
auch alle Aussteller bis hin zu den 
„Ladys“, die unsere Abendveran-
staltung am Freitag zu einem be-
sonderen Erlebnis gemacht haben. 
Das Gesamtpaket aus Fortbildung, 
kollegialem Zusammentreffen und 
Entspannung und Erholung an der 
schönen Ostsee führte auch dieses 
Jahr dazu, dass über 350 Teilneh-
mer, Referenten und Aussteller die 
Tagung mitgestaltet haben. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause nach 
der Tagung fängt jedoch die Ar-
beit für uns, Geschäftsführung und 
Vorstand des BuFAS gleich wieder 
richtig an, wenn wir uns mit dem 
Programm der 29. Hanseatischen 
Sanierungstage befassen. Im De-
zember wird es auf Kiel gelegt und 
Ende Februar/ Anfang März erfolgt 
der Stapellauf. Da wir die Tagung 
nicht für uns selbst machen, son-

dern für Sie, unsere Mitglieder bzw. 
unsere Tagungsteilnehmer, freuen 
wir uns nicht nur über Anregun-
gen, sondern hoffen auch auf Ide-
en aus Ihrem Kreis für interessante 
Themen und Referenten, damit wir 
bei der Programmentwicklung auch 
aus einem vollem Spektrum schöp-
fen können. Also an alle, die spezi-
elle oder besondere Wünsche ha-
ben, teilen Sie uns diese so schnell 
als möglich mit. Zum Abschluss ver-
bleibt mir, Ihnen ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr zu 
wünschen.

In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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Editorial
Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leser von Schützen & Erhalten,

die 28. Hanseatischen Sanierungs-
tage waren wieder ein voller Er-
folg, wenn man ein Resümee aus 
den vielen Gesprächen, der Aus-
wertung der Befragungsbögen der 
Teilnehmer und der Aussteller zieht. 
Wir sind allen dankbar, die dazu 
beigetragen haben. Hierzu zählen 
neben unserem Geschäftsführer 
und seinem kleinen Team natürlich 
alle Teilnehmer, Referenten sowie 

Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH) 
Detlef Krause 
Geschäftsführer

Bundesverband  
Feuchte & Altbausanierung e.V. 
Am Dorfanger 19
18246 Groß Belitz
Telefon: 038466 339816 
Mobil: 0173 2032827 
Telefax: 038466 339817 
E-Mail: redaktion@bufas-ev.de 
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Sonderangebot
Der BuFAS hat die Tagungsbände der 23. – 26. Hanseatischen Sanie-
rungstage als Paket geschnürt und verkauft diese zum Gesamtpreis 
von 100,00 EUR statt 200,00 EUR inkl. MwSt.. und Versand. 
Bestellungen bitte über die Geschäftsstelle.
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28. Hanseatische Sanierungstage
Idealer Mix aus Fachvorträgen, Unterhaltung und Austausch

Wieder einmal waren die Han-
seatischen Sanierungstage ein 
voller Erfolg: Zum 28. Mal in 
Folge initiiert, zieht es alljährlich 
ein großes Fachpublikum an den 

beinahe äußersten Zipfel der Re-
publik an die Ostsee nach Use-
dom. Dass auch in diesem Jahr 
über 350 Teilnehmer die oftmals 
weite Anreise auf sich genom-

men hatten und ebenso 52 Aus-
steller mit von der Partie waren, 
ist ein Phänomen und liegt in 
vielfältigen Details begründet. 

Die 28. Hanseatischen Sanie-
rungstage „Erfolgreich sanieren 
- normativ oder sachverständig“ 
- ein idealer Mix aus absolut gu-
ter Stimmung, aus hochkarätigen 
Fachvorträgen, dem informativen 
Austausch und einem lockeren, 
interessanten Rahmenprogramm. 

Darüber hinaus geschultert vom 
Orga-Team unter Federführung 
von Detlef Krause, lief die Orga-
nisation perfekt und routiniert ab. 
Besonderes Highlight des Veran-
staltungsprogramms war ohne 
Frage der Vortrag des Staatsse-
kretärs im Wirtschaftsministerium 

Mecklenburg-Vorpommern, Dr. 
Stefan Rudolph. Der Politiker ließ 
es sich ebenfalls nicht nehmen, die 
Auszeichnungen der beiden Preis-
träger des Nachwuchs-Innovati-
onspreises zu übergeben. 
Augenschmaus und gekonnte 
Swing-Einlagen boten dann ab-
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schließend die LADYs zum festli-
chen Abendprogramm. Besonders 
große Resonanz fand in diesem 
Jahr auch die Exkursion nach Swi-
nemünde. Harmonisch und von 
großer Übereinstimmung getragen 
verlief die anberaumte Mitglie-
derversammlung. Hier wurde der 
Vorstand durch seine Wiederwahl 
in der bisherigen Arbeit bestätigt. 
Und eines ist gewiss, nach den 28. 
Hanseatischen Sanierungstagen 
bedeutet vor den 29. Hanseati-
schen Sanierungstagen, die in der 
Zeit vom 1. bis 3. November 2018 
anberaumt sind.

Herzlichen Dank an unsere Aussteller
• ACO Hochbau Vertrieb GmbH
• Aerial GmbH
• ALLEGRA Trocknungstechnik 

Vertriebs GmbH
• Allied Associates Geophysical 

GmbH - Büro Deutschland
• Ancon GmbH
• bau plan assekuranz
• BELFOR Deutschland GmbH
• Beuth Verlag GmbH
• Bundesanzeiger Verlag
• Bundesverband der Brand- und 

Wasserschadensbeseitiger e.V.
• BVS e.V.
• Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH
• Ceravogue GmbH & Co. KG
• Desoi GmbH
• Driesen+Kern GmbH
• EIPOS Europäisches Institut für 

postgraduale Bildung GmbH
• Entsorgungsgesellschaft Rhein-

Wied mbH
• epasit GmbH
• Erfurt & Sohn KG
• Everisol GmbH
• Fraunhofer-Informationszentrum 

Raum und Bau IRB
• HECK Wall System GmbH
• hf Sensor GmbH
• Isolera GmbH
• Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
• MC Nauchemie GmbH & Co. KG

• Mycometer Vertrieb Deutschland - 
Technologiezentrum Flensburg

• Odenwald-Chemie GmbH Werk II
• Otto Richter GmbH
• Pöppinghaus & Wenner Trock-

nungs-Service GmbH
• PolygonVatro GmbH
• Procentra GmbH
• RecoSan GmbH
• Remmers Baustofftechnik GmbH
• Rubersteinwerk GmbH
• Saint-Gobain Weber GmbH
• Scholtz Software GmbH
• SCHOMBURG GmbH
• SIKA Deutschland GmbH
• Speidel System Trocknung GmbH
• TBS Rinne GmbH
• Texplor GmbH
• TPH Bausysteme GmbH
• Triflex GmbH & Co. KG
• Trotec GmbH & Co. KG
• URETEK Deutschland GmbH
• VHV Allgemeine Versicherungen 

AG
• WEBAC Chemie GmbH
• Werner Mader GmbH
• WestWood Kunststofftechnik 

GmbH
• WTA e.V. - Geschäftsstelle
• Xella Deutschland GmbH - Vertrieb 

Multipor
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28. Hanseatische Sanierungstage
Blitzlichter aus Heringsdorf 
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Vorstandswahlen im Fokus
Arbeit kann in bewährter und erweiterter Formation fortgesetzt werden

Die „Alten“ sind auch gleichzei-
tig die Neuen - so könnte man 
es kurz gefasst auf den Punkt 
bringen: Anlässlich der Mitglie-
derversammlung des Bundes-
verbandes Feuchte & Altbau-

sanierung e.V. In Heringsdorf 
wurde der bisherige Vorstand 
für die kommenden zwei Jah-
re wiedergewählt. Ein Novum 
dennoch: Durch eine einstim-
mig beschlossene Satzungsän-

derung wurde der Vorstand um 
zwei weitere Personen erweitert. 
Jens Koch und Matthias Ruhnke 
werden ab sofort den ehrenamt-
lichen Vorstand verstärken.

Der Vorsitzende Axel C. Rahn be-
gründete diese Teamerweiterung 
mit der sukzessiven Verjüngung 
des Vorstands, der in den nächsten 
Jahren einen fließenden Übergang 
zu einer neuen Zusammensetzung 
des Gremiums ermöglichen soll. 
Dem Vorstand gehören neben den 

neuen Mitgliedern an: Prof. Axel 
C. Rahn, Dr. Dipl.-Ing. Julia von 
Werder, Frank Deitschun, Michael 
Schmechtig und Prof. Dr. Michael 
Balack. 
Die Geschäftsführung hat weiter-
hin Detlef Krause inne. Ebenfalls 
wiedergewählt wurden die Rech-
nungsprüfer Gero Hebeisen und 
Rolf Meyer. Im Vorfeld zu den Wah-
len hatte der Vorsitzende das Jahr 
2016 Revue passieren lassen. So 
waren zahlreiche interne Aufgaben 
umgesetzt worden wie etwa die 
Vorbereitung der Hanseatischen 
Sanierungstage, weitere Details zur 
Öffentlichkeitsarbeit und die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit 
den Verbänden DHBV und WTA.
Das Zahlenwerk 2016 stellte Detlef 
Krause vor und konnte mit einer 
ansehnlichen Bilanz aufwarten. Zu 

verdanken sei der erfreuliche Ab-
schluss letztendlich den Hanseati-
schen Sanierungstagen und dabei 
der Vielzahl an Aussteller, deren 
Standgebühren eine wichtige Rolle 
für das finanzielle Ergebnis spie-
len. Der Geschäftsführer bezwei-
felte allerdings, dass das Folgejahr 
ebenfalls dieses Ergebnis bringen 
werde: „Die Kosten für die Tagung 
steigen jährlich und 2017 hatten 
wir etwa 35 Anmeldungen bei den 
Besuchern weniger.“ 
Krause führte dies auf die gute 
konjunkturelle Nachfrage der Bran-
che und der damit verbundenen 
hohen Arbeitsbelastung zurück: 
„Aktuell bleibt für viele einfach zu 
wenig Zeit, sich diese drei Tage zu 
gönnen.“ Dennoch könne bei ei-
ner soliden Haushaltsplanung wei-
terhin optimistisch in die Zukunft 
geschaut werden. Dem Verband 
gehören aktuell 189 Mitglieder an. 
Erfreulich auch: Noch während der 
Tagung gab es vier neue Mitglieds-
anträge.

Prof. Dipl. Ing. Axel C. Rahn, Prof. Dr. Michael Balak, Dr. Dipl.-Ing. Julia von Wer-
der, Frank Deitschun,Michael Schmechtig, Dipl.-Ing. Jens Koch, Dipl.-Ing. Matthias 
Ruhnke (von links).

Dipl.-Ing. Matthias Ruhnke Dipl.-Ing. Jens Koch



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

Rote Laterne zum 16. Mal verliehen
Jens Engel: „Vielmehr Auszeichnung als Bestrafung“

Eine ganz besondere Auszeich-
nung sei sie, die „Rote Laterne“, 
diese Auffassung vertrat jeden-
falls sehr ernsthaft in seiner Lau-
datio Christian Herzberg. Der 
Berliner, der die Trophäe, die in 
diesem Jahr zum 16. Mal verge-
ben wurde, im vergangenen Jahr 
entgegennehmen durfte, hatte 
die Ehre, den diesjährigen „Kan-
didaten“ vorzustellen. 

digte Laudator Herzberg, sei ein 
ganz entscheidender Faktor der 
verspäteten Abgabe der Nebenjob 
des Preisträgers, der streckenweise 
sehr viel Zeit in Anspruch nehme: 
die Karriere als Musiker der Band 
„Much better“. Quasi als Beweis, 
zum Vergnügen des Publikums 
und gleichzeitig als ein bisschen 
„Promo-Tour“ stellte Engel Auszü-
ge aus der neuesten CD vor und 
betonte, dass er sich über die La-
terne freue. „Bei Verspätungen gibt 
es eigentlich immer Ärger oder 
man muss Strafe bezahlen - bei 
den Hanseatischen Sanierungsta-
gen ist das ganz anders - man be-
kommt sogar noch etwas.“

Ein Mann der Wirtschaft, dessen 
Hauptaufgabe es keinesfalls sei, 
Vorträge auszuarbeiten und zu 
halten. Und er selbst wisse aus per-
sönlicher - leidvoller - Erfahrung, 
wie schwierig es ist, den eigenen 
Vortrag auszuarbeiten und dann 
auch noch mit einer Punktlandung 
in der BuFAS-Geschäftsstelle abzu-
liefern. Dennoch: „Dieser Verband 
ist meines Wissens nach der einzi-
ge, dem es immer gelingt, den Ta-
gungsband druckfrisch terminge-

recht und in einer hohen Qualität 
zur Veranstaltung vorzulegen.“ Ein 
dickes Lob also an den BuFAS-Ge-
schäftsführer Detlef Krause, der 
zuerst mit sanften Worten, 
dann dringlich und letztend-
lich mit klaren Ansagen 
die Referenten auffor-
dert, ihre Beiträge 
„just in time“ abzu-
liefern. Jens Engel 
also nahm in diesem 
Jahr vom Vorjahres-
preisträger die Rote 
Laterne entgegen 
und ließ sich, falls 
überhaupt nötig, 
mit dem Hinweis 
auf die vielen pro-
minenten und wür-
digen Preisträger 
der Vorjahre trös-
ten. Und darüber 
hinaus, so vertei-

„Auf den letzten Drücker“ geliefert und damit würdige Preisträger: Prof. Dipl.-Ing. 
Axel C. Rahn mit Jens Engel und Vorjahres-Kandidat Christian Herzberg (v.lks.).
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Magdalena Remde und Rafael Reimann ausgezeichnet 
Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph gratuliert Nachwuchs-Innovationspreisträgern

Das hat es bisher noch nicht 
gegeben: Ein Staatsse-
kretär überreicht den 
Nachwuchs-Inno-
vationspreis Bau-
werkserhaltung und 
nimmt sich eben-
falls Zeit, eigene 
Gedanken zum 
Tagungsthema 
„Erfolgreich 
sanieren - 
normativ 
oder sach-
verständig?“ 
darzustellen. 
So entwickele 
sich Mecklen-
burg-Vorpom-

mern in die richtige Richtung, 
„aber da geht noch was.“ 
Gerade der Bausektor liege 
ihm am Herzen und so sei 

es ihm eine besondere 
Freude, auf ein fachkun-

diges Publikum zu treffen, 
„das offensichtlich auch 

wisse, worüber man spreche.“ 
Professionalität gerade auf 
dem Gebiet des Bauens sei 
von immen- ser 

Bedeutung: 
„Wohn- 

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, Thomas Altmann, Wilma Marx, Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph, Rafael Reimann, Magdalena 
Remde, Prof. Dr.-Ing. Volker Slowik, Prof. Dr. Michael Balak, Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Könke, Dr. Hans-Werner Zier (v. lks.).

räume sind Schutzräume 
der Menschen. Daher 

entscheiden Sie ein 
Stück weit mit, wie 
Menschen ihre Um-

gebung wahrneh-
men und ob sie ein 

Heimatgefühl ent-
wickeln können.“ 

Bewunderns-
wert - und 
diese Worte 
richtete der 
Staatssekre-

tär an die Bu-
FAS-Veranstalter 

- sei, diese ideale 
Kombination des
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„Ein Publikum, das weiß, 
worüber man spricht“

Moderierten gemeinsam den Nachwuchs-Innovationspreis 2017:
Sabine Bodtländer und Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph.

Smalltalk am Rande mit dem Staatssekretär.

Programms auf die Beine zu 
stellen und dabei festzustellen, 
„...wie selbstverständlich Sie 
nicht Selbstverständliches leis-
ten.“ Jungen Menschen den be-
ruflichen Weg zu weisen, mutig 
zu denken, Innovationen zu pla-
nen und dabei auch das Wagnis 
einzugehen, einmal zu schei-
tern, diese Initialzündung werde 
durch den Nachwuchs-Innova-
tionspreis gesetzt. 

Gratulationen sprach Dr. Ru-
dolph an den 1. Preisträger 
Rafael Reimann aus, der seine 
Masterarbeit „Möglichkeiten 
der Erfassung von Verformun-
gen durch Treibmineralbildun-
gen an Mörtelsystemen mittels 
Streifenlichtprojektion - Bewer-
tung und Vergleich zu anderen 
Messmethoden“ dem Publikum 
vorstellte. Gratulationen gingen 
für die Begleitung des Nach-
wuchspreisträgers auch an Prof. 
Dr.-Ing. habil. Carsten Könke 
und Dr. Hans-Werner Zier, bei-
de Bauhaus-Universität Weimar. 
Als 2. Preisträgerin wurde Mag-
dalena Remde ausgezeichnet, 
die sich in ihrer Masterarbeit 
mit dem Thema „Untersuchung 
des Zugentfestigungsverhaltens 
von Mauerwerksproben“ be-
schäftigt hatte. Begleitet wurde 
sie dabei von 
Prof. Dr.-Ing. Volker Slowik und 
Dr.-Ing. Thomas Klink, HTWK 

Leipzig. Gratulationen kamen 
auch von der Jury mit Wilma 
Marx (Beuth Verlag), Thomas 
Altmann (Fraunhofer IRB Ver-
lag), Prof. Axel C. Rahn und Prof. 
Dr. Michael Balak (beide Bu-
FAS-Vorstand). Grüße richtete 
Moderatorin Sabine Bodtländer 
an Dr. Karin Lißner, die ebenfalls 
der Jury angehört, jedoch leider 
nicht anwesend sein konnte. 
Neben einer Medaille

erhält der 1. Preisträger 800 
Euro, die 2. Preisträgerin 400 
Euro, an beide Teilnehmer ge-
hen Büchergutscheine in Höhe 
von 300 Euro sowie die kosten-
freie Teilnahme an den Hanse-
atischen Sanierungstagen, ein 
Reisekostenzuschuss und eine 
zweijährige kostenfreie Mit-
gliedschaft im Bundesverband 
Feuchte und Altbausanierung.
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Angeregte Diskussion zum workshop „Forschung trifft Praxis“
„Normen sind nicht in Stein gemeißelt“

„Erfolgreich sanieren - normativ 
oder sachverständig?“, Prof. Axel 
Rahn brachte es anlässlich des 
Workshops auf den Punkt. „Haben 
wir zu viel oder zu wenig Normen, 
zu viele oder zu wenig Regeln?“ 
lautete seine Frage, die er vor 20 

Magdalena Remde: „Ich habe 
mich in der Diskussion des Work-
shops in vielen Alltagsszenen, die 
die Diskrepanz zwischen Normen 
und Ausführung aufzeigt, wieder-
gefunden. Und die einhellige und 
kritische Meinung zum aktuellen 
Stand der Normen hat mich in 
meinem beruflichen Tun bestärkt. 
Es wird offensichtlich viel geredet, 
aber wenig gesagt und so wenig 
als möglich Verantwortung über-
nommen.“

menlehre auswendig zu können, 
ist unsinnig. Doch wir sprechen 
im Studium die Normen an und 
erläutern anhand von praktischen 

Beispielen die Grenzen dieser Nor-
men, denn die sind nicht in Stein 
gemeißelt. Ich erkläre den Studie-
renden allerdings, wenn sie sich 
später darüber hinwegsetzen, 
sollten sie wissen, warum.“ Guido 
Gerdes von der Remmers Baustoff-
technik GmbH gab zu bedenken: 

Dr.-Ing. Ralf Ruhnau: „Wir brau-
chen viele gut ausgebildete Inge-
nieure, die auch einmal den Mut 
haben, dem Bauherrn ein „Nein“ 
entgegenzusetzen. Die Baukon-
junktur boomt, wann, wenn nicht 
jetzt, können wir uns auch einmal 
widersetzen?“

Gästen dieser Veranstaltung zur 
Diskussion stellte. Bereits zum 
dritten Mal wurde der Workshop 
der eigentlichen Eröffnung der 
28. Hanseatischen Sanierungstage 
vorgeschaltet. Auf Einladung des 
Vorstandes fanden sich unter an-
derem Hochschul-Professoren, In-
genieure, Unternehmensvertreter 
aus den korrespondierenden Bau-
branchen und ebenso Nachwuchs-
kräfte zu dieser Gesprächsrunde 
zusammen. Gerade auch die Frage, 
welchen Stellenwert Normen wäh-
rend des Studiums erhalten soll-
ten, stand im Fokus der Diskussion. 
„Die Inhalte während des Studiums 
sollten losgelöst sein von den Nor-
men. Ich sehe nicht ein, den Stu-
dierenden Normen zu erklären.“ 
Wenngleich Prof. Dr.-Ing. Volker 
Slowik einräumte, dass dies viel-
leicht eine „radikale“ Einstellung 
sei, verteidigte er: „Ich kenne mich 
nicht detailliert in den Normen aus, 
die jungen Menschen werden ganz 
sicher in ihrer späteren beruflichen 
Praxis genügend mit den Normen 
konfrontiert.“ 
Dem widersprach Prof. Dr. Chris-
toph Geyer aus Biel: „Die Nor-



„Bei dem Versuch, die Normen in 
der Praxis zu erfüllen, wird oft ver-
gessen, intelligent mit den moder-
nen Baustoffen zu planen.“ Hel-
ge-Lorenz Ubbelohde, Präsident 
des Deutschen Bausachverständi-
gentags, wiederum betonte, dass 
eine Norm an sich nichts Schlech-
tes sei, „doch unsere hochtech-
nisierte Welt und das EU-Recht 
werden immer komplizierter. Wir 
müssen uns mehr mit den Normen 
auseinandersetzen, wir müssen viel 
häufiger fragen, was in der prak-
tischen Umsetzung Sinn macht.“ 
Zustimmung von Prof. Dr. Geyer: 
„Wir rennen in eine Richtung, die 
keiner mehr beherrscht.“ Dabei 
sprach er von einer „Norm-Diarr-
höe“ und ergänzte kritisch: „Die 
Normen werden mittlerweile ad 
absurdum geführt, früher umfasste 
eine Norm neun Seiten, heute sind 
es mindestens 90 Seiten.“ Es müsse 
daher dringend ein Appell an die 
Mitglieder von Normen-Ausschüs-
sen gerichtet werden: „Diese Te-
lefonbücher liest keiner mehr und 
versteht sie auch nicht.“

Ziel müsse es sein, so hieß es uni-
sono, Normen zu vereinfachen. 
Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Könke 
von der Bauhaus-Universität Wei-
mar ergänzte:“ Die Studierenden 
müssen stärker hinterfragen, wann 
Normen nicht anwendbar und 
nicht kontrollierbar sind und zum 
Ausdruck bringen, dass Normen 
so angelegt sein sollten, dass sie 
auch anwendbar sind.“ Prof. Axel 
C. Rahn ergänzte:“ Unsere Nor-
men verkommen zu Lehrbüchern, 
aber erfüllen die Ansprüche daraus 
nicht.“ 

Dr.-Ing. Ralf Ruhnau von der CRP 
Bauingenieure GmbH und Präsi-
dent der Baukammer Berlin: „Die 
Studenten müssen sich bewusst 
sein, dass sie sich in ihrem beruf-
lichen Alltag nicht hinter den Nor-
men verstecken können.“ Und noch 
viel mehr: „Sie müssen wissen, dass 
sich die Normen zyklisch ändern. 
Normen sollten für den Allgemein-
fall Vereinfachungen und nicht 
Verwissenschaftlichungen sein. Sie 
sollten für den allgemeinen Fall 
einfache Bemessungen oder Fest-
legungen ermöglichen ohne, wie 
für den Einzelfall ggf. erforderlich, 
weiterführende 

Betrachtungen durchführen zu 
müssen.“ Sein Fazit: „Es ist eine 
Perversion des Planens und Bau-
ens, was aktuell passiert.“ Thomas 
Altmann vom Fraunhofer Informa-
tionszentrum Raum und Bau IRB 
brachte es auf den Punkt: „Opti-
mal ist die Wissenschaft vor dem 
Hintergrund, dass der Ingenieur 
die Kompetenz haben sollte, zu 
entscheiden, was und wie gebaut 
werden kann. Das ist die wahre In-
genieursleistung.“ Ein Lob zum Ab-
schluss kam von Prof. Slowik: „Was 
BuFAS mit dieser Diskussionsrun-
de umsetzt, ist genau der richtige 
Weg, auf die Entwicklungen kritisch 
aufmerksam zu machen, die Stu-
denten zu diesen Runden einzula-
den und auf die Schwachpunkte in 
der Öffentlichkeit aufmerksam zu 
machen.“
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Prof. Axel C. Rahn: „Früher gab 
es eine andere Planungskultur, 
Koordination und Kommunikation 
kommen heute viel zu kurz.“

Prof. Dr. Christoph Geyer: „Die 
Kommunikation zwischen allen am 
Bau Beteiligten muss unbedingt 
besser werden.“

Dr. Dipl.-Ing. Julia von Werder: 
„Eigentlich haben wir doch heut-
zutage alle Mittel zur Verfügung, 
intensiv zu kommunizieren. Aber 
wahrscheinlich ist es gerade die 
Flut an Kommunikationsmitteln, 
dass es an den entscheidenden 
Punkten dann doch immer hakt.“
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 Kontrolle von Heißluftanwendungen zur Insektenbekämpfung

von Joachim Wießner

Durch die Anwendung von Wär-
me werden Insektenlarven im 
Holz abgetötet. Nach dem Ab-
kühlen des Holzes sind keine 
Veränderungen im Holz einge-
treten, die einen weiteren Befall 
verhindern. Häufig werden unter 
ökologischen Gesichtspunkten 
keine vorbeugenden Holzschutz-
mittel nach der Behandlung auf-
gebracht. Treten also nach Jah-
ren nach der Behandlung erneut 
frische Ausfluglöcher auf stellt 
sich die Frage, ob die Hitzebe-
handlung seinerzeit erfolgreich 
war. 
Es ist daher sinnvoll, diese Hit-
zebehandlung zu begleiten und 
zu prüfen, ob die Insektenlarven 
abgetötet wurden. Nachfolgend 
wird eine Methode beschrieben, 
die in Gebäuden angewendet 
werden kann. 
Wird aber die „Heißluftbehand-
lung“ von einem Sachverständi-
gen begleitet, sollte oder muss 
dieser Sachverständige auch 
mitteilen, wann die Bekämpfung 
abgeschlossen ist. Er benötigt 
somit eine verlässliche Beurtei-
lungsgrundlage.

Wenn Holz durch heiße Luft er-
wärmt wird, dringt die Wärme von 
außen nach innen ein. Je nachdem, 
wie feucht das Holz ist, wird die 
Wärme besser oder schlechter im 
Holz geleitet. Feuchtes Holz leitet 
die Wärme zwar besser, hat aber 
den Nachteil, dass das Holz trock-
nen muss, um richtig warm zu wer-
den. Dazu wird Energie benötigt. 
Die DIN fordert eine Temperatur 
von mind. 55 °C bei mind. 1 Stunde 
im Kern des Holzes. Dabei wird kei-

ne Rücksicht auf die zu bekämp-
fende Insektenart genommen. Im 
WTA-Merkblatt 1-1,87 ist eine Ta-
belle aufgeführt, die die Mortalität 
von Insektenlarven bei verschiede-
nen Temperaturen zeigt. Daraus ist 
zu entnehmen, dass die Hausbock-
larve besonders resistent gegen 
Hitze ist, das soll also ausdrücken, 
dass gerade bei den Hausbock-
larven höhere Temperaturen zum 
Abtöten notwendig sind (eben die-
se 55 °C für 1 Stunde). 
Es gibt verschiedene Systeme, die 
bereits für die Kontrolle eingesetzt 
werden. Dazu gehören kleine Mus-
terhölzer, sog. Prüfkörper, wie sie 
für die Holzschutzmittelprüfung 
eingesetzt werden. Diese Hölzer 
haben unterschiedliche Abmes-
sungen, wobei die klassische Form 
5 cm Länge(längs der Faser) 2,5 cm 
Breite und 1,5 cm Dicke aufweist. 
Dort ist (über eine Bohrung an 
der Stirnseite) eine Hausbocklar-
ve eingesetzt und diese Öffnung 
wird mit einem Wattepfropf ver-
schlossen. Es ist einleuchtend, dass 
bei einer Hitzeeinwirkung ein so 
dünnes Holz wesentlich schneller 
durchwärmt ist als ein Balken mit 

dem Querschnitt 20 x 30 cm. 
Eine andere Methode besteht darin, 
dass verschiedene Holzabschnitte 
so zusammengesetzt werden, dass 
sie einen größeren Balkenquer-
schnitt ergeben und hier ist in der 
Mitte eine Hausbocklarve (in dem 
oben beschriebenen Prüfkörper) 
eingesetzt. Das ist sehr aufwändig 
und in aller Regel sind diese Kör-
per so gestaltet, dass sie zwar den 
Querschnitt eines Balkens, aber 
nicht die Längenabmessungen ei-
nes Balkens wiedergeben. Damit 
lassen sich schon sehr gute Ergeb-
nisse erzielen. Diese Hölzer sind 
bereits trocken und können somit 
nicht den Verlauf des Erhitzens im 
Holz vor Ort nachstellen, was z. B. 
bei der Bekämpfung der Nagekä-
fer wichtig ist. Auch die reine Tem-
peraturkontrolle an verschiedenen 
Punkten in der zu behandelnden 
Konstruktion (gefordert wird die 
Kontrolle an den Punkten, die ther-
misch ungünstig liegen) bringt bei 
feuchtem Holz nicht das erwarte-
te Ergebnis. Ist das Holz an ande-
rer Stelle feucht, dann sind gerade 
beim schnellen Erhitzen die feuch-
ten Stellen noch zu kalt, um die 

Insektenlarven 
verlässlich ab-
zutöten.

Diese Aufnah-
me zeigt deut-
lich die Verän-
derung und den 
Schrumpfungs-
prozess dieser 
Larve.

Grundlagen der Kontrolle
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Sinnvoll ist, um ein möglichst aus-
sagekräftiges Ergebnis zu erhalten, 
nur die Larven für die Probe zu ver-
wenden, die die höchste Hitzeres-
istenz haben. Hinzu kommt, dass 
gerade diese Larven relativ einfach 
auf dem Markt zu beziehen sind. 
Es handelt sich um die Larven des 
Hausbocks. 
Die Larven des Gewöhnlichen Na-
gekäfers sind schwieriger zu be-
schaffen und auch recht klein. Der 
Umgang mit diesen Larven ist re-
lativ schwierig. Hinzu kommt, dass 
diese Larven bereits absterben, 
bevor die in der DIN geforder-
te Temperatur von 55 °C erreicht 
ist. Das liegt daran, dass im Darm 
dieser Larven Endosymbionten 
leben, also Pilze, die das feuchte 
Holz zerstören. Diese Pilze sterben 
nach vorliegenden Erkenntnissen 
bereits bei 51 °C ab. Das sagt auch 
das WTA-Merkblatt „Heißluft“ von 
1987 aus.
Die Larven des Gescheckten Na-
gekäfers sind praktisch nicht zu 
erhalten, weil sie nicht gezüchtet 
werden können und scheiden da-
mit als Prüfinsekten aus. 
In einer sehr interessanten Studie 
hat die MPA Eberswalde GmbH 
im Jahr 2013 festgestellt, dass die 
Hausbocklarven bereits nach einer 
halben Stunde tot sein können. 
Weiterhin hat die gleiche Studie er-
geben, dass Larven, die sich nicht 
stark verfärbt haben, nach einer 
gewissen Zeit wieder anfangen, 
sich in das Holz einzunagen  Diese 
„Wiedererweckung“ dauert bis zu 
20 Wochen. 
Diese Versuche zeigen aber auch, 

dass sehr lange nach der Behand-
lung geprüft werden muss, ob eine 
Abtötung eingetreten ist. Prüft ein 
Sachverständiger vor Ort den Er-
folg der Maßnahme, kann er nur 
bedingt auf diese Ergebnisse zu-
rück greifen. Er muss für die Ent-
scheidung vor Ort ein Kriterium 
kennen, das ihm erlaubt, den Er-
folg der Maßnahme sofort festzu-
stellen.
Ein Aufleben dieser Hausbocklar-
ven ist dann nicht mehr gegeben, 
wenn sie sich dunkel verfärbt ha-
ben. Nach eigenen Versuchen ist 
das nach etwa vier Stunden Hitze-
einwirkung bei 55 °C geschehen. 

Forderungen an die Kontrolle

Auswahl der Prüforganismen

Wenn der Sachverständige vor 
Ort eine Kontrolle durchführt um 
festzustellen, dass die Hitzebe-
handlung erfolgreich war, ist es 
notwendig, dass er die Larven be-
urteilt und sicher ist, dass sie sich 
nicht wieder aufrappeln können. 
Deshalb ist es sinnvoll, die in der 
DIN angegebene Zeit auf die er-
mittelten 4 Stunden zu verlängern 
um sicher zu sein, dass die Larven 
auch abgetötet sind. 
Gibt der Sachverständige das Sig-
nal, dass die Larven abgetötet sind, 
und stellt sich dann bei weiteren 
Prüfungen zuhause heraus, dass 
die Larven wieder aufleben, dann 
muss die Hitzebehandlung wie-
derholt werden. Da der Ausführen-
de gemäß Werkvertrag den Erfolg 
schuldet, ist die ganze Aufheizpha-
se nun auf Kosten des Sachver-
ständigen durchzuführen. Ähnlich 
sieht es aus, wenn der Auftragge-
ber Musterbalken bestellt und die-

se zurück in das Labor schickt zur 
Kontrolle. Wird dort festgestellt, 
dass die Larven nicht vollständige 
abgetötet sind, ist die Behandlung 
zu wiederholen. 
Beim Hausbockbefall sitzen die 
Larven aber direkt unter der Hol-
zoberfläche. Das heißt, bis das 
Holz im Kern auf 55 °C erhitzt ist, 
sind die Holzoberflächen schon 
längere Zeit auf mindestens 55 °C 
erhitzt worden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die Larven an der 
Holzoberfläche bereits abgetötet 
sind, während innen noch keine 
55°C erreicht sind, ist bei sehr stark 
dimensionierten Bauteilen recht 
groß. 
Anders sieht es beim Gewöhnli-
chen Nagekäfer aus. Hier können 
die Larven in feuchtem Holz sehr 
tief sitzen. Feuchtes Holz leitet die 
Wärme ab. Außerdem wird das 
Holz nur warm, wenn es genügend 
trocken ist. Es vergeht hier sehr lan-
ge Zeit, bis die Temperatur steigt. 
Hier treffen die Vorgaben der DIN 
68 800 Teil 4 zu. Gemessen wird am 
sinnvollsten im geografischen Mit-
telpunkt des Bauteils. Dort sollten 
auch die Larven geprüft werden, 
ob sie abgestorben sind. 
Der Gescheckte Nagekäfer, der am 
effektivsten nur mit der Hitzebe-
handlung abgetötet wird, hat ein 
etwas anderes Verhalten. Merken 
die Larven, dass sich ihr Lebens-
umfeld ändert, gehen sie in aller 
Regel in eine Zwangsverpuppung 
und nach sechs Wochen schlüpfen 
dann die fertigen Käfer (mündliche 
Mitteilung Dr. Pallaske, eigene Ver-
suche Schafstallkirche in Munster). 
Sie schlüpfen ohne Rücksicht auf  
die abgeschlossene Entwicklung 
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des fertigen Käfers. Diese Zwangs-
verpuppung tritt also auch dann 
ein, wenn nicht die 55 °C im Holz 
erreicht wurden. Trotzdem ist es 
auch hier notwendig, im geogra-

fischen Mittelpunkt des Bauteils zu 
messen, weil dort ebenfalls Fraß-
gänge zu finden sind. 
Es besteht also für eine effektive 
Kontrolle der Hitzebehandlung zur 

Insektenbekämpfung die Notwen-
digkeit, die Kontrolle im geogra-
fischen Mittelpunkt der zu behan-
delnden Bauteile durchzuführen. 

Lösung

Es muss eine Vorrichtung geschaf-
fen werden, die es erlaubt, die Lar-
ven dort zu positionieren, wo die 
am schlechtesten aufzuheizende 
Zone des Holzes ist. Deshalb wur-
de ein Holzprüfkörper entwickelt, 
der in eine Bohrung eingeführt 
werden kann und es erlaubt, die 
Larve genau dort zu positionieren.
Diese Vorrichtung besteht aus 
Fichtenholz. Die Insektenlarven, 
bevorzugt Hausbocklarven, wer-
den an der Spitze eingesetzt und 
die Spitze mit einem Wattepfropf 
verschlossen. Wird der Prüfkörper 
mit der Öffnung senkrecht nach 
unten eingebaut ist es sinnvoll, 
hier noch den Wattepfropf mit ei-
nem Tesafilmstreifen zu sichern. 
Mit einem Schalungsbohrer von 2 
cm Durchmesser wird ein Loch in 
das Konstruktionsholz eingebracht 

und anschließend vom Bohrmehl 
gereinigt, indem mehrfach der sich 
drehende Bohrer aus dem Bohrloch 
herausgezogen wird. Es ist sinnvoll, 
gerade bei Eichenkernholz, einige 
Zeit zu warten, bis die Larve mit 
dem Probekörper eingesetzt wird. 
Das Eichenkernholz kann sehr heiß 
werden und speichert die Wärme 
recht lange. Wird die Probe zu früh 
eingesetzt, stirbt die Larve bereits 
ab, bevor die Heißluftanwendung 
begonnen hat.

In der DIN 68 800 Teil 4 Abs. 
11.2.3. wird für die Beurtei-
lung von Bekämpfungsmaß-
nahmen gefordert, dass nach 
einer Heißluftbehandlung ein 
Monitoring durchzuführen ist. 
Das entfällt mit dieser Prüfme-
thode. In Verbindung mit dem 
Untersuchungsbericht (oder 
Gutachten), der zur Heißluftan-
wendung geführt hat und dem 
Temperaturprotokoll für die An-
wendung ist mit dieser Gütesi-
cherung zusätzlich Sicherheit 
gegeben, dass die Maßnahme 
erfolgreich abgeschlossen ist. 
Dieser Prüfkörper ist unter der 

Nummer DE 10 2013 201 652 
A1 2014.02.13 vom Deutschen 
Marken- und Patentamt paten-
tiert worden. 
Die Prüfkörper (ohne Larven 
oder mit Larven) können vom 
Verfasser bezogen werden. Mit 
dem Kauf ist die Lizenz erteilt.
Literatur:
E. Fennert u. a.: Bekämpfung des 
Hausbocks Hylotrupes bajulus 
(L.) durch Hitze – neue Randbe-
dingungen, Holztechnologie 54 
(2013) 1, Seite 16 ff
WTA-Merkblatt „Heißluft“ 1987
DIN 68 800 Teil 4 (2012)

Fortsetzung von
Kontrolle von Heißluftanwendungen zur Insektenbekämpfung

Hier wird die Wärmeableitung 
der Wand berücksichtigt.
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Die Schwellen auf dem Mauerwerk 
lassen sich hier beim Gescheckten 
Nagekäfer und Gewöhnlichen Na-
gekäfer prüfen, unter der Voraus-
setzung, dass die Hölzer von 3 Sei-
ten von heißer Luft umspült sind.
Es hat sich auch als sehr sinnvoll er-
wiesen, in der Nähe der Larve eine 
zusätzliche Temperaturkontrolle 
im Kern des Holzes zu installieren 
(grüner Draht im Foto). Damit lässt 
sich dann kontrollieren, wie der 
Temperaturverlauf in der Nähe der 
Larve beim Erhitzen erfolgt. Dazu 
setzt der Verfasser eigene Daten-
logger ein. Nach diesen Vorberei-
tungen kann dann die Heißluftan-
wendung beginnen.
Sind nach den eigenen Messungen 
die 4 Stunden und die Temperatur 
von 55 °C erfüllt, können die Pro-
behölzer ausgebaut werden und 
die Larven kontrolliert werden. Sie 

sollen dunkelbraun gefärbt sein 
oder, bei niedrigen Temperaturen, 
sehr klein geschrumpft  sein. Diese 
geschrumpften Larven färben sich 
nach einiger Zeit dunkel.

Selbstverständlich ist es erforder-
lich, dass eine gewisse Anzahl Lar-
ven in Probehölzern in Räumen vor 
Ort außerhalb der Heißluftanwen-
dung gelagert werden um sicher 
zu sein, dass außerhalb des zu er-
hitzenden Raumes keine ungeeig-
neten Bedingungen eingetreten 
sind, die die Larven dort abgetötet 
haben. Der Verfasser verwendet 
etwa die Hälfte der Anzahl Larven, 
die zur Prüfung eingesetzt werden, 
für die Kontrolle dieser Umweltbe-
dingungen. 
Somit ist eine sichere Kontrolle der 
Heißluftanwendung möglich und 
in nun mehr als 8jähriger Anwen-
dung gab es noch nie das Problem, 
dass nach der Freigabe nach dieser 
Prüfmethode weitere Fraßtätigkei-
ten im Holz festgestellt wurden.
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 BuFAS - Fachexkursion Riga - 28. September – 03. Oktober 2017
Es sollte eine wunderschöne und 
auch anstrengende Reise werden. 
In nur 5 Tagen standen auf dem 
Programm: Das Jugendstilviertel 
von Riga mit dem Jugendstilmu-
seum, die Nationaloper (hinter 
den Kulissen), ein Besuch im Denk-
malschutzamt, der Zentralmarkt 
(UNESCO-Weltkulturerbe) mit sei-
nen imposanten Markthallen, das 
Schloss Rundale (Klein Versaille), 
die Holzhaus-Architektur im Kur-
bad Jurmala, die Rigaer Altstadt, 
die Lettische Nationalbibliothek, 
die Kleine Gilde zu Riga, die Rigaer 
Börse (Kunstmuseum), der Rigaer 
Dom inkl. Dachstuhlbesteigung, 
das 2013 beinahe vollständig ab-
gebrannte und phantastisch wieder 
aufgebaute Stadtschloss, ein Be-
such im Wohnhaus der Rigaer Star-
chitektin Zaiga Gaile, die Holz-Ar-
chitektur auf der Kiepeninsel und 

die Gedenkstätte für Zanis Lipke.
Und so waren wir eine Stunde nach 
Ankunft in Riga schon auf Achse 
und beendeten die Reise auch erst 
eine Stunde vor dem Rückflug. Un-
ter Führung der Rigaer Architektin 
Anda Winterscheidt, die nicht nur 
ein allumfassendes Wissen hat-
te und uns dieses in perfektem 
Deutsch vermittelte lernten wir 
viel über Architektur, Sanierung, 
die Geschichte und auch über die 
Menschen in diesem Land. Dank 
der guten Verbindungen einiger 
Kollegen (Dank an Ingo Thümler 
und Michael Römer), gab es mit 
dem Leiter der Restaurierungsar-
beiten im Rigaer Dom Herrn Ron-
ald Lysis Spezialführungen auf den 
Dachstuhl und den Turm und eine 
einzigartige Führung durch das Ri-
gaer Stadtschloss mit dem Leiter 
der Restaurierungen Herrn Robert 

Vecums. Immerhin waren wir erst 
die 3. Gruppe, die seit Wiederher-
stellung des Stadtschlosses vor 2 
Jahren dieses besichtigen durften. 
Interessante Gespräche gab es 
auch im Denkmalpflegeamt, wo 
uns die dortigen Kolleginnen und 
Kollegen ihre Arbeit und Projekte 
vorstellten.
Trotzdem war dann abends noch 
genügend Zeit, das Rigaer Nacht-
leben und die zahlreichen Gast-
stätten mit einer hervorragenden 
Küche zu erleben, die manchen in 
seiner Fülle und Qualität erstaunen 
ließen.
Am Ende waren sich alle einig: Riga 
ist unbedingt eine Reise wert. Die 
Bilder sprechen für sich.

         Ihr Detlef Krause 

Berlin
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Impressionen aus Riga
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Save the Date

Regensburg
29.9. - 3.10.18

Fachexkursion 2018

Schon gesehen? Medialer Erfolg für BuFAS - Beitrag unter www.bufas-ev.de 

Anmeldungen werden über die BuFAS-Geschäftstelle entgegenommen

Denkmalschutz und Denkmalpfle-
ge haben für Regensburg eine be-
sondere Bedeutung. Die Altstadt, 
die den Zweiten Weltkrieg ohne 
Flächenbombardement überstan-
den hat, ist seit 1945 die einzige 
erhaltene mittelalterliche Groß-
stadt Deutschlands. Bis heute ist 

sie als solche klar ablesbar – von 
außen dank eines Grüngürtels, der 
sie seit über 200 Jahren landseitig
umschließt, und von innen dank ei-
nes historischen Gebäudebestan-
des, der an Qualität und Geschlos-
senheit seinesgleichen sucht. Nicht 
umsonst wurde die Regensburger 

Altstadt zusammen mit einem Teil 
der Wöhrde und Stadtamhofs 1974 
vom Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege als erstes Groß-
Ensemble Bayerns festgelegt, und 
nicht umsonst wurde das Ensemble 
2006 von der UNESCO in die Liste 
des Weltkulturerbes eingetragen.
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Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken

    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)

DIN 1946-4: 2017-09 -
Entwurf 
Raumlufttechnik - Teil 4: Raumluft-
technische Anlagen in Gebäuden 
und Räumen des Gesundheitswe-
sens

DIN 4034-1: 2017-11 -
Entwurf
Schächte aus Beton-, Stahlfaser-
beton- und Stahlbetonfertigteilen 
- Teil 1: Anforderungen, Prüfung 
und Kennzeichnung für Abwasser-
leitungen und -kanäle in Ergän-
zung zu DIN EN 1917:2003-04

DIN 4108-3: 2017-09 -
Entwurf  
Wärmeschutz und Energie-Ein-
sparung in Gebäuden - Teil 3: 
Klimabedingter Feuchteschutz - 
Anforderungen, Berechnungsver-
fahren und Hinweise für Planung 
und Ausführung

DIN 4108-11: 2017-10 -
Entwurf  
Wärmeschutz und Energie-Ein-
sparung in Gebäuden - Teil 11: 
Mindestanforderungen an die 
Dauerhaftigkeit von Klebeverbin-
dungen mit Klebebändern und 
Klebemassen zur Herstellung von 
luftdichten Schichten

Neue und aktualisierte  
Normen (Auswahl)

DIN 4103-2: 2017-09 Nichttra-
gende innere Trennwände - Teil 2: 
Trennwände aus Gips-Wandbau-
platten

DIN 4726: 2017-10 Warm-
wasser-Flächenheizungen und 
Heizkörperanbindungen - Kunst-
stoffrohr- und Verbundrohrlei-
tungssysteme

DIN 18093: 2017-10 Feuer- und/
oder Rauchschutzabschlüsse - Ein-
bau und Wartung

DIN EN 447: 2017-09 Einpress-
mörtel für Spannglieder - Allge-
meine Anforderungen; Deutsche 
Fassung EN 447:2007

DIN EN 1504-10: 2017-12
Produkte und Systeme für den 
Schutz und die Instandsetzung 
von Betonbauteilen - Definitionen, 
Anforderungen, Qualitätsüberwa-
chung und Beurteilung der Kon-
formität - Teil 10: Anwendung von 
Produkten und Systemen auf der 
Baustelle und Qualitätsüberwa-
chung der Ausführung; Deutsche 
Fassung EN 1504-10:2017

DIN EN 1993-6/NA: 2017-11 
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 6: Kranbahnen

DIN EN 1999-1-4/NA: 2017-10 
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 9: 
Bemessung und Konstruktion von 
Aluminiumtragwerken - Teil 1-4: 
Kaltgeformte Profiltafeln

DIN 4108 Beiblatt 2: 2017-11 - 
Entwurf 
Wärmeschutz und Energie-Ein-
sparung in Gebäuden - Wärme-
brücken - Planungs- und Ausfüh-
rungsbeispiele

DIN 18204-1: 2017-09 - 
Entwurf  
Bauteile aus textilen Flächengebil-
den und Folien - Teil 1: Hallen und 
Zelte

DIN EN 12150-2: 2017-12 -
Entwurf 
Glas im Bauwesen - Thermisch 
vorgespanntes Kalknatron-Ein-
scheibensicherheitsglas - Teil 2: 
Produktnorm; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 12150-2:2017

DIN EN 12350-1: 2017-09 -
Entwurf 
Prüfung von Frischbeton - Teil 
1: Probenahme und Prüfgeräte; 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN 12350-1:2017

DIN 4102-17: 2017-12 Brand-
verhalten von Baustoffen und 
Bauteilen - Teil 17: Schmelzpunkt 
von Mineralwolle-Dämmstoffen 
- Begriffe, Anforderungen und 
Prüfung

DIN 4102-20: 2017-10 Brand-
verhalten von Baustoffen und 
Bauteilen - Teil 20: Ergänzender 
Nachweis für die Beurteilung des 
Brandverhaltens von Außenwand-
bekleidungen
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DIN EN 12453: 2017-11 Tore - 
Nutzungssicherheit kraftbetätigter 
Tore - Anforderungen und 
Prüfverfahren 

DIN EN 15651-4: 2017-11 Fu-
gendichtstoffe für nicht tragende 
Anwendungen in Gebäuden und 
Fußgängerwegen - Teil 4: Fugen-
dichtstoffe für Fußgängerwege 

DIN EN 16798-3: 2017-11 Ener-
getische Bewertung von Gebäu-
den - Lüftung von Gebäuden - Teil 
3: Lüftung von Nichtwohngebäu-
den - Leistungsanforderungen an 
Lüftungs- und Klimaanlagen und 
Raumkühlsysteme 
(Module M5-1, M5-4) 

DIN EN ISO 4064-1: 2017-10 
Wasserzähler zum Messen von 
kaltem Trinkwasser und heißem 
Wasser - Teil 1: Metrologische und 
technische Anforderungen

DIN EN ISO 12354-1: 2017-11 
Bauakustik - Berechnung der 
akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigen-
schaften - Teil 1: Luftschalldäm-
mung zwischen Räumen 

DIN EN ISO 12354-2: 2017-11 
Bauakustik - Berechnung der 
akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 2: Trittschalldäm-
mung zwischen Räumen 

DIN EN ISO 12354-3: 2017-11 
Bauakustik - Berechnung der 
akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigen-
schaften - Teil 3: Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen gegen 
Außenlärm 

DIN EN ISO 12354-4: 2017-11 
Bauakustik - Berechnung der 
akustischen Eigenschaften von 
Gebäuden aus den Bauteileigen-
schaften - Teil 4: Schallübertra-
gung von Räumen ins Freie

DIN SPEC 18537: 2017-11 Ergän-
zende Festlegungen zu DIN EN 
1537:2014-07, Ausführung von 
Arbeiten im Spezialtiefbau - 
Verpressanker

Aktuelle Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

Literatur

Technische Regeln - abc der Bitu-
menbahnen, 6. überarbeitete Auf-
lage, November 2017, Hrsg.: vdd 
Industrieverband Bitumen-Dach- 
und Dichtungsbahnen e. V.

Merkblätter der Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall 
e.V. -DWA-, Hennef 

Merkblatt DWA-M 143-8,
November 2017
Sanierung von Entwässerungssys-
temen außerhalb von Gebäuden 
- Teil 8: Injektionsverfahren zur 
Reparatur von Abwasserleitungen 
und -kanälen

Merkblatt DWA-M 143-11,
November 2017
Sanierung von Entwässerungs-
systemen außerhalb von Gebäu-
den - Teil 11: Renovierung von 
Abwasserleitungen und -kanälen 
mit vorgefertigten Rohren ohne 
Ringraum als Verformungs- und 
Reduktionsverfahren
(Close-Fit-Lining)

Merkblatt DWA-M 229-1,
September 2017
Systeme zur Belüftung und Durch-
mischung von Belebungsanlagen 
- Teil 1: Planung, Ausschreibung 
und Ausführung
 
Merkblatt DWA-M 229-2,
September 2017
Systeme zur Belüftung und Durch-
mischung von Belebungsanlagen 
- Teil 2: Betrieb

Der aktuelle Tagungsband zu den Hanseatischen Sanierungstagen 2017 
ist ab sofort über die Geschäftsstelle des Verbandes erhältlich.

Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e.V.
Am Dorfanger 19
18246 Groß Belitz
+49 (0) 38466 - 339816
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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 Auf-
nahmen dann nach kurzer Zeit im Ar-
chiv, 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 & Er-
halten bitten und auffordern, sich zu 
beteiligen und ihre Fotos zur Verfü-
gung zu stellen. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos als 
jpg-, png- oder tiff-Datei in möglichst 
hoher Auflösung an redaktion@bu-
fas-ev.de. Schreiben Sie eine kurze Be-
merkung zu den Fotos, falls sie nicht 
selbsterklärend sind. 

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

„Ich habe fertig!“ sagte der Fachbetrieb nach 
der Mauerwerksinjektion

Leckageabdichtung

Mittelpunkt des Wachsens Suchbild mit Sponsorenstaub

Natürliche Begrünung

Ralf Schulenburg - Originalton: „Nein, da ist kein Kabel beim Nachbarn im Keller, hab‘  selbst 
nachgesehen.“


