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ton als „klassisches“ System wird bezüg-
lich Tragfähigkeitsnachweis und Kom-
patibilität von Eurocode 4 und DIN
18800-5 eingehend betrachtet. Bei Ver-
bundträgern mit großen Stegöffnungen
entstehen örtlich zusätzliche Beanspru-
chungen. Im Beitrag werden das Trag-
verhalten von Verbundträger und das
Tragverhalten im Öffnungsbereich dis-
kutiert; entsprechende Nachweise wer-
den erläutert. Multifunktionale Decken-
systeme übernehmen neben ihren Trag-
funktionen zunehmend Aufgaben betref-
fend Schallschutz, Brandschutz und
Gebäudeklimatisierung. Die konstrukti-
ven Besonderheiten werden ausführlich
behandelt.

Die Herausgeberin des Stahlbau-
Kalenders, Prof. Dr.-Ing. U. Kuhlmann
und Dipl.-Ing. L. Rölle nehmen sich der
Thematik der Verbundanschlüsse nach
Eurocode an. Die (architektonische)
Gestaltung der Anschlüsse im Verbund-
bau weist viele Möglichkeiten auf und
dementsprechend komplex kann sich
die (ingenieurmäßige) Nachweisführung
und konstruktive Ausbildung gestalten.
Die Autoren erläutern die Möglichkei-
ten und Grenzen bzgl. der Anwendung
der unterschiedlichen Verbundanschlüs-
se nach neuer europäischer Norm. Die
Berechnungsverfahren werden erläutert
und an ausführlichen Beispielen unter
Einbezug der Komponentenmethode 
detailliert veranschaulicht.

Kapitel 7 hat zum Thema „Sand-
wichelemente im Hochbau“. Verfasser
sind Prof. Dr.-Ing. J. Lange und Prof.
Dr.-Ing. K. Berner. Die plattenartigen
Elemente bestehen aus zwei bis ca. 1 mm
dicken Deckblechen. Ihr Kern ist i.d.R.
ausgeschäumt. Tragwirkung vereinigt
sich mit Dämm- bzw. Dichtwirkung;
Sandwichelemente sind gut geeignet als
Dach- und Wandbekleidungen. Die Ver-
fasser beschreiben Herstellung und
Tragverhalten sowie Besonderheiten, die
auf die Bauweise zurückzuführen sind.
Konstruktive Details werden ebenso er-
läutert wie das Bemessungskonzept. Ein
ausführliches Beispiel rundet die The-
matik ab.

Der Erhaltung von Bauwerken
kommt im Zuge der Nachhaltigkeitsdis-
kussion eine immer größere Bedeutung
zu. Zu möglichen Schwachstellen aus
baukonstruktiver und bauphysikalischer
Betrachtungsweise zählen auch Fassa-
denkonstruktionen der Nachkriegsmo-
derne, die bei einer Sanierung auch in
energetischer Hinsicht zu optimieren
sind. Prof. Dr.-Ing. B. Weller, Dipl.-Ing.
S. Jakubetz, Dipl.-Ing. arch. F. May und
Dipl.-Ing. A. Meier nehmen sich des
Themas „Sanierung von Vorhangfassa-
den der 1950er bis 1970er Jahre“ in 
zunächst architektonisch/konstruktiv
orientiert an und stellen seinerzeitige

Fassadenkonstruktionen in den Focus.
Probleme und Schäden und deren Ur-
sachen werden aufgeführt, um anschlie-
ßend moderne Sanierungsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Anhand mehrerer Beispiele
überwiegend filigraner Fassaden werden
die Möglichkeiten energetisch wirksa-
mer Fassadensanierungen aufgezeigt.

Prof. Dr.-Ing. M. Feldmann, Dipl.-
Ing. D. Schäfer und Prof. Dr.-Ing. Dr.
h.c. G. Sedlacek thematisieren das 
Feuerverzinken von tragenden Stahl-
bauteilen nach DASt-Richtlinie 022
und Bewertung verzinkter Stahlkon-
struktionen. Die Richtlinie ist das Er-
gebnis umfangreicher Forschungsarbei-
ten auf dem Gebiet der Rissbildung an
feuerverzinkten tragenden Stahlbautei-
len. Die Forschungsergebnisse sind un-
mittelbar in die Richtlinie eingeflossen
und erlauben die Formulierung von
Grenzzustandsbetrachtungen und da-
rauf basierend die Formulierung eines
vereinfachten Ingenieurmodells. Es wird
das Klassifizierungssystem nach DASt-
Richtlinie 022 vorgestellt und dessen ob-
jektbezogene Anwendung. Die neue
DASt-Richtlinie schafft die Grundlage
für eine rissefreie Verzinkung und legt
die Basis für eine gedeihliche Zusam-
menarbeit aller Beteiligten.

In derZusammenschau reiht sich der
Stahlbau-Kalender 2010 mit seinen aktu-
ellen Themengebieten absolut in die Rei-
he seiner inhaltlich und qualitativ hoch-
wertigen Vorgänger ein. Der Herausgebe-
rin Prof. Dr.-Ing. U. Kuhlmann ist es ge-
lungen, ausgewiesene Fachleute mit Blick
für die Praxis als Autoren zu gewinnen.
Der Stahlbau-Kalender erweist sich ein-
mal mehr als unverzichtbares Kompendi-
um für den Stahlbau-Ingenieur in For-
schung, Lehre und Praxis. 

Ingrid Düsing, Saarbrücken

Stiglat, K.: Apokalypse Bau. Aus dem
Alltag eines Bauingenieurs. 
Berlin: Ernst & Sohn 2010. 128 S.,
118 Karikaturen, Hardcover, 22 × 17 cm.
ISBN 978-3-433-02964-0. € 19,90

„Die Zeichnung ist die Sprache des 
Ingenieurs.“

Mit diesem viel zitierten und 100 %
zutreffenden Satz wurden wir seinerzeit

vom Professor in der Vorlesung zur
„Darstellenden Geometrie I“ begrüßt
und unzählige Male hat sich dieser Satz
während der bisherigen Berufsausübung
aufs Neue selbst bestätigt. Und so
schoss mir dieser Satz auch als erstes in
den Kopf, als ich das neue Buch von
Herrn Stiglat „Apokalypse Bau – Aus
dem Alltag eines Bauingenieurs“ zum
ersten Mal in der Hand hatte. Doch
schon der zweite Gedanke war, wenn
uns doch dieser Satz schon seit dem
Studium begleitet und uns so präsent ist,
warum wurde er bisher nicht auch zur
Vermittlung von nicht technischen
Sachverhalten verwendet? Diese Frage
verstärkt sich mit zunehmender Be-
trachtungsdauer des neuen Werkes des
Berufskollegen Herrn Stiglat, welcher
mit seinen Karikaturen und Situations-
skizzen sehr viele der Unbilden und Un-
wägbarkeiten unseres Berufs so herrlich
genau im Kern trifft. Natürlich bezieht
Herr Stiglat mit vielen der dargestellten
Zeichnungen eindeutig Position, bei-
spielsweise zum Thema Normung, wel-
che ihm schon lange sehr am Herzen
liegt. Man muss gewiss nicht immer sei-
ne Meinung teilen, was aber in jedem
Fall fasziniert, ist die Tatsache, dass mit
einfachen, zeichnerischen Mitteln und
wenn überhaupt mit nur einzelnen Wor-
ten Sachverhalte darstellbar sind, die
aus eigener Erfahrung ganze Ausschüsse
nicht an einem Tag abschließend ein-
grenzen und eindeutig zu benennen ver-
mögen. Nur grabe ich mir, als jemand
der bekennend gerne und für so man-
chen auch zu viel schreibt, vielleicht
selbst das Wasser ab, wenn ich bekenne,
dass es mich tief beeindruckt hat, wie
mit wenigen Worten neben wohl gesetz-
ten Linien und Kurven soviel zu sagen
im Stande sind und so zum Nachden-
ken anregen. So stimme ich zum Bei-
spiel mit Herrn Stiglat überein, dass die
heutzutage deutlich zu weit verbreitete,
unkritische Computergläubigkeit aufs
Korn genommen werden muss und zwar
auf das Schärfste. Wunderbar zu sehen
mit wie viel feiner Ironie, gepaart mit
schonungsloser Offenheit, Herr Stiglat
dieses Thema verarbeitet. Ich habe mir
schon vor dem Ende des sehr kurzweili-
gen Studiums von „Apokalypse Bau“
vorgenommen, auch im Alltag noch
stärker als bisher auf die Macht der ge-
zeichneten Sprache zu bauen. Wer also
mit dem Beruf des Ingenieurs im Allge-
meinen und den Tücken des Bauinge-
nieuralltags im Besonderen gerne zum
Nachdenken angeregt wird oder wer ein-
fach nur Kurzweile sucht, der ist mit die-
sem, in einigen gezeichneten Thesen
auch streitbarem Buch bestens bedient.
Gerade für letzteres war ich bei der Lek-
türe besonders dankbar, denn erst in der
Auseinandersetzung mit uns selbst und
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unserem Beruf wird es uns nach meiner
und wahrscheinlich auch nach Meinung
des Autors gelingen, einzelne, zum Teil
sehr unschöne Entwicklungen in unse-
rem Berufsalltag mindestens zu stoppen
und vielleicht sogar wieder umzukehren.
Wo wir es in jedem Fall schaffen müs-
sen, ist auf Seite 123 im Zusammenhang
mit den am Bau Beteiligten erschütternd
zutreffend dargestellt. Sie wissen nicht
was auf Seite 123 dargestellt ist und
wüssten es gerne? Ein Anruf bei Ernst
& Sohn zur Bestellung des Buches ge-
nügt.

Dr.-Ing. Bertram Kühn

Ostermann, I.: Fabrikbau und Moderne
in Deutschland und den Niederlanden
der 1920er und 30er Jahre. Berlin:
Gebr. Mann Verlag, 2010. 416 S., 284
Abb., 21 × 27 cm, Ln. m. Schutzumschl. 
ISBN 978-3-7861-2582-2. € 89,-

Der prachtvolle Band mit dunkelblauem
Schutzumschlag und dem Foto der
HAKA (Handelskammer) Rotterdam
aus dem Jahre 1931/32 von Hermann
Friedrich Mertens verspricht eine grund-
legende Arbeit zum Fabrikbau der Klas-
sischen Moderne in Deutschland und
den Niederlanden, denn als Grundlage
der vorliegenden Publikation diente die
überarbeitet Fassung der an der TU
Delft im Jahre 2006 angenommenen
Dissertation der Autorin. Den Anstoß,
sich mit dieser Thematik auseinanderzu-
setzen gab die Diplomarbeit über den
niederländischen Architekten Herrmann
Friedrich Mertens (1885-1960) nach ei-
nem Architektur- und Baugeschichtsstu-
dium an der Universität Hannover und
der TU Delft. Die Überlegung, einzelne
Industriebauten in Deutschland und
den Niederlanden gegenüber zu stellen,
leitet sie her aus der These, dass in die-
sen beiden Ländern zu jener Zeit der
modernen Architektur nicht nur in Ar-
chitektenkreisen besondere Bedeutung
beigemessen wurde. Doch welche Bau-
ten lassen sich miteinander vergleichen?
Die Autorin verzichtet bei ihrer Auswahl
auf die bedeutendsten Bauten der dama-
ligen Zeit, die Van Nelle-Fabrik in Rotter-
dam, 1926 bis 1931 nach Plänen von Jan
Brinkman und Leen van der Vlugt erbaut
und der bereits vor dem Ersten Weltkrieg
begonnenen Fagus-Schuhleistenfabrik in
Alfeld von Walter Gropius, die beide ei-
nen Antrag für die UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes gestellt haben. Sie ent-
scheidet sich für Bauten von weniger be-
kannten Architekten, den „Architekten
der zweiten Garde“, die nicht nur mo-
dern, sondern auch noch traditionell
entwerfen konnten. Jeweils drei Projekte

Stahl 2010

Ort und Termin
Düsseldorf, 11./12. November 2010

Themen:
– Standortbestimmung und Zukunfts-

visionen für die Eisen- und Stahl-
erzeugung in Europa

– Strukturelle Veränderungen auf den
Rohstoffmärkten – Herausforderun-
gen für Industrie und Politik

– Material- und Energieeffizienz durch
Stahl

– Umwelt- und energiepolitische
Rahmenbedingungen für die Stahl-
industrie

– Umformtechnische Entwicklungen –
neue Anlagen, Verfahren und Stahl-
werkstoffe

– Talent Management in the Steel
Industry (ESTEP)

Auskünfte und Anmeldung:
Stahl-Zentrum
Stahlinstitut VDEh
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Sohnstraße 65
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/6707533
www.stahl-online.de

Leichtbausysteme aus Stahl 
für Dach und Fassade

Ort und Termin
Hannover, 30. November 2010

Themen:
– Energieeffizient und nachhaltig –

Anforderungen an die Gebäudehülle
– Leicht und stabil – Bauelemente aus

Stahlblech für das Bauen im Bestand
– Standardisiert und schnell montiert

– Typenhallen aus Stahl
– Innovativ und zukunftsweisend –

Aktuelle Entwicklungen im Stahl-
leichtbau

Termine

werden aus beiden Ländern vorgestellt:
aus Deutschland der Milchhof in Nürn-
berg, 1929/30 von Otto Ernst Schweizer,
die Röntgenröhrenfabrik in Hamburg,
1929/30 von Karl Schneider, die Schuh-
fabrik Herm. Guiard & Co in Burg bei
Magdeburg, 1925 nach Plänen von dem
Berliner Architekten Arthur Korn er-
baut. Für die Niederlande sind es die
HAKA in Rotterdam, 1931/32 von 
Hermann Friedrich Mertens, die Erdal-
Fabrik in Amersfoort 1935/37 von Filip
Anne Warners und die Fabrik der Zeiss-
Tochter Nedisco in Venlo, 1928/29 nach
Plänen von Hans Schlag errichtet. Alle
Bauten werden nach dem gleichen
Schema abgehandelt: zuerst werden Un-
ternehmen, Produktion und Eigentümer
der Fabrik vorgestellt, dann der Bau und
seine einzelnen Bauphasen, anschlie-
ßend die Nutzungsentwicklung und Re-
zeptionsgeschichte. Eine ausführliche
Einleitung zur Geschichte des Fabrik-
baus und ein Resümee am Schluss rah-
men die Baubeschreibungen ein. Die
einzelnen Kapitel sind reich bebildert,
die einzelnen Architekten und Bauwer-
ke werden detailliert beschrieben; histo-
rische Fotos und Planzeichnungen
machen Aussehen und Konstruktion
deutlich. Und so lernt man sechs bisher
weniger bekannte Architekten und von
ihnen errichteten Fabrikbauten kennen.
Doch reicht das aus, um damit „eine
neue Wahrnehmung und damit hoffent-
lich auch eine neue Wertschätzung die-
ser Gebäude, die die Moderne zu einer
täglichen Erfahrung breiter Arbeiterkrei-
se werden ließ“ zu manifestieren, wie die
Autorin am Ende und zur Überleitung
zu denkmalpflegerischen Fragen
schreibt? Und können sechs Bauten
stellvertretend für die Architekturent-
wicklung zweier Jahrzehnte in zwei Län-
dern sein? Es bleiben Zweifel an der ra-
dikalen Fokussierung. Ein erkennbarer
Mangel besteht jedoch darin, dass neben
den ausführlichen Beschreibungen der
einzelnen Bauten die konstruktive Ent-
wicklung des Industriebaus, die in den
1920er Jahren geführte Auseinanderset-
zung zwischen Stahlbau und Stahlbe-
tonbau, zwischen Vorfertigung und Bau-
stelle, keine Berücksichtigung findet.
Neuzeitliche Bautechniken und Bauma-
terialien werden nur nebenbei erwähnt.
Doch die Architektur dieser Zeit besteht
nicht nur aus mehr oder weniger glatten
Fassaden und hellen Innenräume, son-
dern wird auch geprägt durch großartige
technisch-konstruktive Entwicklungen,
die den Fabrikbau revolutionierten. Ein
Besuch in der Rotterdamer Van Nelle-
Fabrik mit ihren Pilzkopfstützen und
vorgehängten Glasfassaden macht dies
schlagartig deutlich. Dieses Bauwerk ist
nicht nur einer den größten und ein-
drucksvollsten Fabrikbauten der damali-

gen Zeit, sondern auch ein hervorragen-
des Beispiel für die Möglichkeiten einer
Umnutzung. Der Umbau für Büronut-
zungen, 2000 bis 2005 durch das Archi-
tekturbüro Wessel de Jonge architecten
bna bv ausgeführt, wurde unter weitge-
hender Erhaltung der historischen Kon-
struktion ausgeführt. Eine Reise dorthin
lohnt sich für den Architekten wie den
Ingenieur.

Dr. Hartwig Schmidt, Karlsruhe


