerberger

42,5 0,09 0,20 10 4,6 Wienerberger

Poroton-S10
(Z-17.1-1017)

36,5 0,10 0,26 10 3,6 Schlagmann Poroton

Poroton-S10-MW
(Z-17.1-1101)

30,0 0,10 0,31 12 5,2 Wienerberger

36,5 0,10 0,26 12 5,2 Wienerberger

42,5 0,10 0,22 12 5,2 Wienerberger

1 Als Außenwand mit 20 mm mineralischem Leichtputz außen und 15 mm Kalk-Gipsputz innen
2 Ziegel nach Z-17.1-1104
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Poroton Systemzubehör – für die monolithische Gebäudehülle

Für jedes konstruktive Detail im Geschosswohnungsbau hat Poroton das passende Systemzubehör parat. Fensterstürze, Deckenauflager, Laibungen-
und Eckausbildungen, Schallschutzwände – das gesamte Gebäude kann als monolithischer Ziegelbau errichtet werden. Produktbezeichnungen  
können bei Wienerberger und Schlagmann variieren.

Alle Produkte stehen deutschlandweit zur Verfügung, der Vertrieb  
erfolgt über Schlagmann Poroton (Süd-Deutschland) und Wienerberger.

Neben Poroton-Ziegeln und Zubehör bieten Schlagmann Poroton und 
Wienerberger nützliche Planungs-Tools: Bemessungsprogramme, Pro-
duktkataloge, Bauphysiksoftware, Wärmebrückenkatalog.

Wienerberger Deutschland
www.wienerberger.de

Schlagmann Poroton
www.schlagmann.de

Poroton 
Deckenrandschale

Poroton 
Ziegelblenden

Poroton 
Wärmedämmsturz

Poroton 
Anschlagschalen Poroton 

Höhenausgleichsziegel

Poroton 
Laibungs-, Eck- und 

Brüstungsziegel

Poroton 
Planfüllziegel

Poroton 
Ringbalkenschalung
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Deutsche Poroton GmbH
Kochstraße 6-7
10969 Berlin

www.poroton.de
mail@poroton.org

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover

www.wienerberger.de
info.de@wienerberger.com

Schlagmann Poroton GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 1
84367 Zeilarn

www.schlagmann.de
info@schlagmann.de
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“Können Teams wirklich Pläne gleichzeitig    
 markieren und prüfen? Überall auf der Welt?”

Erfahren Sie mehr über 
Revu in unserem Webinar.

Ja, Sie haben richtig gehört. Mit den Planprüfungswerkzeugen von Bluebeam 
können alle in Echtzeit denselben Bauplan bearbeiten. Und mit unserer 
Markupliste sehen Sie, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat.  
So können Sie Planprüfungen um 60% schneller vornehmen.


	DIB092020_003
	DIB092020_04-05
	DIB092020_06-13
	DIB092020_14-17
	DIB092020_18-23
	DIB092020_24-27
	DIB092020_28-29
	DIB092020_30-33
	DIB092020_34-36
	DIB092020_37-39
	DIB092020_40-46
	DIB092020_47-50
	DIB092020_51-58
	DIB092020_59
	DIB092020_60-61
	DIB092020_62-63
	DIB092020_64
	DIB092020_65-66

