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In der Stadt Wien schreitet die thermische Sanierung alter Wohnbauten zügig voran. Die gemein-
nützige Wohnbaugenossenschaft BWS legt bei ihren Objekten großen Wert auf den Einsatz hoch-
wertiger und dauerhafter Materialien... Seite 16

Ausgezeichnete Wiener WohnbausanierungTe
ch

ni
k

Sanieren mit Denkmalschutz

Zum UNESCO-Welterbe zählt heute auch die fast 800-jährige historische Altstadt der Hansestadt 
Stralsund. Sie beherbergt neben zahlreichen baulichen Kleinoden auch das ehemalige Katha-
rinenkloster. Das Gebäudeensemble gehört zu den wohl am besten erhaltenen und schönsten 
Klosteranlagen Nordeuropas. Erstmals 1251 urkundlich erwähnt, war die vorhandene Dachein-
deckung nicht nur „in die Jahre gekommen“, sondern auch stellenweise undicht. Im Rahmen des 
„Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten“ sowie des... Seite 6

Alle Normen rund ums Holz

Holz ist einer der vielfältigsten und wohl auch einer der ältesten Werkstoffe der 
Menschheitsgeschichte. Um diese Eigenschaften mit moderner Technik nutzbar 
zu machen, gibt es eine Reihe von Normen - von der Einteilung und Klassifi-
zierung der unterschiedlichen Arten bis hin zur Weiterverarbeitung und wirt-
schaftlichen Nutzung.... Seite 28



Wir wünschen ein frohes neues Jahr 2012
Ihr Team der Wohnungswirtschaft-heute
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Technik

Liebe Leserin, liebe Leser
Zum Jahresende ist es üblich, eine Bilanz zum alten Jahr zu ziehen und über Pläne für das neue Jahr nachzu-
denken. Die Bilanz für unsere Internetfachzeitschrift „Wohnungswirtschaft-heute.Technik“ fällt recht positiv 
aus. Dank ihrer Unterstützung zählen wir seit dem Start vor knapp einem Jahr zum führenden Fachmaga-
zin der Wohnungswirtschaft. Kein anderes Medium kann so viele Leser und Abonennten aufweisen, wie die 
„Wohnungswirtschaft-heute“. Zu vielen Heftbeiträgen bekam die Redaktion von ihren Lesern Resonanz – oft 
Zustimmung, manchmal auch kritische Anmerkungen. Dafür bedanken wir uns. Gleichwohl hoffen wir auf 
einen noch intensiveren Informationsaustausch mit ihnen. 

Damit kommen wir auf den Ausblick zum kommenden 
Jahr. Sie werden eine komplett überarbeitete und inter-
aktive Fachzeitschrift ab Frühjahr des neuen Jahres er-
halten. Fast ein Jahr harte Arbeit des Teams steckt in der 
Entwicklung nicht nur eines komplett neuen Layoutes, 
sondern besonders in der neuen Gliederung sowie den 
umfassenden Möglichkeiten, die im Gegnsatz zu Print-
medien nur eine Internetfachzeitschrift bieten kann. 
Neben der besseren und klaren Themengliederung fin-
den sie mit dem neuen Layout auch die Möglichkeit ih-
ren Diskussionbeitrag abzugeben, Bewertung einzelner 
Beiträge vorzunehmen oder über den direkten Draht 
zur Redaktion ihre Anregungen mitzuteilen. Doch es 
wird noch mehr Möglichkeiten geben, deren Einzelhei-

ten wir ihnen mit der überarbeiteten Ausgabe im Frühjahr dann mitteilen können. Las-
sen sie sich in 2012 überraschen!

Mit diesem Heft 15 Technik schließen wir das Jahr 2011 ab. Es war ereignisreich, oft 
mit weltweit viel Leid belastet, aber hatte auch seine schönen Stunden. Für das kommen-
de Jahr 2012 wünscht ihnen, unseren treuen Lesern, die Redaktion alles Gute, mehr Freu-
de als Leid, eine robuste Gesundheit und das notwendige Quentchen Glück, dass Jeder 
von uns allen zum täglichen Leben nötig hat. Und natürlich: bleiben sie uns gewogen und 
empfehlen sie uns weiter.

Die Beiträge im Heft 15 beschäftigen sich diesmal mit einer Dachsanierung im Denk-
malschutz, der Umnutzung eines Bürogebäudes zu Wohnungen, einer ausgezeichneten 
Wohnbausanierung in Wien, Korrosionsschäden an Heizungsrohren, Normen rund ums 
Holz, der häuslichen Brandgefahr zum Jahreswechsel und weitere informative Meldun-
gen für ihre Arbeit.

Hans Jürgen Krolkiewicz    

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnungs-
wirtschaft technisch fundierte 
Beiträge, wie sie bei Printmedien 
kaum zu finden sind. Und Sie 
können jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umständlich 
suchen zu müssen. So etwas bietet 
ihnen bisher kein anderes Me-
dium der Wohnungswirtschaft. 
Unser nächstes Heft Technik  
Nr. 16 erscheint am 25. Jan. 2011
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Kommentar
Auf die Wohnungswirtschaft kommen im Jahr 2012 neue Herausforderungen zu. Da ist zunächst die Anpas-
sung der EnEV 2009. Was getan werden muss und welche Werte einzuhalten sind, wird in Brüssel entschieden. 
Dort möchte man grundsätzlich einen Standard für Wohngebäude festschreiben, der dem des sogenannten 
Null-Energie-Hauses entspricht. Das nicht nur bei Neubauten, sondern auch für Bestandgebäude. Bereits seit 
einiger Zeit wird, besonders von der Industrielobby, dem Bürger weißgemacht, Gebäude würden künftig nicht 
nur autark ihre Energie erzeugen, sondern Überschuss produzieren. Die Elektrowirtschaft wittert Morgenluft 
und hat sich mit der Autoindustrie - die bisher nicht in der Lage war, den Energieverbrauch der von ihnen 
verkauften Autos zu mindern – zu einer Werbeallianz zusammengeschlossen. Es wird Bauherren und Hausbe-
sitzern vorgegaukelt, dass ein Wohngebäude, das als Null-Energie-Haus mit entsprechend dicken Dämmstoff-
paketen behaftet, luftdicht gebaut ist und erneuerbare Energien nutzt, sogar Energie abgeben kann. So werben 
Solarpaneelhersteller und Automoblindusrtrie mit der eigenen Tankstelle für Elektroautos, die mit Überschus-
senergie betrieben wird. Da kann man nur hoffen, dass solche Utopien im nächsten Jahrhundert praktikabel 
sind. Tatsache ist, dass es der Automobilindistrie bisher nicht gelang – trotz Milliarden Fördermittel – ein 
alltagstaugliches Elektroauto anzubieten, das bezahlbar ist und mit dem man auch in den Urlaub fahren kann.   

Immer mehr Haubesitzer beginnen zu zweifeln, ob der verordnete Ernergiesparwahn 
sinnvoll ist. So muss ein Null-Energie-Haus komplett luftdicht ausgebildet sein. Damit 
der Bewohner noch atmen kann, werden elektronisch gesteuerte künstliche Lufteinlässe 
geschaffen. Zudem muss die Raumluft noch befeuchtet werden, da sie aufgrund von Wär-
merückgewinnung sehr trocken ist. Wohnungen, die luftdicht ausgeführt wurden, zeigen 
sehr häufig Schimmelpilzbildung. Das wiederum soll durch eine entsprechende Norm 
verhindert werden bzw. wird den Bewohnern immer „falsches Lüften“ vorgeworfen. Hier 
stellt sich die Frage, bauen wir eigentlich noch für Menschen oder nur noch, um elekt-
ronisch gesteuerte Maschinen über unser Wohlbefinden entscheiden zu lassen? Mit der 
kommenden EnEV werden sich die bisherigen Dämmdicken für Dach, Wand und Decke 
wesentlich verändern. Das freut natürlich die Dämmstoffindustrie. Doch selbst bei sehr 
wohlmeinender Berechnung der Wirtschaftlichkeit zeigt sich der Unsinn solcher Maß-
nahmen, die Relation zwischen Kosten und Nutzen ist kaum noch gegeben. Besonders bei 
Bestandsgebäuden sind oft dämmtechnische Maßnahmen nicht ausführbar. Das belegt 
die Werbung der Bauindustrie, die viel Geld dafür ausgegeben hat, zu beweisen, dass Alt-
gebäude besser abgerissen und dann neu gebaut werden sollen, um wirtschaftlich zu sein. 

Und die Wohnungswirtschaft? Sie schimpft auf solche Maßnahmen, doch fehlt ihr bisher 
die Kraft oder der Wille, mit einer guten Lobby im Konzert der Interessen mitzumischen. 

Hans Jürgen Krolkiewicz

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Windsogsicherung mit Denkmalschutz
Zum UNESCO-Welterbe zählt heute auch die fast 800-jährige historische Altstadt der Hansestadt Stralsund. 
Sie beherbergt neben zahlreichen baulichen Kleinoden auch das ehemalige Katharinenkloster. Das Gebäude-
ensemble gehört zu den wohl am besten erhaltenen und schönsten Klosteranlagen Nordeuropas. Erstmals 1251 
urkundlich erwähnt, war die vorhandene Dacheindeckung nicht nur „in die Jahre gekommen“, sondern auch 
stellenweise undicht. Im Rahmen des „Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten“ sowie des 
Investitionsprogramms der Hansestadt Stralsund „Welterbe erhalten & Zukunft gestalten“ wurde eine komplette 
Sanierung der Dachgeschosse durchgeführt. Nach der notwendigen Sanierung des hölzernen Dachstuhls erfolgte 
dessen Neueindeckung. Dabei mussten die Anforderungen des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Die 
jetzt sanierten Dachflächen entsprechen nicht nur den Anforderungen der EnEV, sondern mussten auch den 
neuen Bestimmungen zur Windsogsicherung entsprechen. Die neuen Handstrich-Dachziegel sind deshalb mit 
einem von FOS Fr. Ossenberg-Schule + Söhne, Altena, hergestellten Windsogsicherrungssystem verlegt. 

Historie

Der in Toulouse 1216 gegründete Mönchsorden der Dominikaner gründete 1251 in Stral-
sund (Sundensis) eine Niederlassung. Für diese entstand zunächst eine kleinere Kirche 
(de olde kerke) die während des Klosterbaus in den 70-er Jahren des 13-ten Jahrhunderts 
genutzt wurde. Eine eigene Ziegelei lieferte die dafür notwendigen „klosterformatigen“ 
Backsteine. 1287 wurden die „olde kerke“ und der Chor der neuen Klosterkirche zu Ehren 
der heiligen Katharina geweiht, fortan hieß die Anlage „Katharinenkloster“. Erst 1317 
war die jetzige Hallenkirche vollendet. Die Klostergebäude südlich der Hallenkirche 
wurden im 14. und 15. Jahrhundert erheblich erweitert. So entstand eine der architekto-
nisch eindruckvollsten Klosteranlagen des niederdeutschen Raumes. Besonders die bei-
den Refektorien, der Sommer- und der Winterremter, sind in ihrer Größe und Gestaltung 
sehenswert.

Ortgang Gaube fertig, alle 
Fotos Krolkiewicz

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Durch die Reformation in Stralsund erlosch 1525 
das Kloster, die Mönche verließen die Stadt, das 
Kloster wurde geplündert und die Ausstattung 
zerschlagen. Was noch übrig blieb, ließ der da-
malige Bürgermeister Franz Wessel im Klosterhof 
vergraben. In die Gebäude zogen die Brigittine-
rinnen ein, die es bis zum Tod der letzten Nonnen 
1559 nutzten. Ab 1560 entstand aus dem Kloster 
das städtische Gymnasium. Im Erdgeschoss gab 
es die Unterrichtsräume, die oberen Stockwerke 
nutzten die Lehrer als Wohnbereich, zudem wur-
de ein Waisenhaus eingerichtet. Dabei erfolgten 
viele bauliche Veränderungen. Nach der Reforma-
tion nutzte man die Hallenkirche als Arsenal. Ab 
1686 wurde sie Zeughaus der königlich schwedi-
schen Regierung – Stralsund war von 1648 bis 1815 
schwedisch. Nach 1815 wurde es städtische Lager-
halle. In das ehemalige Klostergebäude zog 1925 
das städtische Museum ein, heute werden alle Ge-

bäudeteile vom Kulturhistorischen Museum und vom Deutschen Meeresmuseum genutzt.

Klostergebäude
Umfang und Größe der heutigen Anlage erschlie-
ßen sich erst aus der Vogelperspektive. Südlich 
der Katharinenkirche verläuft ein langer, gewölb-
ter Kreuzgang. An diesen schließen sich die ehe-
maligen Klausurgebäude des Klosters an, die zwei 
Innenhöfe bilden. Die Gebäude, die den östlichen 
Klosterhof umgeben, wurden 1340/50 vollendet 
und zählen zum ältesten Teilbereich. Der östli-
che Flügel, heute Haupteingang des Kulturhisto-
rischen Museums, ist nur in Resten erhalten. In 
diesem Bereich entstand nach Umbauten ein Kel-
ler, wodurch sich das Fußbodenniveau erhöhte. 
Um darüber zwei Stockwerke zu erhalten, schlug 
man die ursprünglichen Gewölbe heraus. Die 
Reste dieser Gewölbe tragenden Konsolen sind an 
der Westwand sichtbar. An der Südwand befand 
sich der Zugang zum Remter – der Speisesaal des 
Klosters. Im 15-ten Jahrhundert wurde ein Schiff 
hinzugefügt, wodurch mit der Einwölbung ein 

imposanter Raum entstand. Er ist seitdem in drei gleich breite Schiffe mit sieben Jochen 
unterteilt. Das Kreuzrippengewölbe wird von sieben Paaren schlanker Pfeiler getragen, 
die mit grotesken Malereien Ende des 15-ten Jahrhunderts verziert wurden. Diese spät-
gotischen Malereien wurden erst 1955/56 wieder entdeckt. Der Remter ist der einzige er-
haltene dreischiffige Saal eines Klosteresembles im Ostseegebiet. 

Der Klostermittelteil, das Winterrefektorium und der sogenannte Kapitelsaal, schnei-
den den nördlichen Kreuzgang und bilden gleichzeitig die Verbindung zum Remter und 
den westlichen Gebäudeteilen. Kapitelsaal und Winterrefektoruium sind durch zwei 
spitzbögige Öffnungen miteinander verbunden. Das Winterrefektorium wurde später 

Gewölbe Remter

Verlegung Sturmklammer

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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vom Gymnasium als Aula ge-
nutzt. Der Kellerbereich unter 
dem Mittelteil enthielt wahr-
scheinlich die Küchenbauten 
des Klosters. Im Obergeschoss 
schliefen die Mönche im Dor-
mitorium, dem Schlafsaal. Der 
Westflügel der Klosteranlage 
ist unterkellert und enthielt 
mutmaßlich die Heizungsan-
lage des Klosters. Dieser Be-
reich wird heute als Aquarien-

anlage vom Meeresmuseum genutzt. Die umschließenden zweigeschossigen Gebäude des 
westlichen Klosterhofs wurden 1868 in neugotischem Stil stark verändert. Im Südwesten 
befand sich der Wirtschaftshof des Klosters. Hier gab es mehrere Wirtschaftgebäude, er-
halten ist nur das Brauhaus, heute Verwaltungsbau des Meeresmuseums. 

Kulturhistorisches Museum
1859 wurde in Stralsund das 
„Provinzialmuseum für Nord-
vorpommern und Rügen“ 
gegründet. Grundstock bil-
dete die Kunstsammlung des 
schwedischen Generalgouver-
neurs Axel Graf von Löwen. 
Nach einem Gerwölbeeinsturz 
im Waisenhaus wurden zwi-
schen 1919 und 1924 Bau-
maßnahmen durchgeführt, 
mit denen der mittelalterli-

che Baukern und der annähernd ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wurden. Ab 
1925 konnte das Museum diese restaurierten und statisch gesicherten Gebäudebereiche 
nutzen. Durch den 2-ten Weltkrieg entstanden Kriegsschäden und Verluste am Musee-
umsgut. Nach Kriegsende begann eine Sanierung. 1949 wurde im Remter das Museum 
feierlich wiedereröffnet. Ab 1950 konnten vier spätgotische Räume mit genutzt werden. 
1955/56 erfolgte die Restaurierung des Remters und die Freilegung seiner Gewölbemale-
reien. Heute behebergt dieser Gebäudebereich in 50 Räumen Ausstellungen zur Ur- und 
Frühgeschichte des vorpommerischen Gebietes, mittelalterliche Stadtgeschichte sowie 
regionale Kunst- und Kulturgeschichte. Als besondere Kostbarkeit gilt der Hiddenseer 
Goldschmuck aus der Wikingerzeit.

Dachsanierung 2010/11
Aufgrund eines Regenschadens im Dachbereich des Gymnasiums wurde das gesam-
te Dachgeschoss der Anlage – immerhin rund 3.000 Quadratmeter Dachfläche – bau-
fachlich überprüft. Es stellte sich heraus, dass eine Sanierung der gesamten Dachfläche 
unumgänglich war. Durch die in den vergangenen Jahrhunderten erfolgten zahlreichen 
Um- und Anbauten waren Teilbereiche des hölzernen Dachtragwerks nach heutigen 

Dominikanerkloster St. Kath-
arinen, Stralsund

Dachstuhl Westflügel

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gesichttspunkten statisch be-
denklich und die vorhandene 
Dacheindeckung entsprach 
nicht den Anforderungen ei-
ner Nutzung als Ausstellungs-
fläche für das Museeum. Des-
halb wurde in Teilbereichen 
der Dachkonstruktion das 
vorhandene Gebälk ausge-
wechselt oder – soweit statisch 
vertretbar – saniert. Besonders 
im Dachgeschoss des Mittel-

baus, über dem Winterrefektorium und dem Kapitelsaal, die alte Balkenkonstruktion des 
Dachstuhls besaß teilweise durch ehemalige Umbauten keine tragende Funktion mehr. 
Teilbereiche des Fußbodens hingen quasi „in der Luft“. Es wurde dabei auch festgestellt, 
dass hier eine doppelte Decke (Fußboden) vorhanden war. Hier wurde das Tragwerk ent-
sprechend angepasst, eine Meisterleistung der ausführenden Handwerker. 

Die Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des „Investitionsprogramms nati-
onale UNESCO-Welterbestätten“ durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklen-
burg-Vorprmmern und der Hansestadt Stralsund gefördert. Die Stadterneuerungsgesell-
schaft Stralsund mbH (SES) übernahm hierbei die Projektsteuerung.   

Bei der Überprüfung des Dachstuhls wurden Schadstoffbelastungen durch Holz-
schutzmittel festgestellt. In Reaktion darauf sind, nach gründlicher Reinigung der be-
troffenen Räume von Feinstäuben, die belasteten Balken zum Schutz gegen Ausgasung 
abgedichtet worden.

Eindeckung Sommerrefekto-
rium, Remter

Mieterqualität verbessern?

„Fischen“ Sie sich jetzt die Mieter heraus, die zu Ihrem Unternehmen 
passen! Nachhaltig, effizient und zielgruppenorientiert – mit vernetzten  
Gesamtkonzepten von STOLPUNDFRIENDS. 

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Aufgrund der historischen Be-
deutung des Gebäudeensemb-
les wurde gemeinsam mit der 
zuständigen Denkmalschutz-
behörde eine Dacheindeckung 
ausgewählt, die sowohl den 
denkmalpflegerischen As-
pekten genügte, als auch den 
Anforderungen an eine zu-
verlässige Dacheindeckung in 
Verbindung mit einer wirt-
schaftlich vertretbaren Lösung 

entspach. Dabei erfolgte die Orientierung an den  in der Stralsunder Altstadt vorherr-
schenden Dacheindeckungen mit Tondachziegel S-Pfannen, die Verwendung moderner 
Strangziegel war jedoch nicht gewünscht.

Als Kompromiss wurden maschinell hergestellte Ziegel gewählt, welche zusätzlich im 
Herstellungsprozess  mit einem Handstrich versehen werden. Diese Ziegel werden am 
Markt nur von wenigen Herstellern angeboten. Zuschlag erhielt die Firma Falkenloewe 
aus Dänemark für sein „Specialtegel klassik dansk, flad, kulbraendt bladaempet“ im For-
mat 40 x 23,5 x 1,5 cm, gemäß DIN DS/EN 1304 + A1. 

Windsogsicherung
Entsprechend den Fachregeln 
des Deutschen Dachdecker-
handwerks, herausgegeben 
vom ZVDH, muss der Her-
steller nachweisen, dass sein 
Produkt den DIN- und EN-
Normen entspricht und eine 
Systemprüfung (Kombination 
aus z. B. einer Sturmklammer 
mit dem eingesetzten Ziegel) 
vorliegt. Diese Systemprüfung 
für Deutschland war bei dem 

dänischen Hersteller zunächst nicht vorhanden. Ohne den Nachweis nach DIN EN 14437 
kann auch keine regelkonforme Berechnung zur Verlegung (Windsogsicherungssytem 
und Verlegeschema) entsprechend den Fachregeln durchgeführt werden. Stralsund liegt 
in der Windzone 3 am Rande der Windzone 4 (Insel Rügen). 

Eine kurzfristige Prüfung nach DIN EN 14437 war deshalb erforderlich, um die 
Dachsanierung realisieren zu können. Der führende Hersteller für Windsogsicherungs-
systeme, FOS Fr. Ossenberg-Schule+Söhnen, Altena, hat solch aufwändige Prüfeinrich-
tungen, mit der für nahezu alle europäischen Tondachtziegel- und Betondachsteinher-
steller solche normgerechten Testate erstellt werden können. In diesem Fall erfolgte die 
Prüfung kurzfristig bei FOS in Altena.

Auf Basis dieser Prüfung wurde anschließend eine Berechnung gemäß den Fachregeln 
des ZVDH durchgeführt und der SES bzw. dem Dachdecker MHT Bauges.mbH zuge-
stellt. Mit dem Ergebnis, dass jeder Dachziegel mit einer von FOS dafür modifizierten 
Klammern befestigt werden muss, um die Windlasten am Objekt aufnehmen zu können. 

Die rund 3.000 Quadratmeter sanierte Dachfläche des ehemaligen Katharinenklosters 
wurden mit einer werkseitig leicht modifizierten Kopf-Seitenfalsklammer Typ 453 und 

Detail Dachgebälk

Modell Dominikanrekloster

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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im Ortgangbereich mit der Sturmklammer Typ 428b gegen Windsog gesichert. Damit 
entspricht die neue Dacheindeckung nicht nur den Forderungen der Fachregeln, son-
dern auch den Ansprüchen des Denkmalschutzes. Denn die Klammern sind aufgrund 
ihrer Montage im Überdeckungsbereich und auf der Rückseite des Ziegels optisch mit 
dem Auge nicht wahrnehmbar. Zudem wurden Dachfläche so gestaltet, dass die über die 
Jahrhunderte sich gebildeten Unebenheiten in der Fläche und am First sichtbar blieben. 

Der neue Dachaufbau ist folgender 
(von innen nach außen): 
Gipskartonplatte, U-Metallprofile, gasdichte Dachbahn Alujet Optima BLU, 180 mm Mi-
neralwolleklemmfilz 0.035 (w/mK), EN 13162-T2-Afr5 mit Strömungswiderstand ≥ 5 k 
Pa x s/m², Unterspannbahn, Konterlattung, Tondachziegel S-Pfanne handgestrichen mit 
Windsogsicherungssystem von FOS. 

  
Fazit
Die besonders hohen Anforderungen des Denkmalschutzes und die aus der EnEV sowie 
den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks resultierenden technischen Details 
lassen sich bei Zusammenarbeit von Planern und Denkmalschutzbehörde von einem 
fachlich versierten Dachdecker- und Zmmererbetrieb problemlos erfüllen. Das zeigt die 
Dachsanierung der ehemaligen Klosteranlage der Dominikaner in Stralsund. 

Hans Jürgen Krolkiewicz

Bautafel
Baumaßnahme: Investitionsprogramm der Han-
sestadt Stralsund „Welterbe erhalten & Zukunft 
gestalten“; Faszination Backsteingotik – erhalten 
& gestalten, Dominikanerkloster St. Katharinen – 
Dachsanierung
Bauherr: Hansestadt Stralsund, der Oberbürgermeis-
ter, vertreten durch die Stadterneuerungsgesellschaft 
Stralsund mbH, Treuhänderischer Sanierungsträger 
der Hansestadt Stralsund, 18439 Stralsund, Fährst-
rasse 22
Projektleitung: Dipl.-Ing. Carsten Schwarzlose, Stadt-
erneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
Denkmalschutz: Bauamt, Untere Denkmalschutzbehörde

Bauleitung: Dipl.-Ing. Elmar Rübe, IbB Arndt, Stralsund
Zimmererarbeiten: Hanse Bau GmbH, Stralsund
Dachdeckerarbeiten: MHT Baugesellschaft mbH, Bülow
Windsogsicherung: FOS Fr. Ossenberg-Schule+Söhne, Altena

Klammermontage
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AOK: Vom Bürobau zum Wohngebäude
Trockenbau sorgt für hochschalldämmende Wände und löst statische und Brandschutzprobleme in Verwal-
tungsgebäude  

Manche Herausforderungen sind einfach größer als andere. Acht Meter breite Flure, 
beidseitig flankiert von sechs bis sieben Meter tiefen Räumen zum Beispiel. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn diese Raumaufteilung Standard in einem Bürogebäude ist, das 
zu Wohnungen umgebaut werden soll. Wenn dazu noch statisch nicht mehr akzeptable 
Rippendecken kommen, deren Aufbau an heutigen Brand-schutzanforderungen kom-
plett vorbei geht, würden viele Bauherren eine solche Aufgabe gar nicht erst angehen. 
Der Münchner Bauträger JK Wohnbau hingegen ließ sich die Chance, aus dem zentral 
gelegenen, ehemaligen Verwaltungsgebäude der AOK ein außergewöhnliches Wohnge-
bäude zu machen, nicht entgehen, und löste die unterschiedlichen Probleme mit einem 
einzigartigen Rezept: Trockenbau.

„Ziel unserer Entwurfsidee für das ehemalige AOK-Gebäude war es, die – im Zuge 
von Umbauarbeiten – irgendwann aufgegebene historische Erschließung ebenso wie di-
verse andere historische Elemente wieder freizulegen, erlebbar zu machen und mit der 
Moderne in einen Dialog zu bringen“, erklärt Maximilian Maier, Partner im Architek-
turbüro Maier Neuberger Partner. 

Dieses von JK Wohnbau für die Leistungsphasen 1 - 4 beauftragte Büro erstellte zu-
nächst ein Gutachten über das Projekt und entwarf auf dieser Basis ein Grundrisskonzept 
für das H-förmige Ensemble. 131 Wohnungen haben in den historischen Räumen Platz 
gefunden. Sie alle weisen große Bäder auf, große Erschließungszonen, große Raumtie-
fen und ein identisches Grundkonzept, das jeweils individuell interpretiert wurde. Der 
Schwerpunkt des Angebots liegt auf luxuriösen Etagenwohnungen vom Zwei-Zimmer-
Format bis hin zu 250 m2 Größe. Daneben finden sich aber auch zweigeschossige Mai-
sonetten mit großzügigen Dachterrassen und atemberaubenden Blickbeziehungen bis in 
die Bergwelt der bayerischen Alpen. 

Urbanes Wohnen in der 
Stadt mit hohem Anspruch 
an die Schalldämmung
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Das neue Wohngebäude ist 
eine gelungene Mischung aus 
Alt und Neu geworden: Fas-
sade, Säulenportal, Foyer und 
historisches Treppenhaus wur-
den behutsam wieder aufgear-
beitet. Der Rest des Baukörpers 
wurde bis auf Stützen und De-
cken weitgehend entkernt und 
sukzessive wieder aufgebaut. 
Die Decken wurden mit Tro-
ckenbau ertüchtigt. Wände 
und Vorsatzschalen etwa vor 

Installationen bestehen ebenfalls komplett aus Knauf Platten.
Die Werkplanung wurde dem Architekturbüro Hetfleisch + Leppert übertragen, das 

eine breite Palette leistungsfähiger Trockenbausteine für einen qualitativ hochwertigen 
Ausbau zu nutzen wusste. Aus schalltechnischen Gründen wählte es für die 250 mm di-
cken Wohnungstrennwände eine entkoppelte zweischalige hochschalldämmende Versi-
on, so dass im eingebauten Zustand Schallwerte von 63 Dezibel bei gleichzeitiger F90-
Qualität erreicht werden konnten. Beidseitig eingebrachte Stahlblecheinlagen zwischen 
den Beplankungen garantieren darüber hinaus die Einbruchssicherheit (mit Klassifizie-
rung nach Widerstandsklasse N nach VdS oder analog zur Widerstandsklasse WK2, die 
bei Fenstern und Türen verwendet wird) der nach dem Grundsystem Knauf W 145 kon-
zipierten Lösung. Sie basiert auf einer zweireihigen Unterkonstruktion aus MW 75-Pro-
filen, die über einen durchgängigen Steg miteinander verbunden sind. Dieses Gerüst ist 
beidseitig jeweils mit 25 mm Massivbauplatten und einer zusätzlichen Lage aus 12,5 mm 
Piano Platten beplankt. 

Ein Bürogebäude wird zu hoch-
wertigen Wohnungen 

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik
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Für die Flurwände verbauten die mit den Tro-
ckenbauarbeiten beauftragte Gruber Innenaus-
bau-Holzbau GmbH das Knauf-System W 142: 
Die Beplankung der eingesetzten MW 100-Profi-
le besteht beidseitig aus jeweils einer Lage 25 mm 
Mas-sivbauplatten und einer Lage Diamant-Plat-
ten, zwischen denen ebenfalls Stahlblecheinlagen 
eingebaut wurden. Bei den Innentrennwänden 
genügten Standardkonstruktionen. Aufgrund 
von Käuferwünschen respektive ihrer höheren 
Qualität, Robustheit und der besseren Belastbar-
keit wurden die in solchen Konstruktionen nor-
malerweise gebräuchlichen Bauplatten in einigen 
Wohnungen durch Diamant-Platten ersetzt. 

Die Brandwände im Treppenhaus wurden als 
Knauf  W 131-Konstruktion mit MW-Profilen 
ausgeführt, die mit 20 mm GKF-Platten und 12,5 
mm Diamantplatten beplankt wurden. Auch hier 

sorgen Stahlblecheinlagen für den nötigen Schutz vor Einbrechern. 
Sämtliche Bestandsdecken wurden durch abgehängte Knauf D 112-Decken auf F 

90-Qualität ertüchtigt. In den Fluren kamen teilweise Sonderkonstruktionen zum Ein-
satz, da die hier verzogenen Installationsleitungen und Lüftungskanäle sowohl von oben, 
als auch von unten eine Abgrenzung durch Decken der Brandschutzqualität F 90 erfor-
derten. Da für die unteren Deckensegel keinerlei reguläre Befestigungsmöglichkeiten 
vorhanden waren, entschieden sich die Planer in den meisten Fällen für eine freitragende 
Deckenkonstruktion nach dem Knauf-System K 219: Hierzu verschraubten die Trocken-
bauer CW-Doppelprofile Rücken an Rücken miteinander und befestigten dieses Gerüst 
an den angrenzenden Wänden mit UW-Profilen. Als Beplankung dienen zwei Lagen mit 
20 mm Fireboard – einmal oben lose aufgelegt, einmal unten mit dem Gerüst verschraubt. 
An den Kreuzungspunkten der Flure kam ein zusammen mit dem Brandschutzgutachter 
entwickeltes Sonderdetail zum Einsatz, in dem die UA-Profile durch ein Stahl-Vierkant-
Hohlprofil ersetzt wurden. So ließen sich Spannweiten bis zu 3,50 m überbrücken.

Große Spannweiten
Bei Spannweiten von bis zu 9 m im Foyer brach-
ten die Handwerker zudem Mittelabhängungen 
ein: Im Abstand von 1,50 m wurden UA-Profile 
mit Gewindestangen von der Decke abgehängt. 
Im Anschluss wurden die freitragenden Elemente 
zwischen je zwei dieser so konzipierten Mittelab-
hängungen eingehängt, so dass ein stabiles Sys-
tem entstand.

Kniffelige Anschlussdetails mussten die Tro-
ckenbauer auch im 5. Obergeschoss lösen, um die 
Brandschutzanforderungen mit den baulichen 
Vorgaben in Einklang zu bringen. „Es gab einfach 
sehr viele Details, die hier mit hohem Aufwand 
im hochwertigen Ausbau gelöst werden mussten“, 
zieht Dr.-Ing. Jochen Pfau, an der FH Rosenheim 
zuständig für das Fachgebiet Trockenbau im Stu-

Die Bestandsdecken wurden 
mit Knauf Decken (System 
W112) brandschutztechnisch 
ertüchtigt, so dass sie jetzt 
Feuerwiderstand F90 er-
reichen.

Montage des Knauf Systems 
W 145. Die Wandkonstruktion 
leistet gemessene 63 dB
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diengang Innenausbau, Bilanz aus den Trockenbauarbeiten im Gebäude. „Es zeugt von 
einer hervorragenden Leistung, wie die Anforderungen an den Brandschutz, an Wärme-
dämmung, an Schutz vor Feuchtigkeit und nicht zuletzt an den Schallschutz im ehemali-
gen AOK-Gebäude mit den Mitteln des Trockenbaus bewältigt wurden.“  Einer Leistung, 
die von den potentiellen Interessenten an den Wohnungen durchaus geschätzt wurde: 
Die Einheiten im historischen Bestandsgebäude wurden so schnell verkauft, dass sich 
die Vertriebsmitarbeiter des Bauherrn sogar über Rückabwicklungen freuten – weil Er-
satzkäufer bereits auf der Warteliste standen. Manche Herausforderungen machen sich 
einfach bezahlt – auch wenn sie größer sind als andere.  

Christine Ryll/Daniel Di Noia

Bautafel:
Bauherr: JK Wohnbau GmbH, München
Entwurf: Maier Neuberger Partner, München
Werkplanung: Architekturbüro Hetfleisch + Leppert, München
Trockenbau: Gruber Innenausbau-Holzbau GmbH, Rötz-Bernried
Fachberatung: Knauf Gips KG, Bernhard Bredl, Hans Heinzl
Fotos: Knauf Gips KG / Bernd Ducke / Andi Albert

Image aufwerten?

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Vernetzte Gesamtkonzepte  
von STOLPUNDFRIENDS rücken Ihre Stärken ins rechte Licht – 
aufmerksamkeitsstark, wirkungsvoll und wertsteigernd.  

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989
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Ausgezeichnete Wiener Wohnbausanierung
In der Stadt Wien schreitet die thermische Sanierung alter Wohnbauten zügig voran. Die gemeinnützige Wohn-
baugenossenschaft BWS legt bei ihren Objekten großen Wert auf den Einsatz hochwertiger und dauerhafter 
Materialien.

Mit der thermischen Sanierung der aus dem Jahr 1911 stammenden Wohnanlage in der 
Robert-Blum-Gasse 1-3 in Wien-Brigittenau setzte sich die BWS-Gruppe zum Ziel, neben 
der spürbaren Qualitätsund Komfortsteigerung der bestehenden  Wohnungen zusätzlich 
neue Dachgeschosswohnungen zu errichten, um der steigenden Wohnungsnachfrage in 
der 1,7 Mio. Einwohner zählenden Stadt auch zukünftig gerecht zu werden. Bereits in der 
Planungsphase wurde das PREFA-Team rund um Projektentwickler Michael Bayr einge-
bunden, um auf Basis der Architektenpläne eine effiziente und praxistaugliche Lösung zu 
konzipieren. Die Zusammenarbeit des Herstellers mit der BWS-Gruppe hat sich bereits 
bei vorangegangenen Sanierungs- und Neubauprojekten bestens bewährt.

Der Auftakt zur insgesamt drei Jahre dauernden Generalsanierung erfolgte 2006. Die 
Arbeiten umfassten den Bau einer Tiefgarage, Sockelsanierung, Wärmedämmung, Fens-
tertausch, Sanierung von rund 130 Wohnungen, Erneuerung der allgemein zugänglichen 
Anlagen und der Gasleitungen, Einbau von 15 Personenaufzügen sowie den Ausbau des 
Dachgeschosses mit 45 neu errichteten Wohnungen. Der architektonische Anspruch 
lautete, eine im Design moderne sowie qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösung 
für die 3.000 m² Dacheindeckung der gesamten Anlage zu realisieren. Projektentwickler 
Michael Bayr empfahl aus diesem Grund ein Prefalz-Aluminiumdach: „Das Design eines 
Stehfalzdachs und das klassische Hellgrau ergeben eine harmonische Kombination, die 
aufgrund der einzigartigen Materialeigenschaften von Aluminium und der entstehenden 
Gesamtoptik den Anforderungen perfekt entspricht“.

AluminiumDach; 
alle Fotos Prefa

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 17Dezember 2011   Ausgabe 15   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Ausgezeichnet mit dem Wiener 
Stadterneuerungspreis 2010. 

Von der Qualität der Gene-
ralsanierung der Wohnanlage 
Robert-Blum-Gasse überzeugt 
zeigte sich auch die Landesin-
nung Bau Wien, die dafür den 
25. Wiener Stadterneuerungs-
preis an die gemeinnützige 
Wohnbaugenossenschaft BWS 
verlieh. Neben der Erhaltung 
der Bausubstanz und der Ver-
besserung der Wohnverhält-
nisse wurden im Rahmen der 

Preisverleihung auch die hervorragenden architektonischen und baumeisterlichen Leis-
tungen bei der Sanierung des Objekts gewürdigt.

Rudolf Körber MBA

Aufzuganbau

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Darüber hinaus machen der hohe Standardisierungs- 
grad und die geringen Montagezeiten unsere Produkte  
extrem effizient. 
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Hält perfekt – 
mit nur 2 Stäbchen.

SchoeckBS_Anzeige_200x125_Mauer_110606.indd   1 19.09.11   09:18
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Gebäude dämmen - aber nicht um jeden Preis
Energie sparen durch Gebäudedämmung ist ein vorrangiges Ziel der Bundesregierung. Doch theoretische 
Zielwerte haben mit der Realität am Bau häufig wenig gemeinsam. Darüber hinaus laufen wir in Deutschland 
Gefahr, zu schnell zu viel zu dämmen und dabei die gesundheitlichen Folgen für die Bewohner außer Acht zu 
lassen. In den USA steht die Gesundheit im Vordergrund: US-Bundesstaaten wie Oregon haben die Außen-
dämmung mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) verboten, da sie im Verdacht steht Krankheiten auszu-
lösen. Eine Alternative kann die Innendämmung sein. Die dafür verwendeten Baustoffe haben Einfluss auf die 
Raumluft und sollten daher schadstofffrei sein und Schimmel sicher verhindern. 

Theorie und Praxis am Bau
Mit Instrumenten wie der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) will die Bundesregierung die 
Wärmedämmung von Gebäuden vorantreiben, 
für Neubauten schreibt die EnEV bereits eine 
luftdichte Gebäudehülle vor. In der Praxis zeigt 
das ehrgeizige Streben häufig Nebenwirkungen. 
„Wir müssen Energie einsparen, das ist überhaupt 
gar keine Frage. Nur: Wir arbeiten hier nach La-
borwerten und nicht nach Werten, die sozusagen 
im lebenden Beispiel untersucht worden sind“, 
erklärte Christoph Mäckler vom Institut für 
Stadtbaukunst, Dortmund, im Deutschlandradio 
. Bausachverständige beklagen, dass Häuser der-
artig „eingepackt“ werden, dass sie keine Feuch-
tigkeit mehr nach außen transportieren können. 
Feuchtigkeitsschäden und Schimmel sind häufig 

die Folge. Das heißt: Häuser, die Topwerte in punkto Dämmung und Dichtigkeit errei-
chen, können in der Realität zur Gesundheitsgefahr avancieren. Nur durch kräftiges Lüf-
ten oder Lüftungsanlagen ist ein angenehmes Raumklima erreichbar, dadurch steigen 
jedoch wieder die Energiekosten. 

Dämmen wir uns krank?
Immer luftdichtere Wohnräume begünstigen Schimmel. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO zählt es zu ihren vorrangigen Zielen, die Belastung der Innenraumluft mit 
Schimmelsporen in Deutschland zu verringern . Denn Schimmel an den Wänden kann 
Allergien, Atembeschwerden und Infektionen hervorrufen. Manche Schimmelpilzarten 
produzieren das Mykotoxin (Pilzgift) Aflatoxin, welches als krebserregend gilt. „Die her-
metische Abdichtung des Wohnbereichs hat zu einer deutlichen Zunahme des Schim-
melpilzes geführt“, urteilte das Deutsche Ärzteblatt bereits 2002. Die Bewohner müssten 
stärker lüften, ist häufig zu lesen. Doch so einfach ist die Lösung nicht: Bei hochgedämmte 
Fassaden erreicht der Wärmestrom den Putz nicht mehr, die Außenwände sind kalt und 
auf kaltem Putz schlägt sich – ähnlich wie auf einem kalten Auto – Feuchtigkeit nieder 
und ein Nährboden für Algen entsteht, erklärt der Bausachverständige Gernot Henrich 
in der ARD PlusMinus Sendung „Dämmwahn: Nicht immer macht Energie sparen Sinn“ 

Neu- oder Altbau: Schimmel-
befall tritt häufig in Fensterlei-
bungen (Wärmebrücken) auf.
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vom 23.11.2011 . Deren Sporen können beim Lüften wiederum in die Innenräume ge-
langen. Zahlreiche US-Bundesstaaten untersagten den Einsatz einfacher WDVS-Systeme 
bereits 2007 , erlaubt sind dort nur noch Dämmungen mit Hinterlüftung.

Überklebte Fassaden zerstören 
historische Stadtbilder
Nach dem Willen der Bundesregierung sollen bis 2050 möglichst alle Gebäude energe-
tisch „dicht“ gemacht werden. Doch was vermeintlich gut ist fürs Klima kann verheerend 

für die Optik sein. Denn wo keine Wärme entwei-
chen darf, muss auch der Charme von Stuckfas-
saden und Fachwerk vielerorts weichen. Experten 
warnen vor unausgereiften Maßnahmen und der 
Gleichmacherei vieler Stadtansichten. „Als gängi-
ges Mittel zur Sanierung werden allgemein dicke 
Dämmpakete empfohlen, bis zu 32 Zentimeter 
stark, obwohl längst bekannt ist, dass jenseits der 
15 Zentimeter nichts mehr gespart werden kann“, 
beklagt Ira Mazzoni im Artikel „Haushoch über-
kleben“. Wärmeplatten aus Styropor und aus 
nachwachsenden Rohstoffen sind zudem leicht 
entzündlich und der Feuerwehr deshalb ein Dorn 
im Auge. 

Alternative Innendämmung
Eine Alternative zu WDVS kann – gerade für historische und denkmalgeschützte Fassa-
den - die Dämmung der Gebäudeinnenseiten sein. Häufig sprechen auch wirtschaftliche 
Gründe für diesen Weg, oder bereits aufgetretene Feuchtigkeits- und Schimmelschäden 
müssen gleichzeitig beseitigt werden. Letztere sind keineswegs ein Problem maroder 
Altbauten. Bauphysikalische Mängel in hermetisch dichten Energiesparhäusern können 
dazu führen, dass die vorhandene und von den Bewohnern produzierte Raumluftfeuchte 
stetig ansteigt. Selbst bei höheren Raumtemperaturen entsteht Kondensat und ein opti-
males Klima für Schimmelpilz. Der Baustoffhersteller epasit aus Süddeutschland hat dies 
bereits vor Jahren erkannt und seine Wohnklimaplatten aus Reinkalziumsilikat optimal 
auf die Feuchtevermeidung eingestellt. Mit Hilfsmitteln wie dem patentierten Thermkeil 
funktioniert das System selbst in schwierigsten Konstruktionen mit hohem Wärmebrü-
ckenanteil. Bei gleichmäßig guter Wärmedämmung zählt es sogar in geringen Platten-
stärken zu den sichersten Baustoffen in der Schimmelpilzvermeidung.  

Geprüfte Baustoffe für gesunde Raumluft

Durch die Kombination 
von Wärmedämmung und 
Feuchtigkeitsregulierung ver-
hindert epatherm Schimmel.
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80 bis 90% unserer Lebenszeit verbringen wir Deutschen durchschnittlich in geschlos-
senen Räumen. Vor diesem Hintergrund sollte gesunde Raumluft ganz oben auf der 
Agenda stehen. Emissionsfreie Baustoffe für die Innendämmung sind daher so wichtig 
wie nie zuvor. Epasit hat als Hersteller sein komplettes Wohnklimaplattensystem vom 
Eco-Institut in Köln nach den Anforderungen des Sentinel-Haus Instituts untersuchen 
lassen. Das Ergebnis: Sämtliche Komponenten sind weitestgehend frei von Schadstoffen 
und auch für Allergiker geeignet. Durch die Kombination von Wärmedämmung und 
Feuchtigkeitsregulierung verhindert epatherm Schimmel. Es bindet überschüssige Luft-
feuchtigkeit in mikrofeinen Poren und gibt sie wieder unmerklich an die Raumluft ab, 
ein gesundes Raumklima entsteht. Die Wohnklimaplatten sind ein umweltfreundliches 
Naturprodukt aus mineralischen Rohstoffen, nicht brennbar und seit mehr als 20 Jahren 
reklamationsfrei im Einsatz.

Epasit

www.studium-immobilien.de

Eine der besten Adressen 

Studium Immobilienwirtschaft

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Studiengang Immobilienwirtschaft
Parkstraße 4
73312 Geislingen an der Steige

Tel  0 73 31 / 22-540 oder -520
Fax 0 73 31 / 22-560

für die Immobilienwirtschaft
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Korrosionsschäden an Heizungsrohren in 
Fußbodenkonstruktionen
In Einzelfällen wurde nach Bodenbelagsarbeiten über Korrosionsschäden an Heizungsrohren aus Stahl berich-
tet. Im schlimmsten Fall kam es zum Rohrdurchbruch mit entsprechend teurem  Wasserschaden. Der Schaden 
tritt meist innerhalb weniger Monate nach den Bodenbelagsarbeiten auf. Er zeigt sich als Krustenbildung mit 
Lochfraß, bevorzugt an Rohrwinkeln oder gebogenen Rohrteilen nahe den Austrittsstellen aus der Fußboden-
konstruktion. 

Beim Auftreten eines solchen Schadens wird häufig ein Sachverständiger mit der Klärung 
der Schadensursache beauftragt. Dessen Bewertung liefert in der Regel eine der folgenden 
Schadensursachen:

•	 Auswahl eines ungenügend korrosionsbeständigen und damit ungeeigneten Rohr-
materials.

•	 Ungenügender Schutz des Rohrmaterials infolge fehlender oder zu wenig wirksamer 
Korrosionsschutzbeschichtung.

•	 Ungenügender Schutz des Rohrmaterials durch konstruktive Fehler, z. B. falscher 
Einsatz von Rohrmanschetten oder ungewollte Kondenswasserbildung.

•	 Kontakt des Rohrmaterials mit korrosiv wirkenden Reinigungsmitteln.
•	 Kontakt des Rohrmaterials mit korrosiv wirkenden Baustoffen.

 

Mieterqualität verbessern?

„Fischen“ Sie sich jetzt die Mieter heraus, die zu Ihrem Unternehmen 
passen! Nachhaltig, effizient und zielgruppenorientiert – mit vernetzten  
Gesamtkonzepten von STOLPUNDFRIENDS. 

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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In einigen Fällen wurde beschrieben, dass Spachtelmasse zwischen Isolierummantelung 
und Stahlrohr gelaufen war. Die Feuchtigkeit konnte dort nicht entweichen und dem-
zufolge längerfristig auf das Stahlrohr einwirken. Dort wurde die vermeintlich korrosi-
ve Wirkung der Spachtelmasse als schadensursächlich gewertet und dann der Schaden 
fälschlicherweise dem Bodenleger bzw. dem Verlegewerkstoffhersteller zugeordnet. Da-
bei wurden leider Ursache und Wirkung verwechselt, denn nach dem Stand der Technik 
und den Vorgaben der Bauaufsicht müssen die eingesetzten Baumaterialien brauchbar 
und dauerhaft sein (§ 3 Musterbauordnung). Dies muss durch Einsatz geeigneter Materi-
alien oder durch geeignete konstruktive Maßnahmen gewährleistet werden! 

Am konkreten Fall bedeutet dies: Rostet z. B. ein galvanisch verzinktes Stahlrohr nach 
Kontakt mit einer Spachtelmasse, so ist das Rosten die Folge des mangelnden Korro-
sionsschutzes des Stahlrohrs. Denn nach Angaben der Hersteller dient die galvanische 
Verzinkung des Stahlrohres lediglich als Transport- und Lagerschutz. Eine nur 10 bis 20 
Mikrometer dünne Zinkschicht kann keinesfalls die Dauerhaftigkeit des Rohrs in einer 
korrosiven Umgebung gewährleisten. Dies ist allerdings nicht als Freibrief für den Bo-
denleger zu werten. Wenn er erkennen kann, dass Spachtelmasse in die Isolierung des 
Rohres fließen könnte und er dies dann zulässt, setzt er sich dem Vorwurf fahrlässigen 
Handelns aus und kann dadurch mit in die Haftung genommen werden. 

Besteht die Möglichkeit, dass das Rohr nach dem Einbau mit Baustoffen in Berührung 
kommt, die zu Korrosion führen können, so muss dies bereits der Planer berücksichtigen. 
Er muss entweder 

•	 ein Material auswählen, das den zu erwartenden Bedingungen Stand hält, z. B. nicht-
rostenden Stahl oder Kupfer oder 

•	 den konstruktiven Aufbau so wählen, dass der Kontakt zu korrosionsfördernden Me-
dien zuverlässig verhindert wird, z. B. durch geeignete Dichtmanschetten.

 
Im Falle galvanisch verzinkter Wasserrohre weisen auch die Hersteller der Rohre in ihren 
technischen Unterlagen auf die dargestellten Zusammenhänge hin. Findet der Bodenle-
ger auf der Baustelle eine Situation vor, bei der er die Gefahr des Kontakts von Spachtel-
masse oder anderen Verlegewerkstoffen mit Stahlrohren erkennt (z. B. abgeschnittene 
Isoliermanschetten), muss er unverzüglich Bedenken anmelden. Die geschilderten Zu-
sammenhänge sind auch in der Literatur zu entsprechenden Schadensfällen dokumen-
tiert. Sollte der Bodenleger daher mit einem solchen Schadensfall konfrontiert werden, 
ist er gut beraten, auf die vorliegende Schrift bzw. die zitierten Unterlagen zu verweisen. 

Industrieverband Klebstoffe e.V.
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Neues Informationsportal zur 
Energieeinsparverordnung freigeschaltet
 
Umfassende Informationen zum Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und zur Energieeinsparverordnung (EnEV) 
enthält ein neuer Internetauftritt des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Unter www.
bbsr-energieeinsparung.de können Interessierte Rechtsvorschriften, die offiziellen Auslegungen der EnEV und 
weitere Informationen zum ergänzenden Recht der Bundesländer abrufen.

 
Wegen der wachsenden europäischen Dimension des Energieeinsparrechts enthält das 
Portal auch hierzu einen umfangreichen Bereich. Angeboten wird darüber hinaus ein 
Archiv zu sämtlichen früheren Rechtsständen im Bereich der Energieeinsparung. Ergeb-
nisberichte von Forschungsprojekten des Bundes zur Energieeinsparung in Gebäuden 
ergänzen das Angebot.

Der Internetauftritt richtet sich vor allem an Energieberater, Ingenieure, Architek-
ten, Handwerker, Makler, Hausverwalter und weitere Berufsgruppen, die sich mit der der 
Energieeinsparung im Gebäudebereich befassen. Angesprochen sind aber auch Mieter 
und Hausbesitzer, die an vertieften Informationen interessiert sind. Um den europäi-
schen Nachbarn den Einblick in deutsches Energieeinsparrecht zu erleichtern, werden 
die Informationen bis auf die Rechtstexte auch in englischer Sprache angeboten.

Das BBSR will den Internetauftritt kontinuierlich weiterentwickeln. Ein erster Anlass 
wird zum Jahreswechsel der Start des Novellierungsverfahrens zur EnEV sein. Es ist ge-
plant, aktuell alle verfügbaren Materialien im neuen Portal bereitzustellen.

 
 

Kontakt: 
Katina Gutberlet, Stab Wissen-
schaftliche Dienste
Tel.: +49(0)228 401-2232
mailto:katina.gutberlet@bbr.
bund.de

Enten legen ihre Eier in aller Stille. Hüh-
ner gackern dabei wie verrückt. Was ist 

die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Gackern!   
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Neue Stadtquartiere als Schaufenster des 
Städtischen. 
BMVBS legt Studie zur Imagewirkung städtebaulicher Großprojekte vor. “Stadtentwicklung und Image” lau-
tet der Titel einer Studie, deren Ergebnisse das  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) in der Reihe “Forschungen” veröffentlicht hat. Das Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung 
GEWOS hat gemeinsam mit der Hafencity Universität Hamburg im Auftrag des BMVBS zehn nationale 
städtebauliche Großprojekte und acht im europäischen Ausland untersucht. Inwieweit prägen Projekte wie die 
Hamburger Hafencity, der Dresdner Neumarkt oder der Duisburger Medienhafen städtische Images? Welche 
Wirkungen auf die Stadtentwicklung können nachgewiesen werden?  Was tragen die Projekte zur Aufwertung 
zentraler Lagen bei? Die Forscher haben die Fallstudien mit Blick auf diese und weitere Fragen miteinander 
verglichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herausgearbeitet.

Die Fallstudien zeigen: Großprojekte dienen den Städten keineswegs als Leitbilder oder 
Modelle für die angestrebte Stadt. Sie fungieren vielmehr als “Schaufenster des Städti-
schen”, in denen wesentliche für die Stadt erwünschte Entwicklungen herausgestellt wer-
den. Die Großprojekte und neuen Stadtquartiere in zentralen Lagen sind damit Element 
einer Stadtpolitik, die  städtische Images nach innen und außen fördert. Ein Ziel ist, sich 
im Standortwettbewerb der Metropolen zu profilieren.

Die städtebaulichen Großprojekte in Manchester, Dublin, Barcelona und fünf weiteren 
Städten im europäischen Ausland bilden den Referenzrahmen der deutschen Fallstudien. 
Gerade diese Projekte verdeutlichen die Rolle des “Brandings”, also der Vermarktung der 
Stadtteile im Kontext des Metropolenmarketings. Dabei reicht das Spektrum der gesetz-
ten Anreize von kleineren Nuancen im Bereich von Kultur und Kunst bis hin zur Neuver-
ortung  einer ganzen Region oder der kulturellen Wiedergeburt einer Stadt. Dies zeigen 
besonders die Beispiele aus England (Salford Quays) und Irland (Dublin Docklands). 

Die Veröffentlichung kann im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR)  kostenfrei per E-Mail an silvia.wicharz@bbr.bund.de angefordert werden. Dar-
über hinaus steht eine PDF-Version unter www.bbsr.bund.de in der Rubrik “Veröffentli-
chungen” zur Verfügung.

BMVBS

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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Fachtagung Bauproduktenverordnung (BPVo) am 
17. /18. Januar 2012 in Rosenheim
Seit dem Beginn der CE-Kennzeichnungspflicht für Fenster sind gerade einmal 19 Monate vergangen. Nun 
kommen mit der in Brüssel verabschiedeten Bauproduktenverordnung (BPVo) neue Spielregeln auf die Fenster- 
und Fassadenbranche zu. Wer sich noch an die Einführung des CE-Zeichens erinnert, weiß wie wichtig eine 
frühzeitige Information ist. Das ift Rosenheim beschäftigt sich schon seit einem Jahr intensiv mit dem Verord-
nungstext und hat mit den Verbänden VFF und BF gemeinsame Empfehlungen für die praktische Anwendung 
erarbeitet. Die am 17. und 18. Januar in Rosenheim stattfindende Fachtagung vermittelt die rechtlichen Grund-
lagen, zeigt Änderungen und Haftungsrisiken auf und gibt Tipps für die praktische Umsetzung zur Kennzeich-
nung, Leistungserklärung und zur Nutzung der bisherigen Nachweise (ITT).

Die neue EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVo) wurde am 4. April 2011 von der 
Europäischen Kommission veröffentlicht. Die für Hersteller wesentlichen Artikel sind 
zwar erst ab dem 01.07.2013 verbindlich, aber eine rechtzeitige Information ist wichtig, 
um in Ruhe die erforderlichen betrieblichen Maßnahmen zu planen. Die Rechtsform der 
Verordnung ist hat verbindlichen Gesetzescharakter und wird eine europaweit einheitli-
che Umsetzung fördern.

Die wesentlichen Kernelemente, wie die Pflicht zur CE-Kennzeichnung, die Verpflich-
tung zur werkseigenen Produktionskontrolle, die Erstprüfung (ITT) sowie die Einhal-
tung der harmonisierten Normen bleiben zwar gleich, aber es gibt doch etliche Änderun-
gen, die es in sich haben. Hierzu zählen 

•	 die Erweiterung der wesentlichen Eigenschaften bzw. der Grundanforderungen an 
Bauwerke, beispielsweise die Energieeffizienz und die nachhaltige Nutzung der na-
türlichen Ressourcen (Anlage I);

•	 die Einführung des Begriffs „Leistungserklärung“ als Beschreibung der zugesicher-
ten Eigenschaft (Kapitel II, Art. 4); sie ist obligatorische Voraussetzung für die CE-
Kennzeichnung (Kapitel II, Art. 8);

•	 die Einführung vereinfachter Nachweisverfahren in Kapitel VI, beispielsweise für 
Kleinstunternehmen bis 10 Mitarbeitern und 2 Millionen Euro Jahresumsatz (Ar-
tikel 37);

•	 erweiterte Pflichten zur CE-Kennzeichnung; beispielsweise muss das CE-         Kenn-
zeichen nun eine Identifikation des Herstellers ermöglichen;

•	 mehr Rechte und Durchgriffsmöglichkeiten für die „Marktüberwachungsbehörden“ 
(Artikel 55 ff).

Eine der wichtigsten Neuerungen ist sicher die „Leistungserklärung“ durch den Herstel-
ler, mit der er die Verantwortung und Haftung für die Konformität Übereinstimmung) 
des Bauprodukts mit der erklärten Leistung übernimmt. Damit verbunden sind auch 
eine rückverfolgbare Kennzeichnung der Produkte und eine größere Transparenz für 
den Fensterkäufer. Neben Ulrich Sieberath, dem Institutsleiter des ift Rosenheim, werden 
Prof. Christian Niemöller (Rechtsanwaltskanzlei SMNG), Dr. Bernhard Schneider vom 
BMVBS, Kerstin Abend vom DIBt sowie Referenten des ift Grundlagen und Tipps zur 
praktischen Umsetzung vermitteln.

ift 

Das Programm sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden 
sich auf der ift Website www.
ift-rosenheim.de im Bereich Ver-
anstaltungen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Contracting-Dienstleister german contract startet 
mit neuem Onlineauftritt in die Heizperiode
Know-how und die Erfahrung aus über 3.000 ver¬wirklichten Projekten in sechs Jahren sind in die Entwick-
lung der gc Wärmedienste GmbH (german contract) eingeflossen. Das Unternehmen zählt sich zu den führen-
den Contracting-Anbietern Deutschlands. Es plant, finanziert, installiert und betreibt Heizungsanlagen auf 
eigene Rechnung und eigenes Risiko und versorgt seine Kunden gegen eine monatliche Pauschale mit moder-
ner und klimaschonender Heiztechnik. Die Basis für den Erfolg: eine konsequente Orientierung an Kunden-
wünsche und die stete Anpassung an aktuelle Marktentwicklungen. In die Heizperiode 2011/2012 startet das 
Unternehmen nun mit einem komplett überarbeiteten und neu strukturierten Internetauftritt. Mit modernem 
Layout, freundlicher Bildsprache und großen Fotos lädt die neue Seite zum Stöbern ein.

german contract ist führend in der 
Entwicklung von innovativen Con-
tracting-Modellen für Wärmeer-
zeugungsanlagen von ein kW bis 
5.000 kW. Diese realisiert das Unter-
nehmen in enger Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern aus dem 
Fachhandwerk. Hinter dem Service 
des Contractors verbergen sich indi-
viduelle Wärme-Lösungen von Ein- 
über Mehrfamilienhäuser, Indust-
rie- und Gewerbeimmobilien sowie 

öffentliche Einrichtungen bis hin zu Hotels und ganzen Wohnsiedlungen. Das findet sich 
nun auch in der Neuausrichtung der Homepage noch stärker wieder. Eine direkte Ziel-
gruppenansprache über eine klare Navigation ermöglicht es dem Besucher, sogleich dort-
hin zu gelangen, wo er die gesuchten Informationen findet. „Egal ob private Immobilien-
besitzer, Gewerbetreibende, Kommunen und Institutionen, Hoteliers und Gastronomen, 
Bauträger oder die Wohnungswirtschaft – so individuell wie unsere Wärme-Lösungen 
sind, so individuell ist auch der Informationsbedarf der Kunden. Diese finden nun in spe-
ziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kundenwelten alles, was für sie im Einzelfall 
wichtig ist. „Dies war uns bei der Neugestaltung unserer Internetpräsenz ein besonderes 
Anliegen“, erklärt Roland Gilges, Vertriebsleiter und Prokurist von german contract. 

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 27Dezember 2011   Ausgabe 15   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Informativer Bereich nur für die Wohnungswirtschaft
In einer eigenen „Kundenwelt“ finden Vertreter der Wohnungswirtschaft umfangreiche 
Informationen über die verschiedenen Contracting-Modelle von german contract. Eben-
so werden sie anschaulich über die Vorteile des Contractings, wie etwa Einsparung der 
Investitionskosten für eine neue Heizungsanlage, Versorgungssicherheit an 365 Tagen 
im Jahr, Optimierung des Energieverbrauchs oder Einsparung zusätzlicher Kosten für 
Wartung und Reparaturen, aufgeklärt. Ein anschaulicher Referenzbereich gibt Vermie-
tern und Verwaltern Einblicke in realisierte Projekte und lässt Menschen zu Wort kom-
men, die bereits erfolgreich mit dem Contractor ihre Wärmekonzepte umgesetzt haben 
– aussagekräftige Argumente, die für sich sprechen. Ein umfassender Servicebereich, 
umfangreiche Informationen über das Unternehmen, ein detaillierter Pressebereich und 
ein Download-Center machen www.germancontract.com zu einem ansprechenden und 
zukunftsorientierten Informationsmedium.

gc Wärmedienste GmbH

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Das Netzwerk für die Wohnungs-
wirtschaft kombiniert das Know-
how erfahrener Spezialisten 
zu maßgeschneiderten Praxis-
lösungen. Hieraus entstehen 
Strategien zur professionellen 
Unternehmensführung, verknüpft 
mit den Instrumenten des inte-
grierten Marketings.

Sie haben Interesse? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Dienstleistungsnetzwerk!
Die strategische Allianz der Besten

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Alle Normen rund ums Holz
Holz ist einer der vielfältigsten und wohl auch einer der ältesten Werkstoffe der Menschheitsgeschichte. Um 
diese Eigenschaften mit moderner Technik nutzbar zu machen, gibt es eine Reihe von Normen - von der Ein-
teilung und Klassifizierung der unterschiedlichen Arten bis hin zur Weiterverarbeitung und wirtschaftlichen 
Nutzung. 

Normensammlung Holz und Holzwerkstoffe - Die 
wichtigsten Holzwerkstoff- und nationalen WPC-
Normen auf einen Blick 
Austrian Standards Institute hat nun sämtliche Normen zum Thema Holz in einer kom-
pakten Sammlung zusammengestellt, die sämtliche Regelwerke- europäische wie natio-
nale - umfasst, ob Kennwerte und Nomenklatur der wichtigsten in- und ausländischen 
Holzarten, Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, Faserplatten und Sperrholz oder Anforde-
rungen eine neue Generation der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC). 

Diese Zusammenschau ist vor allem für die Holzwerkstoffindustrie, den Holz- und 
Baustoffhandel, die weiterverarbeitende Industrie, aber auch für das holzverarbeitende 
Gewerbe, für Planungs- und Ingenieurbüros, Sachverständige, Prüfinstitute sowie den 
gesamten Bereich der Aus- und Weiterbildung im Bereich Holz konzipiert.

In diesem wichtigen Praxisbehelf sind somit alle Dokumente in aktueller Fassung 
stets griffbereit.  

www.as-plus.at

1. Auflage, Austrian Standards
plus Publishing, Wien 2011, 352 
Seiten, DIN A4
ISBN 978-3-85402-245-9, 
Best.-Nr.: ON-HB 8, Preis: EUR 
191,00 (exkl. USt.) 

BM4

Prozesse mobil mit Tablet optimieren
❙ Instandhaltungsaufträge mobil beauftragen
❙ Wohnungsabnahmen digital unterstützen
❙ Ausstattungselemente im Objekt erfassen und übertragen
... und viele weitere dynamische Lösungen 

Info unter bm4@wohnbau-service.de
BM4 - mobile Applikationen für die Wohnungswirtschaft

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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VDI-Empfehlungen zur Novellierung des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes
Um die Energiewende in Deutschland erfolgreich umzusetzen und die damit verbundenen Klimaschutzziele 
der Bundesregierung zu erreichen, spricht sich der VDI in seinem aktuellen Positionspapier „VDI-Empfeh-
lungen zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“ für einen schnellen und massiven Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aus. „Die KWK bietet das Potential, die energie- und klimapolitischen Ziele 
der Bundesregierung zu erfüllen. Sie kann und muss daher zu einer tragenden Säule der künftigen Energiever-
sorgung werden“, so VDI-Direktor Dr. Willi Fuchs. „Voraussetzung dafür ist jedoch eine verbesserte gesetzge-
berische Flankierung.“

 
Aus Sicht des VDI bietet der Einsatz der KWK eindeutige Vorteile: Bei Nutzung der be-
reitgestellten Wärme trägt die KWK zur Einsparung von Primärenergie und Reduzie-
rung der CO2-Emissionen deutlich bei. Darüber hinaus entlastet der Einsatz von der 
KWK die Netze und gleicht je nach Ausbaugrad die im Netz entstandenen Unter- bzw. 
Überdeckungen aufgrund fluktuierender regenerativer Stromeinspeisung aus. Trotzdem 
hat sich der KWK-Anteil an der Stromerzeugung seit 2002 nur um rund 18 Prozent er-
höht. Ihr Anteil am gesamten Energiemix der Bundesrepublik liegt momentan nach einer 
aktuellen Studie von Prognos AG und Berliner Energieagentur bei rund 15 Prozent. Um 
das Ziel, der Bundesregierung einen KWK-Stromanteil von 25 Prozent bis 2020 zu errei-
chen, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich. 

Der Rahmen für die KWK-Entwicklung muss daher im Zuge der anstehenden 
KWKG-Novelle dringend verbessert werden. Der VDI empfiehlt die Wärme- bzw. Kälte-
netze zur zeitlichen Entkopplung der Wärme- bzw. Kälteproduktion analog zu den Wär-
menetzen zu unterstützen. Außerdem sollten die Vergütungsmodalitäten insbesondere 
für die Kleinst-KWK-Anlagen vereinfacht und entbürokratisiert werden. Zudem muss 
bei Netzengpässen wärmegeführten KWK-Anlagen aufgrund nachgelagerter Prozesse 
(Prozesswärme für Produktionsbetriebe) der Vorrang gegenüber anderen Anlagen ge-
währt werden. Das komplette Positionspapier mit den VDI-Empfehlungen zur Novellie-
rung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes kann unter: http://www.vdi.de/46996.0.html 
runtergeladen werden. 

VDI

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Advent, Advent – wenn mehr als nur 
ein Lichtlein brennt
18.000 Häuser und Wohnungen brennen deutschlandweit in der Weihnachtszeit und an Silvester. Das Jahres-
ende ist die Zeit festlich dekorierter Wohnzimmer und ausgelassener Neujahrsfeten – aber auch enorm vieler 
Brandfälle. 2010 musste die Feuerwehr in der Weihnachtszeit und „zwischen den Jahren“ über 18.000 Brände in 
deutschen Häusern und Wohnungen löschen. Die Ursachen sind meist heruntergebrannte Kerzen auf ausge-
trockneten Tannenzweigen oder fehlgeleitete Silvester-Raketen.

Hohes Risiko durch ausgetrocknete Tannennadeln
Je stärker die Nadeln von Kränzen sowie Weih-
nachtsbäumen mit den fortschreitenden Feier-
tagen austrocknen, desto höher wird das Bran-
drisiko in Häusern und Wohnungen. „Viele 
Weihnachtsbäume sind Importe, die wegen der 
langen Transportzeiten schon im November ge-
fällt werden. Bis zum Weihnachtsabend sind die 
rund 40.000 Nadeln pro Tanne dann meist leicht 
entflammbar“, erklärt Ludger Kraft, Prüf-Inge-
nieur bei Europas größtem Brandschutz-Institut 
VdS (Vertrauen durch Sicherheit). VdS prüft seit 
über 100 Jahren die Zuverlässigkeit von Brand-
schutztechnik. „Wir empfehlen den Kauf von fri-
schen Bäumen aus heimischem Anbau“, rät Kraft. 
„Weiter sollten die Tannen auch nach dem Auf-
stellen im Wohnzimmer noch bewässert oder mit 
Wasser besprüht werden. Denn über den Stamm 
und die Nadeln nehmen sie auch nach dem Fällen 
immer noch Feuchtigkeit auf.“

Wichtig sind außerdem ein fester Stand des Christbaums sowie stabile Kerzenhalter. Und 
wie immer gilt: Brennende Kerzen darf man niemals unbeaufsichtigt lassen. „Zwar be-
vorzugen viele Bürger aus Brandschutzgründen elektrische Kerzen und Lichterketten“, 
weiß Silvia Darmstädter, Pressesprecherin beim Deutschen Feuerwehrverband. „Aber 
den Wenigsten ist bewusst, dass gerade bei Billigprodukten Kurzschlüsse immer wieder 
Brände auslösen können. Darum empfehlen wir, nur Qualitätsware zu nutzen.“ Eines hat 
sich seit Jahrzehnten nicht geändert: „Ganz wichtig ist immer noch der gute alte Eimer 
voll Wasser im Flur. Der kann im Notfall die ganze Wohnung retten – wobei natürlich 
der Eigenschutz Vorrang hat“, so Darmstädter.

Brandversuch; Foto VdS
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Jährlich 500 Brandtote – zwei Drittel sterben 
im Schlaf
Ist die Weihnachtszeit vorbei, wartet mit Silvester schon das nächste Fest, das für die 
Feuerwehr Hochbetrieb bedeutet. „Sogar Wunderkerzen verursachen immer wieder 
Brände“, betont Ludger Kraft. „Und in der Neujahrsnacht wird stundenlang geböllert. 
Die Basis der Feuerwerkskörper ist Sprengstoff – jede fehlgeleitete Rakete kann einen 
Brand auslösen.“ Das ist insbesondere für bereits Schlafende eine tödliche Gefahr. „Unse-
re Partner von der Feuerwehr bestätigen, dass etwa zwei Drittel aller Brandopfer nachts 
im Schlaf sterben. Im Schlaf funktioniert der menschliche Geruchssinn nicht“, weiß 
Kraft. „Wir empfehlen deshalb unbedingt die Nutzung von Rauchmeldern. Die Montage 
ist kinderleicht – und diese günstigen und handlichen Geräte können Ihr Leben retten.“

Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 500 Menschen durch Brände, meist in den 
eigenen vier Wänden. Die Todesursache sind selten Verbrennungen, sondern häufig 
Rauchvergiftungen. Schon drei Atemzüge in einem verrauchten Raum können zu Be-
wusstlosigkeit führen, zwei Minuten im Rauch bereits tödlich sein. Deswegen sind in 
neun Bundesländern Rauchmelder für Privatwohnungen bereits vorgeschrieben. „Qua-
litätsrauchmelder erkennen schon sehr geringe Mengen an Brandrauch. Sie alarmieren 
sofort und lautstark, begrenzen den materiellen Schaden und retten Leben“, erklärt Kraft. 
Von VdS als sicher zertifizierte Rauchmelder haben in zahlreichen Prüfungen bewiesen, 
dass sie im Ernstfall zuverlässig vor der Bedrohung warnen – lange bevor tödliche Rauch-
gaskonzentrationen erreicht sind oder Feuer und Rauch Fluchtwege blockieren können. 
Die handtellergroßen Melder lassen sich ohne großen Aufwand unauffällig an der Decke 
anbringen. Pro Stockwerk sollte mindestens ein Rauchmelder installiert werden, zusätz-
liche Geräte empfehlen sich für Schlaf- und Kinderzimmer.

VdS

Alle VdS-zertifizierten Melder, 
weitere Informationen und Hilfe-
stellungen bei der Montage finden 
Sie auf www.vds-home.de

Fünfzig Prozent bei der Werbung 
sind immer rausgeworfen. Man weiß 

aber nicht, welche Hälfte das ist. 
Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Baugewerbe: Konsolidierung der Baunormung 
zwingend erforderlich. 
ZDB-Ausschuss für Umwelt, Technik und Unternehmensentwicklung beklagt praxisferne Baunormung „An-
zahl und Umfang der Baunormen haben sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Zu-dem beklagen die am Bau 
beteiligten Partner eine zunehmende Praxisferne und Verwis-senschaftlichung der Normung. Die unnötige 
Komplexität der Baunormen erschwert das Verständnis und erhöht folglich das Risiko von Baumängeln und 
Bauschäden.“ So das Fazit von Wolfgang Paul, Vizepräsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewer-
bes und gleichzeitig Vorsitzender des ZDB-Ausschusses für Umwelt, Technik und Unter-nehmensentwicklung 
nach der letzten Ausschusssitzung. 

Paul fordert deshalb eine umfängliche Konsolidierung der Baunormung. Denn an der 
Planung und Errichtung von Bauwerken sind neben den Architekten und Statikern eine 
Vielzahl weiterer Fachplaner sowie eine Fülle von Gewerken beteiligt. Sie alle benötigen 
als Grundlage einer mängelfreien Leistung eine praxisorientierte Baunormung. „Gerade 
weil die Anforderungen an Bauwerke sich erhöht haben und in Folge die Komplexität der 
Bauausführung zunimmt, müssen die Baunormen sicher anwendbar und leicht verständ-
lich sein.“ So Paul. 

Die Forderung nach sicher anwendbaren, verständlichen Normen ist keinesfalls in-
nova-tionsfeindlich. Technischer Fortschritt, neue Produkte sowie innovative Bauweisen 
wer-den nach entsprechender Praxiserprobung auch zukünftig in die Normung einflie-
ßen. Es gilt jedoch, praxisfernen Partikularinteressen entgegenzuwirken und die Nor-
mungsin-halte auf das für die Baupraxis Wesentliche zu beschränken. Paul plädiert für 
ein ge-meinsames Vorgehen von Bauwirtschafts-, Architekten- und Ingenieurverbänden 
um wieder zu praktikablen Regelungen zu gelangen. 

„Im Bereich der europäischen Bemessungsnormen EUROCODES hat sich mit der In-
itiative PraxisRegelnBau bereits ein verbandsübergreifendes Bündnis formiert, um die 
Europäi-sche Bemessungsnormung zu konsolidieren. Konkret bedeutet das, dass vor al-
lem die Zahl der Lastkombinationen reduziert werden muss, Handrechenverfahren wie-
der mög-lich und genauere Nachweise in einem Anhang angeboten werden t.“ Erläutert 
Paul das Anliegen des deutschen Baugewerbes. 

Auch bei bauphysikalischen Normen gilt es, einer Verwissenschaftlichung und völlig 
un-praktikablen Regelungen Einhalt zu gebieten. Negativbeispiel dafür ist die mehr als 
800 Seiten umfassende DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“, deren 
hoch komplexes Prognoseverfahren für die Abschätzung des Gebäudeenergiebedarfs so 
weit von der Realität entfernt liegende Ergebnisse zeitigt, dass die KfW in ihren Förder-
be-stimmungen auf dieser Norm basierende EDV-Berechnungen zeitweise nicht mehr 
ak-zeptiert hatte. 

„Grundsätzlich stellt eine baupraktische Normung auch eine volkswirtschaftliche 
Not-wendigkeit dar, da ansonsten die deutsche Bauwirtschaft trotz ihres hervorragenden 
Know-hows und bestens qualifizierter Mitarbeiter durch unpraktikable Regelungen ihre 
bislang hervorragende Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.“ erklärte Paul abschließend.

ZDB
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Die Dualen Luft /Wasser-Wärmepumpen 
mit einem COP von 3,8
Die neuen Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen von Alpha-InnoTec wurden für die Serienfertigung weiter op-
timiert und verbessert. Laut Messung  des Wärmepumpenprüfzentrums in Buchs arbeiten die Geräte jetzt mit 
einem COP von 3,8 bei A2/W35. 

Die Maschinen der LWD-Reihe sind ideal für 
den Einsatz in modernen Niedrigenergiehäusern. 
Bei Bedarf arbeiten die Geräte optimal mit dem 
Alpha-InnoTec Ventower Lüftungsgerät zusam-
men. Dann sorgt die Gesamtanlage genauso kos-
tengünstig für Heizung und Warmwasser, wie für 
frische Luft. Der benutzerfreundliche Wärme-
pumpenregler übernimmt in diesem Fall zusätz-
lich die Steuerung der Lüftungsanlage.

Dank der dualen Bauweise mit einem Innen-
modul und dem dazugehörigen Außengerät kön-
nen die „Dualen“ äußerst platzsparend installiert 
werden. So empfiehlt sich das Gerät überall da, 
wo Fläche knapp ist. Trotz der Installation im Au-
ßenbereich lässt sich die LWD auch in eng bebau-
ten städtischen Baugebieten einsetzen. Denn mit 
einer Geräuschemission von gerade einmal 45 db 

(in 1m Abstand Freifläche gemittelt) arbeiten die Geräte sehr leise. Dies ist unter anderem 
der schalloptimierten Konstruktion sowie dem angemessen groß dimensionierten Wär-
metauscher geschuldet.

Um dem Fachhandwerker das Leben zu erleichtern, haben die Konstrukteure auch an 
das passende Zubehör gedacht. Eine isolierte Wanddurchführung, passendes Leitungs-
material sowie eine Konsole für die Wandmontage des Außengeräts stehen zur Auswahl. 
Der Aufbau der Geräte erlaubt eine Installation ohne Kälteschein, denn das Außengerät 
verfügt über einen geschlossenen Kältekreis. Alle zusätzlichen Komponenten sind opti-
mal aufeinander abgestimmt, um ein Maximum an Energieeffizienz zu erreichen. Auch  
die Größe des Heizungspufferspeichers und des Brauchwarmwasserspeichers wurden für 
höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegt.

Alpha-Inno Tec GmbH

Alpha-InnoTec LWD-Reiche 
Einbausituation cmp

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen 
der LWD-Reihe sind in verschie-
denen Baugrößen mit  Leistungen 
von 5 und 7 kW lieferbar.
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