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Editorial
Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser von Schützen & Erhalten,

selten ist es mir so leicht gefallen, 
zu einer neuen Ausgabe der S&E 
das Vorwort zu schreiben, gibt es 
doch nur Gutes und Positives zu 
berichten. 
Nach zwei Jahren Abstinenz von 
den Hanseatischen Sanierungsta-
gen gab es in  diesem Jahr in Lü-
beck ein wahres Wiedersehensfest. 
Endlich wieder die Begegnung mit 
Kollegen, endlich wieder spannen-
de Live-Vorträge mit lebhaften Dis-
kussionen und endlich wieder eine 
Fachausstellung. Vieler Kraftan-
strengungen hat es bedurft und 
nicht zuletzt auch eines Riesen- 
Quäntchens Glück, dass wir unsere 
31. Hanseatischen Sanierungstage 
als Präsenzveranstaltung mit über 
350 Teilnehmern und 62 Ausstellern 

in Lübeck durchführen durften. Die 
breite positive Resonanz auf unsere 
31. Hanseatischen Sanierungstage 
zeigt auf, wie wichtig die persön-
liche Begegnung im Kollegenkreis 
und der damit verbundene fach-
liche Austausch ist. An dieser Stelle 
sei unser herzlicher Dank allen Teil-
nehmern, die gekommen sind, allen 
Referenten, die uns ein Jahr lang 
treu geblieben sind und natürlich 
auch allen Ausstellern, die unse-
re Tagung wieder einmal mit ihrer 
Fachmesse bereichert haben, aus-
gesprochen. Es war eine hochkarä-
tige und spannende Fachtagung in 
einer Zeit, die wohl ihresgleichen 
sucht. Und wir können behaupten, 
mit den Hanseatischen Sanierungs-
tagen in Lübeck angekommen zu 
sein. Mein Dank gilt auch unseren 
befreundeten Verbänden und hier 
ihren Präsidenten und Geschäfts-
führern, angefangen bei Prof. Dr. 
Harald Garrecht, Gero Hebeisen 
sowie Dr. Friedrich Remes und Paul 
Wirtz für ihre treue Verbundenheit 
mit dem BuFAS.  Und nicht zuletzt 
ein großes Dankeschön an die Zert-
Bau, durch deren Unterstützung  
wir fast 100 junge Menschen aus 

Studium und Lehre unter den Teil-
nehmern begrüßen konnten und 
die die Atmosphäre spürbar positiv 
beeinflusst haben. Auch wenn die 
aktuelle Situation mit all ihren Dis-
kussionen wieder einen Schatten 
auf die allgemeine Entwicklung in 
unserem Land wirft, hoffe ich doch 
sehnsüchtig, dass wir uns im Jahre 
2022 zu den 32. Hanseatischen Sa-
nierungstagen, die ausnahmswei-
se bereits vom 13. bis 15. Oktober 
stattfinden, in Lübeck wiedersehen 
werden. Hinweisen möchte ich 
noch auf die Ergebnisse der Wahlen 
zum neuen Vorstand des BuFAS auf 
den folgenden Seiten, auf den neue 
und große Aufgaben inklusive des 
Umbaus der BuFAS-Geschäftsstelle 
zukommen.  Zum Jahresabschluss 
wünsche ich Ihnen noch im Namen 
des gesamten Vorstands ein frohes 
Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie 
gesund und optimistisch.
Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn

Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH) 
Detlef Krause 
Geschäftsführer

Bundesverband  
Feuchte & Altbausanierung e.V. 
Dorfstr. 5
18246 Groß Belitz
Telefon: 038466 339816 
Mobil: 0173 2032827 
Telefax: 038466 339817 
E-Mail: post@bufas-ev.de 
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Lieber Axel, vielen Dank für Deine Infos! Mit etwas zeitl. Abstand und schönem Rückblick auf Eure super tollen 

31. Hanseatische Sanierungstage in Lübeck möchte ich Dir, Hr. Krause und dem BuFAS-Vorstand nochmals ganz 

herzlich danken, weil Ihr den Mut hattet, entgegen den polit. und organisat. Schwierigkeiten diese Veranstaltung 

so frei wie möglich durchzuführen, was letztlich super umgesetzt wurde!!! Meine Frau und ich haben uns sehr 

gefreut, dass wir dabei sein konnten und dass ich auch etwas mitwirken durfte.  Alles Gute für die 32. Hansea-

tischen Sanierungstage (wir freuen uns bereits darauf und werden wieder dabei sein). 

HG Gerhard Klingelhöfer
Ich fand es wieder eine tolle Mischung und gute Stimmung. Dipl.-Ing. Erik Preuß 
Geschäftsleiter Holzbauzentrum*Nord

vielen Dank nochmal für die Flexibi-

lität zu einer Hybridveranstaltung bei 

dem Vortrag. Es ist mir immer eine 

Freude, mit Dir und Matthias

zusammenzuarbeiten.

Prof. Claudia von Laar

Es waren die schönsten HST, die ich bishergeniessen durfte. Vielen Dank dafür.Dipl.-Ing. Karl-Hans SonnabendIngenieurbüro Sonnabend, Münster

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die rundum sehr gelungene Veranstaltung möchte ich mich 

bei Ihnen bedanken. Die Tagung war toll organisiert, spannend, 

lehrreich und inspirierend! 

Mit freundlichen Grüßen 

Annika Schäpel
Deutsche Stiftung Denkmalschutz Sanierung & Bautätigkeit 

Sehr geehrter Herr Krause!

Gratulation zur tollen Veranstaltung in 

Lübeck!
Mit freundlichen Grüßen aus Wien

Dipl.-Ing. Dr. Günther Fleischer

OFI Technologie & Innovation GmbH 

Für die Tagung muss ich dir einmal mehr ein riesiges Lob aussprechen. Das war mal wieder ein perfektes Programm, Ausstellung, Ablauf, Stimmung, da hat wieder alles gepasst. Wir haben uns sehr wohlgefühlt und die Tage in Lübeck genossen. Das hat echt mal wieder gut getan. Vielen Dank für alles.Dipl.-Ing. Thomas Altmann
Chefredakteur »Der Bausachverständige«|»Bausubstanz«|»Bauen+«Fraunhofer IRB Verlag

Für die gute Organisation wollte ich mich nochmal bei Dir und Deiner Frau bedanken. Besonders gefallen haben mir die Vorträ-ge von den Herren Hurtienne,  Höhne und Betzold, da sie nicht nur die fachlichen Seiten, sondern auch einen Einblick in unse-ren täglichen Kampf/Erlebnisse mit Behörden, Bauherren usw. wieder gegeben haben.
Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung im Jahr 2022 und bin auf die Referenten gespannt.
Axel Bodammer, Berlin

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für den Sonder-

preis und die Möglichkeit, an den Hanseatischen Sanierungs-

tagen teilzunehmen. Es war hochinteressant und sehr 

inspirierend - rundherum eine sehr gelungene Veranstaltung. 

Viele Grüße!

Nora Wiedemann

Vielfältige Resonanz auf die Hanseatischen Sanierunsgtage: 
„Spannend, lehrreich und inspirierend“







Die Erleichterung in der Stimme war 
spürbar: „Endlich können wir uns 
alle wieder einmal persönlich tref-
fen,“ konstatierte der Vorstands-
vorsitzende des Bundesverbandes 
Feuchte & Altbausanierung anläss-
lich der 31. Hanseatischen Sanie-
rungstage in Lübeck. „Zwei Jahre 
sind eine lange Zeit, eine lange Zeit 
der Distanz. Daher freue ich mich 
besonders, dass wir heute nach 
der Premiere vor zwei Jahren hier 
in Lübeck die zweite Veranstaltung 
in der MuK umsetzen können.“ Da 
die Premierenveranstaltung in Lü-

beck allgemein sehr positiv aufge-
nommen worden sei, solle jetzt an 
diesen Erfolg angeknüpft werden. 
„Keine Frage, dass wir in den zu-
rückliegenden Monaten in steter 
Sorge waren, ob wir in Präsenz ta-
gen können.“ Prof. Axel C. Rahn 
verdeutlichte, dass das Vorstands-
team auch den Plan B mit einer 
Online-Tagung vorbereitet hatte. 
Grußworte überbrachte von der 
Stadt Lübeck Bausenatorin Joanna 
Hagen, die ihre Glückwünsche zu 
einer hochkarätig besetzten Fach-
tagung aussprach. Dass gerade Sa-

nierung und Bauen im Bestand eine 
Kernaufgabe in ihrem Bereich sei, 
verdeutlichte die Senatorin. „875 
Jahre Stadtgeschichte sind an unse-
rer Hansestadt Lübeck nicht spurlos 
vorübergegangen.“   

Nachfolgend stellte Geschäftsfüh-
rer Detlef Krause in gewohnt hu-
morvoller Art die Highlights der 
Messe und die 60 Aussteller vor 
und verwies auf das „Mammut-
werk“ des Tagungsbands mit 500 
Seiten. Gleichzeitig betonte er, dass 
erstmals in diesem Jahr eine eige-

Bilanz zu den 31. Hanseatischen Sanierungstagen:
Geballtes Fachwissen einem interessierten Fachpublikum präsentiert
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ne Ausstellerbroschüre kreiert wor-
den sei. Weit über 400 Gäste waren 
nach Lübeck gereist, darunter auch 
rund 100 Studenten und Auszubil-
dende, deren Teilnahme von der 
Zertifizierung Bau GmbH gespon-
sert worden war. Unter dem Titel 
„Schützen und Erhalten – mit Sach-
verstand und Handwerkskunst“ 
hatte das Vorstandsteam in diesem 
Jahr eine große Bandbreite an The-
men angeboten, die die Vielfalt in 
der Bauwerksinstandsetzung und 
-erhaltung widerspiegelte. 

Start bildete der Workshop für Stu-
denten und Azubis mit dem Titel 
„Bauen im Bestand - Berufsbilder 
mit Zukunft“. In Sektion 1 „Bauen 
im Bestand“ standen unter ande-
rem die Instandsetzungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen der Kirche St. 
Marien Lübeck, der Praxistest für 
die Denkmalpflege - Solardachstei-
ne oder statische Sanierungsmaß-
nahmen unter dem Gesichtspunkt 
des Gebäude-Lebenszyklus im Fo-
kus. „Bauen mit Stein“ lautete der 
Titel der Sektion 2, mit Zustandsbe-
urteilung von Natursteinmauerwerk 

oder Ausführungen zu Belastungs-
versuchen an gemauerten Bauwer-
ken. Start am darauffolgenden Tag 
bildete die Sektion 3 „Bauen mit 
Holz“ und einem Referat zu Bau-
weisen, Schäden und Sanierung 
von Hänge- und Sprengwerken 
oder dem Vortrag „Flachdächer - 
ungelüftet und doch schadensfrei“. 
„Bauen mit Stahl“ folgte in Sektion 
4, vorgestellt wurde beispielswei-
se die Sanierung von denkmalge-
schützten Stahl-Glas-Fassaden am 
Beispiel der Neuen Nationalgalerie 
Berlin. Die ehemalige Preis trägerin 
von 2012, Dr.-Ing. Mai Häßler, er-
läuterte die Beanspruchung von 
Eisen- und Stahlfachwerkkonstruk-
tionen.
Großes Interesse herrschte allge-
mein am Thema der Sektion 6 mit 
dem Nachwuchs-Innovationspreis 
Bauwerkserhaltung. Nach dem Re-
ferat des Preisträgers folgte die 
Sektion 7 mit Regelwerken und 
Recht. Anlässlich der Einladung zum 
geselligen Abend, gerichtet an Gäs-
te und Aussteller gleichermaßen, 
sorgte die Verleihung der „Roten 
Laterne“ wieder einmal für Heiter-

keit und großen Applaus.
Der letzte Tag startete mit der Sek-
tion 8 „Aus der Praxis für die Pra-
xis - Monitoring“ mit den Themen 
„Qualitätssicherung für Gebäude“, 
„Raumklimamonitoring von Mu-
seen und Depots in historischer 
Baustubstanz“ sowie „7 Jahre nach 
Vorstellung des Projekts zu den 
25. HST - Holzfeuchtemessergeb-
nisse an Balkenköpfen nach ener-
getischer Sanierung mit Innen-
dämmung“. Sektion 9 beschäftigte 
sich ebenfalls mit „Praxisbeispielen 
Bauwerksabdichtung“, mit „Was-
sereinwirkung aus dem Baugrund 
und Dränung zum Schutz bauli-
cher Anlagen-Überarbeitung der 
DIN 4095“ sowie Erfahrungen bei 
der Sanierung von Mauerwerk 
mit lehmhaltigen Mörteln am Bei-
spiel des Amtsgerichts Plauen. Der 
Nachmittag war dann als Abschluss 
der Fachexkursion Kirche St. Marien 
Lübeck vorbehalten.

Übrigens: Im nächsten Jahr werden 
die 32. Hanseatischen Sanierungs-
tage in der Zeit vom 13. bis 15. Ok-
tober 2022 umgesetzt.



Zwei „neue Gesichter“ im BuFAS-Vorstandsteam
Dank für geleistete Arbeit an Eva Anlauft, Michael Schmechtig und Jens Koch

Nach der einstimmigen Entlastung 
des Vorstands standen anlässlich 
der BuFAS-Mitgliederversamm-
lung turnusgemäß Neuwahlen 
an. Da sich die bisherigen Vor-
standsmitglieder Eva Anlauft, Mi-
chael Schmechtig und Jens Koch 
nicht mehr zur Wiederwahl ge-
stellt hatten, wurden mit deutli-
cher Stimmenmehrheit Elisabeth 
Erbes, M.Eng. und Dipl.-Ing. Tho-
mas Platts neu in den Vorstand 
gewählt. Weiterhin dabei sind als 
Vorstandsvorsitzender Prof. Axel 
C. Rahn, Stellvertreterin Dr. rer. nat. 
Constanze Messal, Prof. Dr. Micha-
el Balak und Dipl.-Ing. Matthias 
Ruhnke. Als Kassenprüfer wurden 
Gero Hebeisen und Rolf Meyer 
wiedergewählt. Einen großen Dank 
an die geleistete Vorstandsarbeit 
sprach Prof. Rahn den drei bishe-
rigen Vorstandsmitgliedern aus. 
Mit gemischten Gefühlen wurde 
die Ankündigung des Geschäfts-

führers Detlef Krause aufgenom-
men, der seinen Abschied als Bu-
FAS-Geschäftsführer für Ende 2022 
ankündigte. Doch bereits jetzt 
sei mit Matthias Ruhnke ein Vor-
standsmitglied gefunden worden, 
das den Platz als neuer Geschäfts-
führer einnehmen werde und seit 
etwa einem Jahr in die vielfältigen 
Tätigkeiten eingebunden sei. „Ei-
nen fliegenden Wechsel in der Po-
sition des Geschäftsführers kann 
es nicht geben, dafür ist das Tä-
tigkeitsspektrum zu umfangreich,“ 
verdeutlichte Detlef Krause die 
schrittweise Einführung in die Posi-
tion. „Das neue Team um Matthias 
Ruhnke hat so die Möglichkeit, von 
dem bisherigen Team zu lernen.“
Mit einer guten Beteiligung von 65 
Mitgliedern konnte der Vorstands-
vorsitzende Prof. Axel C. Rahn die 
Mitgliederversammlung des Bun-
desverbandes Feuchte & Altbau-
sanierung in Lübeck eröffnen. Der 

Vorstandsvorsitzende ließ nachfol-
gend die zurückliegenden beiden 
Jahre 2020 und 2021 Revue passie-
ren und erläuterte, dass die Vorbe-
reitungen für die Tagung 2020 bis 
weit in das Jahr hinein vorange-
gangen waren, um dann vor dem 
Hintergrund steigender Corona-
zahlen letztendlich doch eine Ab-
sage aussprechen zu müssen. Eine 
dementsprechend große Hoffnung 
sei auf das Jahr 2021 gesetzt wor-
den, gleichzeitig verbunden mit 
der bangen Erwartung, ob eine 
Veranstaltung in Präsenz gelingen 
könnte. „Wir brauchen die Um-
setzung der Hanseatischen Sanie-
rungstage, um daraus Einnahmen 
zu generieren. In 2020 war unsere 
wichtigste Einnahmequelle wegge-
fallen.“ Daher habe der Vorstand 
parallel zur Präsenzveranstaltung 
auch eine reine Online-Veranstal-
tung in Fulda geplant, „… für den 
Fall der Fälle, doch diese Möglich-
keit konnten wir glücklicherweise 
unberücksichtigt lassen.“
Mit großem Applaus wurde die 
Mitteilung aus dem Geschäftsbe-
richt von Detlef Krause begleitet, 
dass die beantragten Coronahil-
fen in nicht unbeträchtlicher Höhe 
ausgezahlt worden seien und da-
mit ein tiefes Loch in der Kasse aus 
2020 verhindert werden konnte. 
Krause zeigte sich überaus zuver-
sichtlich, dass diese Gelder nicht 
zurückgezahlt werden müssen.  
Des Weiteren zeigte Krause an-
hand einer Statistik auf, dass das 
Durchschnittsalter der Mitglieder 
erfreulicherweise deutlich jünger 
geworden sei.

Leiten ab sofort die Geschicke des Verbandes: Dipl.-Ing. Thomas Platts, M.Eng. Elisabeth Erbes, Prof. 
Dr. Michael Balak, Dr. rer. nat. Constanze Messal, Prof. Axel C. Rahn und Dipl.-Ing. Matthias Ruhnke.
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Elisabeth Erbes - neues BuFAS-Vorstandsmitglied: 
Den frischen Wind der jüngeren Generation in die Arbeit einbringen

Vielleicht hat es den einen oder 
anderen in der Mitgliederver-
sammlung verwundert, dass sich 
ein - im Vergleich zu den weiteren 
Vorstandsmitgliedern – „junges 
Gesicht“ zur Wahl für die neue Vor-
standsriege stellte. Anlässlich der 
Mitgliederversammlung im Vorfeld 
zu den BuFAS-Neuwahlen betonte 
Elisabeth Erbes in diesem Zusam-
menhang auch direkt ihr Anliegen, 
nämlich „frischen Wind“ in die Vor-
standsarbeit einbringen zu wollen. 
Für Schwung im Generationenka-
non sorgen, das bedeutet für die 
27-Jährige, einen anderen Blick-
winkel, den der jüngeren Generati-
on, in die Arbeit des Vorstands ein-
bringen zu können. Und sie weiß, 
wovon sie spricht: „Die Hanseati-
schen Sanierungstage sind bei den 
jungen Leuten bereits angekom-
men – auch durch das großzügige 
Sponsoring. Es wäre schön, wenn 
wir das Interesse noch weiter stei-
gern könnten.“ Themen und Ide-
en mit den entsprechenden Kon-
takten verknüpfen, ist dazu nach 
Auffassung von Elisabeth Erbes ein 
Ansatz. „Unsere Generation tickt 
anders, der Vorstand hatte bisher - 
trotz Nachwuchs-Innovationspreis 
oder Studenten-Azubi-Workshop 
- den Fokus in seiner Gesamtheit 
eher auf die ältere Generation ge-
richtet. Vielleicht kann ich mich 
hier einbringen, neue, jüngere Ziel-
gruppen verstärkt zu gewinnen.“ 
Und dabei hat sie unter anderem 
ein Thema im Sinn: „Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit - dafür interessiert 
sich unsere Generation. Wenn wir 
gezielt diese Themen einbringen, 

können wir auf die jüngere Gene-
ration bauen und darüber hinaus 
beschäftigt uns alle doch heute 
schon der Klimaschutz und wird 
uns in Zukunft noch stärker be-
schäftigen.“ 

Übrigens: Elisabeth Erbes hat be-
reits zweimal erfolgreich am Nach-
wuchs-Innovationspreis Bauwerks-
erhaltung teilgenommen, 2018 
und jüngst in diesem Jahr. Dafür ist 
sie besonders ihrer Professorin Dr. 
Claudia von Laar sehr dankbar, „sie 
hat mich 2018 bei meiner Bache-
lorthesis betreut und damals emp-

fohlen, mich beim BuFAS für den 
Nachwuchs-Innovationspreis an-
zumelden. So ist der erste Kontakt 
zum Verband entstanden. Meine 
Masterthesis konnte ich dankens-
werter Weise durch die Unterstüt-
zung von Prof. Dr.-Ing. Kersten 
Latz und Prof. Dr.-Ing. Thomas 
Bittermann bearbeiten. Und nicht 
zuletzt bin ich dem Vorstandsvor-
sitzenden Prof. Axel C. Rahn und 
dem Geschäftsführer Detlef Krause 
sehr dankbar, denn sie haben mich 
ermutigt, mich für die Vorstands-
wahlen aufstellen zu lassen.“



Thomas Platts möchte als neues Vorstandsmitglied Beitrag zum weiteren Erfolg leisten
„BuFAS in der Metropolregion Hamburg bekannter machen“

Einstimmig als neues Vorstands-
mitglied gewählt wurde anlässlich 
der Mitgliederversammlung im 
Rahmen der Hanseatischen Sanie-
rungstage in Lübeck neben Elisa-
beth Erbes auch Thomas Platts. Der 
Bauingenieur und Leiter der Nie-
derlassung Hamburg des deutsch-
landweit tätigen Unternehmens 
CRP Bauingenieure GmbH, war von 
der Arbeit des Verbandes seit dem 
ersten Kontakt überzeugt: „Der 
Bundesverband für 
Feuchte & Altbausanierung leis-
tet eine sehr wertvolle Arbeit im 
Zusammenhang mit Instandset-
zung und Denkmalpflege und ich  
möchte als Vorstandsmitglied mei-
nen Beitrag zum weiteren Erfolg 
dieses Engagements beisteuern.“  
Der 57-Jährige versteht sich nicht, 

wie er es humorvoll selber be-
zeichnet, „als Revoluzzer“, der den 
Vorstand neu definieren möchte. 
Ganz im Gegenteil: „Entlang einer 
gemeinsam besprochenen roten 
Linie möchte ich diesen Aufbau 
weiter begleiten.“ Darüber hinaus 
hat sich bei Thomas Platts der Ein-
druck verfestigt, dass die Hanse-
atischen Sanierungstage und der 
Verband in der Metropolregion 
Hamburg in den Köpfen eines po-
tentiellen norddeutschen Fachpu-
blikums noch nicht verwurzelt sind. 
„Daher möchte ich meine Funktion 
nutzen, BuFAS rund um Hamburg 
bekannter zu machen und weite-
re Mitstreiter oder Besucher der 
Hanseatischen Sanierungstage zu 
gewinnen.“ 
Seit 2014 ist Thomas Platts Bu-

FAS-Mitglied, seit zehn Jahren re-
gelmäßig Teilnehmer der Hanse-
atischen Sanierungstage und im 
Zuge dieser Teilnahmen kam die 
Frage auf, „warum nicht Mitglied 
werden?“. Darüber hinaus ist der 
Verband ja so etwas wie eine gro-
ße Familie - man kennt sich. „Prof. 
Axel Rahn kenne ich seit über 30 
Jahren – ehemals beruflich und 
heute freundschaftlich verbunden. 
Ebenso lange besteht die Verbin-
dung zu Dr.-Ing. Ralf Ruhnau, ei-
nem der Firmengründer von CRP 
und jetzigem Präsident der Bau-
kammer Berlin. Auch habe ich ei-
nen guten Kontakt zu Frank Deit-
schun, der ja selbst viele Jahre als 
Vorstandsmitglied mitgewirkt hat. 
Alles in allem - ich freue mich auf 
die Vorstandsarbeit.“ 
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Dass gerade auch der Fokus auf 
dem fachlichen Nachwuchs liegt, 
daran lässt die Geschäftsfüh-
rung der Zer-
tifizierung Bau 
GmbH keinen 
Zweifel. „Ganz 
gleich, ob unser 
Haupt-Sponso-
ring anlässlich 
der 70. Deutschen Meisterschaft in 
den Bauberufen jetzt in Erfurt oder 
die Unterstützung für den Kongress 
des Bundesverbandes Feuchte & 
Altbausanierung e.V. (BuFAS) in 
Lübeck – wir möchten den Nach-
wuchs in jeglicher Weise fördern 
und natürlich gleichzeitig auf unser 
Arbeitsportfolio aufmerksam ma-
chen,“ verdeutlicht Geschäftsfüh-
rer Dr. Matthias Witte.  Anlässlich 
der Hanseatischen Sanierungstage 
im November hatte sich das Team 
der Zertifizierung Bau, vertreten 
durch Gero Hebeisen, bereits zum 
zweiten Mal dazu bereit erklärt, die 

Veranstaltung mit über 400 Teil-
nehmern und Ausstellern für die 
kompletten drei Tage zu sponsern. 

Diese großzü-
gige Einladung 
richtete sich 
an Studenten 
und Azubis 
g l e i c h e r m a -
ßen. Gerade 

auch die Nachwuchskräfte aus der 
Baubranche konnten das breitge-
fächerte Vortragsprogramm ideal 
nutzen und erhielten einen hoch-
karätigen Querschnitt zum aktuel-
len Wissenstand. Darüber hinaus 
hatten die Nachwuchstalente die 
Möglichkeit, an einem Workshop 
unter Federführung von Dr. Con-
stanze Messal und Jens Koch mit 
dem Titel „Bauen im Bestand – Be-
rufsbilder mit Zukunft“ teilzuneh-
men. Hintergrund zum Workshop: 
In kaum einer anderen Branche sind 
die Berufsbilder so unterschiedlich 
breit gefächert wie in der Bau-

branche. Dreh- und Angelpunkt 
des Workshops waren daher die 
unterschiedlichen Anforderungen 
an die Erhaltung von Bestandsbau-
ten. Der Workshop bot Azubis und 
Studenten die Möglichkeit, in die 
einzelnen Arbeitsbereiche hinein-
zuschnuppern. In kleinen Gruppen 
wurden auch Aufgabenstellungen 
zu einem realen Schadensfall bis 
zur Sanierung erarbeitet und zu 
einem Sanierungskonzept zusam-
mengefasst.

In seiner Ansprache forderte der 
Mitarbeiter der Zertifizierung Bau, 
Gero Hebeisen, den Nachwuchs 
auf, jederzeit und gerne in Kontakt 
mit dem Berliner Unternehmen zu 
treten. Hebeisen hatte ebenfalls 
die Vergabe des Nachwuchs-Inno-
vationspreises Bauwerkserhaltung 
übernommen.

Großzügiges Sponsoring für Teilnahme an Hanseatischen Sanierungstagen in Lübeck
Über 90 Studenten und Azubis folgten Einladung der Zertifizierung Bau

ZERTIFIZIERUNG

Für die Zertifizierung Bau als Repräsentanten vor 
Ort: Sabine Bodtländer und Gero Hebeisen.



Amüsant und spannend: Workshop mit Dr. Constanze Messal und Dipl.-Ing. Jens Koch
Überraschungsei „Bauen im Bestand“

Aufschlussreich, sympathisch, 
amüsant und gleichermaßen span-
nend: So könnte der Workshop 
für Studentinnen und Studenten 
sowie Auszubildende anlässlich 
der Hanseatischen Sanierungsta-
ge in Lübeck auf den Punkt ge-
bracht werden. Interessiert an den 
Inhalten zum „Bauen im Bestand 
– Berufsbilder mit Zukunft“ wa-
ren rund 70 junge Gäste. Bereits 
zum zweiten Mal hatte das Team 
der Zertifizierung Bau mit Firmen-
sitz in Berlin das Sponsoring für 
die Teilnahme von Studenten und 
Auszubildenden an diesem Tradi-
tions-Kongress übernommen und 

mit der Anmeldung von rund 100 
„Nachwuchstalenten“ eine Rekord-
beteiligung erzielt. Mit der Teilnah-
me an der dreitägigen Veranstal-
tung war auch die Einladung zum 
Nachwuchs-Workshop unter Fe-
derführung von Dr. rer nat. Cons-
tanze Messal und Dipl.-Ing. Jens 
Koch verbunden. Etwa 70 Teilneh-
mer hatten sich an der zweistündi-
gen Veranstaltung unter dem Titel 
„Bauen im Bestand – Berufsbilder 
mit Zukunft“ beteiligt. 
Dr. Messal nahm gleich zu Beginn 
ihrer Ausführungen kein Blatt vor 
den Mund: „Bauen im Bestand ist 
ein riesiges Feld, wenngleich ich 

persönlich in diesem Gebiet zu-
hause bin, können wir Euch mit 
dem heutigen Workshop vielleicht 
davon abhalten, Euch diesem 
Spektrum zu widmen – oder da-
für zu begeistern.“ Um das Für und 
Wider einmal anschaulich zu ge-
stalten, hatten die beiden Referen-
ten die Rollen aufgeteilt. „Kennt Ihr 
das auch? Da hat man große Pläne 
und dann kommt jemand daher 
und sagt ‚.. ja, aber – und genau 
das wird Euch sehr häufig begeg-
nen.“ Riesiges Fachwissen, so ver-
deutlichte Dr. Messal, werde von 
den entsprechenden Fachleuten 
erwartet, „Begriffe wie Modernisie-
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rung, Konservierung, Rekonstruk-
tion, Restaurierung, energetische 
Sanierung, Brandschutz, Akustik, 
Baustoffkunde, Baudiagnostik oder 
Energietechnik gehören zum wei-
ten Feld des ‚Bauen im Bestand‘. 
Auch handwerkliche Fähigkeiten 
wie Verarbeitungstechniken oder 
Konstruktionsweisen sind gefragt – 
und am Ende steht die Frage nach 
der Umsetzbarkeit.“
Subsumiert könne ohne Über-
treibung vom „Überraschungsei“ 
Bestandsgebäude gesprochen 
werden. Denn: „An dem Gebäude 
haben vorher andere Fachleuchte 
gearbeitet, es gibt Pläne, aber stim-
men die noch?“ Dr. Messal malte 
das Bild des Bauens im Bestand in 
eher düsteren Farben: „Achtung, 
von Gebäudeschadstoffen haben 
wir noch gar nicht gesprochen und 
überhaupt kann es Schäden über 
Schäden geben. Zu guter Letzt 
kommen noch die Wünsche des 
Auftraggebers hinzu.“ Mit Augen-
zwinkern stellte die Referentin die 
entscheidende Frage an ihr junges 
Publikum: „Wollt Ihr Euch das wirk-
lich antun?“, um die Antwort direkt 
selber zu geben: „Macht das! Es ist 
anstrengend, aber macht Spaß.“ 
Jens Koch ergänzte: „Man muss 
auch Überzeugungsarbeit leisten 
können und daher findet heraus, 
ob dieses Gebiet etwas für Euch 
ist.“ Dreh- und Angelpunkt eines 
Praxisbeispiels bildete die Abdich-
tung an einem Haus, das um 1900 
gebaut und Feuchtigkeit im unte-
ren Bereich des Hauses aufwies. 
Und auch hier stellte Dr. Messal 
humorvoll die Herangehensweise 

dar: „Oft heisst es vom Auftragge-
ber, ‚können Sie mal gucken?‘ Das 
ist wirklich eine unheimlich kon-
krete Arbeitsbeschreibung.“
Doch vor der Auftragsannahme 
stünde eine Vielzahl an Fragen: 
„Was ist die Erwartungshaltung, 
will jemand meine Bauleistung 

haben oder steckt etwas anderes 
dahinter? Habe ich Erfolgszwang 
oder bin ich in meinem Vorgehen 
unabhängig? Gibt es Unterlagen 
wie Grundrisse, Prüfbericht, Ge-
bäudeschadstoffe?“ Und zu guter 
Letzt die Frage: „Was weiß ich jetzt 
- was brauche ich noch?“
Wichtig sei es, seine eigenen Gren-
zen zu kennen: „Man muss nicht 
alles wissen, sollte aber jemanden 
kennen, der das, was erwartet wird, 
kann.“ Im weiteren Verlauf des 
Workshops stellte Jens Koch den 
Ablauf der Sanierungsmaßnah-
men vor und stellte die einzelnen 
Schritte der Bestandsaufnahme an-
schaulich mittels Fotomaterial dar. 
Und mittendrin wieder eine Hürde: 

„Wir erstellen also das Sanierungs-
konzept und dann geht es los?“   
So einfach sei es leider nicht, denn: 
„Vor der Sanierung steht die ‚Kom-
petenzkeule‘ – durch die Gesetzge-
bung.“ Und das wiederum sei gar 
nicht wenig, was da beachtet wer-
den müsse. Die vielen unterschied-

lich am Bau Beteiligten böten ein 
hohes Konfliktpotential und dann 
wiederum sei Krisenmanagement 
gefragt. Trotz der aufgezählten un-
zähligen Hürden und Stolpersteine 
stellten Dr. Constanze Messal und 
Jens Koch unisono fest: „Bauen im 
Bestand bedeutet, sich immer wie-
der neuen Herausforderungen zu 
stellen und das macht die Arbeit so 
spannend.“ Darüber hinaus, erläu-
terte Jens Koch, habe das Bauen im 
Bestand Zukunft, „es wird weniger 
Neubauten geben, im Fokus ste-
hen Bestandsgebäude und deren 
Ertüchtigung.“



Großer Applaus für Preisträger 2020 und 2021
Anerkennung für Güte der eingereichten Arbeiten 

Mittlerweile hat sich die Verleihung 
des Nachwuchs-Innovationspreises 
Bauwerkserhaltung zu einem at-
traktiven Programmpunkt während 
der Hanseatischen Sanierungstage 
entwickelt. So war es auch in diesem 
Jahr, denn vor gut gefüllten Rängen 
konnte der diesjährige Laudator 
Gero Hebeisen Gäste und Preisträ-
ger begrüßen. In seiner Ansprache 
lobte er die Güte der eingereich-
ten Arbeiten und verwies darauf, 
dass sich auch die Resonanz zur 
Teilnahme an den Hanseatischen 
Sanierungstagen auf Seiten der 
Studenten und Azubis von Jahr zu 
Jahr steigere. Damit werde gleich in 
zweifacher Weise der Wunsch des 
Verbandes, den Nachwuchs stärker 
einzubinden, nachgekommen. Gro-
ßen Applaus gab es für Alexander 
Benz, der sich mit Elisabeth Erbes 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert 
hatte und den Sieg für sich ent-
scheiden konnte.  Die Moderation 
dieses Veranstaltungsparts hatte Dr. 
Constanze Messal übernommen. 
„Automatisierte bildbasierte Erken-

nung des Gebäudealters“ lautete 
der Titel der Arbeit von Alexander 
Benz.  Seine Masterarbeit hat der 
Preisträger an der Bauhaus-Uni-
versität Weimar abgelegt, die Be-
treuer waren Prof. Dr.-Ing. Conrad 
Völker und Dipl.-Ing. Uwe Cämme-
rer-Seibel. Der Titel der Arbeit von 
Elisabeth Erbes lautet „Entwick-
lung eines Bemessungskonzeptes 
für Hartholzdübelverbindungen 
bei Scherbeanspruchung“. Diese 
Master-Thesis wurde an der Hoch-
schule Wismar umgesetzt, betreut 
wurde die Preisträgerin von Prof. 
Dr.-Ing. Thomas Bittermann und 
Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz. Selbst-
verständlich waren auch die Preis-
träger 2020 mit von der Partie und 
wurden in Lübeck zur Verleihung 
begrüßt.  Die Freude war groß bei 
der Erstplatzierten Veronika Schulz 
und ebenso bei Benedikt Geier. 
Preisträgerin des Vorjahres Veroni-
ka Schulz konnte leider nicht dabei 
sein, die Auszeichnung nahm Prof. 
Dr.-Ing. Harald Garrecht stellvertre-
tend entgegen. Der Titel ihrer Mas-

terarbeit lautete: „Entwicklung einer 
methodischen Vorgehensweise zur 
energetischen Sanierung eines in 
den 1950er Jahren in Skelettbau-
weise errichteten Gebäudes.“ Über 
seine Nominierung freute sich als 2. 
Preisträger ebenfalls Benedikt Gei-
er, der von Prof. Dr.-Ing. Sylvia Stür-
mer betreut wurde. Punktgleich auf 
dem zweiten Platz landete ebenfalls 
Sebastian Mattes als zweiter Preis-
träger, der ebenfalls von Prof. Dr.-
Ing. Sylvia Stürmer betreut worden 
war.

Nora Wiedemann erhielt von der 
Jury einen Sonderpreis zuerkannt, 
da ihre Arbeit über „Baugebunde-
ne Kunst in Cottbus - Umgang mit 
dem Erbe der DDR“ von hervorra-
gender Qualität war, aber fachlich 
etwas aus dem Rahmen fiel.
 

Es ist vollbracht: Jury, Vorstandsmitglieder und selbstverständlich die Preisträger aus den Jahren 2020 und 2021 trafen sich abschließend zum Abschlussfoto.
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Rote Laterne an Prof. Dr. Harald Garrecht übergeben
Blumige Worte vom vorherigen Träger Gerhard Klingelhöfer 

Dieser Part des Veranstaltungspro-
gramms ruft in schöner Regelmä-
ßigkeit Heiterkeit hervor - wenn-
gleich BuFAS-Geschäftsführer 
Detlef Krause immer wieder mit 
Augenzwinkern darauf hinweist, 
dass der Vergabe der Roten Laterne 
doch eigentlich ein Ärgernis vor-
ausgehe - nämlich die verspätete 
Abgabe des Vortrags eines Referen-
ten in schriftlicher Form und damit 
auch die Erstellung des Tagungs-
bandes verzögere. Dadurch erfolge 
die Produktion das eine und andere 
Mal „auf den letzten Drücker“. 
Dennoch: Geehrt gefühlt hatte 
sich in 2019, nach eigener Aussa-
ge, Gerhard Klingelhöfer als „stol-
zer Träger“ der Roten Laterne, der 
jetzt nach der letztjährigen Coro-
na-Zwangspause die Laterne an 
den nächsten Empfänger weiterge-
ben durfte. Allerdings nicht, ohne 
darauf hinzuweisen, dass seit mehr 
als 1 000 Jahren die rote Laterne 
in China Glück und Wohlergehen 
verheiße und das warme rote Licht 
gleichbedeutend mit Sicherheit und 
Ort der Sehnsucht sei. „Es ist also 

eine große Ehre, diese Laterne ent-
gegennehmen zu dürfen und alle 
Träger befinden sich in einer sehr 
honorigen Gemeinschaft mit den 
bisher ausgezeichneten Trägern.“ 
Gerhard Klingelhöfer führte wei-
ter aus, dass diese Übergabe auch 
anders als mit dem gewissen „Trö-
deln“ interpretiert werden könne: 
„Die Laterne geht an denjenigen 
Referenten, der sich am längsten 
Gedanken über seinen Tagungs-
beitrag gemacht hat, um das Beste 
und Aktuellste für die Teilnehmer 

abzuliefern.“ Und daher sei also 
davon auszugehen, dass sich der 
Laternenträger 2021 besonders viel 
Mühe mit seinem Tagungsbeitrag 
„Praxistest der Denkmalpflege - 
am Beispiel von Solardachsteinen“ 
gegeben habe. „Prof. Dr. Harald 
Garrecht hat länger als alle ande-
ren Referenten über seinen Vortrag 
nachgedacht und das wiederum ist 
Herrn Krause aufgefallen - die Be-
lohnung ist die Rote Laterne.“  Einen 
kurzen Abriss aus dem Leistungs-
spektrum von Prof. Dr. Garrecht ließ 
der Laternenträger 2019 folgen und 
überreichte dann die Rote Laterne. 
Dem Gesichtsausdruck nach zu ur-
teilen, konnte von schlechtem Ge-
wissen bei Prof. Dr. Garrecht keine 
Rede sein, ganz im Gegenteil: Die 
ansehnliche Leihgabe wurde mit 
Freude entgegengenommen und 
der Empfänger  schloss seine An-
sprache mit den Worten: „Eigentlich 
ist das eine schöne Gabe, da könnte 
ich direkt auf den Gedanken kom-
men, mich nochmals um diese Leih-
gabe in 2022 zu bemühen.“



Rumänien -
Momente der Architektur
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Kirchenburg Birthälm
Sowohl die Kirchenburg als auch der dazugehörige  
Ort gehören seit 1993 zum UNESCO-Welterbe



Eigentlich war die Reise ja für  Ok-
tober 2020 geplant, aber wie so 
vieles fiel auch diese Exkursion 
den Einschränkungen durch Coro-
na zum Opfer. Umso mehr freuten 
wir uns dann auf den Neustart in 
diesem Jahr, der allerdings auch 
etwas unsicher war, denn just am 
Tag des Reisebeginns wurde Ru-
mänien als Corona-Hochrisikoge-
biet mit Inzidenzen von über 450 
eingestuft. Mit gemischten Gefüh-
len, aber voller Wissensdurst lan-
deten wir am ersten Tag in Sibiu, zu 
Deutsch Hermannstadt. Überhaupt 
war es für unsere Reisegruppe sehr 
überraschend, wie „deutsch“ es in 
diesem gesamten Landesteil von 
Rumänien, in Siebenbürgen, war. 
Überall deutsche Architektur und 
Kultur, deutsche (gut besuchte) 
Schulen und die deutsche Sprache 
vielerorts im allgemeinen Umgang.  
Um es vorweg zu nehmen: Ja, Sie-
benbürgen gehört zu Transsilva-

nien, aber nein, wir waren nicht 
auf Schloss Bran bei Graf Dracula, 
denn wir waren schließlich keine 
Touristen! 
Überhaupt mussten und haben wir 
sehr viel gelernt über ein Land und 
seine Menschen, das nicht nur bis 
1990 hinter dem „eisernen Vor-
hang“ lag, sondern auch danach 
bis zum EU-Beitritt im Jahre 2007 
den meisten verschlossen blieb. 
Dabei erwies sich unser Landesrei-
seführer Apollon (der Sonnenglei-
che) als ausgezeichneter Kenner 
der Geschichte seines Landes, 
seiner Landschaften, seiner Men-
schen und seiner Besonderheiten. 
Wir haben ihm viel Wissenswertes 
zu verdanken. Nach einer ausgie-
bigen Erkundung der Altstadt, de-
ren  historische Bauten bis zurück 
ins 13. Jahrhundert gehen, einem 
mutigen Gang über die berühmte 
Lügenbrücke, gab es einen Besuch 
bei Fachleuten in der „Deutschen 

Kirche“. Architektin und Restaura-
toren zeigten und erklärten uns die 
seit vielen Jahren laufenden, auf-
wändigen Sanierungsarbeiten vom 
Dachstuhl bis zur modernen Fuß-
bodenheizung im Kirchenschiff. Am 
nächsten Tag ging es dann zu den 
Türmen der mittelalterlichen Fes-
tung in Mediasch, wo uns der Pfar-
rer nicht nur seine baulichen und 
kulturellen Schätze zeigte, sondern 
auch zu einem leckeren landesty-
pischen Mittagsmahl ins Pfarrhaus 
einlud. Der ebenfalls deutsch-
sprachige Pfarrer Ulf Ziegler war 
es, der uns dann anschließend die 
Sanierungsarbeiten an der Kir-
chenburg Birthälm (UNESCO Welt-
kulturerbe) erläuterte. Birthälm war 
für fast 300 Jahre Bischofssitz der 
Siebenbürgen Sachsen und zählt 
deshalb zu den bedeutendsten 
Kirchenburgen Transsilvaniens. Der 

letzte Stopp des Tages war dann 
der Besuch in Schäßburg, eine 
der wenigen noch vollständig be-
wohnten mittelalterlichen Burgen 
Europas. Am Abend erfolgte die 
Ankunft in Brasov/Kronstadt und 
nach der Besichtigung der Stadt 
waren wir erstaunt über eine hoch-
moderne, pulsierende Stadt, die in 
nichts westeuropäischen Städten 
nachsteht und das „Silicon Valley“ 

BuFAS-Fachexkursion 3. bis 8. Oktober 2021
Rumänien - Momente der Architektur
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Rumäniens ist.  
Absoluter Höhepunkt der Bauge-
schichte Transsilvaniens am nächs-
ten Tag war sicher für alle das 
Schloss Peles bei Sinaia. Die na-
hezu märchenhafte Ausgestaltung 
und die Inneneinrichtung vom 
Ende des 19. Jahrhunderts zeigte 
die vollendete Handwerkskunst in 
Holz, Stein und Bronze und ver-
setzte alle in Erstaunen. Die Bilder 
sprechen für sich.

Zum letzten Halt ging es dann 
von Transsilvanien in die Wallachei 
(auch ein Begriff, den uns unser 
Apollon erst ausführlich erklären 
musste und was es damit auf sich 
hat) und damit in die rumänische 
Hauptstadt Bukarest.
Neben zahllosen Prachtbauten 
von Banken und Universitäten aus 
dem 19./20. Jahrhundert ragt mit 
Sicher heit der Parlamentspalast, 
das heutige Haus des Volkes, 
heraus. Allein mit 33.000 m² Grund-
fläche, neun Geschossen über der 
Erde und rund 120 m (größtenteils 
noch unerforschten) Geschossen 
unterhalb der Erde, sprengt es 
auch im Inneren mit unendlichen 
Gängen und Sälen jede Vorstel-
lungskraft und zeugt schon von 
einer Art Größenwahn. 
Und dieser Wahnsinn machte auch 

keinen Halt vor dem ehemaligem 
Wohnhaus des Diktators Nicolae 
Ceaușescu, wo so manchem un-
ter uns ein flaues Gefühl ob der 
Lobpreisungen der jugendlichen 
Museumsführer über Ceaușescu 
und seiner Frau Elena in diesem 
Gebäude überkam. Für mich selbst 
sehr unverständlich, wie man dort 
diesem Stalin und Hitler gleichzu-
setzenden Diktator „Ehre“ erweist. 
Aber wir hatten ja glücklicherweise 
unseren Apollon, der alles wieder 
ins rechte Licht rückte.

Wertvoll und hochinteressant war 
dagegen das zuletzt besuchte Ge-
bäude in Bukarest, das Haus der 
Architektenunion und die Gesprä-
che mit seinen Erbauern. Ein ele-
gantes Mini-Hochhaus aus zwei 
grünlichen Glasquadern ragt aus 
der rot- und ockerfarbenen Zie-
gelfassade einer alten Villa hervor, 
die den Glasbau an seinem Fuß wie 

eine Manschette umschließt. 
Der Entwurf ergab sich daraus, dass 
die Architekten die Reste des exis-
tierenden Hauses nicht abreißen 
wollten.  Die Mauern sollten als 
Memorial für die Revolution 1989 
stehen bleiben. Die Villa wurde da-
mals angezündet, weil sie zuletzt 
von der Geheimpolizei benutzt 
worden war. Die Ruine schenkte 
man nach der Wende der Architek-
tenunion.

So fand unsere Reise einen intere-
ssanten und würdigen Abschluss, 
eine Reise, die niemand so schnell 
vergessen und wohl auch den ei-
nen oder anderen bewegen wird, 
noch einmal in dieses tolle Land zu 
fahren und es zu entdecken - und 
davon gibt es noch sehr viel.

Detlef Krause

„Eine Reise, die wohl 
niemand so schnell

vergessen wird.“

Schloß Peles -
außen und innen eine
Augenweide der Handwerkskunst 
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Lebendige Diskussionen, hoch-
motivierte Vortragende, interes-
sierte Teilnehmende: Die 15. Inter-
nationale Klebefachtagung des OFI 
war ein voller Erfolg. Unter stren-
gen COVID-19-Vorgaben hat das 
Branchenevent stattgefunden.
Mit einem Vortrag über die RE-
ACH-Beschränkungen Monomerer 
Diisocyanate und deren Auswir-
kung auf die Anwender, hat Mag. 
Norbert Neuwirth von der AUVA 
Wien die Klebefachtagung 2021 
eröffnet. Diese typischen Inhalts-
stoffe von Polyurethanen können 
gesundheitliche Auswirkungen auf 
die Anwender haben, zum Beispiel 
Asthma hervorrufen. Daher ist eine 
passgenaue Schulung vor der An-
wendung Grundvoraussetzung.
Über 90 % der Klebefehler sind An-
wendungsfehler
Aktuelle Informationen zu den Kle-
beprozess-Normen ISO 21368 und 
EN 17460, die 2022 veröffentlicht 
werden sollen, hat Dr. Peter Paz-
mandy, ABC-Adhesive Bonding 
Consultant, an die interessierten 
Teilnehmenden vermittelt, denn 
nach wie vor sind mehr als 90 % 
der Klebefehler Anwendungsfeh-
ler. Fazit seines Vortrages: Die ge-
steckten Ziele von 2006 bis 2021 
wurden erreicht, das Kleben im 
Schienenfahrzeugbau wurde durch 
die DIN 6701 verlässlicher gemacht 
und dieser erfolgreiche Weg soll 
mit den neuen Normen fortgesetzt 
werden.
Online zugeschaltet war Dr.-Ing. 
Tobias Waffenschmidt von 3M Cor-
porate Research, Neuss, Deutsch-
land. Er gab Einblicke in die FEM 
Berechnung & die Anforderungen 

an 3M als Klebstoffhersteller – mit 
besonderem Fokus auf die Simu-
lation von Klebeverbindungen in 
Schienenfahrzeug-Analysen.
Spannungsrissbildung ist in 15 
- 30 % aller Fälle die Ursache für 
das Versagen von Kunststoffkom-
ponenten unter Belastung. Ing. 
Jochen Kammerer von SIKA Ös-
terreich GmbH Wien hat in seinem 
Vortrag den Fokus auf das Kleben 
empfindlicher Materialien und die 
Verhinderung von Spannungsris-
sen gelegt.
Wie Heiß-Aktiv-Plasma zur effizi-
enten Reinigung von Klebeflächen 
eingesetzt werden kann, hat Dr. 
Thomas Stehrer von Fronius Inter-
national GmbH, Wels erklärt. Das 
Motto lautet: So sauber wie nötig, 
statt so sauber wie möglich. Das 
heiß-aktive Plasma verspricht eine 
vollautomatisierte und punktge-
naue Inline-Reinigung und führt 
so, laut Stehrer, zu einer Ersparnis 
an Zeit, Kosten und Ressourcen.
Neue Produkte versprechen bes-
sere Haftung.
Die „quattroClean-Technologie“, 
ein digitalisierbarer CO2-Schnee-
strahlprozess, hat Dipl. Ing. Hans-
Jörg Wössner von apc systems AG, 
vorgestellt. Dieses Reinigungs-
verfahren findet unter anderem 
Anwendung in der Mechatronik 
und Elektronik und ist voll auto-
matisierbar. Dabei können auch 
Partikel und filmartige Rückstän-
de vor dem Kleben und Beschich-
ten beseitigt werden. Innovative 
Hochleistungs-MMA-Klebstoffe 
von Huntsman hat DI Dr. Christoph 
Schnöll von Bodo Möller Chemie 
Austria GmbH, Wien, präsentiert. 

Diese können unter anderem im 
Schiffsbau oder im Schienenver-
kehr eingesetzt werden. Sie sollen 
Reparaturen auch unter widrigsten 
Umständen möglich machen, der 
Härteprozess wird beschleunigt. 
Die Haftung wird sichergestellt, 
auch bei nur minimaler Vorbehand-
lung der Oberfläche. Mit dem Bei-
trag von DI Dr. Archim Wolfberger 
vom Polymer Competence Center 
Leoben wurde die Vortragsreihe 
abgeschlossen. Er berichtete über 
ein laufendes Forschungsprojekt, 
das reversible und wiederfügbare 
Klebstoffsysteme auf Silikon- und 
Polyurethanbasis untersucht. Die-
se Systeme sollen eine hohe Re-
zyklierbarkeit garantieren und ver-
sprechen, die Wiederverwendung 
von Komponenten zu verbessern.
Moderiert  wurde die Veranstal-
tung von Ing. Martin Tonnhofer, 
European Adhesive Engineer am 
OFI. Zusätzliches Plus: Die Tagung 
ist als „Klebetechnische Fortbil-
dung im Rahmen der EWF-Perso-
nalqualifizierung“ anrechenbar.
Als Prüf- und Forschungsexperte 
unterstützt das OFI bei der Pro-
duktentwicklung und begleitet bis 
zur Markteinführung. Unter einem 
Dach bietet das OFI individuelle 
Beratung, zukunftsweisende Lö-
sungen für komplexe Fragestel-
lungen, garantierte Qualität und 
Sicherheit. Als Approved Training 
Body der European Federation 
of Welding, Joining and Cutting 
(EWF) bietet das OFI Ausbildun-
gen auf allen drei von der EWF 
genormten Qualifizierungsniveaus 
an. Kurse für das Jahr 2022 sind 
bereits buchbar.

15. Internationale Klebefachtagung
Allseits positive Resonanz erfahren
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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 1052-11:2021-10 – Entwurf 
Holzbauwerke - Herstellung und 
Ausführung von Holzbauwerken 
- Teil 11: Vorgefertigte Wand-, 
Decken- und Dachelemente – An-
forderungen

DIN 4030-1:2021-12 – Entwurf
Beurteilung betonangreifender 
Wässer, Böden und Gase - Teil 1: 
Grundlagen und Grenzwerte

DIN 4871:2021-11 – Entwurf
Zerstörungsfreie Prüfung - Qua-
lifizierung und Zertifizierung von 
Personal der zerstörungsfreien 
Prüfung im Bauwesen (ZfPBau)

DIN 7865-2:2021-12 – Entwurf
Elastomer-Fugenbänder zur Ab-
dichtung von Fugen in Beton - Teil 
2: Werkstoff-Anforderungen und 
Prüfung

DIN EN 1990:2021-09 – Entwurf
Eurocode - Grundlagen der 
Tragwerksplanung; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 1990:2021

DIN EN 1991-1-2:2021-10 –
Entwurf
Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine 
Einwirkungen - Brandeinwirkun-
gen auf Tragwerke; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 1991-1-
2:2021

DIN EN 1991-2:2021-09 – 
Entwurf
Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten 
auf Brücken; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1991-2:2021

DIN EN 1992-1-1:2021-10 –
Entwurf
Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: 
Allgemeine Regeln - Regeln für 
Hochbauten, Brücken und Ingeni-
eurbauwerke; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1992-1-1:2021

DIN EN 1992-1-2:2021-09 – 
Entwurf
Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: 
Allgemeine Regeln - Tragwerksbe-
messung für den Brandfall; Deut-
sche und Englische Fassung prEN 
1992-1-2:2021

DIN EN 1996-3:2021-10 – 
Entwurf
Eurocode 6 - Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbau-
ten - Teil 3: Vereinfachte Berech-
nungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten

DIN 1100 (Teile 1 und 2):2021-
09
Hartstoffe für Estrichmörtel und 
Estrichmassen nach DIN EN 13813
 
DIN 4084:2021-11
Baugrund – Geländebruchberech-
nungen

DIN 4108-10:2021-11
Wärmeschutz und Energie-Ein-
sparung in Gebäuden - Teil 10: 
Anwendungsbezogene Anforde-
rungen an Wärmedämmstoffe

DIN 18104-2:2021-12
Einbruchhemmende Nachrüstpro-
dukte - Teil 2: Im Falz eingelassene 
Nachrüstprodukte für Fenster und 
Türen - Anforderungen und Prüf-
verfahren

DIN EN 459-2:2021-09
Baukalk - Teil 2: Prüfverfahren; 
Deutsche Fassung EN 459-2:2021

DIN EN 1627:2021-11
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, 
Gitterelemente und Abschlüsse - 
Einbruchhemmung - Anforderun-
gen und Klassifizierung

DIN EN 1990:2021-10
Eurocode: Grundlagen der Trag-
werksplanung; Deutsche Fas-
sung EN 1990:2002 + A1:2005 + 
A1:2005/AC:2010

DIN EN 12390-1:2021-09
Prüfung von Festbeton - Teil 1: 
Form, Maße und andere Anfor-
derungen für Probekörper und 
Formen



DIN EN 12504-2:2021-10
Prüfung von Beton in Bauwerken 
- Teil 2: Zerstörungsfreie Prüfung - 
Bestimmung der Rückprallzahl

DIN EN 15193-1:2021-11
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Energetische Anforde-
rungen an die Beleuchtung - Teil 
1: Spezifikationen, Modul M9

DIN EN 15643:2021-12
Nachhaltigkeit von Bauwerken - 
Allgemeine Rahmenbedingungen 
zur Bewertung von Gebäuden und 
Ingenieurbauwerken

DIN EN 16002:2021-12
Abdichtungsbahnen - Bestim-
mung des Widerstandes gegen 
Windlast von mechanisch befes-
tigten bahnenförmigen Stoffen für 
die Dachabdichtung

DIN EN 16165:2021-12
Bestimmung der Rutschhemmung 
von Fußböden – Ermittlungsver-
fahren

DIN EN 16758:2021-11
Vorhangfassaden - Bestimmung 
der Beanspruchbarkeit von auf 
Abscheren beanspruchten Ver-
bindungen - Prüfverfahren und 
Anforderungen

DIN EN 16759:2021-12
Geklebte Glaskonstruktionen für 
Türen, Fenster und Vorhangfassa-
den - Überprüfung der mechani-
schen Leistungseigenschaften der 
Verklebung auf Aluminium- und 
Stahloberflächen

DIN EN ISO 10052:2021-11
Akustik - Messung der Luftschall-
dämmung und Trittschalldäm-
mung und des Schalls von haus-
technischen Anlagen in Gebäuden 
– Kurzverfahren

DIN EN ISO 10140
(Teile 1 bis 5):2021-09 
Akustik - Messung der Schalldäm-
mung von Bauteilen im Prüfstand

DIN/TS 18117-1:2021-09
Bauliche und lüftungstechnische 
Maßnahmen zum Radonschutz - 
Teil 1: Begriffe, Grundlagen und 
Beschreibung von Maßnahmen

DIN/TS 18599
Beiblatt 3:2021-09
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Berechnung des Nutz-, 
End- und Primärenergiebedarfs 
für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuch-
tung - Beiblatt 3: Überführung 
der Berechnungsergebnisse einer 
Energiebilanz nach DIN/TS 18599 
in ein standardisiertes Ausgabe-
format

4.1 DWA-Regelwerk – Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V.

Arbeitsblatt DWA-A 788 (TRwS 
788), November 2021. Technische 
Regel wassergefährdender Stoffe - 
Flachbodentanks aus metallischen 
Werkstoffen zur Lagerung wasser-
gefährdender Flüssigkeiten

Arbeitsblatt BWK-A 3-2 / DWA-A 
102-2, Dezember 2020. Grund-
sätze zur Bewirtschaftung und 
Behandlung von Regenwetter-
abflüssen zur Einleitung in Ober-
flächengewässer - Teil 2: Emissi-
onsbezogene Bewertungen und 
Regelungen
 
Merkblatt BWK-M 3-3 / DWA-M 
102-3, Oktober 2021. Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Behand-
lung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächenge-
wässer - Teil 3: Immissionsbezoge-
ne Bewertungen und Regelungen

Literatur, Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

HERZLICHEN DANK!

Für die kontinuierliche
und intensive Zusammen
stellung der für uns so wich
tigen Normen und Richtlinien 
in den zurückliegenden fünf 
Jahren und bis zur heutigen 
Ausgabe bedanken wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bei 
unserem Mitglied Jens Koch! 

Ab dem Jahr 2022 wird das 
neue Vorstandsmitglied 
Thomas Platts diese Aufgabe 
übernehmen.

Detlef Krause
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