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Bautechnik 1/2019 
Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau   
 
Anzeigenschluss: Druckunterlagenschluss: Erscheinungstermin: 
12.12.2018       14.12.2018  15.01.2019 

Produkte & Objekte  
Firmen-Berichte zu Referenzobjekten, Produkten, Verfahren, Anwendungen, Dienstleistungen etc. 
zu den Themen:  
  
Ulmer Betontage 19.-21.02.2019  
Multifunktionale Betonfertigteile  
Deckensysteme und Fertigteile mit integrierter 
Haustechnik, Stahlbetonbau-Elemente, thermoaktive Bauteile 
 
Bauen im Bestand, Bauwerkssanierung und -erhaltung, Verstärken, Sanieren und Instandsetzung  
Bauen im innerstädtischen Bereich, Umnutzungen, Umgestaltung innerstädtischer Infrastruktur, 
Tragwerksverstärkung und -instandsetzung, Bauteilerneuerung, Sanierungsmethoden, CFK-Lamellen, 
externe Klebebewehrung, Schadensdiagnose, Baustoffe in der Sanierung 
 
Fachtagung Abbruch 15.02.2019 in Berlin 
Rückbau, Abbruch und Entkernungen Recycling, 
wirtschaftliches Wertstoffmanagement, Maschineneinsatz und 
Logistik 

 
Vorläufige Inhaltsübersicht Produkte und Objekte – Firmenberichte zum Thema Abbruch, Rückbau, und Entkernungen: 
 
Energetische Komplettsanierung in Wien: Balkone bedürfen besonderem Augenmerk 
Bei energetischen Komplettsanierungen stellen Balkone oftmals eine große bautechnische und statische Herausforderung dar. So 
auch bei einem Wohngebäude aus den 1960er Jahren in Wien-Margareten, wo die Balkone aus der bestehenden Zwischendecke 
auskragten. Vollständig abgetragen und durch neue vorgefertigte Leichtmetallkonstruktionen ersetzt, verhindern Schöck Isokorb 
Typ RKS Elemente Wärmebrücken in der neuen, frisch gedämmten Hülle. Bis in die 1960er Jahre hinein dauerte der Wiederaufbau 
des nach dem zweiten Weltkrieg stark beschädigten und um rund 20 Prozent reduzierten Wohnbaubestandes in Wien. Es musste 
rasch neuer Wohnraum für die wachsende Stadtbevölkerung geschaffen werden. Große Wohnblöcke mit einheitlich glatten 
Fassaden und ohne unnötige Zierde kennzeichnen diese Epoche. Schnell und kostengünstig lautete das Gebot der Stunde bei der 
Errichtung der zahlreichen Neubauten. Die Gebäude von damals sind mittlerweile in die Jahre gekommen, haben ihre erste 
Sanierungsphase oftmals schon hinter sich und stehen heute vielfach wieder vor einer grundlegenden Generalsanierung. Vor allem 
in Bezug auf den Heizwärmebedarf entspricht der Baubestand der 1950er bis 1960er Jahre bei weitem nicht mehr dem Standard, 
der heute an zeitgemäße Gebäude unabhängig von ihrer Nutzung gestellt wird. So steht vor allem die thermische Optimierung der 
Hülle im Vordergrund jedweder Sanierungsarbeiten. Die glatten Lochfassaden sind dafür in aller Regel auch bestens geeignet – mit 
Ausnahme jener Abschnitte, an denen sich Balkone befinden. Diese wurden in der Regel als durchgehende Betonplatte mit den 
Innendecken gegossen und verfügen über keinerlei Wärmedämmung. Eine Herausforderung im Zuge der energetischen 
Sanierungsarbeiten, die besondere bauliche Maßnahmen erfordert. Wie auch beim Anton Grolig Hof – errichtet im Jahr 1960 –, der 
an der Straßenfassade über zwei Dutzend weit auskragender Balkone verfügt. 
 
Neuer Betonersatz Nafufill GTS-HS rapid 
Für die Instandsetzung von Wasser- und Abwasserbauwerken gibt es häufig nur sehr kurze Zeitfenster. Besonders bei 
Gezeitenbauwerken muss man bei der Planung, Materialauswahl und Ausführung die Tide berücksichtigen. Mit Nafufill GTS-HS 
rapid hat MC-Bauchemie nun einen schnell erhärtenden Spezialbetonersatz auf den Markt gebracht, der bereits nach einer Stunde 
dauerwasserbelastbar ist und sich damit ideal für die Instandsetzung von Wasser- und Abwasserbauwerken aus Beton eignet. 
Seine extrem frühe Dauerwasserbelastbarkeit, seine Widerstandsfähigkeit und sein breites Einsatzspektrum machen Nafufill GTS-
HS rapid, den neuen Betonersatz der MC-Bauchemie, zu einer sicheren Lösung für die Instandsetzung salzwasser- und 

wasserbelasteter Betonbauwerke. Der kunststoffvergütete, schwindarme Betonersatz der MC-

https://www.betontage.de/concrete-solutions/�
https://www.fachtagung-abbruch.de/�
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Bauchemie ist chloriddicht, hoch sulfatbeständig sowie temperatur-, frost- und frosttausalzbeständig und kann bei Luft-, Material- 
und Untergrundtemperaturen von fünf bis 35 °C im Trockenspritzverfahren verarbeitet werden. Extrem früh dauerwasserbelastbar 
und widerstandsfähig. Nafufill GTS-HS rapid erfüllt die in der DIN EN 1504 Teil 3 festgelegten Anforderungen an die Mörtelklasse 
R4 und ist damit auch für die Ertüchtigung von statisch relevanten Bereichen eines Betonbauwerk zugelassen. Der neue 
Betonersatz härtet sehr schnell aus und ist nach einer Stunde dauerwasserbelastbar. Er erreicht nach 24 Stunden eine Biegezug- 
und Druckfestigkeit von 2,9/10 N/mm², nach 7 Tagen von 5,9/31 N/mm² und nach 28 Tagen von 10,9/62 N/mm²*. 
 
Neue Universalscheren mit austauschbaren Backensätzen und verfeinerter Technik steigern die Produktivität bei 
Abbrucharbeiten  
Mit den Typen MP332, MP345 und MP365 stellt Caterpillar neu entwickelte Universalscheren vor, die für den Einsatz an 
Trägergeräten von 32 bis 90 Tonnen Einsatzgewicht geeignet sind. Sie zeichnen sich aus durch leicht austauschbare Backensätze 
und bil-den damit eine Ideallösung für Abbruchmaßnahmen, die von den Bauunternehmen hohe Flexibilität erfordern. Die neuen 
Universalscheren ergänzen die schon seit einiger Zeit lieferbaren überarbeiteten Modelle MP318 und MP324 – somit ist die Cat 
Baureihe MP300 nun wieder komplett auf einem einheitlichen Stand der Technik. Das Besondere dieser Universalscheren-Baureihe 
besteht darin, dass ein einziges Grundgerät mit bis zu sechs verschiedenen, leicht austauschbaren Backensätzen bestückt und 
daher optimal an die momentan durchzuführenden Abbrucharbeiten angepasst werden kann. Zum Patent angemeldete neue 
Entwicklungen wie das Verriegelungssystem der Backensätze und der SpeedBooster verbessern Handling und Arbeitstempo und 
senken zugleich die Vorhalte- und Betriebskosten. (Zeppelin CAT)  
 
Intrasit USP 54Z: Mörtel mit optimierten Verarbeitungseigenschaften 
Bewährtes Produkt mit neuer Rezeptur: Die Heinrich Hahne GmbH stellt jetzt die aktuelle Generation des Universal-Sanierputzes 
„Intrasit USP 54Z“ vor. Der hydraulisch abbinden-de Mörtel für unterschiedliche Schichtdicken zeichnet sich durch weiter 
verbesserte Verarbeitungseigenschaften aus. So ist er bereits nach weniger als 60 Minuten filzbar sowie nach vier Stunden 
belegreif und kann überarbeitet werden. Damit wird die Sanierung und Renovierung von Neu- und Altbauten im Innen- und 
Außenbereich besonders effizient. (Heinrich Hahne)  
 
Langlebiger Schalbelag für 586 Fertigteile  
In Projekten mit hohem Zeitdruck kann der Einsatz von Betonfertigteilen die Bauzeit entscheidend verkürzen. Das zuständige 
Fertigteilwerk muss dann schnell eine große Stückzahl in hoher Qualität anfertigen und liefern. Da ist es gut, wenn die Form dank 
der alkus® Vollkunststoffplatte mehr als nur ein paar Einsätze übersteht. Im Kantonsspital Graubünden in Chur steigen die 
Patientenzahlen, weshalb zwischen 2017 und 2019 ein neues viergeschossiges Bettenhaus entstehen soll. Um den Zeitplan von 
nur zwei Jahren Bauzeit einhalten zu können, kommen Fertigbetonteilelemente zum Einsatz. Den Zuschlag dafür erhielt Frickbau 
Elementwerk aus Liechtenstein.  Frickbau überlegte zunächst, die geforderten T-Träger-Deckenplatten mit Holz-Sonderschalungen 
zu realisieren. Das Problem: Holz liefert nur wenige Einsätze lang die nötige Betonqualität. „Damit sich das Projekt für uns rechnet, 
haben wir nach einer Schalung gesucht, die viele Einsätze übersteht“, erzählt Günther Grünzinger, Betriebsleiter bei Frickbau. „Wir 
entschieden uns, die Holzunterkonstruktion mit der alkus® Vollkunststoffplatte zu belegen. Rein rechnerisch war das für uns 
wirtschaftlicher, als drei Schalungen komplett aus Holz zu bauen.“ Für das neue Bettenhaus wurden T-Träger-Deckenplatten in 
zwei verschiedenen Längen benötigt. „Wir haben die alkus® AL mit 20 Millimetern Dicke konfektioniert und bei Frickbau vor Ort mit 
der Holzunterkonstruktion verschraubt“, erklärt alkus-Geschäftsführer Martin Feuerstein. „Die Schraubenlöcher und die alkus® 
selbst wurden fugenlos verschweißt und in der Oberfläche final gleichmäßig abgezogen.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Fugenlose Großflächen und eine sehr gute Oberflächenqualität. (Alkus)  
 
Modulares Bauen mit Betonfertigteilen - Neuer Wertstoffhof in Herne in „Lego“-Bauweise erstellt 
Vor allem im Brücken- und Tunnelbau ist sie seit einiger Zeit in aller Munde, die so genannte „Lego“-Bauweise. Hierunter versteht 
man ein Bauverfahren, bei dem Teile des Bauwerkes aus vorgefertigten Bestandteilen nach dem Baukastenprinzip zusammen-
gesetzt werden. Die Herstellung von Baukörpern entsteht hierbei also nicht vor Ort sondern im Herstellerwerk. Größter Vorteil liegt 
in der Zeitersparnis gegenüber der herkömmlichen Bauweise. Um sich diesen Vorteil zu Nutze zu machen, setzten auch die 
Bauherren des neuen Wertstoffhofes in Herne auf eine modulare Bauweise. Nachdem der alte im Jahre 2006 in Betrieb 
genommene Recyclinghof (ca. 11.000 Tonnen Abfälle und Wertstoffe pro Jahr) in der Revierstadt schon seit längerer Zeit als nicht 
mehr zukunftsfähig galt, diskutierten die Akteure bereits seit 2014 sehr intensiv über neue Lösungen. Verkehrstechnische, bauliche 
und kapazitative Schwachstellen schlossen eine Optimierung der Anlage aus und legten einen Neubeginn nahe. Neben der Bauzeit 
standen die Aspekte Kundenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit dabei im Fokus der Überlegungen. Unter Berücksichtigung dieser 
Punkte, sowie spezieller Anforderungen an Raumhöhen für Arbeitsplätze, Raumakustik, Wärmedämmung und an flexible 
Nutzungsmöglichkeiten, entschieden sich die Herner Entsorger für den Neubau eines wettergeschützten Wertstoffhofes auf Basis 
von Beton-Fertigteilen. (Kleihues) 
 
Digitale Lösungen für wirtschaftliches Bauen im Bestand: Bestandsdatenerfassung mit Drohnen 
Bauen im Bestand bedarf sehr genauer Planungsgrundlage: Nur wenn die Aufnahme der zu sanierenden Schäden mit einem hohen 
Detaillierungsgrad durchgeführt wurde und alle relevanten Daten zu den Beschädigungen vorliegen, entsteht ein solides 
Fundament für ein wirtschaftliches Sanierungskonzept. Bestandssanierungen sind derzeit branchenweit ein Thema von hoher 
Relevanz. Im Hochbau nimmt die Sanierung von Betonbauwerken aktuell einen wichtigen Stellenwert ein, da es in diesem Bereich 
fortwährend zu Schwierigkeiten kommt. Laserscanning und zwischenzeitlich auch das Befliegen von Bauwerken mit Drohnen liefern  
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eine Vielzahl digitaler Informationen zur Beschaffenheit eines zu sanierenden Gebäudes. Doch welche der vielen Informationen, die 
bei solchen Ver- fahren gewonnen werden, sind tatsächlich von Relevanz für die weitere Bearbeitung? Um am Ende zeit- und 
kosteneffizient zu bauen, ist zunächst eine fruchtbare Kommunikation mit allen Beteiligten unerlässlich. Ein weiterer Aspekt: Bei 
zahlreichen Baufirmen stehen Technologien wie die oben genannten nicht zur Verfügung oder es gibt kein geschultes 
Fachpersonal, um etwa photogrammetrische Vermessung und Dokumentation mit Drohnen in der Praxis durchzuführen. (Viscan) 
 
 
Fachaufsätze 
 
Eberhard Möller 
Innovation via Inspiration und Kreativität Zur Rettung der Multihalle als weiterhin 
beispielhaftes Leichtbau-Experiment 
Der Tragwerksentwickler Frei Otto hat die Multihalle für die Bundesgartenschau 1975 in Mannheim gemeinsam mit den Ingenieuren 
von Ove Arup und den Architekten Carlfried Mutschler und Joachim Langner entworfen, entwickelt und verwirklicht. Der Bau gilt als 
hoch innovativer Meilenstein des überwiegend druckbeanspruchten Leichtbaus. Das zarte Flächentragwerk war damals und ist 
heute die größte freitragende Holzgitterschalenkonstruktion weltweit mit Spannweiten von bis zu 80 m. Der kreative Planungspro-
zess war kaum weniger interessant und ist bis heute vorbildlich. Der Prüfingenieur Fritz Wenzel hat diesen Prozess damals 
begleitet und überwacht. Heute, fast 44 Jahre später, benötigen wir in ähnlichem Maß Forschergeist, Kreativität, Innovationsfreude 
und Mut, um das großartige Denkmal als weiterhin beispielhaftes Leichtbau-Experiment zu retten. 
 
Jan Akkermann  
Gewölbetragwirkung durchlaufender Eisenbetondecken – Rettung funktionstüchtiger 
Denkmäler? 
Historische Eisenbetondecken weisen oft beeindruckende Schlankheiten auf. Die nachhaltige Nutzung der denkmalgeschützten 
Bausubstanz in z. T. geänderter Funktion bedarf eines Nachweises der Standsicherheit. Die Bestandskonstruktionen lassen sich 
nach üblichen, aktuell gültigen Bemessungsverfahren oftmals nicht nachweisen. Dem steht häufig die Feststellung einer bis dato 
schadensfreien Nutzung gegenüber. Parallel zu Belastungsversuchen erscheint der Ansatz der hinlänglich bekannten Gewölbe-
tragwirkung von Platten mit horizontaler Verformungsbehinderung vielversprechend als denkmalgerechte und wirtschaftliche 
Lösungsmöglichkeit zur Minimierung von Ertüchtigungsmaßnahmen. Anhand materiell und geometrisch nichtlinearer Berechnungen 
wurden die prinzipiellen Effekte bei schlanken, einachsig gespannten Decken untersucht. Auf Basis der Theorie zur Compressive 
Membran Action wurde ein vereinfachtes Berechnungsmodell für qualitative Parameterstudien entwickelt. Die Nachweisführung mit 
dem Modell im Rahmen der gültigen Normung weist z. T. signifikante Traglastreserven auf. Die Anwendung des Modells bedarf 
einer eingehenden Materialerkundung im Bestand. 
    
Manuel Hentschel  
Sanierung der Mütherschen Hyparschale Magdeburg mit Textilbeton 
Die Hyparschale in Magdeburg war jahrelang eines der prägenden Beispiele für Schalenbau-ten in Deutschland. Das von Ulrich 
Müther im Jahre 1969 errichtete Bauwerk war über Jahr-zehnte eines der größten Schalenbauwerke in Deutschland und somit 
eines der Wahrzeichen in Magdeburg und wurde 1990 in die Denkmalliste aufgenommen. Im Laufe der Zeit traten jedoch 
erhebliche Mängel und Abnutzungserscheinungen auf, weshalb das Gebäude 1997 gesperrt wurde. Um einen Abriss des  
einzigartigen Schalentragwerks zu verhindern, wurde jahrelang nach einer geeigneten Sanierungs- und Instandsetzungsvariante für 
die filigrane Tragstruktur gesucht. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass lediglich eine Sanierung mit der Carbonbeton-
Technologie für diesen Anwendungsfall in Frage kommen kann, um das Tragwerk vor dem Abriss zu schützen. Das 
Schalenbauwerk wird mit einer 10 mm dünnen Carbonbetonschicht auf der Ober- und Unterseite verstärkt, so dass die  
historische Tragstruktur nichts an ihrer Filigranität einbüßt. Die Planungen der Sanierung des Schalentragwerks sind weitgehend  
abgeschlossen und die Bauausführung für das Frühjahr 2019 vorgesehen.  
 
Ralph Egermann   
Revitalisierung der Steinernen Brücke Regensburg 
 
Christian Kayser  
Das Museum ist nicht das Ende: Zum statisch-konstruktiven Umgang mit translozierten 
Baudenkmälern in Freilichtmuseen 
Im Kontext denkmalpflegerischen Umgangs mit historischen Bauwerken stellen Freilichtmuseen einen Sonderfall dar. Die 
Umsetzung eines Baudenkmals in das Museum ist dabei in mehrfacher Hinsicht ein gravierender Eingriff: Natürlich bilden bereits 
Abbau und Wiederaufbau sowohl eine technisch-konstruktive wie denkmalpflegerische Herausforderung; darüber hinaus zeitigt die 
Dekontextualisierung des Objektes jedoch weitere Folgen, die in vielen Fällen nicht oder nur eingeschränkt in das Konzept des 
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Wiederaufbaus und der musealen Ausgestaltung eingehen. Der Transfer kann beispielsweise mit deutlich veränderten äußeren 
Beanspruchungen des Bauwerks einhergehen, etwa veränderten Schneelasten in dem Fall einer Umsetzung von einem 
Originalstandort im Flachland in ein höher gelegenes Museum. Wird beim Wiederaufbau die Ausrichtung des Bauwerks verändert, 
können bisher geschützte Fassadenabschnitte verstärkt der Witterung ausgesetzt sein. Ebenso bedingt die Museumsnutzung 
üblicherweise erheblich veränderte Ansätze für die auf das Binnengefüge anzusetzenden Verkehrslasten. Diese Aspekte wurden 
bei der Einrichtung und „Erstbestückung“ in der Gründungsphase zahlreicher Museen oft nicht berücksichtigt. Die inzwischen 
erforderliche Baupflege und Instandsetzung an den musealisierten Gebäuden erfordert daher fallweise eine statisch-konstruktive 
Neubewertung bis hin zur Revision einzelner, beim Wiederaufbau getroffener Entscheidungen. Notwendige Ertüchtigungs-
maßnahmen unterliegen im Kontext eines Freilichtmuseums besonderen Anforderungen und müssen sich in bestehende 
Ausstellungskonzepte einfügen. Sie bilden eine Fortschreibung der Baugeschichte der Objekte an neuen Standort, wodurch sich 
mögliche neue didaktische Ansätze auch für die Gebäudepräsentation ergeben. 
        
Stefan Engelsmann  
Jugendherberge Bayreuth: konzeptionell innovativ und tragstrukturell hybrid 
Der Neubau der Jugendherberg Bayreuth ist ein Vorzeigeprojekt der Modernisierungs- und Erneuerungsstrategie des Deutschen 
Jugendherbergswerks. Er ist Bestandteil eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung von architektonisch und sozial zeitgemäßen 
Jugendgästehäusern, das in Form von prototypischen Bauwerken umgesetzt werden und Ausgangspunkt für eine neue 
Generation von Jugendherbergsgebäuden sein soll. Ziel des Konzeptes ist eine funktional und gestalterisch anspruchsvolle 
Neuinterpretation der Bauaufgabe Jugendherberge. Insbesondere gehören zu dieser Strategie innovative räumliche 
Konfigurationen, Nachhaltigkeit in funktionaler, baulicher und energetischer Hinsicht sowie die Verbindung von kulturellen und 
sportlichen Angeboten. Das Tragwerk des Gebäudes ist im Sinne dieser übergeordneten Planungsziele in einer Hybridbauweise 
aus Holz und Stahlbeton gebaut. In tragwerksplanerischer Hinsicht bemerkenswert sind insbesondere eine geometrisch komplexe, 
doppelt gekrümmte Dachkonstruktion in Holzbauweise und der Einsatz von parametrischen Planungswerkzeugen. 
 
Hans-Jörg Vockrodt  
Dom zu Erfurt St. Marien – Instandsetzung und Ertüchtigung der Kavaten 
Eng mit der Stadt Erfurt und ihrer Geschichte verbunden haben die Baumeister des Mittelalters mit den Stiftskirchen St. Marien und 
St. Severi zwei Gotteshäuser auf dem Domberg geschaffen, die weit über die Grenzen Thüringens ein beeindruckendes Zeugnis 
gotischer Kirchenbaukunst geben. Die Besonderheit hier der Domhügel „mons Sancti Severi – Berg des heiligen Severus“, welcher 
nach Norden und Osten hin steil abfällt und durch großartige mehrgeschossige gewölbte Substruktionen, den Kavaten, umbaut ist. 
Dieser Beitrag beschreibt neben der beeindruckenden Baugeschichte des Doms zu Erfurt St. Marien aktuelle Instandsetzungsmaß-
nahmen zum Erhalt der Kavaten. Nach einer Analyse des Bauwerkszustandes und Formulierung der Instandsetzungsziele 
werden die gesteinsrestauratorische Instandsetzung und die Erneuerung des Oberbaus erläutert. Abschließend wird auf die im 
Rahmen der Baumaßnahme durchgeführte experimentelle Tragfähigkeitsbewertung eingegangen. 
 
 
Patrick Meyer (Corresponding Author) 
Analyse des Tragverhaltens eines Deckensystems infolge eines Naturbrandszenarios für den 
Deckenhohlraum 
Die brandschutztechnischen Anforderungen fordern für die tragende Stahlkonstruktion im Hohlraum eines Deckensystems in 
Verbundbauweise die Feuerwiderstandklasse R30. Um diese Feuerwiderstandsklasse zu erreichen, sind bisher Bekleidungen des 
Stahlquerschnittes des Verbundträgers erforderlich. Allerdings beeinträchtigen solche Brandschutzmaßnahmen die 
Wettbewerbsfähigkeit von Deckensystemen in Ver-bundbauweise im Vergleich zu anderen Deckensystem. Unklar ist, ob die 
vorhandenen Brandlasten im Deckenhohlraum und die Ventilationsverhältnisse überhaupt ein Brandszenario ermöglichen, dass mit 
der Temperaturentwicklung der Einheits-Temperaturzeitkurve vergleichbar ist. Deshalb wurde in einem Forschungsprojekt ein 
Naturbrandszenario für den Hohlraum von Deckensystemen entwickelt, welches auf den realen Brandlasten und 
Ventilationsbedingungen basiert. Unter Verwendung dieses Naturbrandszenarios wurden zwei Großbrandversuche mit einem 
innovativen vorgespannten Verbunddeckensystem durch-geführt, um den Einfluss des Naturbrandszenarios auf das 
Tragverhalten beurteilen zu können. In diesem Beitrag werden die experimentellen und numerischen Untersuchungen zum 
Erwärmungs- und Tragverhalten des Deckensystems infolge des Naturbrandszenarios beschrieben. Zusätzlich zu 
den experimentellen Untersuchungen wird ein numerisches 3D-Modell in ABAQUS erstellt, das mit den Versuchsdaten validiert wird 
und mit dessen Hilfe die Systemtragwirkung des Deckensystems vertiefend untersucht wird. 
            (Änderungen vorbehalten) 
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