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ISH Messe Frankfurt
Wir als Technische Zeichner bei 

der IFB Ingenieure GmbH hatten im 
März die Gelegenheit die ISH zu besu-
chen. Das war eine tolle Erfahrung für 
uns und eine willkommene Abwechs-
lung zum Zeichenalltag. Wir hatten 
die Chance, uns die neuesten Produkte 
näher anzuschauen. Dadurch konnten 
wir uns z. B den Verlauf der Leitungen 
und Kanäle besser vorstellen, da einiges 
in den jeweiligen Ständen aufgebaut 
war. Super für uns: Die Messe ist nicht 
nur für „Profis“ geeignet, d. h. dass alle 
Neuheiten gut und anschaulich für Je-
dermann dargestellt waren. Besonders 
interessant waren die Hallen für die Lüf-
tungs-, Sanitär- und Heizungsanlagen. 
Es gab auch viele „Haltemöglichkeiten“, 
wo man neue Kraft und Energie durch 
Leckereien tanken konnte. Wir freuen 
uns schon auf unsere nächste Messe. 
Aus der „Zeichenabteilung“ grüßen Vi-
talijus Kryževičius, Karin Drexler, Nico 
Marinescu und Tülay Kilic.

Unsinn und Klarstellung
In den 24 Jahren haben wir uns 

nicht wesentlich verändert, zumin-
dest nicht was unseren Kernbereich 
Bauphysik angeht, die Arbeit ist im 
Großen und Ganzen geblieben. Zwar 
haben sich die Gesetze, Verordnun-
gen und Richtlinien geändert, die Phy-
sik aber nicht. Früher haben wir uns 
mit der Wärmeschutzverordnung be-
schäftigt. Heute schlagen wir uns mit 
der EnEV, dem EEWärmeG und den  
Fö(o)rderungen der KfW die Zeit um die 
Ohren. Auch weiterhin ist unsere Prio-
rität den Kunden zufrieden zu stellen 
und seinen Ansprüchen zu genügen. 
Sozusagen alles beim Alten. 

Nachfolgend einige Unsinnigkeiten, 
die uns im Planungsalltag im Bereich 
EnEV und energetische Gebäudesanie-
rung so oder ähnlich begegnen.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe IFB Geschäftsfreunde,

wir freuen uns ganz beson-
ders, Ihnen hier die 100. Bau-
info präsentieren zu können. 
Diese Jubiläumsausgabe ist für 
uns etwas ganz Besonderes. Es 
ist schon erstaunlich, wie lange 
sich unser Informationsblatt 
durch die Jahre bewährt hat.

Die erste Bauinfo erschien 
im Juli 1989. Als wir begannen, 
die Bauinfo aufzulegen, wollten wir vor 
allem unser Wissen und Neuerungen in 
Normen und Verordnungen weiterge-
ben.

Daran hat sich im Laufe der fast 24 
Jahre, die es die Bauinfo nun schon gibt, 
auch nichts verändert. Klar, das Design 
haben wir angepasst, grundlegend im 
Jahr 2000. Während die ersten Bauin-
fos noch sehr einfach gestaltet waren, 
haben sich nach und nach immer mehr 
gestalterische Elemente ergeben! 

Besonders freuen wir uns darüber, 
dass wir die Erfahrung machen durften, 
dass viele Kunden und Geschäftspart-
ner dieses Blatt regelmäßig lesen, ja so-
gar archivieren. In einigen Gesprächen 
haben wir davon erfahren. Ein schöner 
Austausch über unsere Arbeit, über den 
wir sehr dankbar sind. Auch heute noch 
bitten wir in jeder Ausgabe um Feed-
back.

Rückblickend war jede neue Auflage 
der Bauinfo für uns immer Ansporn, 
uns weiterzubilden, um Ihnen dann 
eine entsprechenden Artikel anbieten 
zu können! In den ersten Bauinfos gab 
es Themen aus dem Bautenschutz und 
der Bauphysik, also Themen aus den 
Fachbereichen, mit denen die IFB Inge-
nieure GmbH begann.

Zum Beispiel wurde in der 1. Bau-
info „die neue DIN 4109“ beschrieben, 

ein Thema mit dem wir uns seitdem 
immer wieder auseinandersetzten. Und 
die DIN 4109 ist bis heute unverändert 
geblieben.

Andererseits zeigen die verschie-
denen Artikelüberschriften, wie sich 
die Themen der Zeit anpassen und wie 
auch wir uns als Firma verändert haben. 
Bei uns spielt der Bautenschutz eine im-
mer kleinere Rolle, jedoch seit längerem 
schon schreiben wir über Themen der 
Versorgungstechnik und des Brand-
schutzes. Heute nutzen wir deshalb die 
Gelegenheit und es grüßen Sie alle un-
sere verschiedenen (Fach)Bereiche mit 
interessanten Themen.

Auch zukünftig möchten wir Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, eine inter-
essante und vielseitige Lektüre bieten, 
die mehrmals im Jahr in Ihren Briefkas-
ten flattert. Die Schnelllebigkeit der heu-
tigen Zeit und die Entwicklungen der 
Technik schreiten immer weiter voran 
und geben uns die Möglichkeit, Ihnen 
stets frische Fachinformationen zu prä-
sentieren.
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 Brennwertkessel ohne Brennwert
Sinn des Brennwertkessels ist es, die 

im Abgas enthaltene latente (versteck-
te) Wärmeenergie nutzbar zu machen. 
Die im Abgas enthaltene Feuchtigkeit 
soll an den Heizrohrschlangen des 
Heizungsrücklaufs kondensieren. Dies 
erfolgt nur, wenn die Rücklauftempe-
ratur nicht zu hoch ist. Diese Forderung 
wird häufig nicht erfüllt, so dass zwar 
ein Brennwertgerät eingebaut ist, dieses 
den Bonus „Brennwert“ jedoch nicht 
nutzen kann. Ob die Brennwerttechnik 
funktioniert belegt regelmäßig anfallen-
des Kondensat.
Luft/Wasser-Wärmepumpen zu Behei-
zung ungedämmter Gebäude

Um eine Wärmepumpe effizient zu 
betreiben, darf der Temperaturunter-
schied zwischen Wärmesenke (Außen-
luft) und Wärmehub (Heizungsvor-
lauf) nicht zu hoch sein. In deutschen 
Wintern ist dies nur bei Vorlauftempera-
turen unter 40 °C möglich. Gebäude mit 
schlechter Wärmedämmung können mit 
einer Luft/Wasser-Wärmepumpe, wenn 
überhaupt, nur mit großen Heizflächen 
(Fußbodenheizung) beheizt werden.
Thermografie im Sommer

Zur Beurteilung der Wärmedäm-
mung einer Gebäude-Hüllfläche werden 
Infrarotkameras benutzt. Das Bild sel-
ber ist von einem Laien zu „knipsen“. 
Für eine aussagekräftige Auswertung 
bedarf es allerdings erhöhten Know-
hows. Um ein aussagekräftiges Ergebnis 
zu erhalten, muss der Temperaturun-
terschied zwischen Innen und Außen 
größer 15 °C sein. Damit fällt Thermo-
grafie von Gebäuden im Sommer aus, es 
sei denn das Gebäude wird innen stark 
gekühlt. Oft führen auch von der Sonne 
aufgeheizte Bauteile zu Fehlinterpreta-
tionen. Aus diesem Grund gilt Infrarot-
Aufnahmen vorzugsweise im Winter 
vor Sonnenuntergang zu machen.
Innendämmung ohne äußeren Schlagre-
genschutz

Durch Denkmalsanierungen tritt 
immer öfter die Innendämmung in den  
Planungsalltag. Oft wird hier einfach 
die Innendämmung geplant, ohne auf 
die örtlichen Begebenheiten zu achten, 
z. B. den Schlagregenschutz. Nur unter 
dieser Grundvorraussetzung gilt, dass 
Außenbauteile von Gebäuden ohne 
Schadenserwartung auf der Innenseite 
gedämmt werden können. Die heutigen 
Außenputze und vorgehängten Fassa-
den erfüllen diese Bedingung und soll-
ten deshalb bei einer Innendämmung 
auch überprüft, ergänzt oder erneuert 
werden. sr/kn

Für den Bereich Bauphysik grüßen 
Daniela Knauer, Thomas Schreiber, To-
bias Schwarz und Diana Brumme.

Änderung der Landesbauord-
nung (LBO) BW

Das Landeskabinett von Baden-
Württemberg hat am 4. Dezember 2012 
den Eckpunkten zur Novellierung der 
Landesbauordnung zugestimmt. Die 
Änderung der LBO wurden für folgen-
de Bereiche beschlossen:
• Rauchwarnmelderpflicht für Schlaf-

räume
•  Regelung von Fahrrad-Stellplätze
•  Änderung bei den nachweispflichti-

gen Kfz-Stellplätze
•  Änderung bei der Nutzung regene-

rativer Energie
•  Einschränkungen beim Kenntnisga-

beverfahren
•  Erleichterungen bei der Verwen-

dung von Holz als Baustoff unter 
Beachtung von Brandschutzvor-
schriften

•  Verbesserung des Brandschutzes bei 
der Tierhaltung
Am 19. März 2013 wurde die Druck-

sache 15/3251 publiziert, welche einen 
Gesetzentwurf zur Änderung der LBO 
beinhaltet. Der Gesetzentwurf sieht ei-
nen verpflichtenden Einbau von Rauch-
warnmelder für Schlafräume und deren 
Flure vor. Dafür soll der § 15 der LBO 
um einen Absatz 7 erweitert werden.

Die Nachrüstung der Rauchwarn-
melder ist für Bestandsgebäude bis zum 
31. August 2014 angedacht. Die Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft obliegt 
entsprechend dem Gesetzentwurf den 
unmittelbaren Besitzern (d. h. den Be-
wohnern).

Der Entwurf wurde am 10. April 
2013 an den Ausschuss für Verkehr und 
Infrastruktur überwiesen.

Damit folgt der Gesetzentwurf 
inhaltlich genau der Hessischen Lan-
desbauordnung. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob die Sicherstellung der Be-
triebsbereitschaft durch den unmittel-
baren Besitzer von dauerhaftem Erfolg 
ist. Die DIN 14676 kennt den Begriff der 
Fachkraft für Rauchwarnmelder und 
fordert damit ein Mindestmaß an Qua-
lifikation der verantwortlichen Person 
für deren Instandhaltung.

Der Gesetzentwurf sieht eine Nach-
rüstpflicht bis zum 31. August 2014 
vor, also noch ein gutes Jahr. Ob bis zu 
diesem Zeitpunkt ein entsprechendes 
Gesetz von der Landesregierung verab-
schiedet ist? – Warten wir ś ab! mr

Es grüßen für den Brandschutz Jo-
hannes Stahl und Samuel Maier.

Hydraulischer Abgleich
Die Ströme lenken oder was haben 

Verkehrsleitsysteme mit einer Hei-
zungsanlage zu tun?

Stellen wir uns einen ganz normalen 
Tag im Straßenverkehr vor. Alles läuft, 
jeder sucht sich seinen Weg und haupt-
sächlich werden die Straßen befahren, 

auf denen es flott und gleichmäßig vor-
wärts geht. Werden die Straßen dann 
voller, führen schon geringe Hemmnis-
se auf den Straßen zu Stockungen und 
Stau. 

Und so bleiben 2 Möglichkeiten  – 
stehen und sich ärgern, oder auf Ne-
benstrecken ausweichen, bis auch dort 
nichts mehr geht. Der tägliche Wahn-
sinn, da kann man nichts machen – oder 
doch?

Die Lösung: moderne Verkehrsleit-
systeme - rechtzeitig ausbremsen, damit 
an anderer Stelle der Kollaps nicht ein-
tritt, sondern Zufriedenheit.

Auch in der Heizungsanlage nimmt 
das Wasser den Weg des geringsten 
Widerstands, quasi die Schnellstraße. 
Wollen wir es auch auf die Nebenstre-
cken zwingen z. B. zum Heizkörper im 
Dachgeschoss, können wir den Druck 
erhöhen indem die Pumpe hochgestellt 
wird. Das kostet viel Energie. 

Oder wir akzeptieren, dass manche 
Räume zu warm werden und die Ver-
luste steigen, andere zu kalt bleiben und 
ungemütlich sind. Das ist auch täglicher 
Wahnsinn, Energieverlust gepaart mit 
Unzufriedenheit und wir können nichts 
tun?

Was bei Verkehrsleitsystemen oft 
noch teure Zukunftsmusik ist, ist für 
die Heizung seit langem verfügbar, vom 
Gesetzgeber gefordert und eigentlich 
auch gar nicht so teuer – der hydrauli-
sche Abgleich.

Da trotzdem nach wie vor heftig 
über die Wirksamkeit  dieser Maßnah-
me diskutiert wird, möchten wir gern in 
der nächsten Ausgabe über Hintergrün-
de, Ziele und Vorteile informieren. hg

Es grüßt Sie für die Versorgungs-
technik Uwe Förster, Wolfgang Haag, 
Bogdan Lupu und Harald Stenzel.

Kununu und Sonstiges
Ansonsten grüßen in unserer Bau-

info nur die Ingenieure mit fachlich in-
teressanten Themen. Heute im Rahmen 
des 100. Bauinfo möchten wir als  „Ab-
teilung Verwaltung“ die Gelegenheit 
nutzen und auf verschiedene sonstige 
Aktivitäten, die wir als IFB Ingenieure 
GmbH betreiben, verweisen. Z. B. sind 
wir bei Kununu, der Arbeitnehmerbe-
wertung, auf Facebook und XING aktiv.  
Wir als „Betreiber“ dieser Aktivitäten 
würden uns freuen, wenn Sie bei uns 
vorbei schauen, z. B. unter http://ifb.
info oder unserer Facebook-Seite. Gerne 
nehmen wir auch Anregungen an und 
entsprechend auf.

Für den Bereich Verwaltung der IFB 
Ingenieure GmbH grüßen Katja Lucega, 
Elena Sippel, Shannon Fahrenwald und 
Maria Rentschler.

Wir freuen uns auf Feedback zu un-
serer 100. Bauinfo.
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