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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zuversichtlich haben wir in den letz-
ten Tagen und Wochen gehofft, 
dass wir die 31. Hanseatischen Sa-
nierungstage wie gewohnt durch-
führen können. Aber leider war 
das ein Irrtum. Nach der aktuell 
gültigen „Corona-Verordnung“ des 
Landes Schleswig-Holstein dürfen 
Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen nur mit max. 250 Perso-
nen stattfinden, und das auch nur 
mit den entsprechenden Abstands- 
und Hygieneregeln (z.B. Masken-
pflicht in der Ausstellung). Und es 
ist nicht erkennbar, ob dies bis zum 
November gelockert wird.
Unter diesen Umständen sehen 

wir uns nicht in der Lage, unse-
re Tagung in der gewohnten und 
von allen Teilnehmern geschätzten 
Einheit von qualitativ hochwerti-
gen Vorträgen, einer hochkarätig 
besetzten Fachmesse und vor al-
lem in einer kollegial/familiären 
Atmosphäre durchzuführen. Darü-
ber hinaus ist die Tagung mit max. 
250 Personen (inkl. Standbetreuer, 
Referenten etc.) wirtschaftlich nicht 
tragbar und hätte enorme Verluste 
für unseren Verband zur Folge. 
Daher haben wir uns entschieden, 
die 31. Hanseatischen Sanierungs-
tage auf die Zeit vom 4. – 6. No-
vember 2021 zu verlegen, die na-
türlich wieder in der MuK in Lübeck 
stattfinden wird.

Eine webbasierte oder abgespeckte 
Variante kam für uns nicht in Frage. 
Das Tagungsprogramm werden wir 
nach Möglichkeit 1:1 übernehmen.
Wir bedauern es sehr, vor allem 
nach dem erfolgreichen Umzug der 
Tagung nach Lübeck, Sie in diesem 
Jahr dort nicht treffen zu können 
und den kollegialen Gedankenaus-
tausch zu pflegen.

Hoffen wir alle auf ein baldiges Ende 
dieses für uns alle unhaltbaren Zu-
stands und ein Ende der ausgeru-
fenen Pandemie und dass wir alle 
diese Zeit unbeschadet überstehen. 
Bleiben Sie gesund und halten Sie 
uns die Treue, auf dass wir uns zu 
den 31. Hanseatischen Sanierungs-
tagen dann im Jahre 2021 alle wie-
dersehen.  
 

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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Ein besonderes Jahr bringt be-
sondere Erfordernisse mit sich 
und vielleicht auch besondere 
Beschlüsse. Das jedenfalls hat für 
den diesjährigen Nachwuchs-In-
novationspreis Bauwerkserhaltung 
Gültigkeit. Bereits zum 19. Mal ver-
gibt der Bundesverband Feuchte 
& Altbausanierung e.V. mit Un-
terstützung des Beuth Verlags so-
wie dem Fraunhofer IRB Verlag 
den „Nachwuchs-Innovationspreis 
Bauwerkserhaltung“. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Stornierung 
der Hanseatischen Sanierungsta-
gen in diesem Jahr wurde zwar die 
Bewertung festgelegt, doch wo 
und wann die Ehrungen umgesetzt 
werden, ist noch offen. Fest steht, 
dass die Preisträgerin auf jeden Fall 
im kommenden Jahr ihr Referat in 
Lübeck halten wird. Mit der Aus-
zeichnung werden herausragende 
wissenschaftliche Leistungen im 
Bereich der Bauwerkserhaltung 
gewürdigt. An dem Wettbewerb 
können sich Studenten, Diploman-

den, Doktoranden und Absolven-
ten verschiedener Fachrichtungen 
– etwa Bauwesen, Architektur, In-
genieurwesen, Restaurierung oder 
Naturwissenschaften – beteiligen, 
die das 35. Lebensjahr noch nicht 
überschritten haben. Eingereicht 
werden können Arbeiten, die bis-
lang unveröffentlicht sind und 
auch nicht anderweitig ausge-
zeichnet wurden.
Wenngleich es offensichtlich für 
die Jury noch ein Leichtes war, die 
Erstplatzierung vorzunehmen, la-
gen dann die weiteren Bewerbe-
rinnen und Bewerber Kopf an Kopf. 
Und doch auch wieder nicht. Eine 
Bewerbung hätte möglicherweise 
die Bewertung „Thema verfehlt“ 
erhalten müssen. Doch genau 
diese Arbeit wurde als besonders 
hochwertig und aufschlussreich 
beurteilt wurde und erhielt in die-
sem Jahr einen Sonderpreis. Und 
eine weitere Überraschung: Der 
zweite Platz konnte gleich zweimal 
vergeben werden.

Mitglieder Experten-Jury
 Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, BuFAS

 Prof. Dr. Baurat h.c. Michael Balak, BuFAS

 Dr. rer. nat. Dipl-Phys. Constanze Messal, BuFAS

 Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreas Kolbitsch, TU Wien

 Frau Norma Müller, Beuth Verlag

 Dipl.-Ing. Thomas Altmann, Fraunhofer IRB Verlag

 Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, Präsident WTA-International

 Dipl.-Ing. Gero Hebeisen, Präsident DHBV

 Prof. Dr.-Ing. Sylvia Stürmer, HTWK Konstanz

Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung:
Die Gewinnerin steht fest

Die Preise

1. Preis
Die Medaille des Nachwuchs-Inno-
vationspreises Bauwerkserhaltung, 
800 Euro in bar, einen Büchergut-
schein in Höhe von 300 Euro sowie 
die kostenlose Teilnahme an den 
diesjährigen Hanseatischen Sanie-
rungstagen inkl. 2 Übernachtungen 
und einem Reisekostenzuschuss bis 
200,00 EUR.

2. Preis
400 Euro in bar, einen Büchergut-
schein in Höhe von 300 Euro sowie 
die kostenlose Teilnahme an den 
diesjährigen Hanseatischen Sanie-
rungstagen inkl. 2 Übernachtungen 
und einem Reisekostenzuschuss bis 
200,00 EUR.



Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung:
Die Gewinnerin steht fest

And the winner is...
     ...Veronika Schulz
Als Siegerin ist Veronika Schulz aus 
dem Wettbewerb hervorgegangen. 
Die 25-Jährige, die in Stuttgart lebt, 
hat ihre Masterarbeit mit dem Titel 
„Validierung von Simulationskom-
ponenten mittels Messergebnissen 
für die Entwicklung von regenera-
tiven Energiekonzepten in IDA ICE“ 
eingereicht.

Um eine fossilfreie Zukunft Wirk-
lichkeit werden zu lassen, ist es 
unabdingbar, neue energetische 
Systemansätze mit regenerativen 
Innovationen zu entwickeln – ins-
besondere bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden. Zur Überprüfung 
derer Funktionsweise sind fehler-
freie Simulationen von elementarer 
Bedeutung. Daher wurden in dieser 
Arbeit die drei neu entwickelten 
regenerativen Simulationskompo-
nenten des Solardachziegels, des 
Erdwärmekorbs und der Photo-
voltaikanlage in dem dynamischen 
Gebäudesimulationsprogramm 
IDA ICE validiert – geschtützt auf 
Messdaten eines sanierten denk-
malgeschützten Gebäudeensem-
bles. Realitätsnahe, exakt erstellte 
Simulationsaufbauten der Validie-
rungskomponenten erlaubten es, 
die herausgearbeiteten Simulati-
onsergebnisse mit den Datensät-
zen einer langjährigen Datenbank 
und zahlreichen selbst aufgezeich-
neten Messdaten abzugleichen. 
Darüber hinaus konnten die Funk-
tionsweisen und die ausführlichen 
Leistungsdaten der einzelnen 

Komponenten überprüft, diverse 
Varianten für zukünftige Simulati-
onen untersucht und abschließend 
Optimierungsmöglichkeiten her-
ausgearbeitet werden. Als Resultat 
dieser Validierung zeigte sich, dass 
die innovativen und für denkmal-
geschützte Gebäude geeigneten 
Komponenten des Solardachzie-
gels und der Photovoltaikanlage 
sowie eingeschränkt des Erdwär-
mekorbs für weiterführende For-
schungen verwendet werden kön-

nen und damit den Weg in eine 
fossilfreie Zukunft weisen.
Betreut wurde die Gewinnerin in 
ihrer Masterarbeit von Prof. Dr.- 
Ing. Harald Garrecht und Christian 
Blatt (M.Sc.) an der Universität in 
Stuttgart, Institut für Werkstoffe im 
Bauwesen (IWB).
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Haben Sie schon häufiger an Wettbewerben teilgenommen?

Ja, bereits mit meiner Bachelorarbeit zum Thema „Entwicklung eines Regelungskonzepts mittels thermischer 
Gebäudesimulation für den IWB-Versuchsstand auf dem Freiversuchsgelände Birkhof“ habe ich erfolgreich am 
Implenia Award 2018 teilgenommen.

Wie sind Sie auf den Nachwuchs-Innovationspreis aufmerksam geworden?

Vom Nachwuchs-Innovationspreis habe ich durch Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, der mich bei der Erstellung 
meiner Masterarbeit unterstützt und diese geprüft hat, erfahren. Noch während dieses Gesprächs empfahl er 
mir, mit meiner Masterarbeit daran teilzunehmen.

Kennen Sie die Hanseatischen Sanierungstage?

Ja, am Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart, an dem ich meine Masterarbeit geschrie-
ben habe, haben bereits mehrere Mitarbeiter an den Hanseatischen Sanierungstagen teilgenommen. Diese 
berichteten rundum positiv von dieser Veranstaltung, weshalb auch ich sehr gerne an den Hanseatischen Sa-
nierungstagen teilnehmen und dort lehrreiche Erfahrungen sammeln würde.
Wie so vieles in diesem Jahr war auch der Wettbewerb zu unserem Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkser-
haltung etwas holperig.

Haben Sie mit dieser Platzierung gerechnet?

Die Nachricht kam ganz schön überraschend für mich… und ganz ehrlich: Nein, mit der Erstplatzierung habe 
ich überhaupt nicht gerechnet. Die eingereich- ten Arbeiten meiner Mitbewerber hörten sich 
sehr spannend an und hätten den Preis bestimmt genauso verdient. Umso 
mehr freue ich mich nach dieser Überraschung nun auf meinen 
Vortrag im Rahmen der Hanseatischen Sanie-
rungstage und auf den Austausch mit 
den anwesenden M i t b e w e r b e r n 
und Experten.
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Der 26-Jährige hat an der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz (HTWG) seine 
Masterthesis geschrieben. Der Titel lautet „Digitali-
sierung von Bestandsbauten. Möglichkeiten der Pho-
togrammetrie im direkten Vergleich zum Laserscan 
anhand der Linachtalsperre“.  
Seine Arbeit behandelt Ausarbeitung und Gegen-
überstellung der Verfahren Laserscanning und Pho-
togrammetrie. Er beschreibt, welche Vorteile diese 
neuen Technologien mit sich bringen und das auch 
bei schlechter Zugänglichkeit exakte Aufnahmen von 
windschiefen oder beschädigten Bauten gemacht 
werden können. Draus ergeben sich teilweise erhebli-
che zeitliche und finanzielle Einsparungen. Sebastian 
Mattes erklärt dies am Beispiel der Linachtalsperre, 
welche ein millimetergenaues digitales Abbild mit 
sichtbaren Rissen, Verfärbungen und Ausbesserun-
gen im Modell anzeigt sowie die Implementierung 
einer digitalen Dateiablage mit punktgenauer Veror-
tung zu Archivierungszwecken.
Diese Masterthesis wurde von Prof. Dr.-Ing. Sylvia 
Stürmer betreut.

Haben Sie schon häufiger an Wettbewerben teilgenommen?

Ich habe bereits zweimal bei Jugend Musiziert (2009 und 2012) und einmal bei Jugend forscht (2009) teilge-
nommen. Mit der Hochschule Konstanz war ich 2015, 2017 und 2019 bei der Deutschen Betonkanu Regatta. Die 
letzten beiden Mal habe ich das studentische Projekt an der Hochschule geleitet. Und letztes Jahr habe ich beim 
Kantonalen Musikfest Thurgau (CH) mit einem Verein teilgenommen. Aber bislang habe ich noch an keinem 
Wettbewerb mit schriftlicher Einreichung.

Wie sind Sie auf den Nachwuchs-Innovationspreis aufmerksam geworden?

Über meine (ehemalige) Professorin Prof. Dr. Sylvia Stürmer.

Kennen Sie die Hanseatischen Sanierungstage?

Persönlich habe ich noch nicht teilgenommen, da es im vergangenen Jahr zeitlich nicht gepasst hat. Über Frau 
Stürmer und ihre Vorlesungen sind diese aber bekannt, auch einige Themen/Projekte, die dort zur Sprache 
kamen.

Der Erste der beiden Zweitplatzierten…  
   ...Sebastian Mattes

Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung:
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Ebenfalls als Zweitplatzierter geht Bendedikt Geier 
aus dem Wettbewerb hervor. Der 28-jährige, der in 
Konstanz lebt und an der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) studierte, wählte 
als Titel seiner Masterthesis „Softwarebasierte Lö-
sungsansätze vom Laserscanning zum BIM-fähigen 
CAD-Modell für eine Talsperre und Regelwerksanaly-
se für Inspektionen an Ingenieurbauwerken“. Betreut 
wurde er von Prof. Dr.–Ing. Sylvia Stürmer.
Am Beispiel der Linachtalsperre wurde untersucht, 
inwieweit ein BIM-fähiges CAD-Modell aus einer 
Laserscanning Produktwolke erstellt werden kann. 
Mithilfe verschiedener Softwareanwendungen wur-
den sogenannte Workflows herausgearbeitet, die 
dem Programmanwender den Bearbeitungsweg zum 
BIM-fähigen CAD-Modell beschreiben. Im zweiten 
Teil der Arbeit wurden die geltenden Regelwerke für 
eine fachgerechte Prüfung von denkmalgeschützten 
Talsperren gegenübergestellt. Eine Empfehlung für 
die zuständige Gemeinde der Linachtalsperre wurde 
außerdem erarbeitet. 

Haben Sie schon häufiger an Wettbewerben teilgenommen?

Nein, das ist der erste und einzige Wettbewerb, an dem ich mit meiner Abschlussarbeit teilnehme.

Wie sind Sie auf den Nachwuchs-Innovationspreis aufmerksam geworden?

Meine Professorin, Frau Prof. Dr.-Ing. Sylvia Stürmer, hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht. 
Ebenso hat mich die Veranstaltung im letzten Jahr motiviert, meine Arbeit in diesem Jahr selbst einzureichen.

Kennen Sie die Hanseatischen Sanierungstage?

Ich habe bei den Hanseatischen Sanierungstagen zum ersten Mal im vergangenen Jahr als Student teilgenom-
men. Rückblickend kann ich sagen, dass ich von der Veranstaltung sehr viel Positives mitgenommen habe.

Der Zweite der Zweitplatzierten…   
 ...Benedikt Geier
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Die 25-jährige Rottenburgerin schrieb ihre Mas-
terthesis an der Universität in Stuttgart. Am Institut 
für Werkstoffe im Bauwesen (IWB) wurde sie von Di-
pl.-Ing. (FH) Dana Ulmann M. Sc. und Dipl.- Ing. Si-
mone Reeb betreut.
Der Titel ihrer Arbeit lautet „Entwicklung einer me-
thodischen Vorgehensweise zur energetischen Sa-
nierung eines in den 1950er Jahren in Skelettbau-
weise errichteten Gebäudes“.

Kurz beschrieben geht es um die Erstellung einer 
Vorgehensweise und den Vergleich von Innendämm-
maßnahmen mit Vakuum Eigenschaften und als hin-
terlüftetes Vorsatzschalen - System am Beispiel des 
Bürgerhospitals in Stuttgart-Nord.
 

Haben Sie schon häufiger an Wettbewerben teilgenommen?

Ich habe bis jetzt noch nie an einem Wettbewerb dieser Art mitgemacht, das ist mein erstes Mal. Da die Foto-
grafie ein großes Hobby von mir ist, habe ich jedoch während meiner Studienzeit dreimal am Fotomarathon in 
Stuttgart teilgenommen und konnte bei jedem Male eine gute Platzierung ergattern.

Wie sind Sie auf den Nachwuchs-Innovationspreis aufmerksam geworden?

Nach der Präsentation meiner Masterarbeit hat unser Institutsleiter Herr Prof. Dr.-Ing. Garrecht vorgeschlagen, 
die Arbeit für den Nachwuchs-Innovationspreis einzureichen. Das war für mich ein sehr freudiger Moment, da 
ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und dies eine Bestätigung dafür war, dass es 
sich gelohnt hatte.

Kennen Sie die Hanseatischen Sanierungstage?

Die Hanseatischen Sanierungstage waren mir vor meiner Anmeldung nicht bekannt. Ich hoffe jedoch, dass die 
aktuellen Umstände die Tagung nicht beeinflussen und freue mich auf meinen ersten Besuch.

Und eine weitere Bewerberin…    
   ...Hasret Bilgic-Gömek

Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung:



Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

Die 34-Jährige aus Pulsnitz, betreut von Prof. Dr. Phil. 
Leo Schmidt, hat ihre Masterthesis an der branden-
burgischen technischen Universität Cottbus-Senf-
tenberg (BTU) abgelegt. 
Der Titel ihrer Arbeit lautet „Baugebundene Kunst in 
Cottbus – Umgang mit dem Erbe der DDR“.
In dieser Masterarbeit geht es um die Analyse der 
baugebundenen Kunst am Beispiel von drei Exem-
plaren verschiedener Gattungen. Dabei liegt ihr 
Fokus auf den Schäden, ebenso wird der mögliche 
zukünftige Umgang aufgezeigt. Die Jury hat sich für 
den Sonderpreis entschieden, weil diese Arbeit sehr 
umfangreich und sehr gut recherchiert ist, viele Be-
reiche erfasst wurden, die bei Baudenkmälern eine 
große Rolle spielen, wie beispielsweise Geschichte, 
Entstehung, Akzeptanz in der Bevölkerung und Ver-
antwortlichkeit im Erhalt. Die Arbeit enthält eine aus-
führliche Besprechung inklusive Maßnahmenplan für 
drei Baukunstwerke und Vorschläge zur Umsetzung. 
Darüber hinaus konstatiert die Jury „Das Thema ist 
sehr gut umgesetzt, vielleicht nicht so innovativ wie 
die eingereichten technikorientierten Arbeiten, aber mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt. Die Poster im 
Anhang sind großartig.“ 

Haben Sie schon häufiger an Wettbewerben teilgenommen?

Ich habe noch nicht oft an Wettbewerben teilgenommen.

Wie sind Sie auf den Nachwuchs-Innovationspreis aufmerksam geworden?

Auf den Wettbewerb bin ich durch den Newsletter der Zeitschrift „Bausubstanz“ aufmerksam geworden.

Kennen Sie die Hanseatischen Sanierungstage?

Die Hanseatischen Sanierungstage kannte ich bis dahin noch nicht.

Ein Sonderpreis geht an…      
    ...Nora Wiedemann
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Hanseatische Sanierungstage 2021
Unsere Referenten und ihre Themen

Schloss Bertholdsburg Schleusingen 
von Norden
(Stiftung Thüringer Schlösser und 
Gärten, Rudolstadt)
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Berholdsburg in Schleusingen
Statische Sicherung der einsturzgefährdeten Nordmauer 

Schloss Bertholdsburg in Schleusingen wurde von 1226 bis 1232 
durch Graf Poppo VII. von Henneberg erbaut und war bis 1583 Re-
sidenzschloss der Grafen von Henneberg-Schleusingen. Da das ur-
sprüngliche Bauprojekt, die Pfarrkirche St. Petronilla in Erdingen -
-Kiechlingsbergen am Kaiserstuhl nicht zur Ausführung kam, wurde 
es kurzerhand gegen das Schloss Bertholdsburg in Schleusingen
ersetzt. Die Bertholdsburg untersteht der Stiftung Thüringer Schlös-
ser und Gärten mit Sitz auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt.

Die statisch stabilisierte Ring-
mauer liegt auf der Nordseite der 
Bertholdsburg. Diese besitzt eine 
Gesamtlänge von ca. 45 m. Das 
Bruchsteinmauerwerk besteht aus 
Buntsandstein. Die Nordmauer 
bildet die Grenze zwischen dem 
Burggraben zu privaten Grundstü-
cken nach Norden. Das Gelände 
entlang dieser Grenze fällt extrem 
steil ab. Die Verfugung der Mau-
er war flächendeckend desolat. 
Zum Großteil war die Nordmau-
er von biogenem Bewuchs und 
Verschwärzungen überzogen. Der 
Steinverbund war durch einge-
wachsene Wurzeln teilweise mas-
siv gestört. Als Folgeschäden wa-
ren Rissbildungen, Verwölbungen 
und die Bildung von Hohlräumen 
unausweichlich. Eine Vielzahl der 
Einzelsteine war aus dem Verband 
herausgelöst. Die teilweise ausbau-
chenden Bereiche waren als nicht 
mehr standsicher einzuschätzen 
und stellten eine akute Einsturzge-
fährdung dar. Die Nordmauer glie-
dert sich in 7 Teilabschnitte. Bereits 
im Jahr 2008 kam es zu ersten Tei-
leinstürzen im Abschnitt III. Über 
einen Zeitraum von nahezu 10 Jah-
ren wurde dort eine „temporäre“ 
Notsicherungskonstruktion vor-

gehalten. Im Zuge früherer Repa-
raturen wurden größere Bereiche 
der Mauerkrone mit Betonplatten 
abgedeckt. Werksteinplatten aus 
Buntsandstein sind lediglich im 
westlichen und östlichen Bereich 
erhalten geblieben. Die mittlere 
Mauerstärke liegt bei 0,80 m - 1,00 
m im oberen Brüstungsbereich so-
wie bis zu 2,70 m am Mauerfuß, bei 
einer Mauerhöhe von bis zu 5,50 
m. Der Schräganlauf der Mauer be-
trägt über die gesamte Höhe bis zu 
1,50 m. Als Mauersteine überwie-
gen Bruchsteine in einer Dimensi-
on (Länge 30 cm – 70 cm, Höhe 20 
cm – 30 cm) bei einer Einbindetiefe 
bis zu 40 cm. Der Abschnitt I wur-
de, nach Entfernen des intensiven 
biogenen Bewuchses aufgrund 
zweidimensionaler Verwölbungen 
bis zu 40 cm in Verbindung mit der 
Auflast durch einen Fachwerkan-
bau, als im Originalbestand irrepa-
rabel eingeschätzt. Insbesondere 
der Abschnitt IV stellte aufgrund 
der zahllosen Fehlstellen im unte-
ren Mauerbereich ebenfalls eine 
Einsturzgefährdungszone dar. Der 
östliche Anschluss der Nordmauer 
zur Kirchmauer war seit Jahrzehn-
ten teilweise eingestürzt und ver-
wahrlost.

    von Ronald Betzold, Suhl



Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

Hanseatische Sanierungstage 2021
Unsere Referenten und ihre Themen

Eine Herausforderung zum Bewältigen dieser um-
fangreichen statischen Ertüchtigungsmaßnahmen 
bildete die Baustelleneinrichtung mit der zentralen 
Kranstellung im Innenhof der Bertholdsburg. Eine 
Besonderheit bei der Arbeitsausführung bildete die 
schwere Zugänglichkeit der Nordmauer in Kombina-
tion mit dem steil abfallenden Gelände am Mauerfuß. 
Flankierend zu den Ertüchtigungsmaßnahmen wurde 
die Zwingerterrasse komplett instandgesetzt. Der vor-

liegende Beitrag stellt die statischen Stabilisierungen 
dieser einsturzgefährdeten Mauerbereiche mittels 
modifizierter Sicherungssysteme dar. Die Ausführung 
der Bauarbeiten erstreckte sich von Juli 2018 zum Ok-
tober 2019.

Hinterfüllung mit Bauschutt und Erde

Zwingerterrasse, Beräumung von 
Bauschutt und Herstellung Unterbau

Gesamtüberblick Neuaufmauerung 
im Pilgerschrittverfahren



Hanseatische Sanierungstage 2021
Unsere Referenten und ihre Themen

Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

Schwingungsbasierte Bestimmung der Beanspruchung von
Eisen- und Stahlfachwerkkonstruktionen 

von Dr.-Ing. Mai Häßler, Berlin
       PD Dr.-Ing. habil. Volkmar Zabel, Weimar

Die Tragfähigkeitsbewertung einer 
bestehenden fachwerkartigen Ei-
sen- und Stahlkonstruktion hängt 
wesentlich von den vorhandenen 
Stabnormalkräften und den dar-
aus resultierenden Spannungen 
ab. Liegen ausreichend Informatio-
nen zum Tragwerk und den äuße-
ren Einwirkungen vor, können die 
Stabnormalkräfte im Fachwerk mit 
Hilfe rein rechnerischer Struktur- 
und Lastmodelle ermittelt werden. 
Allerdings ist die Überführung in 
ein statisches Modell insbesonde-
re bei historischen Konstruktionen 
aufgrund von Unschärfen nicht 
immer eindeutig möglich, so dass 
sich der Spannungszustand meist 
nur ungenau bestimmen lässt. In 
diesen Fällen ist es erforderlich zer-
störungsfreie messgestützte Ver-
fahren zu verwenden. Das in die-
sem Beitrag vorgestellte Verfahren 
basiert auf Schwingungsmessun-
gen und der Finite-Elemente-Mo-
dellkalibrierung. Die Stabkräfte von 
Zuggliedern in einem Fachwerk 
lassen sich anhand eines analy-
tisch basierten Algorithmus un-
ter Verwendung eines Vergleichs 
zwischen numerisch berechneten 
und experimentell ermittelten Ei-
genfrequenzen und Eigenschwing-
formen am Tragwerk bestimmen. 
Bei den getesteten Tragsystemen 
zeigte sich unter verschieden ho-
hen Beanspruchungen eine sehr 
gute Übereinstimmung zwischen 
den im Versuch aufgebrachten und 
den mit Hilfe des entwickelten Ver-

fahrens identifizierten Stabnormal-
kräften. Mit dem neuen Verfahren 
wird eine Möglichkeit eröffnet den 
tatsächlichen Spannungszustand 
in bestehenden filigranen Fach-
werkkonstruktionen, deren Struk-
turparameter nur teilweise bekannt 
sind, basierend auf Verfahren der 
Strukturdynamik zerstörungsfrei 
einschätzen zu können.

Die Bewertung, Ertüchtigung und 
der Erhalt bestehender Bauten stellt 
ein immer wichtigeres Aufgaben-
feld des Bauingenieurwesens dar. 
Zentrale Herausforderungen sind 
dabei Nachhaltigkeit, ressourcen-
schonender Materialeinsatz und 
die Bewahrung des baulich kultu-
rellen Erbes. Der Fokus der im Bei-
trag dargestellten Untersuchungen 
bezieht sich aus Eisen- und Stahl-
fachwerke, welche bereits seit dem 

19. Jahrhundert für verschiedene 
Konstruktionen verwendet werden, 
z. B. für Dachbinder in Bahn- und 
Markthallen, Industriebauten oder 
als Fachwerkträger bei Brücken. 
Ein Beispiel hierfür sind die in den 
1840er Jahren errichteten eisernen 
Dachtragwerke in der Eremitage in 
Sankt Petersburg (Bild 1). In Bezug 
auf die Vielfalt konstruktiver Pro-
totypen sowie den Detailreichtum 
sind diese Fachwerkkonstruktionen 
ein herausragendes Zeugnis für 
den frühen europäischen Stahlbau.

Übrigens: Die brilliante Siege-
rin des Nachwuchs-Innovati-
onspreises 2012, damals hieß 
sie noch Thi Mai Hoa Luong, 
unterbreitet acht Jahre später, 
gemeinsam mit Volkmar Zabel, 
wieder ein spannendes und 
hochkarätiges Thema.
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Teil 3 - Baubegleitende Qualitätsüberwachung:
Wie weit darf, soll oder muss „man gehen“?

    von Ernst-August Münkel

Nachfolgende Situation hat sicherlich jeder, der sich ab und an mit baubegleitender Qualitätsüberwa-
chung, also BQÜ, beschäftigt, schon einmal erlebt:
Man geht mehr oder weniger „in Gedanken“ durchs Objekt und prüft die Funktion der Fenster. Alle 
Fenster haben seitliche Schalter, um den Rollladen elektrisch hoch- oder runterfahren zu können. Alle bis 
auf eines. Dieses hat einen Schalter und eine Kurbel. Und man denkt: Ach ja, das ist das „anleiterbare“ 
Fenster.

Beim streitgegenständlichen Ob-
jekt hat man es sehr gut gemeint. 
Alle Verglasungen aus Verbund-
sicherheitsglas, alle Rollläden aus 
Aluminium. Die Fenster, die nicht 
zu Balkonen gehören, haben ein 
feststehendes unteres Glasele-
ment, so dass man als zu rettende 
Person nicht „unter“ den Rollladen 
greifen kann, um den „Panzer“ 
nach oben zu drücken.

Es kam, was kommen musste: Ich 
fragte, welches Fenster anleiterbar 
geplant wurde. Zunächst folgten 
seitens des Bauträgers ungläubige 
Blicke. 

Ich erklärte folgendes Szenario:
In einer Wohnung brennt es. Das 
Treppenhaus ist verqualmt. Die 
Feuerwehr rückt an und steht vor 
einem Haus, an dem alle Rollläden 
heruntergelassen sind. Der Tech-
nikraum ist bei dem nicht unter-
kellerten Gebäude von außen zu-
gänglich. Die Feuerwehr stellt den 
Strom ab oder er fällt aus. Im Trep-
penhaus hat sich der Brand eben-
falls entwickelt, so dass nur über 
die Fenster „angegriffen“ werden 
kann. Die sind jedoch durch die 
Rollläden komplett verdeckt. Die 
Bewohner haben somit keinerlei 
Möglichkeit, sich als zu rettende 
Personen bemerkbar zu machen.

Die Feuerwehrleute müssen sich 

demnach eine 8 Meter lange Lei-
ter aus mehreren Teilen zusam-
menstecken. Anschließend wird sie 
„im spitzen Winkel“ an die Wand 
angelegt. Ein Feuerwehrmann / 
eine Feuerwehrfrau steigt auf die 
Leiter und versucht, den Alumini-
um-Rollladen aufzubrechen. Dabei 
gibt es keinen Griff, an dem man 
Halt finden kann, um das Brechei-
sen mit der notwendigen Kraft 
zu versehen. Jeder, der mal eine 
8-Meter-Leiter bestiegen hat, um 
an einer Fassade etwas zu mon-
tieren, weiß, wie schwer es ist, bei 
einem spitzen Neigungswinkel der 
Leiter das Gleichgewicht zu halten, 
um Druck auf die Bohrmaschine 
ausüben zu können. Und: Nach 
dem Rollladen muss auch das mit 
einbruchshemmender Verglasung 
und einbruchshemmenden Be-
schlägen versehene Fenster aufge-
brochen werden.

Da man bei der Ankunft nicht er-
kennen kann, hinter welchem ge-
schlossenen Rollladen eine Person 
auf die Rettung durch die Feuer-
wehr wartet, muss auf Verdacht 
von jeder Wohneinheit mindestens 
ein Fenster auf diese Weise aufge-
brochen werden. Es gehört nicht 
viel Fantasie dazu, sich vorzustel-

len, wie lange das dauern würde.

Ich wies darauf hin, dass die Si-
tuation aus meiner Sicht nicht in 
Ordnung sei und forderte den 
Bauträger auf, die Fenster, die laut 
Brandschutzkonzept anleiterbar 
sein müssen, entsprechend umzu-
rüsten. 

Es war wenig überraschend, dass 
meine Aufforderung mit der Frage 
„Wo steht das denn geschrieben?“ 
beantwortet wurde. 

Wie oft hört man das als Bausach-
verständiger. Entweder kann man 
die Frage direkt beantworten. An-
dernfalls kann man darauf hinwei-
sen, dass nicht immer alles irgend-
wo geschrieben sein muss, um als 
allgemein anerkannte Regel der 
Technik zu gelten. Das oben be-
schriebene Szenario ist eigentlich 
selbsterklärend, so dass es keiner 
textlichen Ausführungen bedarf.

Aber leichter ist die Argumentati-
on, wenn es wirklich irgendwo ge-
schrieben ist. Also fängt man an zu 
suchen.

Das Objekt befindet sich in Nieder-
sachsen. Also folgt ein Blick in die 
NBauO (Niedersächsische Bauord-
nung). Ich meine, eine Person muss 

„Wo steht das denn geschrieben?“
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sich im Notfall bemerkbar machen 
können, damit die Rettungsperso-
nen sie erkennen und retten kön-
nen.

In der Tat ist das „bemerkbar ma-
chen können“ in der DVNBauO 
beschrieben – und zwar im § 20, 
Absatz 2. 

Dort steht geschrieben:

„(2) 1 Fenster, die als Rettungswege 
dienen, müssen im Lichten mindes-
tens 0,90 m breit und 1,20 m hoch 
sein. 2 Die Höhe ihrer Brüstungen 
darf nicht mehr als 1,20 m betra-
gen. 3 Geneigte Fenster und Fens-
ter in Dachschrägen oder Dachauf-
bauten dürfen als Rettungswege 
nur vorgesehen sein, wenn sie so 
angeordnet sind, dass bei Gefahr 
Personen sich bemerkbar machen 
und von der Feuerwehr gerettet 
werden können. 4 Liegen Fenster 
nach Satz 3 oberhalb der Trauf-
kante, so darf die Unterkante der 
Fenster oder ein davor liegender 
Austritt von der Traufkante waage-
recht gemessen nicht mehr als 1 m 
entfernt sein.“

Was für Dachflächenfenster gilt, 
müsste eigentlich auch für normale 
Fenster gelten. Als Argumentation 
müsste das reichen. Aber wie sind 
die Anforderungen bei unseren 
Nachbarn? Wir leben im vereinten 
Europa. Trotzdem hat jedes Bun-
desland seine eigenen Regeln.  

Beispiel Hansestadt Hamburg:

Die Stadt Hamburg hat darauf re-
agiert und eine „Brandschutztech-
nische Auslegung“ eingeführt. Im § 

35 ist wie folgt zu lesen: 
„Im Brandfall muss sichergestellt 
sein, dass Personen sich gegen-
über den Rettungskräften bemerk-
bar machen können. Daher ist der 
Betrieb von elektrisch betriebenen 
Rollläden bei Fenstern, die als Ret-
tungsweg dienen, auch im Brand-
fall sicherzustellen. Die Rollläden 
müssen entweder mechanisch 
(zum Beispiel Handkurbel) zu öff-
nen sein oder über eine gesicherte 
akkubetriebene Steuerung verfü-
gen, mit der sie bei einem Strom-
ausfall hochfahrbar sind.“

Eigentlich eine klare Sache. Nur 
befinden wir uns nicht in Ham-
burg, sondern im beschaulichen 
Niedersachsen. Sind dort die Feu-
erwehrleute kräftiger? Könnte man 
untersuchen – ist aber nicht sehr 
wahrscheinlich. Sind die Leitern 
möglicherweise stabiler? Wohl 
kaum. Spaß beiseite.

Das Bauordnungsamt hat bei der 
Abnahme darauf hingewiesen, 
dass der Notfallaufkleber an den 
Aufzügen fehlen würde. Sonst 
nichts. Da interpretiert der Bauträ-
ger hinein, dass im Umkehrschluss 
alles andere technisch - zumindest 
aber brandschutztechnisch - in 
Ordnung sei. So auch das The-
ma „anleiterbare“ Fenster. Da das 
nicht der Fall ist, erlaube ich mir, 
das Bauordnungsamt auf den 
Mangel hinzuweisen mit der Bitte, 

den Bauträger zur Beseitigung des 
Mangels aufzufordern. 

Die Antwort:
„Im Brandfall lässt sich die Feu-
erwehr bei einem Angriff von 
verschlossenen Rollläden und 
Fenstern genauso wenig wie von 
verschlossenen Wohnungstüren 
aufhalten. Sie verfügt über die 
notwendigen Werkzeuge, die für 
eine Rettung notwendig sind, 
auch wenn das Ergebnis am Ende 
nicht ganz zerstörungsfrei ist. 
Dies ist aber im Interesse der Le-
bensrettung hinzunehmen.“

Offensichtlich kann sich das Bau-
amt den tatsächlichen Ablauf in 
gut sieben Metern Höhe nicht so 
recht vorstellen.

Im kleinen Kreis der Wohnungsei-
gentümer, die sich nicht vom Bau-
träger einschüchtern ließen, disku-
tierten wir das Thema. 

Im Interesse der
Lebensrettung hinzunehmen
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Fortsetzung - Baubegleitende Qualitätsüberwachung:
Wie weit darf, soll oder muss „man gehen“?

Ein Eigentümer wies darauf hin, 
dass er auch Feuerwehrmann sei 
und das beschriebene Problem in 
der Tat vorhanden sei, zumal auf 
Grund der weit verbreiteten Pho-
tovoltaik–Anlagen bei Ankunft der 
Feuerwehr der Strom häufig von 
der Feuerwehr ausgeschaltet wer-
de. 

Das war das Stichwort. Die retten-
den Personen müssen befragt wer-
den. Aber von welcher Institution? 
Es fiel das Stichwort „Feuerwehr-
schule“. Eine davon befindet sich 
bei Celle und nennt sich Nieder-
sächsische Akademie für Brand- 
und Katastrophenschutz -Standort 
Celle. Von dort bekam ich irgend-
wann die Information, dass mein 
Schreiben an das Niedersächsische 
Innenministerium weitergeleitet 
wurde. Irgendwann kam tatsäch-
lich ein Antwortschreiben vom In-
nenministerium. Sie werden sich 
jetzt fragen, was der Tenor war. 

Hier die Antwort: 
…
„Für Fenster und Rollläden vor 
Fenstern, die als Rettungsweg 
dienen gilt, dass die Funktions-
fähigkeit des zweiten Rettungs-
weges gewahrt bleiben muss. 
Dazu müsste zumindest eine ge-
sicherte manuelle Öffnungsmög-
lichkeit gegeben sein.“ 
…

Damit hatte ich – um ehrlich zu 
sein – nicht gerechnet. Ich wollte 
mir eigentlich nur nicht nachsa-
gen lassen, dass ich nichts unter-
nommen hätte. Jetzt bestätigte mir 
doch tatsächlich das Innenminis-
terium, dass meine Denkansätze 
richtig sind. 

Ich hatte den Vorgang in meinem 
Schreiben vorsichtshalber anony-
misiert, um eine wirklich objektive 
Antwort bzw. Information zu be-
kommen. Also muss ich das Bau-
ordnungsamt, das davon über-
zeugt ist, dass man vom oberen 
Ende einer 8 Meter langen Leiter 
in kürzester Zeit alles aufbrechen 
könne, motivieren, dem Bauträger 
mitzuteilen, dass man sich geirrt 
habe und er nunmehr die Fenster 
umrüsten müsse. Der wiederum 
wird sich höchstwahrscheinlich 
wehren und auf die bisherigen 
Aussagen des Bauordnungsamtes 
verweisen. Es besteht demnach ein 
nicht unerheblicher Sicherheits-
mangel, für den sich niemand ver-
antwortlich fühlt. Wer bezahlt dann 
für die Nachrüstung? 

Ich habe mir dann erlaubt, den 
Bürgermeister anzuschreiben. Der 
befand sich jedoch kurz vor dem 
Ablauf seiner „Amtsperiode“ und 
war nur noch damit beschäftigt, 
seine Mitarbeiter öffentlich zu lo-
ben, damit sie ihn später auf der 
Straße auch noch in gewohnter Art 
hofieren. 

Der neue Bürgermeister hat die 
Akten wohl noch nicht gesehen, 
so dass nach nunmehr 6 Monaten 
keinerlei Reaktion auf die Stellung-
nahme des Ministeriums erfolgte. 

Mir stellt sich dann immer die Fra-
ge, wer zur Verantwortung gezo-
gen wird, wenn durch den vorhan-
denen Mangel tatsächlich jemand 
zu Schaden kommt. Ich kann mich 
nicht darauf berufen, davon nichts 
gewusst zu haben. Letztlich habe 
ich den Vorgang initiiert. 

Also muss ich den neuen Bürger-
meister rechtssicher auffordern, 
sich der Sache anzunehmen und 
den Sicherheitsmangel beseitigen 
zu lassen. Ich bin gespannt, was 
dabei herauskommt.

Aber Sie können sich – zumindest 
für Niedersachsen – merken, dass 
Fenster, die anleiterbar sind und 
im Notfall der Rettung von Mensch 
und Tier dienen, jederzeit – auf 
Neudeutsch „24/7“ – von Hand ge-
öffnet werden können müssen. 

Falls Sie das Schreiben des nieder-
sächsischen Innenministeriums als 
Argumentationshilfe benötigen, 
schicken Sie mir eine kurze Mail.

Wer bezahlt dann
für die Nachrüstung?
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Teil 4 - Baubegleitende Qualitätsüberwachung:
Schallschutz in einem „exklusiven“ Objekt

    von Ernst-August Münkel

Das Thema „Schallschutz“ wurde auf ausdrücklichen Wunsch eines Miteigentümers aufgenommen. Er 
ist als Rechtsanwalt tätig und wünscht eine Bewertung des Schallschutzes, bezogen auf die angebotene 
„Exklusivität“ der Immobilie. Dieser Begriff befand sich im Prospekt.

Zunächst wird darauf hingewiesen, 
dass die Wohnungstrennwände 
aus schwerem Kalksandsteinmau-
erwerk 30cm dick ausgeführt wur-
den. Trotzdem ist es in der Regel 
erforderlich, den Schallschutznach-
weis zumindest auf Plausibilität zu 
prüfen. Die Einsicht in die Ausfüh-
rungspläne, die Statik, den Schall-
schutznachweis usw. wurden vom 
Bauträger – wie immer - konse-
quent verweigert. 

In der Baubeschreibung wurde der 
Schallschutz wie folgt definiert:

Wohnungstrennwände: 
R´w = 56 dB

Trittschall der Decken:
R´w = 47dB

Diese Kennzeichnung ist nicht 
korrekt.

Es müsste wie folgt formuliert 
werden: 

Wohnungstrennwände:
R´w ≥ 56 dB

Trittschall der Decken:  
L´n,w ≤ = 47dB

Im Luftschallschutz wird der Min-
destschalldämmwert definiert – je 
höher der Wert, desto besser. Im 
Trittschallschutz wird der Schut-
zanspruch „umgekehrt“ definiert: 
Welcher Schalldruck einer definier-
ten Trittschallquelle darf im schutz-

bedürftigen Raum ankommen: 
also – je niedriger der Wert, desto 
besser.

Die Zusammenhänge müssen be-
kannt sein, wenn man Schallschutz 
definiert oder beschreibt.

Die aktuelle DIN 4109 legt die Wer-
te als „Mindestanforderungen“ wie 
folgt fest:

Wohnungstrennwände:
R´w ≥ 53 dB

Trittschall der Decken:  
L´n,w ≤ 50 dB

Zunächst ist festzustellen, dass die 
Anforderungen der aktuellen DIN 
4109 erfüllt werden. Es handelt sich 
allerdings um Mindestanforderun-
gen, die für jedes Gebäude zutref-
fen – egal, ob „exklusiv“ oder nicht.

Es stellt sich also die Frage, wie ein 
Schallschutz in „exklusiven“ Wohn-
gebäuden definiert werden müss-
te. Hilfreich könnte dafür die Richt-
linie des VDI Nr. 4100 aus dem Jahr 
2012 sein. Dort existieren 3 Schall-
schutzstufen, die wie folgt definiert 
werden:
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Der Unterzeichner geht bei einer als „exklusiv“ beschriebe-
nen Wohnung von der Schallschutzstufe (SSt) III aus.

Demnach müssten folgende Werte eingehalten werden:

Der Vollständigkeit halber müssen 
noch die Empfehlungen der „Deut-
sche Gesellschaft für Akustik e.V.“ 
(DEGA) aufgeführt werden. 

Dort werden die Anforderungen wie 
folgt definiert:



Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

Es wird davon ausgegangen, dass 
ein „exklusives“ Objekt der Klasse 
A* entsprechen müsste.

Die bisher aufgeführten Werte werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt:

Baubeschreibung
DIN 4109

(Mindestanforderun-
gen)

VDI 100
(SST III) DEGA (A*)

Wohnungstrennwände
(R‘w) ≥ 56dB ≥ 53dB ≥ 64dB ≥ 72dB

Trittschall der Decken
(L‘n,w) ≤ 47dB ≤ 50dB ≤ 37dB ≤ 30dB
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Wer sich mit Schallschutz nicht 
auskennt, wird die rein nummeri-
schen Unterschiede als nicht be-
sonders groß einschätzen. Dazu ist 
anzumerken, dass es sich hier um 
logarithmische „Zusammenhänge“ 
handelt. 

Eine Verdoppelung des Schall-
drucks verursacht eine Erhöhung 
von 3 dB, also:
ein Stabsauger in 1m Entfernung   
= 70 dB

zwei Staubsauger in 1m Entfer-
nung = 73 dB.

Daraus ist erkennbar, dass zwi-
schen den Mindestwerten der DIN 
4109 und den Komfortwerten der 
VDI 100 bzw. DEGA 103 tatsächlich 
„Welten liegen“.

Ob an ein „exklusives“ Objekt hö-
here Schallschutzansprüche als die 
nach der aktuellen DIN 4109 (Min-
destwerte) zu stellen sind, bedarf 

jedoch einer rechtlichen Überprü-
fung.

Ein Anfangsverdacht ist möglicher-
weise gegeben. Der Unternehmer 
ist im Regelfall in der Nachweis-
pflicht.

Teil 4 - Baubegleitende Qualitätsüberwachung:
Schallschutz in einem „exklusiven“ Objekt

Ernst-August Münkel
Zur Person

In den mehr als 30 Jahren Er-
fahrung im Bauwesen hat Ernst- 
August Münkel unterschiedliche 
Perspektiven und Prioritäten ken-
nen und interpretieren gelernt. 
Seit über 12 Jahren nutzt der Ex-
perte diese Kenntnisse in seiner 
Tätigkeit als öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständi-
ger für Schäden an Gebäuden. 

Sein Credo: Es gibt nahezu keine 
Problemstellung, die nicht lösbar 
ist. Zu den Auftraggebern zählen 
insbesondere Gerichte sämtlicher 
Instanzen, die Privat- und Versi-
cherungswirtschaft sowie öffent-
liche und private Bauherren. Sei-
nen beruflichen Werdegang hat 
Ernst-August Münkel nach dem 
Studium des Bauingenieurwesens 
mit Abschluss als Diplom-Inge-
nieur zuerst als Angestellter bei 
der Planung in der Straßenbau-
verwaltung, Planung, Bauleitung 
und Tragwerksplanung eines 
Automobilherstellers, im Ingeni-
eurbüro, Bauträger sowie Bau-
abteilung aufgenommen. Seine 
selbstständige Tätigkeit nahm der 
Baufachmann 1994 als Inhaber 
eines Planungs-, Ingenieur- und 
Sachverständigenbüros auf. Seit 
2007 ist er von der IHK Hannover 
öffentlich bestellt und vereidigt 
als Sachverständiger für Schäden 

an Gebäuden. Das berufliche Wis-
sensspektrum umfasst sämtliche 
Bereiche der Architektur und des 
Bauingenieurwesens, unter an-
derem Analyse von Schadensab-
läufen und Anwendung entspre-
chender Beurteilungsverfahren, 
Ausschreibungs- und Vergabe-
kenntnisse sowie Kostenermitt-
lung sowie Baubetrieb, Bauche-
mie, Bauphysik, Baustoffkunde 
und bautechnische und baurecht-
liche Regelwerke. Der Sachver-
ständige verfügt ebenfalls über 
juristische Grundkenntnisse und 
Kenntnisse in Maschinenkunde. 
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Neue und aktualisierte  
Normen (Auswahl)

    von Jens Koch

Im Folgenden finden Sie zusam-
mengefasst eine Auswahl der für 
unsere Arbeit wichtigen Neu-
erscheinungen an Normen und 
Merkblättern. Mit der Liste der Nor-
menentwürfe möchten wir Ihnen 
die Gelegenheit geben, innerhalb 
der Einspruchsfrist die Normen 
zu lesen und zu kommentieren.

Normenentwürfe 
(Auswahl)

Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken

DIN 4178:2020-08 - Entwurf
Glockentürme

DIN 18532-3/A2:2020-09 - 
Entwurf
Abdichtung von befahrbaren 
Verkehrsflächen aus Beton - Teil 3: 
Abdichtung mit zwei Lagen Poly-
merbitumenbahnen; Änderung A2

DIN EN 1990:2020-09 - Entwurf
Eurocode - Grundlagen der Trag-
werksplanung

DIN EN 476:2020-09 - Entwurf
Allgemeine Anforderungen an 
Bauteile für Abwasserleitungen 
und -kanäle

DIN EN 1993-1-1:2020-08 - 
Entwurf
Eurocode 3: Bemessung und Kons-
truktion von Stahlbauten - Teil 1-1: 
Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau

DIN EN 14891:2020-08 - 
Entwurf
Flüssig zu verarbeitende was-
serundurchlässige Produkte im 
Verbund mit keramischen Fliesen 
und Plattenbelägen - Anforde-

rungen, Prüfverfahren, Bewertung 
und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit, Klassifizierung und 
Bezeichnung

DIN EN 16933-1:2020-08 - 
Entwurf
Entwässerungssysteme außerhalb 
von Gebäuden - Planung - Teil 1: 
Planungsgrundsätze

feststellbare Verunreinigungen vor 
dem Beschichten

DIN EN 235:2020-08
Wandbekleidungen - Begriffe und 
Symbole

DIN EN 1993-1-5 Berichtigung 
1:2020-07
Eurocode 3 - Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile

DIN EN 12150-1:2020-07
Glas im Bauwesen - Thermisch 
vorgespanntes Kalknatron-Ein-
scheiben-Sicherheitsglas - Teil 1: 
Definition und Beschreibung;

DIN EN 12697-29:2020-08
Asphalt - Prüfverfahren - Teil 29: 
Bestimmung der Maße von As-
phalt-Probekörpern

DIN EN 13230-6:2020-09
Bahnanwendungen - Oberbau - 
Gleis- und Weichenschwellen aus 
Beton - Teil 6: Bemessung

DIN EN 13823:2020-09
Prüfungen zum Brandverhalten 
von Bauprodukten - Thermische 
Beanspruchung durch einen ein-
zelnen brennenden Gegenstand 
für Bauprodukte mit Ausnahme 
von Bodenbelägen

DIN EN 14195:2020-07
Metall-Unterkonstruktionsbauteile 
für Gipsplatten-Systeme - Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 15269-1 Berichtigung 
1:2020-08
Erweiterter Anwendungsbereich 
von Prüfergebnissen zur Feuer-

DIN 4109-5:2020-08
Schallschutz im Hochbau - Teil 5: 
Erhöhte Anforderungen

DIN 4905:2020-09
Hydraulisch erhärtende Abdich-
tungen für den Brunnenbau - An-
forderungen und Prüfungen

DIN 7865-3:2020-08
Elastomer-Fugenbänder zur Ab-
dichtung von Fugen in Beton - Teil 
3: Verwendungsbereich

DIN 18055:2020-09
Kriterien für die Anwendung von 
Fenstern und Außentüren nach 
DIN EN 14351-1

DIN 18065:2020-08
Gebäudetreppen - Begriffe, Mess-
regeln, Hauptmaße

DIN/TS 18194:2020-07
Tore - Einbruchhemmung - Anfor-
derungen, Prüfung und Klassifizie-
rung

DIN/TR 55684:2020-09
Korrosionsschutz von Stahlbauten 
durch Beschichtungen - Prüfung 
von Oberflächen auf visuell nicht 
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Literatur, Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

4.1 DWA-Regelwerk – Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V.
Merkblatt DWA-M 370, Juli 2020. 
Abwässer und Abfälle aus der 
Reinigung und Entschichtung von 
Fassaden

4.2 AGI-Arbeitsblätter – Arbeits-
gemeinschaft Industriebau e.V.
AGI Arbeitsblatt J 31-1. Elektro-
technische Anlagen. Bautechni-
sche Ausführung von Räumen für 
stationäre Batterien. Batterieräu-
me. Ausgabe Juni 2020

4.3 VDI Richtlinien 
VDI 2552 Blatt 1: 2020-07
Building Information Modeling - 
Grundlagen

VDI 2552 Blatt 4: 2020-08 
Building Information Modeling - 
Anforderungen an den Datenaus-
tausch

VDI 2552 Blatt 7: 2020-06
Building Information Modeling - 
Prozesse

VDI 4802 Blatt 1: 2020-12
Ressourceneffizienz; Branchenleit-
faden Bau

widerstandsfähigkeit und/oder 
Rauchdichtigkeit von Türen, Toren 
und Fenstern einschließlich ihrer 
Baubeschläge - Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen

DIN EN 17293:2020-07
Temporäre Konstruktionen für 
Bauwerke - Ausführung - Anforde-
rungen für die Herstellung

DIN EN ISO 22476-14:2020-08
Geotechnische Erkundung und 
Untersuchung - Felduntersuchun-
gen - Teil 14: Bohrlochrammson-
dierung

DIN SPEC 4866:2020-08
Nachhaltiger Rückbau, Demonta-
ge, Recycling und Verwertung von 
Windenergieanlagen

Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert

Unter dieser Überschrift möchten wir 
Ihnen in lockerer Folge Fotoaufnahmen 
vorstellen, die es wert sind, einem brei-
tem Publikum präsentiert zu werden.
Wohl jeder Sachverständige hat in sei-
ner Fotosammlung solche Aufnahmen, 
die zum Schmunzeln, zum Nachden-
ken oder zum Kopfschütteln anregen.  
Auch Fotos, die einfach schön sind. 
Meistens verschwinden diese Aufnah-
men dann nach kurzer Zeit im Archiv, 
insofern sie nicht in Gutachten Eingang 

finden.  Wir möchten diese Aufnahmen 
wieder hervorholen und sie auf diesen 
Seiten präsentieren. Wir möchten alle 
Leser der Schützen & Erhalten bitten 
und auffordern, sich zu beteiligen und 
ihre Fotos zur Verfügung zu stellen. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos als 
jpg-, png- oder tiff-Datei in möglichst 
hoher Auflösung an post@bufas-ev.
de. Schreiben Sie eine kurze Bemer-
kung zu den Fotos, falls sie nicht 
selbsterklärend sind.

In dieser Ausgabe hat uns Frank Wolfram die Fotos zugeschickt.
Unter dem Motto „Fliesen kann man auch nageln“.


