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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür und das Jahr 2020 geht dem 
Ende zu. Es war ein Jahr, das wohl 
allen in Erinnerung bleiben wird 
und das von allen viel abgefordert 
und auch viele Menschen in exis-

tenzielle Not gebracht hat. Ebenso 
hat dieses Jahr viel Gesprächs- und 
Diskussionsstoff aufgeworfen, dem 
sich eine offene demokratische Ge-
sellschaft stellen sollte. Für den Bu-
FAS, der nach 30 Jahren erstmalig 
keine Hanseatischen Sanierungs-
tage durchführen konnte, hat das 
Jahr aber auch gezeigt, dass es ein 
großes Maß an Solidarität innerhalb 
des Verbands sowie auch zwischen 
den Teilnehmern, Referenten und 
Ausstellern der Sanierungstage mit 
dem Verband und den Hanseati-
schen Sanierungstagen gibt. Dafür 
sind wir vom Vorstand und unser 
Geschäftsführer äußerst dankbar 
und es erfüllt uns mit Freude. Die-

ser solidarische Gedanke möge uns 
2021 begleiten. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen besinnliche, 
geruhsame und erholsame Feierta-
ge im Kreise Ihrer Lieben und einen 
guten Rutsch in ein hoffentlich sich 
normalisierendes 2021. 

 

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn



Die Entwicklung der letzten Mo-
nate, Wochen und Tage hat auch 
die Veranstaltungsbranche mäch-
tig durcheinandergewirbelt. Und 
damit meine ich in diesem Fall 
nicht die ebenfalls arg gebeutelten 
Bereiche von Kunst, Kultur, Kino, 
Theater und Konzert sondern die 
zahlreichen Fachtagungen aller 
Branchen.
Es fing in diesem Jahr an mit der 
wohl renommiertesten Weiter-
bildungsveranstaltung für Sach-
verständige, den 46. Aachener 
Bausachverständigentagen. Noch 
mitten im Lockdown der 1. Welle 
haben die Kollegen in Aachen ihre 
gesamte Tagung in bewunderns-
werter Weise auf eine Web-basier-
te Tagung umstellen müssen. Ohne 
damit irgendwelche Erfahrungen 
zu haben und so wurde die Fach-

tagung gerettet. Zumindest was 
die Vorträge und damit die  Wei-
terbildung der sonst im Eurogress 
sitzenden rund 1200 Kolleginnen 
und Kollegen betraf. Wieviel letzt-
endlich daheim an ihren Compu-
tern den Vorträgen gelauscht ha-
ben, ist mir nicht bekannt. 

Zu diesem Kraftakt, der sich sicher-
lich auch finanziell negativ ausge-
wirkt hat, muss man Prof. Matthias 
Zöller, Martin Oswald und seinen 
vielen hier ungenannten Mitstrei-
tern mit Recht gratulieren.
Aber es gab auch andere Stim-
men seitens der Teilnehmer, die 
keinen ihrer Kollegen gesehen, 
gesprochen, mit ihnen diskutiert 

und gestritten, keine Erfahrungen 
ausgetauscht und mit ihnen am 
Montagabend im Foyer kein Bier 
getrunken haben. Und es gab vor 
allem auch keine Fachausstellung, 
wo man neue Materialien und 
Techniken erfahren und Kontak-
te knüpfen konnte. Insbesondere 
die Aussteller, zu denen der BuFAS 
auch seit über zehn Jahren gehört, 
muss man zu den Verlierern die-
ser Art der Tagung zählen, und das 
nicht nur, weil die Werbegeschen-
ke nicht verteilt werden konnten. 
Die Präsentation der Aussteller auf 
den Bildschirmen in den Vortrags-
pausen konnten die persönlichen 
Kontakte nicht ersetzen. Und doch 
plant das AiBau für 2021 wieder 
eine reine Online-Tagung. Wohl, 
weil sie keine Hoffnung auf Ent-
spannung der Lage sehen.  

Eine Zukunft ohne Präsenzveranstaltungen oder welche Rolle spielt das Miteinander?
Hanseatische Sanierungstage – zukünftig (nur noch) online? 

Gedanken in der Coronakrise von Detlef Krause

Kein Ersatz für
persönliche Kontakte



Damals dachten wir noch, dass 
dies in Aachen die Ausnahme war 
und sich bald alles wieder „norma-
lisieren“ würde.
Aber auch nach Beendigung des 
offiziellen Lockdowns Anfang Mai 
dieses Jahres galten strenge Ein-
schränkungen für Veranstaltungen, 
so dass fast alle Veranstaltungen 
abgesagt oder um ein bis zwei Jah-
re verlegt wurden oder auch „nur“ 
online stattfanden.
Im Sommer keimte dann Hoffnung 
auf: Hoffnungsvoll und zuversicht-
lich schauten  wir auf die Zahlen 
des RKI: nur 0,02 % positiv geteste-
te Menschen in ganz Deutschland, 
ein R-Wert von nahezu permanent 
unter 1,0, eine verschwindend ge-
ringe Zahl an hospitalisierten Pati-
enten und eine gegen Null gehen-
de Sterberate. 
Das hat uns hoffen lassen, dass 
wir unsere Tagung wie gewohnt 
durchführen können.
Aber die Politiker haben dann lei-
der anders entschieden. Nach den 
gültigen „Corona-Verordnungen“ 
durften Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen nur mit max. 

250 Personen stattfinden, und das 
auch nur mit den entsprechenden 
Abstands- und Hygieneregeln (z.B. 
Maskenpflicht in der Ausstellung).
Und es war nicht erkennbar, ob 
dies bis zum November gelockert 
wird.    
Unter diesen Umständen sahen 
wir uns nicht in der Lage, unse-

re Tagung in der gewohnten und 
geschätzten Einheit von qualita-
tiv hochwertigen Vorträgen, einer 
hochkarätig besetzten Fachmesse 
und vor allem auch in einer kolle-
gial, familiären Atmosphäre durch-
zuführen. Darüber hinaus ist die 
Tagung mit max. 250 Personen 
(inkl. Standbetreuer, Referenten 
etc.) wirtschaftlich nicht tragbar 
und hätte enorme Verluste für un-
seren Verband zur Folge. 
Die Entwicklung seither bestätig-
te dann diese Entscheidung. Statt 
des R-Wertes gab es nun den In-
zidenz-Wert als Grundlage poli-
tischer Entscheidungen und wir 
wurden tagtäglich mit steigenden 
Infektionszahlen, Hospitalisierun-
gen und Todesfällen konfrontiert. 
Die prognostizierte 2. Welle hat 
das Land überfallen, die Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens 
nahmen zu und auch die letzten 
Optimisten gaben es auf, Präsenz-
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veranstaltungen durchzuführen, 
und so traf es in letzter Minu-
te auch die hochkarätig besetzte 
„Denkmal“ in Leipzig.
So wie viele andere schauten wir 
also nach vorn, in der Überzeu-
gung, dass jede ausgerufene Pan-
demie mal ein Ende haben und das 
normale Leben wieder beginnen 
muss. 
Mit welchen politischen oder me-
dizinischen Mitteln dies nun er-
reicht werden kann, soll hier nicht 
diskutiert werden und ob der ak-
tuell vielgepriesene Impfstoff das 
Non-Plus-Ultra ist, wird sich zei-
gen.   
Aber dass der derzeitige Zustand 
eines Lockdown einmal ein Ende 
haben MUSS, müsste jedem klar 
sein.
Und doch wird dies von vielen Ver-
anstaltern nicht so optimistisch ge-
sehen, denn weit bis in den Herbst 
des kommenden Jahres hinein 
werden Tagungen und Messen 
ausschließlich online geplant oder 
auf 2022 verschoben. Manchmal 
habe ich sogar den Eindruck, als 
würden einige Veranstalter Ge-
schmack an dieser neuen Form von 
Wissensvermittlung finden. Das 
diese Art der Weiterbildung seine 
Daseinsberechtigung hat, will ich 
nicht ausschließen und es ist für 
bestimmte Seminare, Kolloquien 
und Vortragsveranstaltungen si-
cher eine Alternative. 
Während ich diese Zeilen schrei-
be, erreicht uns die Nachricht, 
dass auch die größte Baumesse in 
Deutschland, die „Bau München“ 
vom 13.-15. Januar 2021 (bis auf 
einen kleinen Präsenzbereich) nur 
online stattfinden wird (die Münch-
ner Hotels und Gaststätten wer-

den begeistert sein). Ich bin sehr 
gespannt, wie das mit sonst über 
2000 Ausstellern funktionieren soll 
und wie erfolgreich das sein wird. 
Aber kann das Zusammentreffen 
der Fachleute ausschließlich am PC 
vor den Bildschirmen die bisherige 
Form der Tagungen und Messen 
ersetzen?  Ist denn die fachliche 
Weiterbildung, das reine Auffüllen 
der eigenen Festplatte, das einzig 
Wichtige an solchen Tagungen?

Und damit kommen wir zu unseren 
Hanseatischen Sanierungstagen.  
Sie haben sich in 30 Jahren zu ei-
ner - so darf ich mit Stolz sagen 
– in Deutschland renommierten 
Veranstaltung entwickelt. Und das 
nicht nur wegen der meist hochka-
rätigen Vorträge und der jahrelang 
beliebten Location auf Usedom an 

der Ostsee, sondern auch wegen 
der kollegialen, fast familiären At-
mosphäre und einer ständig ge-
wachsenen, ansprechenden Fach-
ausstellung mit zuletzt über 70 
Firmen.
Zahlreiche Rückmeldungen der 
Teilnehmer und Aussteller bestä-
tigten immer wieder das angeneh-
me kollegiale Klima, die zahlrei-
chen Möglichkeiten der Gespräche 
zum Erfahrungsaustausch und zum 
Kennenlernen neuer Kollegen, die 
ungezwungene Gemütlichkeit zur 
Abendveranstaltung und die ge-
wissen Highlights, wie auch der 
jährlichen Übergabe der „Roten 
Laterne“ an den „Speedy Gonzales“ 
aus dem Kreis der Referenten. 
Das war es, was die Hanseatischen 
Sanierungstage ausgemacht hat!
Aber auch wir müssen uns gegen-
wärtig der Diskussion um die „neue 
Normalität“ (nicht nur für mich ein 
irreführender Begriff) stellen, soll 
wohl heißen ein Leben mit Corona. 

Kollegial
und

familiär



Und wir fragen uns, wie das gehen 
soll.
Die Hansetischen Sanierungstage 
präsentiert am Bildschirm, viel-
leicht mit ausgewählten wenigen 
Teilnehmern vor Ort,  ohne eine 
Fachmesse „zum Anfassen“, ohne 
ein Abendprogramm zum Kennen-
lernen und Entspannen, ohne die 
„Rote Laterne“, ohne die feierliche 
Übergabe unseres Nachwuchs-In-
novationspreises Bauwerkserhal-
tung und ohne unzählige Kontakte 
mit Kollegen, die einem im Laufe 
vieler Jahre auch menschlich ver-
trauter geworden sind, ist nicht nur 
für mich persönlich unvorstellbar.

Aber auch wenn die aktuellen Zei-
chen in der Corona-Entwicklung 
nichts Gutes verheißen, bleiben 
wir optimistisch. Jede Pandemie 
in der Geschichte der Menschheit 
ist vorrübergegangen, ob mit oder 
ohne Impfstoff. Und so hoffen wir 
auf eine ganz normale Tagung vom 
4.-6.11.2021 in Lübeck.  Denn Sie, 
ob Teilnehmer oder Aussteller, die 
Menschen, sind und bleiben das 
Wichtigste. Nicht nur bei den Han-
seatischen Sanierungstagen. Bis 
dahin wünsche ich uns allen ein 
maximales Durchhaltevermögen. 
Bleiben Sie gesund und wachsam.                      
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2021:
Wir bleiben
optmistisch



Farbmetrik für Untersuchungen bei mineralischen Unterputzen 
Möglichkeiten und Grenzen einer Forensik-Kamera - Teil 1

von M. Eng. Jens Droppelmann
       Co-Autor: Prof. Dr. rer. nat. Andreas Rapp

Die Basis der vorliegenden Pu-
blikation ist eine Masterarbeit, 
die im Zuge des berufsbeglei-
tenden Studienganges Master 
of Engineering für Bauschäden, 
Baumängel und Instandset-
zungsplanung an der Hochschu-
le Kaiserslautern / Technischen 
Akademie Südwest e.V. (Studi-
engangleiter und 1. Prüfer der 
Masterarbeit Prof. Dr.-Ing. Mar-
cus Rühl) in Kooperation der 
Abteilung Bau-Forensik des IBW 
an der Leibniz Universität Han-
nover, entstanden ist. Da die 
Ergebnisse relevant für zukünf-
tige Untersuchungsmöglichkei-
ten sind, werden hier die für die 
Praxis relevanten Erkenntnisse in 
Kurzform veröffentlicht.

Drängende Fragen aus 
der Gutachterpraxis

Immer häufiger wurde in der 
Vergangenheit die Beweisfra-
ge gestellt, ob der verwende-
te mineralische Unterputz am 
Objekt tatsächlich mit dem im 
Leistungs-verzeichnis oder vom 
Hersteller geforderten Produkt 
übereinstimmte bzw. ob eine 
Übereinstimmung des aufgebrach-
ten Unterputzes mit der jeweiligen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung des Systemherstellers fest-
zustellen war.
Bislang konnten diese Beweisfra-
gen nur nachvollziehbar beant-

wortet werden, wenn bau¬teil¬-
zer¬störende Putzproben vom 
Objekt entnommen und in einem 
material¬technischen Labor analy-
siert wurden. Neben den anfallen-
den Laborkosten war vor allem der 
Zeitaufwand, welcher für die Unter-
suchung im Labor benötigt wurde, 
eine zunehmend unbefriedigende 
Lösung. Die Beantwortung der Be-
weisfragen und damit der Beginn 
der Gutachtenerstellung waren in 
solchen Fällen erst nach Vorlage 
des Untersuchungsberichtes aus 
dem Labor möglich. Die Auftrag-
geber, wie z. B. Gerichte, Industrie 
und Privatpersonen zeigten immer 
seltener die Bereitschaft, auf ein 
zum Teil monatelanges Laborer-
gebnis zu warten, worauf aufbau-
end erst das Gutachten fertigge-
stellt werden konnte. 

Es war daher wünschenswert, ein 
Untersuchungsverfahren zu entwi-
ckeln, welches in einer einfachen, 
schnellen, reproduzierbaren und 
objektivierbaren Verfahrensweise 
dem Sachverständigen über die 
bildgebende optische Bau-Foren-
sik selbst ermöglichte, diese Fra-
gestellungen nachvollziehbar zu 
beantworten.

Im Rahmen der Masterarbeit im 
Studiengang Master of Enginee-
ring für Bauschäden, Baumängel 
und Instandsetzungsverfahren an 
der TAS/Hochschule Kaiserslau-

tern hat der Erst-Autor ein op-
tisches bau-forensisches Un-
tersuchungs-verfahren für die 
Erkennung und Unterscheidung 
von mineralischen Unterputzen 
im Außenbereich an Fassaden ent-
wickelt. Dieses Untersuchungs-
verfahren ist dafür geeignet, auf 
eine weitere materialtechnische 
Laboruntersuchung zu verzich-
ten, wenn es um die Fragestellung 
geht, ob das untersuchte Material 
(mineralische Unterputze) iden-
tisch ist mit dem geschuldeten 
Handelsprodukt.

Material und Methoden:

Folgende Materialien wurden un-
tersucht:
(Untersuchungsreihe A): 9 Handel-
sprodukte
(Untersuchungsreihe B): Die 
Grundstoffe Kalk (handelsüblicher 
Kalk) und Zement (handelsüblicher 
Portlandzement).
(Untersuchungsreihe C): Die reinen 
Stoffe Kalk (Sumpfkalk und Rom-
ankalk) sowie Zement (natürlich 
vorkommender Belit-Schnellze-
ment).
(Untersuchungsreihe D): 8 ver-
schiedene Quarzsandsorten aus 
unterschiedlichen Abbaugebieten.
(Untersuchungsreihe E): 6 ver-
schiedene Fasermaterialien, die 
üblicherweise in der industriellen 
Herstellung von Putzen als Bei-
mengung Anwendung fanden.



Die verwendete Alu-Dibond-Un-
terlage sowie die Aufbewahrungs-
döschen wurde mit schwarzen 
matten Auspufflack überlackiert, 
welcher keinerlei Fluoreszenz 
unter der Beleuchtung mit der 

UV-Lichtquelle (365 nm Wellen-
länge) aufzeigte. Die Untersuchun-
gen wurden in einem fensterlosen, 
als Labor ausgebauten Kellerraum 
ohne Tageslichtbeeinflussung 
durchgeführt. Während der ein-

zelnen Lichtbildaufnahmen war 
die jeweilige gewählte Art der Be-
leuchtung die einzige Lichtquelle, 
die Einfluss auf die Probekörper 
gehabt hatte.

Angewandte Techniken:

Lichtquellen:

Als Lichtquellen wurden die Lam-
penreihe M des Herstellers Luma-
tec mit den Peakwellenlängen 365 
nm, 405 nm, 445 nm und 620 nm 
eingesetzt.

Forensikkamera:

Zum Einsatz kam eine modifizierte 
Kamera des Typs Olympus OM-D 
E-M5 Mark II, mit einem erweiter-
ten Wellenlängen-Spektrums (ca. 
320 – 1100 nm) in Kombination  
Wechselobjektiv Olympus M. Zuiko 
Digital 12 - 50 mm.

VIS-Absorptionsbildanalyse

Hierbei handelte es sich um eine 
„normale Tageslichtaufnahme“, 
wobei die Einstrah-lung auf die 
Probekörper bei dieser Aufnahme 
mit einer Glühbirne (Nennleistung: 
200 W) erfolgte. Vor dem Objektiv 
wurde ein Cyan-Filter befestigt, um 
den erweiterten Wellenlängenbe-
reich der Forensikkamera auf das 
Spektrum einer Normalkamera zu 
reduzieren. Zwischen den einzel-
nen Probekörper auf der jeweiligen 
horizontalen Mittelachse der ein-
zelnen Untersuchungsreihen wur-
de ein Stück Baumwollnesseltuch 
als Fluoreszenz-Referenz platziert.

UV-Absorptionsbildanalyse

Bei dieser Untersuchung wurde 
festgestellt, wie stark die Materi-
aloberflächen der einzelnen Pro-
bekörper Licht im Wellenlängen-
bereich des nahen ultravioletten 
Lichts (UV-A-Licht, Wellenlängen-
bereich von ca. 340 nm bis 400 
nm (vgl. Rapp (2018), Seite 194) [1] 
absorbiert,  (bei einer starken Ab-
sorption erscheint) die Oberfläche 
der Probekörper dunkel, bei einer 
schwachen hell).
Hierfür wurde vor dem Objektiv 
der Forensikkamera ein UV-Pass-
filter gesetzt. Dieser sperrte die 
Wellenlängen des sichtbaren Lichts 
aus, während er das UV-Licht in 
die Kamera hinein passieren ließ 

Abbildung 1: Übersicht über die in den Reihen A (oben) bis E (unten) untersuchten Materialien - VIS-Absorptionsbild-Auf-
nahme, Cyan-Filter, Lichtquelle: Glühbirne 200 W, Kamera-Verschlusszeit: 1/13 Sek., Aufnahmedatum: 12.09.2018
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(vgl. Rapp (2018), Seite 194) [1]. 
Als Beleuch-tungsquelle diente die 
UV-Forensiklampe mit Peakwellen-
länge: 365 nm.
Als Referenz wurde jeweils zwi-
schen den einzelnen Probekörper 
ein kleines Stück Max-Reflektor 
(PTFE) auf der horizontalen Mit-
telachse der einzelnen Unter-su-
chungsreihen platziert.

IR-Absorptionsbildanalyse

Bei dieser Untersuchung wur-
de festgestellt, wie stark die Ma-
terialoberflächen der einzelnen 
Probekörper Licht im Wellenlän-
genbereich des nahen Infrarots 
(Wellen-längenbereich von 720 
nm bis 1.100 nm) absorbierten. Bei 
einer starken Absorption erschien 
die Oberfläche der Probekörper 
dunkel, bei einer schwachen hell. 
Eine Einführung in die Grundlagen 
und Techniken der IR-Fotografie 
findet sich bei Mangold (2015) [2].
Hierfür wurde vor dem Objektiv 
der Forensikkamera ein IR-Passfil-
ter befestigt. Dieser ließ nur das IR-
Licht in die Kamera hinein passie-
ren. Als Beleuchtungsquelle diente 
eine Glühbirne mit einer Nennleis-
tung von 200 W.
Als Referenz wurde jeweils zwi-
schen den einzelnen Probekörper 
ein kleines Stück Max-Reflektor 
(PTFE) auf der horizontalen Mit-
telachse der einzelnen Untersu-
chungsreihen platziert.

Fluoreszenzbildanalyse

Bei dieser Untersuchung wurde 
festgestellt, wie stark die Materia-
loberflächen der einzelnen Probe-
körper das eingestrahlte kurzwel-

lige Erregerlicht in eine größere 
Wellenlänge umwandeln und emit-
tieren.
Hierfür wurden vor dem Objektiv 
der Forensikkamera nacheinander 
die Langpassfil-ter „beige“, „gelb“, 
„orange“ und „rot“ gesetzt und 
jeweils mit dem Erregerlicht UV 
(Peakwellenlänge 365 nm), Violett 
(Peakwellenlänge 405 nm) und 
Blau (Peakwellenlänge 445 nm) an-
gestrahlt. 
Dabei wurde jeweils berücksich-
tigt, dass der Beigefilter für die Pe-
akwellenlängen 405 nm (Violett), 
445 nm (Blau) und 620 nm (Rot), 
der Gelbfilter für die Peakwellen-
längen 445 nm (Blau) und 620 nm 
(Rot), der Orangefilter und der 
Rotfilter für die Peakwellenlängen 
620 nm (Rot) durchlässig sind (vgl. 
Rapp (2018), Seite 195 - 196) [1].
Diese Filter-/Lampenkombinatio-
nen wurden daher nicht weiter un-
tersucht.

Als Referenz wurde jeweils zwi-
schen den einzelnen Probekörper 
ein kleines Stück Baumwollnes-
seltuch auf der horizontalen Mit-
telachse der einzelnen Untersu-
chungsreihen platziert.
In den Tabellen wurden die Ver-
hältniszahlen aus den HSL-Werten 
der einzelnen Probekörper im Ver-
gleich zu den jeweiligen daneben-
liegenden Referenzstücken (Baum-
wollnesseltuch) ermittelt. Die 
Verhältniszahl V sagte dabei aus, 
um wie viel mehr (> 1) oder weni-
ger (< 1) der jeweilige Probekörper 
Fluoreszenz abstrahlt, als das je-
weilige Referenzstück (Baumwoll-
nesseltuch).

HSL-Farbraum

Der HSL-Farbraum definiert die Far-
ben mithilfe des Farbwertes (engl. 
hue), der Farbsättigung (engl. sa-
turation) und der Leuchtkraft bzw. 
Helligkeit (engl. luminance bzw. 
lightness). Diese Definition ähnelt 
sich mit der Wahrnehmung der 
Farben im menschlichen Auge.
Während beispielsweise der Far-
braum nach sRGB von den vor-
handenen bzw. geräteabhängigen 
Grundfarben abhängig ist, und sich 
damit nur der Großteil der Farben 
abbilden lässt, ist die Wahl der Far-
be nach dem HSL-Farbraum unein-
geschränkt.
Als Koordinaten des Farbraumes 
werden der Farbwert (H), die Sätti-
gung (S) und die Helligkeit (L) ver-
wendet. 
Der Farbwert (H) stellt dabei den 
Winkel auf dem Farbkreis da, wo-
bei dieser die Werte von 0° bis 
360° annehmen kann. 0° entspricht 
dabei der Farbe Rot, 60° der Farbe 
Gelb, 120° der Farbe Grün, 180° der 
Farbe Türkis, 240° der Farbe Blau 
und 360° wieder der Farbe Rot.
Die Sättigung (S) wird in Prozent (0 
- 100 %) angegeben, wobei bei 100 
% die Farbe vollständig gesättigt 
ist. Wird z. B. die Farbe Weiß hin-
zugemischt, ergibt sich ein Pastell-
farbton bis hin zu einem neutralen 
Graufarbton (Sättigung 0 %).
Die Helligkeit (H) wird ebenfalls in 
Prozent (0 - 100 %) angegeben. Sie 
gibt an, wie viel Licht aus der Far-
be kommt. Ist der Helligkeitswert 
niedrig, so sieht die Farbe dunkel 
aus; ist der Helligkeitswert hoch, so 
sieht sie hell aus. Während 0 % da-
bei Schwarz entspricht, kann 100 % 
entweder der reinen Farbe (bei 100 



% Sättigung) entsprechen oder 
Weiß (bei 0 % Sättigung). 
Weitergehende Informationen 
zum Thema HSL-Farbraum findet 
sich in Lübbe (2012) [3].

Die Werte des HSL-Farbraums wur-
den mit dem Programm „Color Ma-
nager 3.5“ (© 2007 Christian Lucas) 
[4] aus den einzelnen Bildern (mit 
dem Weißabgleich bearbeitete 

JPG-Dateien) jeweils ausgelesen 
und in eine Tabelle übertragen.

Abbildung 2:
Fluoreszenzbildanalyse, Gelbfilter, Erregerlicht: Violett, Peakwellenlänge 405 nm, WB: BW, Kamera-Verschlusszeit: 1/2 Sek.

Nach den Angaben des Entwicklers 
dieser Software basierten die Farb-
werte dabei aus der reinen Um-
rechnung der RGB-Bestandteile in 
den HSL-Farbraum. Dies wurde bei 
der weiteren Untersuchung als hin-
reichend genau angesehen.
Auf der verwendeten Forensikka-
mera, der Bildbearbeitungssoft-
ware Olympus Viewer 3 sowie auf 
dem verwendeten Monitor wurde 
die Standard-RGB (sRGB) als ge-
meinsamer Farbraum-Standard 
voreingestellt und verwendet. 
Die einzelnen Werte des HSL-Far-
braums wurden pro Probekörper 
bei jeder Aufnahme ins Verhältnis 
zu den jeweiligen danebenliegen-
den Referenzstücken (Baumwoll-
nesseltuch oder PTFE) gesetzt,       
d. h., pro Probekörper wurde der 

jeweilige HSL-Wert durch den je-
weiligen HSL-Wert des daneben-
liegenden Referenzstückes divi-
diert, sodass die Beurteilung über 
den Quotienten als Verhältniszahl 
erfolgen konnte. 
Die farbmetrische Auswertung und 
Beurteilung unter den verschiede-
nen Filter-/Lampenkombinationen 
erfolgte über die Verhältniszah-
len des Helligkeitswerts (L), Sätti-
gungswerts (S) und des Farbraum-
werts (H).
Weitergehende Informationen 
zum Thema Farbmetrik finden sich 
bei Kittel (2003) [5]  und Lübbe 
(2012) [3].

Toleranzbreiten bei der Ermitt-
lung der Werte des HSL-Far-
braums

Bei jeder Aufnahme wurde vor Be-
ginn der Ermittlung der HSL-Werte 
jeweils über die horizontale Mitte-
lachse einer jeden Untersuchungs-
reihe mit der Pipette im Fadenkreuz 
der Software entlanggefahren und 
dabei die Toleranzbreiten bei den 
Messanzeigen der einzelnen Pro-
bekörper und der Referenzstücke 
überprüft. Dabei variierten die ein-
zelnen drei Zahlenwerte (H, S, L) 
um bis zu ± 2 (als Messzahlen). 
Da diese Varianz bei allen 13 unter-
suchten Aufnahmen immer gleich-
bleibend war, wurde diese Tole-
ranzbreite als hinreichend genau 
angesehen.
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Serie - Herzlich willkommen 
Unsere neuen Mitglieder 

Wenngleich ohne die diesjährigen 
Begegnungen anlässlich der Han-
seatischen Sanierungstage, ohne 
persönliche Kontakte und ohne 
den kollegialen Austausch - sie 
haben den Weg zu uns gefunden, 
unsere neuen Mitglieder! Gerade 
in diesem Jahr bedeutet uns die-

ser Zuspruch besonders viel, zeigt 
es doch, dass die Arbeit, die in den 
zurückliegenden Jahren geleistet 
wurde, Früchte trägt. Und es zeigt 
noch viel mehr, dass auch das Jahr 
2020 offensichtlich mit der Zuver-
sicht der „Neuen“ ausklingt, dass 
wir uns im nächsten Jahr Stück für 

Stück wieder einer Normalität nä-
hern werden. Und das hoffen na-
türlich auch wir! 
Im nächsten Jahr dann also freuen 
wir uns auf die persönliche Begrü-
ßung, in diesem Jahr vorerst auf 
diesem Wege unser „Herzlich will-
kommen!“

Hasko Winkelmann, am 26. Oktober 1946 in Neukloster geboren, be-
gann im September 1964 seine Tischlerlehre. Bis Juli 1970 studierte er 
im Anschluss an der staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen, Fach-
richtung Hochbau. Es folgte bis Oktober 1971 die Mitarbeit im Büro 
Brechler+Kiküm in Warendorf. Ab März 1974 schloss sich ein Studium 
an der HfbK Berlin/ Architektur an. Im April 1977 startete Hasko Win-
kelmann in die Selbständigkeit. In den Jahren 1982 und 1983 war er 
Lehrbeauftragter an der FH Münster im Fach darstellende Geometrie. 
Seit 1988 ist er öffentlich bestellter Sachverständiger für Schäden an 
Gebäuden.

Was war für Sie die Initialzündung, Mitglied zu werden?
Die Anmeldung zur Veranstaltung in Lübeck.

Welchen „Benefit“ versprechen Sie sich insbesondere aus dieser 
Mitgliedschaft?
Wissensverbreitung und Diskussion im Bereich Gutachterwesen.

Kennen Sie bereits die Hanseatischen Sanierungstage?
Ja, ich habe mehrfach in Heringsdorf teilgenommen.

Können Sie die vielfältigen Anregungen des Bundesverbandes in 
Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen?
Allgemein ja, aber nicht immer konkret benennbar.

Initialzündung: Veranstaltung in Lübeck 



Blick über den Tellerrand
Dipl.-Ing. Arne Semmler ist geschäftsführender Gesellschafter, Archi-
tekt und Sachverständiger für Schäden an Gebäuden bei der D/FORM 
Gesellschaft für Architektur + Städtebau mbH. 
Sein Studium der Architektur erfolgte von 1996 bis 2002 an der TU Ber-
lin. Während seines Studiums arbeitete er im Fachgebiet Baugeschich-
te und Denkmalpflege bei Prof. Dr. Cramer. 1999 gründete er mit sei-
nem Kommilitonen und Institutskollegen Friedrich v. Waldthausen das 
auf Dokumentation und Erhaltung denkmalgeschützter Bauten spe-
zialisierte Büro Dienstleistung Denkmal. 2005 war er Mitgründer des 
3D-Dokumentationsbüros Scan3D GmbH und 2008 von D/Form Archi-
tekten; seit 2013 ist er freier Sachverständiger für Schäden an Gebäu-
den (AK Berlin). Ebenfalls seit 2013 ist er außerdem Gesellschafter und 
seit 2016 geschäftsführender Gesellschafter der D/Form Gesellschaft 
für Architektur + Städtebau mbH. Er übernimmt die Betreuung von 
Bauvorhaben als verantwortlicher Architekt und Generalplaner in allen 
Leistungsphasen – überwiegend für das Bauen im Bestand – sowie die 
Erstellung von denkmalpflegerischen und Bauschadensgutachten.

Was war für Sie die Initialzündung, Mitglied zu werden?
Die Hanseatischen Sanierungstage und die netten Kollegen, die man 
dort trifft. Das Augenzwinkern, mit dem dieser Verband auch den ei-
genen Berufsstand mal sehen kann, dabei bodenständig ist und trotz 
des klaren Themenbezugs der Altbauten eine hervorragende Band-
breite bietet, die den Blick über den eigenen Tellerrand nicht fürchtet, 
sondern nutzt. Nicht zuletzt Ihr toller Geschäftsführer, Herr Krause.

Welchen „Benefit“ versprechen Sie sich insbesondere aus dieser 
Mitgliedschaft?
Noch mehr nette Kollegen kennenlernen; ein Netzwerk, auf das man 
zurückgreifen kann. Fortbildung und Austausch.

Kennen Sie bereits die Hanseatischen Sanierungstage?
Ja, die Hanseatischen Sanierungstage waren das Aushängeschild, 
über den ich den BuFAS kennen und verstehen gelernt habe - siehe 
oben.

Können Sie die vielfältigen Anregungen des Bundesverbandes in 
Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen?
Darauf hoffe ich und davon gehe ich aus. Da ich erst seit kurzem Mit-
glied bin, lasse ich mich davon gerne weiter überraschen und über-
zeugen.



Sehr wichtig für Sachverständigentätigkeit
Friederike Hollmann-van Kempen, Architektin Dipl.-Ing.(FH) 
gebürtig in Bochum, studierte 1983 bis 1986 Diplompädagogik in Es-
sen und Frankfurt a.M.  Nach Elternzeit und diversen Praktika im Bau-
bereich und Kunsthandwerk absolvierte sie 1989 bis 1995 das Studium 
der Architektur / Hochbau in Bochum mit dem Schwerpunkt Altbau-
erneuerung. Bereits in ihrem Studium übernahm sie Honorartätigkei-
ten in den Bereichen Altbausanierung und Wohnumfeldverbesserung. 
1996 bis 2010 war sie Mitarbeiterin im Architektur-u. Ingenieurbüro 
TRAWNY in Essen. 1997 erfolgte die Eintragung in die Architektenlis-
te – AKNW und 2008 die öffentliche Bestellung und Vereidigung als 
Sachverständige für Schäden an Gebäuden (IHK). Von 2010 bis 2014 
war Frau Hollmann-van Kampen Gesellschafterin im Architektur- und 
Ingenieurbüro TRAWNY u. HOLLMANN GbR.. 2014 gründete sie das 
Sachverständigenbüro HOLLMANN in Essen-Kettwig, das seit 2018 sei-
nen Sitz in Witten hat.

Was war für Sie die Initialzündung, Mitglied zu werden?
Ich habe schon lange über eine Mitgliedschaft im BuFAS nachge-
dacht. Die Initialzündung war, dass die Hanseatischen Sanierungstage 
seit 2019 in Lübeck stattfinden und so für mich besser erreichbar sind.
Darüber hinaus halte ich die Förderung von Studierenden für bedeut-
sam und möchte dieses Engagement unterstützen.

Welchen „Benefit“ versprechen Sie sich insbesondere aus dieser 
Mitgliedschaft?
Der Kontakt und fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, 
sowie die Veröffentlichungen von Fachbeiträgen sind für die Sachver-
ständigentätigkeit sehr wichtig. Ich erhoffe mir, dass dieses Spektrum 
durch meine Mitgliedschaft erweitert wird.

Kennen Sie bereits die Hanseatischen Sanierungstage?
Ja. Ich habe an den Sanierungstagen 2015 und 2019 teilgenommen. 
Bedauerlicherweise musste die Tagung in diesem Jahr, für die ich an-
gemeldet war, abgesagt werden. Ich hoffe, dass sie 2021 stattfinden 
kann.

Können Sie die vielfältigen Anregungen des Bundesverbandes in 
Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen?
Ja. Ich konnte bereits mehrere Fachbeiträge aus Tagungsbänden und 
Homepage sehr gut verwenden.
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Zugegeben, ein bisschen war 
sie in die Jahre gekommen, der 
Glanz fehlte, die Attraktivität 
war auf den ersten Blick nicht 
mehr gegeben und die beson-
deren Seiten ihrer Erscheinung 
nicht präsent – ganz genau - die 
Rede ist von der BuFAS-Home-
page, genauer gesagt, von der 
bisherigen Homepage. Denn 
jetzt heißt es „We proudly pre-
sent“ …den website-Relaunch, 
also die Überarbeitung und Ver-
besserung der Homepage. 

Geschäftsführer Detlef Krause 
hatte schon seit längerem dieses 

Vorhaben ins Auge gefasst, denn 
nichts ist so wichtig wie eine über-
sichtlich aufgebaute, interessante 
und abwechslungsreiche Website, 
die mit vielfältigen Informationen 
für Mitglieder und Interessenten 
aufwartet. Und eine weitere Her-
ausforderung: Änderungen soll-
ten möglichst einfach eingepflegt 
werden können. Keine Frage, eine 
Homepage lebt von der Aktualität 
und sollte daher kontinuierlich ge-
pflegt werden. Alles dies und vieles 
mehr erfüllt jetzt die aktuelle Web-
site, die ein junges, frisches Gesicht 
zeigt und gleich auf den ersten 
Blick eine optimale Übersichtlich-

keit bietet. 

Zusammengefasst hier einmal 
die wichtigsten Neuerungen:
Die Reiter der oberen Leiste ver-
weisen auf die drei Hauptthemen 
„Verband“, „Hanseatische Sanie-
rungstage“ und „Nachwuchs-In-
novationspreis“. Das Herzstück der 
Verbandsarbeit, die Hanseatischen 
Sanierungstage, sind besonders 
ausführlich dargestellt. Wer also in 
Anbetracht der diesjährigen Situa-
tion ein bisschen wehmütig auf die 
zurückliegenden Jahre schauen, 
die Veranstaltungen Revue passie-
ren lassen möchte, kann aus ver-

We proudly present…
Relaunch der BuFAS-Website abgeschlossen 



schiedenen Videoclips auswählen 
oder sich mit den Artikeln und Fo-
toserien beschäftigen. Doch dem 
Blick zurück steht der hoffnungs-
volle Blick in die Zukunft gegen-
über: Unter dem Titel „Ausblick auf 
2021“ steht das Tagungsprogramm 
für Lübeck bereits jetzt zur Verfü-
gung und kann eingesehen wer-
den. 

Übrigens: Alle Details der Ver-
bandsarbeit sind regelmäßig 
nachzulesen in den Ausgaben der 
Schützen & Erhalten. Hier bestrei-
tet der Verband einen eigenen 
redaktionellen Teil, alle Ausgaben 
sind jetzt erstmals in der Websi-
te eingeklinkt. Wer also nochmals 
nachlesen möchte, ist dazu herz-
lich eingeladen. Selbstverständlich 
dürfen auch die aktuellen Termi-
ne nicht fehlen, die Übersicht fällt, 
zugegebenermaßen, zurzeit etwas 
dürftig“ aus, doch dies soll sich ja 
im kommenden Jahr – hoffentlich - 
wieder ändern!  

Keine Frage, dass die Fachexkursi-
onen alljährlich ein Highlight dar-
stellen und auch diese sind mit 
ansprechenden Fotos und aus-
führlichen Texten dargestellt. Eine 
Übersichtskarte zeigt anschaulich 
die Stationen der Exkursionen, von 
Budapest bis Helsinki, von Paris bis 
Wien und von Madrid bis Athen. 
Eine beachtliche Bandbreite ans 
Exkursionszielen – und entspre-
chenden Inhalten.  

Dass der Verband auch immer wie-
der mit Humor und Augenzwinkern 
den eigenen Berufsstand unter die 

Lupe nimmt, wird unter dem Reiter 
„Aktuelles“ in der Rubrik „Kurioses“ 
deutlich. Eine Vielzahl an Fotos aus 
dem Arbeitsalltag der Experten re-
gen zum Schmunzeln, Staunen, ja 
manchmal auch zum Kopfschütteln 
an. Einfach mal reinschauen!   

Zusammengefasst: Diese Web-
site, übrigens eine Co-Produktion 
von Detlef Krause und Sebastian 
Ruf (Agentur dreizehnnullvier.me-
dia), ist informativ und unterhalt-
sam, sie lädt zum Stöbern ein - ein 
bisschen Historie, ein bisschen 
Zeitgeschichte und gleichermaßen 
immer „up to date“.

Unter „BuFAS aktuell“ sind alle Neuigkei-
ten rund um den Verband komprimiert auf 
einer Seite dargestellt.

Die neue interaktive Karte führt den Besucher durch die Fachexkursionen.



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 277:2020-12 - Entwurf
Grundflächen und Rauminhalte im 
Hochbau
DIN 68800-2/A1:2020-10 - Ent-
wurf
Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende 
bauliche Maßnahmen im Hochbau

DIN EN 1996-2/NA/A1:2020-12 
- Entwurf
Nationaler Anhang - National 
festgelegte Parameter - Eurocode 
6: Bemessung und Konstruktion 
von Mauerwerksbauten - Teil 2: 
Planung, Auswahl der Baustoffe 
und Ausführung von Mauerwerk; 
Änderung 1

DIN EN 1993-1-6/NA/A1:2020-
11 - Entwurf
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 1-6: Festigkeit 
und Stabilität von Schalen; Ände-
rung A1

DIN 4108-4:2020-11
Wärmeschutz und Energie-Einspa-
rung in Gebäuden - Teil 4: Wär-
me- und feuchteschutztechnische 
Bemessungswerte

DIN 18121-2:2020-11
Baugrund, Untersuchung von 
Bodenproben - Wassergehalt - Teil 
2: Bestimmung durch Schnellver-
fahren

DIN 18122-2:2020-11
Baugrund – Untersuchung von 
Bodenproben – Zustandsgrenzen 
(Konsistenzgrenzen) – Teil 2: Be-
stimmung der Schrumpfgrenze

DIN 18125-2:2020-11
Baugrund, Untersuchung von 
Bodenproben - Bestimmung der 
Dichte des Bodens - Teil 2: Feld-
versuche

DIN 18073:2020-11
Rollläden, Markisen und sonstige 
Abschlüsse im Bauwesen - Begriffe 
und Kriterien zur Anwendung

DIN 18533-2/A1:2020-11
Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen - Teil 2: Abdichtung mit 
bahnenförmigen Abdichtungsstof-
fen; Änderung A1

DIN 18960:2020-11
Nutzungskosten im Hochbau

DIN 20000-402/A1:2020-11
Anwendung von Bauprodukten in 
Bauwerken - Teil 402: Regeln für 
die Verwendung von Kalksandstei-
nen nach DIN EN 771-2:2015-11

DIN 32984:2020-12
Bodenindikatoren im öffentlichen 
Raum

DIN 45689-1:2020-11
Akustik - Ermittlung von Flugge-
räuschimmissionen an Flugplätzen 
- Teil 1: Berechnungsverfahren

DIN CEN/TS 17440:2020-10
Bewertung und Ertüchtigung von 
bestehenden Tragwerken

DIN EN 1745:2020-10
Mauerwerk und Mauerwerkspro-
dukte - Verfahren zur Bestimmung 
von wärmeschutztechnischen 
Eigenschaften

DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11
Nationaler Anhang - National 
festgelegte Parameter - Eurocode 
3: Bemessung und Konstruktion 
von Stahlbauten - Teil 1-4: Allge-
meine Bemessungsregeln - Ergän-
zende Regeln zur Anwendung von 
nichtrostenden Stählen

DIN EN 1993-1-8/NA:2020-11
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung 
von Anschlüssen

DIN EN 1993-2/NA:2020-10
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 2: Stahlbrücken

DIN EN 13115:2020-11
Fenster - Klassifizierung mechani-
scher Eigenschaften - Vertikallas-
ten, Verwindung und Bedienkräfte
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DIN EN 13830:2020-11
Vorhangfassaden - Produktnorm
DIN EN 16516:2020-10
Bauprodukte: Bewertung der Frei-
setzung von gefährlichen Stoffen 
- Bestimmung von Emissionen in 
die Innenraumluft

DIN EN ISO 1182:2020-11
Prüfungen zum Brandverhalten 
von Produkten - Nichtbrennbar-
keitsprüfung

DIN EN ISO 8970:2020-12
Holzbauwerke - Prüfung von me-
chanischen Verbindungen - An-
forderungen an die Rohdichte des 
Holzes

DIN EN ISO 8970:2020-12
Holzbauwerke - Prüfung von me-
chanischen Verbindungen - An-
forderungen an die Rohdichte des 
Holzes

DIN EN ISO 12999-2:2020-11
Akustik - Bestimmung und An-
wendung der Messunsicherheiten 
in der Bauakustik - Teil 2: Schall-
dämpfung

DIN EN 15998:2020-11
Glas im Bauwesen - Brandsicher-
heit, Feuerwiderstandsfähigkeit 
- Verfahrensweise von Glasprüfun-
gen zur Klassifizierung

DIN EN ISO 10077-1:2020-10
Wärmetechnisches Verhalten von 
Fenstern, Türen und Abschlüssen 
- Berechnung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten - Teil 1: Allge-
meines

DIN EN ISO 16283-2:2020-11
Akustik - Messung der Schall-

dämmung in Gebäuden und von 
Bauteilen am Bau - Teil 2: Tritt-
schalldämmung

DIN EN ISO 23387:2020-12
Bauwerksinformationsmodellie-
rung (BIM) - Datenvorlagen für 
Bauobjekte während des Lebens-
zyklus eines baulichen Vermö-
gensgegenstandes - Konzepte 
und Grundsätze

DIN SPEC 91440:2020-12
Dachabdichtungen von Betonfer-
tiggaragen nach DIN EN 13978-1

DIN/TS 18599-13:2020-10
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Berechnung des Nutz-, 
End- und Primärenergiebedarfs 
für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuchtung 
- Teil 13: Tabellenverfahren für 
Nichtwohngebäude

DIN/TS 20000-202:2020-11
Anwendung von Bauprodukten 
in Bauwerken - Teil 202: Anwen-
dungsdokument für Abdich-
tungsbahnen nach Europäischen 
Produktnormen zur Verwendung 
als Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen, von Innenräumen und 
von Behältern und Becken

4.1 Informationsdienst Holz
Baustoffe für den konstruktiven 
Holzbau, Stand: Oktober 2020

4.2 Deutscher Ausschuss für 
Stahlbeton (DAfStB)
DAfStb-Heft 600 Teil 1: Erläuterun-
gen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN 

Literatur, Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

EN 1992-1-1/NA

DAfStb-Heft 637 Sachstandbericht 
Frischbeton - Eigenschaften, Ein-
flüsse und Prüfungen



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.
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Denkmalgeschützte Holzbalkendecke
in Hobbybauweise


