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In eigener Sache

„Der König ist tot, es lebe der König!“
So ungefähr könnte unsere Situation beschrieben werden. Wir mussten unser WTAJournal mit Wehmut und Trauer zu Grabe tragen und freuen uns, dass wir ein neues,
repräsentatives Medium für die Mitglieder der WTA geschaffen haben: die Bausubstanz.
Mit dem IRB-Verlag haben wir einen der WTA vertrauten Partner, mit dem wir dieses
Projekt entwickelt und nun auch umgesetzt haben. Doch der Reihe nach.
Was ist passiert? Seit 2003 haben wir das WTA-Journal in Händen halten dürfen.
Durch unermüdliche ehrenamtliche Arbeit hat sich ein Journal entwickelt, welches auf
Grund der Entstehungsweise als respektabel bezeichnet werden kann.
Allen Autoren sei auf diesem Wege noch einmal herzlich gedankt und gesagt:
„Es war schön, dass wir mit Euch/Ihnen arbeiten durften!“
Besonders verbunden sind wir jenen, die uns hin und wieder kurzfristig und uneigennützig aus der Patsche geholfen haben! Bleibt uns/Bleiben Sie uns alle treu!
Im Laufe der Zeit war es nun nicht mehr ohne weiteres und vor allem nicht ohne
Reibungsverluste möglich, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. So mussten
wir die Erscheinungstermine verschieben, auf das ein oder andere Journal verzichten und
und und … So konnte das nicht weiter gehen!
Auf der Suche nach einer eigenen Lösung mussten wir abermals feststellen, dass es
ehrenamtlich gar nicht mehr realisierbar war (Termine einhalten, Beiträge ›eintreiben‹,
Formatierungen, Korrekturlesen, Vollständigkeit prüfen, nicht eingehaltene Zusagen,
Konzepte für die nächsten Journale zusammenstellen, Korrespondenzen, Fehlendes nachfordern, …) und auch der zunächst eingeschlagene Weg leider nicht zum Ziel führte. Ein
›Sprung‹ vorwärts konnte so nicht vollbracht werden.
Hier kam uns die gemeinsam entwickelte Lösung mit dem Fraunhofer IRB sehr entgegen. Das Ergebnis hat ein neues Gesicht und eine zukunftsträchtige Substanz!
Für die Geduld und die Ausdauer ist den Verantwortlichen beim IRB Verlag herzlich
zu danken. Dies sind im besonderen die Herren Altmann, Kindt, Morszek und Schweizer. In diesen Dank sind selbstverständlich auch diejenigen eingebunden, die im Hintergrund das Ganze entstehen ließen.
Wir hoffen, dass Ihnen/Euch das neue Konzept gefällt und wir mit der Zeitschrift regelmäßig interessante Einblicke und Erkenntnisse für Ihre/Eure eigene Arbeit liefern können.
Was bedeutet das konkret:
 In der Bausubstanz gibt es eine feste WTA-Rubrik (in der vorliegenden Ausgabe „WTAReviewed“).
 Die WTA stellt 1-3 Beiträge pro Heft (Zeitschrift erscheint 4 x im Jahr).
 Englisch ist die einzige Fremdsprache für Beiträge.
 Clemens Hecht ist für die WTA-Rubrik „WTA-Reviewed“ von Seiten der WTA verantwortlich und schickt redigierte und inhaltlich mit den Autoren abgestimmte WTABeiträge an die IRB-Redaktion.
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 Verantwortlich für die WTA-News ist zunächst Jürgen Gänßmantel, später Kornelia
Horn.
 Die WTA-News erhalten zunächst alle ›Käufer‹ der Bausubstanz, später nur WTA-Mitglieder und Abonnenten in Form eines entnehmbaren Teils des Heftes.
 Redaktionsschluss ist 8 Wochen vor Erscheinungstermin, den jeweiligen Termin erhalten die Autoren bei Abstimmung der Beiträge mit Clemens Hecht.
 6 Wochen vor Erscheinungstermin werden die WTA-News an den IRB gesandt.
 Redaktionelle Bearbeitung und Satz obliegt dem IRB.
 Vertrags-/Umbruchversand und Autorenkorrekturen erfolgt durch IRB.
 Autorenkorrekturen auch von WTA-Beiträgen (wenn erforderlich) gehen direkt von
der IRB-Redaktion an die Autoren.
 ›Endabnahme‹ von Seiten der WTA übernimmt Clemens Hecht.

Schicken Sie uns Ihre/schickt uns Eure Vorschläge für Ihre/Eure Beiträge!
Mit besten Grüßen

Kornelia Horn – Jürgen Gänßmantel – Clemens Hecht
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Aus der WTA
WTA-Tag 2010
Der diesjährige WTA-Tag fand am 11. und 12. März in Eindhoven statt. Der Bericht der
regionalen Gruppe WTA-NL/VL, die den WTA-Tag ausgerichtet und organisiert hat, ist
in der Rubrik „Aus der WTA: Regionale Gruppen” abgedruckt.

Aus der WTA: Regionale Gruppen
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der regionalen WTA-Gruppen (Veranstaltungen wie Konferenzen, Workshops, Seminare, Stammtische usw.) berücksichtigen den bis zum 31. Juli 2010 von den verantwortlichen Leitern der regionalen
Gruppen bei den WTA-News in Dateiform eingereichten Informationsstand.

Gruppe CH – WTA Schweiz
Informationen über Veranstaltungstermine der regionale Gruppe WTA-CH
Die Veranstaltungen der regionalen Gruppe WTA-CH werden an dieser Stelle in den
WTA-News angekündigt.. Dazu wird der jeweils aktuelle Veranstaltungskalender (Stichtag siehe oben) von der Internetseite der regionalen Gruppe www.wta-schweiz.ch als so
genannter screen shot übernommen:
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Gruppe D – WTA Deutschland
Neuerungen zur VOB
Da viele von den Mitgliedern der WTA-D mit dem täglichen aktiven Baugeschehen in
Verbindung stehen, konnte der Vorstand der WTA-D, auf Initiative des Rechtsanwaltes
Olaf Hofmann, mit dem die WTA-D nunmehr schon seit einiger Zeit erfolgreich bei Veranstaltungen zusammenarbeitet, einen günstigen Sonderdruck mit den Neuerungen der
VOB organisieren und diesen den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stellen.
Veranstaltungen der WTA-D
Am Donnerstag, den 26.11.2009 fand in Weimar der 3. Sachverständigentag der WTADeutschland zum brandaktuellen Thema „Innendämmung“ mit über 170 Teilnehmern
statt. Zunächst wurden die wesentlichen Inhalte des aktuellen WTA-Merkblatts 6-4 vorgestellt und die Bemessungsgrundlagen für Innendämmungen erläutert. Anschließend
wurden nicht nur die Möglichkeiten durch Innendämmungen im Bestand sowie deren
Einsatz in der Denkmalpflege aufgezeigt, sondern auch die Anwendungsgrenzen und die
thermografische Funktionsprüfung wurden diskutiert. Wie man tatsächlich in der Praxis
vorgeht und welche Überlegungen sonst noch eine Rolle spielen waren die abschließenden Themen der Veranstaltung, die erstmals von einer separaten Industrieausstellung begleitet wird.
Die Teilnehmer des Sachverständigentags sowie die Mitglieder der regionalen Gruppe WTA-D erhielten mit separater Post den dazu vom Fraunhofer IRB herausgegebenen
Tagungsband. Der Band konnte pünktlich zum WTA-Tag im März 2010 veröffentlicht
werden und weckte ein umfangreiches Interesse. An dieser Stelle sei dafür nochmals
den engagierten Referenten und den fördernden Firmen in der WTA e.V. gedankt, denn
sie alle hatten einen entscheidenden Anteil an dem unerwartet großen Erfolg der Veranstaltung. Der Vorstand der WTA-D hofft bereits jetzt auf eine ähnliche Resonanz zum 4.
Sachverständigentag, der Ende November 2011 wieder in Weimar stattfinden soll.
Weitere Veranstaltungen standen und stehen in 2010 bzw. 2011 auf dem Programm:
 WTA-Unterwegs „Oldenburger Münsterland: Kreuzfahrtschiff und Reetdach“ konnte
2009 und 2010 mangels Teilnehmer nicht durchgeführt werden und warten 2011 auf
die Umsetzung.
 Die 2. Holz- und Bautenschutzkonferenz HOBA 2010 des DHBV e.V. am 15./16. Juni
in Düsseldorf war wie bereits die 1. Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Details
dazu unter der Rubrik „Veranstaltungen/Messen/Tagungen – Ausblick“
 Fachplaner für Fachwerkinstandsetzung – eine gemeinsame Veranstaltung der „Qualitätsgemeinschaft Fachwerk“ – beginnt erstmals im Februar 2011 in Duderstadt. Details
dazu unter der Rubrik „Weiterbildung – eine Auswahl“
 Zur DENKMAL 2010 in Leipzig findet am 20.11.2010 wieder eine gemeinsame Veranstaltung mit der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Fraunhofer IRB statt. Die Mitgliederversammlung der WTA-D
wird wegen der DENKMAL 2010, dieses Mal an einem Freitag, dem 19. November, in
Leipzig stattfinden. Damit soll in diesem Jahr der zukünftige Rhythmus der MitglieWTA News 3 | 2010
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derversammlung der WTA-D aufgenommen werden: In den ungeraden Jahren treffen
wir uns im November in Weimar und in den geraden zur Denkmalmesse in Leipzig.
Details dazu unter der Rubrik „Veranstaltungen/Messen/Tagungen – Ausblick“
 2. Berliner Altbau-Konferenz der TÜV Rheinland Akademie gemeinsam mit der WTA-D
am 11.02.2011 im Hotel Steglitz International Berlin als Expertentreff für die Baupraxis. Details dazu unter der Rubrik „Veranstaltungen/Messen/Tagungen – Ausblick“

Mitglieder der WTA-D
In unregelmäßigen Abständen
sollen in dieser Rubrik WTA-Mitglieder unter dem Motto „Was
Sie vielleicht noch nicht wussten“
vorgestellt werden.
Den Anfang macht das langjährige
Mitglieder Dr. Helmut Kollmann,
der aktiv im Referat 2 bei der Erarbeitung und Aktualisierung der
merkblätter zum Themenbereich
„Sanierputze“ war und ist.
Helmut Kollmann ist „Gernemaler“ und hat im Frühjahr 2010 in
Heimsheim eine Ausstellung mit
Planetenbildern realisiert. Der abgebildete Zeitungsbericht fasst
das Wesentliche zusammen.
WTA-Mitglieder, die sich hier in
den WTA-News gerne vorstellen
möchten, wenden sich bitte an
die Schriftleitung der WTA-News.

Gruppe NL/VL – WTA Nederland/
Vlaanderen
1st WTA-International PhD Symposium, October 8-9, 2009, Leuven, Belgium: Building Materials and Building
Technology to preserve the Built Heritage – Conservation principles-multidisciplinary approach

October 8 and 9, 2009, the 1st WTA-International PhD Symposium took place at Leuven
(B). Within the framework of WTA-International an appeal was made to look for a forum
to strengthen the link in between young researchers within the field of building conservation and WTA-International. The mission of WTA-International reads: “The international association WTA has set itself the target of supporting research and its practical
6
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application in the field of building maintenance and monuments preservation. One of
our most important assignments is to process practical experience and to make it useful,
thus speeding up the application of new insights and modern technology. To achieve
these objectives, we seek to establish an intensive dialogue between scientists and practitioners.” A PhD symposium saw daylight, giving young researchers the opportunity to
present their ongoing research and have the possibility to meet colleagues and to receive
feedback both from the other participants active in adjacent fields, their supervisors as
well as form practitioners.
The response for the call for papers exceeded the initial expectations. From the 33
initial submissions, 30 were incorporated within the proceedings after peer review. It
clearly states the interest from young researchers to meet each other and to exchange
ideas on their research topics. The symposium therefore offered the participants a forum in which they receive sufficient time and both for presentation and discussion. To
ascertain this time for each of the participants, part of the symposium was split up in 2
parallel sessions.
Articles were submitted in several research areas, all interrelated with the huge challenges that are encountered within the conservation of historical buildings. These contributions have been merged within the following 11 topics:
 Conservation principles-multidisciplinary approach. Focusing on the relation in between conservation and social development, on the needs for communication, for an
interdisciplinary approach and for future reuse of the built heritage;
 Historical building technology. Attention goes to 19th century glass roofs and early
reinforced concrete constructions;
 Expert systems. The contributions tackle the benefit of expert systems within the assessment of historical buildings and within the decision support;
 Transport models in porous media. Water transport within the brick mortar interface,
reactive transport of silanes and distribution of fluids against rising damp all cover the
complexity inherent to the masonry material to acquire appropriate transport modeling;
 Lime mortars and renders. The characterization and analysis of historical mortars and
plasters and the relation with external thermal, hygric and mechanical loading are addressed;
 Monitoring. Scientific developments direct versus the use of wireless monitoring systems and the use of MEMS;
 Material behavior-fundamentals. The focus is on the understanding of interaction in
between carbonation and hydration in historic mortars and the triaxial behavior of
mortar within masonry;
 Numerical modeling of masonry. Numerical models for the orthotropic behavior of
masonry, its long term behavior and its dynamic behavior under seismic actions are
covered;
 Novel material developments. Novel developments within materials science, such as
the protection of concrete by bacteria, use of grind cullet in silicon plasters and recristallization of materials are addressed;
WTA News 3 | 2010
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 Strengthening techniques. These mainly focus on grout injection for adobe masonry
and the use of FRP for strengthening of brick masonry;
 Energy within building conservation. Within the reuse of historic buildings, comfort
criteria altered significantly. Focus is on energy saving and efficiency in relation to the
conservation performance criteria.
We were reluctant that this symposium really kicked off as an international event. After
review, 30 contributions were presented within a two day symposium. These contributions have been submitted from researchers coming from 11 different countries, from
which 2 out of Europe: Spain, Portugal, Turkey, Netherlands, Germany, Poland, Czech
Republic, Romania, Italy, Canada and Belgium.

Figure 1: Participants at 1st day of WTA-International PhD Symposium

This first WTA-international PhD Symposium is the result of the energy and collaboration of many people. The initial idea was initiated by the president of WTA-International: Prof. Dr.-Ing. H.-P. Leimer. Subsequently, a scientific committee was installed, to
guarantee the academic support and to provide a peer review of all of the submitted contributions. Therefore, thanks go to: Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, TU Darmstadt, Prof.
Dr.- Ing. Rostislav Drochytka, TU Brno, Prof. Dr.-Ing. Andreas Gerdes, Hs Karlsruhe,
Prof. dr. ir.-arch. Koenraad Van Balen, K.U.Leuven.
One of the goals is also to support young researchers with the publication of their contributions within the present conference proceedings, according to the WTA-Publikation format: a huge task, for which we could rely on the professional support of Andreas Gerdes.
A lot of work near the spotlights is performed in silence. Knowing that listing up people
endangers being incomplete, all participants will have interacted with our secretary Kristine
8
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Figure 2: Networking during lunch, dinner, lab visit and social program in the evening

Loonbeek, backing up for the full practical organization and pragmatic problem solving.
Of course, the success of this type of symposium is fully related with the active contribution of the participants. Therefore, as chairman, the interaction in between all participants is greatly appreciated, as well as their contribution. I am confident that this
symposium will lead to new or strengthened contacts, novel ideas and a window widening on the interdisciplinary nature of the subject.

Figure 3:
View on Leuven city center from the
roof terrace of museum “M” at Leuven
during the social program – visiting the
exhibition of Rogier van der Weyden
1400-1464 on Saturday
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With the success of this first PhD Symposium within the framework of building conservation and restoration the organizers aim at a new series of symposia in which the
international community regularly meets and updates its information on ongoing PhD
research topics. Therefore, a bi-annual frequency is looked for. The subsequent PhD
Symposium is announced to take place at TU Brno, Czech Republic, and will be organized by Prof. Dr.- Ing. Rostislav Drochytka.
Chairman of the 1st WTA-International PhD Symposium
Prof. dr. ir. L. Schueremans
WTA-Schriftenreihe - Heft 33
Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage
ISBN 978-3-937066-14-1 – Volume 1 and ISBN 978-3-937066-15-8 – volume 2
ISSN 0947-6830

WTA-Nl-Vl Symposium “Interventions and their consequences”
On November 13, WTA-Nl-Vl held its 2nd biannual symposium for the year 2009 at the Abbey of Drongen near
Ghent (B) (Figures 1 and 2), on the topic “Interventions and their consequences”.

Figure 1:
Venue of the WTA-Nl-Vl Symposium
(photo: Luc Schueremans).

The topic once more attracted the interest of a broad public practicing within the restoration field. WTA-Nl-Vl welcomed 61 participants.
At the symposium, the opportunity was taken to offer Fred Tellings, member of honour
of WTA-International, the silver needle of WTA-International (Figure 3) for his highly appreciated membership of both WTA-International and WTA-Nl-Vl, his continuous support
for WTA-International and for being co-founder of WTA-Nl-Vl. For the latter Fred Tellings
received a certificate with laudatium from the president of WTA-Nl-Vl, Rob van Hees.
10
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Figure 2: Lecture (left) and dining (right) room at the abbey (photo: Luc Schueremans).

Figure 3: WTA-Nl-Vl and symposium president Rob van Hees (left) offering Fred Tellings, member of honour of WTA-International,
the silver needle of WTA-International (right) (photo: Luc Schueremans).

The symposium president, Rob van Hees, opened the symposium illustrating a concern related to some typical interventions performed in the built heritage and their possible (harmful) consequences.
A sustainable conservation of the built heritage within an ever changing society implicates well judged interventions. However, prejudging the overall consequences of the
planned interventions is not straight-forward at all.
During the first lecture held by Eric Jan Brans, the experiences within the field of masonry restoration activities in The Netherlands, were highlighted.
The case study of the Antwerp Sint-Joris bastion is an extended example of the impact of archeological excavations and their conservation on the strategy of underground
construction projects implying a synergetic approach of the contractor and archeologist.
During the construction project, the size, the cultural and historical value as well as the
growing political support led to the need for conservation of this unique part of the
16th century city wall. Within the boundary conditions of the ongoing infrastructure
works and strict time schedule it was decided to move and rebuild the in the meantime
excavated defense wall, sawn in large blocks, to a public accessible part of a parking lot
(Figure 4, left). This unique and well conserved witness of 16th century history is as such
WTA News 3 | 2010
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Figure 4: St. Joris Bastion (left) and Montevideo (right) at Antwerp (B) (photo: Karen Minsaer (left) and Wouter Callebaut (right))

visibly integrated on a communicative way within Antwerps’ heritage. An intervention
implying important consequences, both in conceptual and technical perspectives.
Besides masonry, being well known from the broad practical experience gained during
past decennia, also materials are tackled for which experience seems to be less evolved.
The Antwerp (B) Montevideo project (Figure 4, right) exemplifies the different phases that
are evaluated to judge the consequences of a planned intervention. How to dismantle,
store and conserve a steel frame structure of the 20th century made of riveted connections,
including its imperfect geometry, to be rebuilt at its initial location after having constructed
a parking lot below ground level? How can this intrusive choice be motivated?
A general crucial statement within restoration procedures is the need for a thorough
material-technical pre-investigation of the building or construction and of the damage
phenomena of building materials as to point out the type of recommended interventions
for optimal conservation. Often this requires as such a multi-disciplinary approach.
The weathering phenomena of the ferruginous sandstone of the Maagdentoren (Virgin Tower) at Zichem (B) are far from a standard damage pattern (Figure 5, left). Restoration options related to the damage induced by mason bees attacking the soft part of
stone and mortar are not straight forward requiring knowledge of the internal structure
of the building materials. Besides, from a thorough in situ pre-investigation focused on
the surface strengthening of powdered ferruginous sandstone, the limits of a conventional consolidant was concluded.
Also the masonry of the extremely humid and salt loaded railway bridge “Moerputtenbrug” (NL) (Figure 5, right), crossing a swamp located within a protected natural environment, is an example of unique boundary conditions for the conservation of a built
monument.
The preliminary research aimed to estimate the real consequences of interventions in
which durability is a key term. The performance of 3 on site test applications of repair
mortars was evaluated after an exposure period exceeding 5 years as to predict the future
behavior of the construction and hence to complete the picture of the consequences.
Conservation of our heritage should not be limited to the built heritage solely. The
aspect authenticity is widely accepted and integrated within the built heritage, which is
12
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Figure 5: Maagdentoren (Virgin Tower) at Zichem (B) (left) and Moerputtenbrug railway bridge (NL) (right) (photo : Hilde De Clercq
(left) and Anke Hacquebord (right)).

not the case for landscapes involving historical plants and trees. Bert Maes illustrated his
concern about the actual loss of historical vegetal heritage and held a plead for the need
of archivation and conservation of historical plant material within restoration projects
and hence preserving the authentic landscapes as part of monumental sites (Figure 6).

Figure 6:
Historical abbey road – abbey of
Tongerlo – 1675 (photo: Bert Maes)

“Interventions and their consequences” is a topic that was highlighted from different
viewpoints, each broadly linked to practice. Presumably this wide approach is the overall
prerequisite to proceed towards well-judged interventions.
Luc Schueremans & Hilde De Clercq

The proceedings of the Symposium “Interventions and their consequences” will be
available from the website of WTA-International, freely downloadable within 6 months
from the actual date of the symposium. Till that date, it can be ordered from the secretary of WTA-Nl-Vl.2009 ISBN/EAN: 978-90-79216-05-5
WTA News 3 | 2010
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WTA-2010 Colloquium - March 11-12, 2010, Eindhoven University of Technology:
Effect of Climate Change on Built Heritage
Climate change is a key topic of the 21th century. A changing climate certainly influences the performance of cultural heritage. Knowledge of the effect of climate change on
cultural heritage is inevitable for the development of effective strategies for a long-term
preservation.
During a successful 2 day WTA-2010 colloquium, experts from several European
countries have illustrated their experience within the following topics, figure 1:
 Part I - climatic change and built heritage – general approach;
 Part II - impact of climate change on materials and building constructions;
 Part III - impact of climate change on the indoor environment;
 Part IV - modelling of climate change effects.
The WTA-Tag 2010 was officially opened by the president of WTA-International,
prof. dr. ing. Hans-Peter Leimer, and a warm welcome address to the audience was given
by prof. ir. Rob van Hees on behalf of WTA-Nl-Vl.
Within Part I the general approach of how treating climate change and its relation
towards cultural heritage were addressed. The first speaker, dr. Arie Kattenberg covered
the trends and changes that are noticed within the overall climate. Within the subsequent

Figure 1: Impact of climate change - topics treated: (a) general approach, (b) materials and building constructions (c) indoor
environment, (d) climate change effects
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Figure 2: Opening of WTA-Tag 2010 by the president of WTA-Int and the president of WTA-NI-VI

contribution, dr. Christian Phister focused on the history of climate changes to further
set out the global frame in which the currently recorded climate changes have to be seen.
The closing lecture of dr. Peter Brimblecombe initiated the impact of the global climate
change on built heritage and cultural landscapes. As such also the results of the European
Noah’s Ark project were covered.
Within the Part II, the focus was shifted towards the material level and the impact
of climate change on materials and building constructions. The first speaker, dr. Timo
Nijland, evaluated the effects of expected climate change scenarios for the Netherlands
on the durability of building materials, covering the effects of higher temperatures, increased precipitation, solar radiation, bio-colonization and biodegradation, etc. The environmental impact on porous building materials was treated in depth by dr. Jos Brouwers,
the impact of climate change on medieval stained glass subsequently by dr. Manfred Schreiner and the impact on historic wooden structures by Roman Kozlowski. From that a
clear correlation in between the climate changes and its impact on the durability of building materials, more extensively treated porous building materials, medieval stained glass
and timber as common construction building materials in our built cultural heritage, became clear. The way in which these changes do affect the safety of the built heritage was
covered by dr. Chris Geurts, tackling the safety assessment within a changing climate.

Figure 3: Speakers of part I – Climate change: dr. Arie Kattenberg (left), dr. Peter Brimblecombe (middle) and dr. Christian Phister (right)
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Figure 4: Speakers of part II – impact of climate change on materials and building constructions - : dr. Timo Nijland (top left) – Jos Brouwers (top right) – Chris Geurts (bottom left) - Raphael Steenbergen (bottom middle) and Roman Kozlowski (bottom right)

During the first day of the Colloquium, the WTA-Award 2010 was granted to dr. ir.arch. Roel Hendrickx, for his doctoral research entitled: “The adequate measurement of
the workability of masonry mortar” prof. dr. ir. Dionys Van Gemert on behalf of the promoters, expressed the laudation. Roel Hendrickx, after the official receipt of the WTAAward 2010, gave a comprehensive overview of his research work.

Figure 5: WTA-Award 2010 ceremony – and award winner dr. ir.-arch. Roel Hendrickx
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Besides the presentations and WTA-Award 2010 ceremony, the General Assembly Meeting of WTA-International was held. And as always there was time for informal contacts
during coffee breaks and lunches and especially during the social event, at which dr.
Henk Schellens of TUEindhoven invited all participants, with a dinner and guided tour
around the DAF museum in Eindhoven.

Figure 6: Informal contacts and guided tour around the DAF museum at Eindhoven

The second day of the colloquium started with part III, the impact of climate change on the
indoor environment.
An overall view of the climate change consequences for the indoor environment in the
Netherlands, was given by dr. Myriam Aries. This was further elaborated within the presentation of dipl. Restaurator Univ. Ralf Kilian, who addressed the research goals of the
new European project “Climate for Culture” in this perspective. Special attention was on
the biological impact of climate change on built heritage by Dr. Antonio Gomez Bolea.
The session was closed with a contribution of Dr. Frank Winnefeld in which calcium sulfoaluminate cement was presented as an example for a low CO2-alternative to Portland
Cement.
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Figure 7: Speakers of Part III - Impact of climate change on the indoor environment – Dr. Myriam Aries (top left) – Dipl. Restaurator
Univ. Ralf Kilian (top right) – Dr. Frank Winnefeld (bottom left) – Dr. Antonio Gomez Bolea (bottom right)

After lunch, Part IV went in on modeling of climate change effects. In the introductory presentation, dr. ir. Jos van Schijndel explained on the several scale levels at which
the effects of climate change in historic buildings can be modeled. From a chemical point
of view, dr. ing. Andreas Gerdes clearly related the needs for further in depth research
in construction chemistry to meet the challenges of the 21th century. From a building
physics point of view, the modeling of outdoor environmental conditions for the built
heritage was illustrated by dr. ir. Bert Blocken and the modeling of the performance of
salt loaded building materials was treated by dr. Hilde De Clercq.

18
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Figure 8: Speakers of Part IV - Modeling of climate change effects: dr. ir. Jos van Schijndel (top left) – dr. ing. Andreas Gerdes (top
right) – dr. ir. Bert Blocken (bottom right) – dr. Hilde De Clercq (bottom left)

Within a closing discussion and farewell by our local host dr. Henk Schellen and president of WTA-Nl-Vl, prof. Rob van Hees, summarizing conclusions of again a successful
WTA-Tag were pointed out. The full proceedings of the WTA-Tag 2010 are published
within the WTA Report Series, Vol. 34. Schueremans, March 2010, ISBN 978-3-93706618-9.
Luc Schueremans, June 2010
On behalf of the WTA-Tag-2010 local organizing committee (Ton Bunnik, Hilde De
Clercq, Rob van Hees, Henk Schellen, Luc Schueremans)
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Aus den WTA-Referaten
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der einzelnen WTA-Referate (Treffen der Arbeitsgruppen, geplante und durchgeführte Referatssitzungen, erarbeitete WTA-Merkblätter, Merkblattentwürfe, Veranstaltungen usw.) berücksichtigen den bis zum 31. Juli 2010 von den einzelnen Referatsleitungen bei den WTA-News
in Dateiform eingereichten Informationsstand.

WTA-Referat 4 „Mauerwerk“:
Referatssitzung vom 24. März 2010 im Handwerksbildungszentrum Münster
Herr Dr. Honsinger richtete nach der Begrüßung einen Appell an die insgesamt 154 Referatsmitglieder, zukünftig reger an WTA-Referatssitzungen teilzunehmen.
Nachfolgend werden aus dem Protokoll der Referatssitzung die inhaltlichen Schwerpunkte wiedergegeben.

TOP 4: Urheberrechte (neu auf Antrag von Herrn Honsinger aufgenommen)
 Herr Dr. Honsinger präsentiert ein Schreiben der Geschäftsleitung des Deutschen Instituts für Normung zum Thema „Einräumung von Urhebernutzungsrechten an das DIN“.
In der Diskussion werden Anmerkungen gemacht und Vorschläge gegeben.
Die anwesenden Referatsmitglieder erklären sich einstimmig bereit, zukünftig eine Regelung der Urheberrechte, wie sie hier thematisiert wurde und in dem o.g. Schreiben
dokumentiert ist, zu akzeptieren.
TOP 4, alt: Status Quo WTA-Referat 4 und Umbenennung des Referates
 Es wird beschlossen, das Merkblatt 4-1-83 zu streichen, da ein Ersatz durch das Merkblatt 4-11-02 vorhanden ist.
 Weiterhin wurde einstimmig beschlossen, den Namen des WTA-Referates 4 von
„Mauerwerk“ in den Namen „Mauerwerk und Bauwerksabdichtung“ umzubenennen.
Top 5: Berichte der zur Zeit aktiven WTA-Arbeitsgruppen
 Das WTA-Merkblatt 4-4 „Mauerwerksinjektionen gegen kapillare Feuchtigkeit“ wird
umbenannt in „Nachträgliche Horizontalsperren mit zertifizierten Injektionsstoffen“.
 Herr Keppeler gibt einen Statusbericht hinsichtlich des Bearbeitungsstandes des WTAMerkblattes 4-6 „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile“. Der Gelbdruck erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2011.
 Herr Dr. Honsinger gibt einen Statusbericht zu den Merkblättern 4-4 „Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit“ und 4-7 „Mechanische Horizontalsperren“ und
merkt in dem Zusammenhang an, dass die Merkblätter soweit überarbeitet seien und
im Jahr 2010 veröffentlicht werden könnten.
Top 6: Zukünftige Referatsarbeit und Organisation neuer WTA-Arbeitsgruppen
 Die Vorschläge von Herrn Dr. Honsinger zur Erstellung von vier neuen WTA-Merkblättern sind auf reges Interesse der Mitglieder gestoßen. Folgende Merkblätter sollen
20
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zu den jeweiligen Themengebieten unter Mitwirkung der aufgeführten Referatsmitglieder erstellt werden:
 „Abdichtung von Terrasse, Balkonen und Laubengängen“
Zielsetzung ist die Gesamtheit aller Detailpunkte bei der nachträglichen Abdichtung
wie Geländereinbindung und Beschichtungsaufbringung zu beschreiben.
Arbeitsgruppenmitglieder: Herr Dr. Vocke (kommissarischer Arbeitsgruppenleiter),
Herr Rosenberger, Herr Heinl, Herr Mossau
 „Fassadensockeln“
Zielsetzung ist die Ausbildung von Fassadensockeln sowie den Übergang erdberührter Abdichtungen zu Fassadensockeln speziell bei der nachträglichen Abdichtung zu
beschreiben.
Arbeitsgruppenmitglieder: Herr Spirgatis (kommissarischer Arbeitsgruppenleiter), Herr
Diehl
 „Schimmelschadenbeseitigung“
Zielsetzung des Merkblattes soll sein, teilweise Inhalte aus bestehenden Merkblättern
zusammenzufassen und das Merkblatt speziell im Bereich von Sanierungsanweisung
zur fachgerechten Schimmelschadenbeseitigung zu präzisieren, um bisher in anderen
Merkblättern fehlende Details zu ergänzen.
Arbeitsgruppenmitglieder: Herr Becker (kommissarischer Arbeitsgruppenleiter), Herr
Prof. Dr. Rieche, Frau Schoone, Herr Brucks, Herr Ritzau, Herr Kohls, Herr Dr. Vocke,
Herr Hock
 Weiterhin soll das WTA-Merkblatt 4-11-02, „Messung der Feuchte bei mineralischen
Baustoffen“ überarbeitet werden.
Zielsetzung ist die Aktualisierung der dort beschriebenen Feuchtemessverfahren auf
den Stand der Technik zu bringen.
Arbeitsgruppenmitglieder: Herr Prof. Dr. Rieche (kommissarischer Arbeitsgruppenleiter), Frau Zepf, Herr Dr. Schürger, Herr Ritzer, Herr Keppeler
 Das WTA-Merkblatt zur „Instandsetzung von Mauerwerk“ soll aktualisiert werden.
Arbeitsgruppenmitglieder: Herr Wigger (kommissarischer Arbeitsgruppenleiter); Herr
Komsthöft, Herr Rödder, Herr Müller, Herr Trost
Herr Dr. Honsinger merkt an, dass es nunmehr Sache der kommissarischen Arbeitsgruppenleiter ist, die jeweils konstituierende Sitzung zu organisieren (Beratungstermin und
-ort festlegen) und die zunächst kommissarisch besetzten Posten wie Arbeitsgruppenleiter, Schriftführer etc. zu besetzen.
Er bittet um Aufnahme in die jeweiligen Verteiler der AG-Mitglieder unter „nachrichtlich“ und um Mitteilung des konstituierenden Sitzungstermins und -ortes und der personellen Besetzung, nachdem die Arbeitsgruppen zum ersten Mal zusammen gekommen sind.

WTA-Referat 8 „Fachwerk/ Holzbauwerke“:
Referatssitzung am 06. und 07. Mai 2010 in Celle
Die erste Sitzung 2010 des Referates 8 „Fachwerk/ Holzbauwerke“ fand vom 06. Mai bis
07. Mai in den Räumen der Firma Haacke in Celle statt. Nachfolgend werden aus dem
Protokoll der Referatssitzung die inhaltlichen Schwerpunkte wiedergegeben.
WTA News 3 | 2010
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Herr Dr. Geburtig begrüßt als Referatsleiter die zahlreichen Teilnehmer zur Sitzung
und berichtet von den Aktivitäten der WTA-D.
Herr Dr. Erler hatte schriftlich mitgeteilt, dass er sich aus der aktiven Referatsarbeit
zurückzieht und betonte, dass ihm die Arbeit im Referat immer viel Freude bereitet hat.
Als neue Mitglieder bzw. Interessenten an der Referats-Arbeit wurden Holle Goedecke
und Heiko Riggert begrüßt.
Schwerpunkte der Referatssitzung bildete der Bearbeitungstand verschiedener WTAMerkblätter.
Merkblatt E-8-12 „Brandschutz von Fachwerkgebäuden und Holzbauteile“
Herr Dr. Geburtig stellt den letzten Stand der Merkblatt-Überarbeitung vor. Dabei sind
auch die Gedanken des Eurocodes EC5 mit eingeflossen. Durch die bestehenden normativen Kontakte sind alle künftig zu erwartenden Aspekte bereits eingearbeitet. Das
Merkblatt wurde während der Sitzung beraten und Änderungen sogleich eingearbeitet.
Da das Merkblatt den Teilnehmern zuvor nicht vorlag, konnte über das Merkblatt nur
unter Vorbehalt abgestimmt werden. Unter der Voraussetzung der redaktionellen Bearbeitung und der Schlusszustimmung aller wurde das Merkblatt als Gelbdruck einstimmig
verabschiedet.
Merkblatt 8-3 „Ausfachungen von Sichtfachwerk“
Herr Eßmann berichtet von Abstimmungen mit dem Dachverband Lehm, die bei dem
zuvor verschickten Entwurf berücksichtigt wurden. Weitere kleinere Ergänzungen wurden bei der Sitzung eingearbeitet. Zudem wurden die Darstellungsarten und Genauigkeiten der Bilder diskutiert und Festlegungen zu einzelnen Bildern getroffen. Wenn alle
Bilder neu gezeichnet wurden, kann das Merkblatt zum Blaudruck versendet werden.
Merkblatt E-8-9 „Gebrauchsanweisung“
Herr Ansorge stellt den zuvor verschickten Stand der Merkblatt-Überarbeitung vor, in
dem Anmerkungen einzelner Referatsmitglieder Berücksichtigung fanden. Weitere Ergänzungen und Änderungen wurden vor Ort beraten. Das Merkblatt wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zum Gelbdruck verabschiedet.
Merkblatt 8-4 „Außenbekleidungen“
Beim Merkblatt (Ausgabe 07.2008/D), Punkt 3.2 „Wärmedämm-Verbundsysteme“ sollen
noch Ergänzungen vorgenommen werden. Eine Überarbeitung des Merkblattes wird bis
zur nächsten Sitzung vorbereitet.
Merkblatt 8-7 „Beschichtungen auf Holz“
Herr Dr. Hein stellt die letzten kleinen Ergänzungen und Änderungen im Merkblatt vor.
Diese Änderungen finden allgemein Zustimmung. Das Merkblatt wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zum Blaudruck verabschiedet.
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Merkblätter zu Holzfenstern
Frau Gerchow sieht Bedarf für Merkblätter zu Holzfenstern in den Bereichen Ausschreibung und Qualitätskontrolle. Da diese Themen in VOB/B und dem Buch „Holzfenster“
(Huckfeldt/Wenk) vorhanden sind, wird empfohlen, sich bei einer Neuauflage des Buches
zwecks eventueller Abstimmung, an Herrn Huckfeldt oder Herrn Arnold zu wenden. Die
Notwendigkeit eines Merkblatts zu Holzfenstern wird zurzeit im Referat 8 nicht gesehen.
Merkblatt E-8-10 „EnEV: Möglichkeiten und Grenzen“
HerrEßmann erläutert die zuvor versandte Merkblatt-Fassung.
Bei der Besprechung werden kleinere Ergänzungen direkt in das Dokument eingearbeitet. Zu den Bildern wurde die Darstellungsweise festgelegt.
Das Merkblatt wurde damit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zum erneuten
Gelbdruck verabschiedet.
Merkblatt E-8-13 „Ertüchtigung von Holzbalkendecken“
Herr Ellinger hat das Merkblatt bearbeitet und erörtert den aktuellen Stand. Dabei zeigte
sich, dass das Merkblatt so noch nicht verabschiedet werden kann. Es wurde beschlossen,
die fehlenden Teile zu ergänzen und dann den Merkblatt-Entwurf im Umlaufverfahren zu
verschicken. Es wurde einstimmig beschlossen, dass das Merkblatt nach Ablauf der Einreichungsfrist für Einsprüche/ Änderungen dann zum Gelbdruck versendet werden kann.
Merkblatt E-8-14 „Balkenköpfe in Außenwänden“
Der aktuelle Stand des Merkblattes wird von Herrn Ellinger vorgestellt. Insbesondere
zu Kapitel 7 wurde eine Fachdiskussion geführt. In der weiteren Diskussion zeigte sich,
dass im Merkblatt das Problem des Balkenkopfes dargestellt werden soll. Weiter ist zu
erläutern, dass im Falle einer Innendämmung immer ein Fachmann hinzu zu ziehen ist,
da jedes Gebäude und jede Holzbalkendecke eine individuelle Lösung erfordert. Bzgl.
Innendämmung besteht noch Klärungsbedarf, auch sollten Lösungsvorschläge für die
Praxis soweit wie möglich angeboten werden.
Das Merkblatt ist in weiteren Arbeitsgruppensitzungen zu beraten.

Arbeitsgruppe 6.12 - „Innendämmung im Bestand“
Sitzung vom 24.03.2010
Die Arbeitsgruppe 6.12 “Innendämmung im Bestand” traf sich am 24.03.2010 im Transferzentrum der Hochschule Fulda.
Das erste Merkblatt der Arbeitsgruppe, das Merkblatt 6-4 kam im Mai 2009 als Blaudruck heraus. Seit diesem Zeitpunkt liegen die Schwerpunkte der Arbeit der Gruppe bei
der quantitativen Definition für den thermischen und für den hygrischen Nachweis von
Innendämmsystemen.
Nach den organisatorisch notwendigen Formalien wurde intensiv an den beiden nächsten Projekten der Gruppe diskutiert. Während für den Bereich Wärmebrücken und thermiWTA News 3 | 2010
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scher Nachweis von Innendämmungen normative Regeln vorliegen, in deren Kontext eine
Aussage erarbeitet werden muss, ist die Festlegung der Randbedingungen eines feuchtetechnischnen Nachweises Neuland. Hier hat sich die Gruppe Pionierarbeit vorgenommen.
Dementsprechend wurden während der Sitzung einige grundlegende Beiträge zu
Erfahrungen und langfristigen Messungen von Innendämmungen vorgestellt und diskutiert. Bezüglich der Schlagregenbelastung wurde eine Normenübersicht präsentiert. Ein
weiterer Diskussions-punkt beinhaltete die Eigenschaft “Kapillaraktiv”.
Kernpunkt dieser Sitzung war jedoch ein Beitrag, der eine schon ältere Arbeit bezüglich der Aussagekraft Glaser-Computersimulation vorstellte. Ergebnis dieser Studie
war, dass die Tauwasserbelastung einer Konstruktion ausreichend genau mit Hilfe der
mittleren Jahres-temperatur abgeschätzt werden kann. Bei der Festlegung einer Grenzbedingung, die von einem Innendämmsystem bei einem feuchtetechnischen Nachweis
erfüllt werden muss, ist weniger die technische Anforderung sondern die Sicherheit der
Beurteilung im Vordergrund. Für die weitere Arbeit der AG bedeutet dies, dass auch
nicht normative Größen zu einer möglichen Beurteilung herangezogen werden sollten.
Die nächste Sitzung der AG 6.12 findet am 23.09 - 24.09.2010 in Biel/Bienne,
Schweiz statt.

WTA-Vorschau: Referats- und Arbeitsgruppensitzungen
WTA-Referat 4 „Mauerwerk“
Die nächste Referatssitzung findet am Dienstag, den 22. März 2011 um 09.30 Uhr in
Heidelberg statt.
WTA-Arbeitsgruppe 4.11 „Messung der Feuchte von mineralischen Baustoffen“
Einladung zur konstituierenden Arbeitsgruppensitzung am 28.09.2010
Das derzeitige WTA-Merkblatt 4-11-02/D „Messung der Feuchte von mineralischen Baustoffen“ stammt aus dem Jahre 2002 und soll aktualisiert werden. Auf der Referatssitzung des Referates 4 am 24.03.2010 wurde beschlossen, dazu die AG 4.11 wieder zu
aktivieren unter kommisarischer Leitung von Herrn Prof. Rieche. Zur konstituierenden
Arbeitsgruppensitzung am Dienstag, 28.09.2010, 9:00 Uhr, Institut für Bautenschutz,
Baustoffe und Bauphysik Dr. Rieche und Dr. Schürger GmbH & Co KG, Daimlerstr. 18 in
70736 Fellbach wird hiermit herzlich einladen. Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1.
Festlegung des Bearbeitungsweges
2.
Urheberrechte
3.
Wahlen (Arbeitsgruppenleiter/Stellvertreter/Schriftführer)
4.
Sonstige Wahlen
5.
Festlegung eines neuen Sitzungstermins
6.
Verschiedenes
Für die organisatorischen Belange Arbeitsgruppe ist Frau Zepf zuständig, die als Ansprechpartnerin jeder Zeit gerne zur Verfügung steht. Tel.: (0711) 645 80 845, Fax: (0711)
645 80 846, E-Mail: info@rieche-schuerger.de, Internet: www.rieche-schuerger.de
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WTA-Referat 6 „Bauphysik / Bauchemie“
Die nächste Sitzung der AG 6.12 findet am 23.09 - 24.09.2010 in Biel/Bienne, Schweiz statt.
WTA-Referat 8/ Arbeitsgruppen-Sitzungen 8.3 „Holzbalkendecke“
Nächste Sitzung am Freitag, 19. November 2010 in Leipzig (im Rahmen der DenkmalMesse).
WTA-Referat 8 „Fachwerk/ Holzbauwerke“: Referats-Sitzung 2011
Termin: 26. bis 27. Mai 2011. Ort: Quedlinburg

Veranstaltungen – Rückblick
Forschen - Erhalten – Qualifizieren: HOBA10 in Düsseldorf
Unter diesem Motto lud der Deutsche Holz- und Bautenschutzverband (DHBV) zum 2.
Holz- und Bautenschutzkongress HOBA 2010 in die Handwerkskammer Düsseldorf ein.
Das Programm stellte den Holz- und Bautenschutz in der Praxis in den Fokus des zweitägigen Kongresses.
Schon bei der Eröffnung der HOBA, die am 15. und 16. Juni in der Handwerkskammer Düsseldorf stattfand, zeigte sich Handwerkskammerpräsident Prof. Wolfgang Schulhof beeindruckt sowohl von der Präsenz der ausstellenden Industrie als auch von der Anzahl der Besucher. Vor 280 Zuhörern unterstrich der Präsident in seinem Grußwort, wie
wichtig Aus- und Weiterbildung im Handwerk ist. “Handwerk ist Qualität, Handwerk ist
Qualifikation, sonst ist es kein Handwerk”, so Prof. Schulhoff und er betonte, dass jeder,
der dies lebt ihn an seiner Seite hat.
30 Aussteller waren diesmal nach Düsseldorf gekommen und trafen im großen Foyer
der Handwerkskammer auf ideale Bedingungen. Die meisten von Ihnen waren bereits
vor zwei Jahren bei der ersten HOBA in Duisburg mit dabei. Ein Ausdruck dafür, wie
wichtig für Sie das Treffen der Branche ist.
Mit insgesamt 13 Vorträgen bot die HOBA auch in diesem Jahr für jeden etwas mit
solchen Themen wie: Meisterhaft im Holz- und Bautenschutz, Umwelt - Klima - Energie,
Holzschutz und Schimmelpilze, Bauwerksabdichtung, Baurecht - Unternehmen - Kunde,
Bauschadensreport von Bauexperten, u.v.m.
Der DHBV bietet, als Kongressdokumentation, eine CD-ROM zum Preis von 10,– €
für Verbandsmitglieder und 15,– € für Nicht-Mitglieder an.
Als krönenden Abschluss des ersten Tages bewies der Kabarettist Wolfgang Trepper
unter dem Motto „Die Blöden haben die Weltherrschaft übernommen”, dass er sowohl
ein Meister der lauten und deftigen, als auch der leisen und nachdenklichen Töne ist.
Nicht nur bei der organisatorischen Abwicklung dieser Großveranstaltung setzte der
DHBV auf Netzwerke. Die WTA - hier die regionale Gruppe WTA-Deutschland - fungierte
als Kooperationspartner und stellte zahlreiche Referenten für ausgewählte Themen (s. oben)
zur Verfügung. Der Fraunhofer IRB Verlag übernahm die Funktion des Medienpartners.
Die HOBA10 ist eine Veranstaltung mit Zukunft. Im Jahr 2012 findet turnusmäßig der
nächste Holz- und Bautenschutzkongress statt.
WTA News 3 | 2010
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Veranstaltungen/ Messen/ Tagungen – Ausblick
Tag des offenen Denkmals 2010
Mehr als 4 Millionen Besucher nutzen in Deutschland jedes Jahr die Gelegenheit, am Tag
des offenen Denkmals Baudenkmale zu besichtigen, die sonst meist verschlossen sind.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert seit vielen Jahren dieses wichtige bundesweite Kulturereignis. Jeweils am zweiten Sonntag im September laden über 7.000
Bauten und Stätten zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein.
So kann man in allen Regionen Deutschlands einen Tag lang Denkmalschutz “live”
erleben: Restauratoren über die Schulter schauen, archäologische Ausgrabungsstätten erkunden, die sonst verschlossenen Kellergewölbe einer Burg bestaunen und noch vieles
mehr. Vielerorts warten Sonder- und Schauvorführungen und bunte Rahmenprogramme
auf die Besucher.
Der Tag des offenen Denkmals ist Teil der “European Heritage Days”, die unter der
Schirmherrschaft des Europarats stehen und mittlerweile in allen europäischen Ländern
im September stattfinden.
Kultur in Bewegung - Reisen, Handel und Verkehr
„Kultur in Bewegung - Reisen, Handel und Verkehr” lautet das Motto des diesjährigen
Tags des offenen Denkmals am 12. September 2010.
Veränderungen durch neue Einflüsse von außen prägen die Entwicklung unserer Kultur, das lässt sich auch an historischen Bauwerken erkennen. Wanderhandwerker und
fremde Baumeister verbreiteten neues architektonisches Wissen in Europa. Dadurch
entstanden neue Stilformen. Deren Ideen setzen sich wie etwa die Gotik im Mittelalter oder die Renaissance und der Barock in der Neuzeit rasch überregional durchsetzten. Durch Händler wurden Waren und Materialien über weite Strecken ausgetauscht.
Die oft nur lückenhaft ausgebauten Handelsrouten und schlechten Verkehrsmittel begrenzten aber zugleich auch die neuen Möglichkeiten. So kam es, um im Mittelalter zu
bleiben, dass die gotischen Kathedralen und Repräsentationsbauten dort aus Backstein
errichtet wurden, wo Naturstein nicht in ausreichender Menge zu Verfügung stand.
Denkmale des Reisens, Handels und Verkehrs
Das Erweitern und Erneuen des Straßennetzes, der Bau von Eisenbahnstrecken und Schifffahrtskanälen und den entsprechenden neuen Verkehrsmitteln seit Mitte des 18. Jahrhunderts ermöglichte einen deutlich größeren Warenaustausch. Das begünstigte die seit
dieser Zeit zu beobachtende Verstädterung, da sich die Versorgung mit Rohstoffen und
Handelswaren verbesserte. Das schnelle Wachsen der Städte hat aber noch einen weiteren
Grund, der auf die neuen Verkehrsnetze zurückzuführen ist: Die vergleichsweise preiswerte Nutzung dieser Transportwege für breite Bevölkerungsschichten führte auch dazu,
die Migration großer Gruppen von armen Landregionen in die schnell wachsenden Städte
mit ihren Fabriken und den vermeintlich besseren Lebensbedingungen zu ermöglichen.
Andere nutzen solche Wege wie die Eisenbahn und die Schifffahrt des 19. Jahrhunderts,
um in die großen Auswandererhäfen an der Nordsee oder nach Osten zu gelangen.
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DHBV: 60. Verbandstag/ Sachverständigentagung
Verbandstag des Deutschen Holz- und Bautenschutzverbandes
Datum: 17.-18. September 2010
Ort: Bonn
Tagungsprogramm
Donnerstag, 16. September 2010
13.00-18.30 Uhr	Sachverständigentagung - Teil I mit folgenden Referenten und Vorträgen
Prof. Dr. Rapp, Universität Hannover,”
„Dauerhaftigkeit und ausgewählte andere Eigenschaften von Holz“
Prof. i. R. Dr. Willeitner, Reinbek
„Ausblicke auf die zukünftige DIN 68800 und ein Blick hinter die Kulissen“
ab 20.00 Uhr
Sachverständigenstammtisch
Freitag, 17. September 2010
08.30-12.30 Uhr Sachverständigentagung - Teil II
	Prof. Dr.-Ing. Oswald, Aachener Institut für Bauschadensforschung
und angewandte Bauphysik, referiert zum Thema
“Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten und Abweichungen“ .
ab 13.00 Uhr	Registrierung der stimmberechtigten Teilnehmer zur Mitgliederversammlung und Ausgabe der Tagungsunterlagen
14.00-17.00 Uhr Mitgliederversammlung
18.00-22.00 Uhr Warum ist es am Rhein so schön? - Länderabend auf dem Rhein
Samstag, 18. September 2010
10.00-14.00 Uhr	Zu Gast in Bonn – Schauplätze deutscher Geschichte
(Ausflug und Besichtigungsprogramm)
18.00-24.00 Uhr 60 Jahre DHBV - Festabend auf dem Petersberg
Tagungshotel
Hilton Bonn Hotel
Berliner Freiheit 2
53111 Bonn

Telefon: +49 (0) 2 28/72690
Fax: +49 (0) 2 28/7269700
E-Mail: info.bonn@hilton.com
Internet: www.hilton.de/bonn

Kosten für die Teilnahme an der Sachverständigentagung
- für Mitglieder des Fachbereiches kostenfrei,
- Teilnahmegebühr für Gäste: D
 HBV-Mitglieder: 150,– €, Nicht-Mitglieder: 250,– €,
WTA-Mitglieder: 200,– €
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Kosten für die Teilnahme am Stammtisch
- für Mitglieder des Fachbereiches kostenfrei,
- Verzehrpauschale für Gäste: 30,00 € pro Person (Buffet ohne Getränke)
Anmeldung
Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.
Postfach 40 02 20, 50832 Köln
Fax: 02234/ 49314

Frankfurter Bautage 2010
45. Bausachverständigen-Tag
Schäden beim energieeffizienten Bauen: Ursachen – Bewertung – Sanierung
Datum:
Ort:

Freitag, 24. September 2010
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt/M
Kongresszentrum, Adickesallee 1,
60322 Frankfurt a.M. / D · T +49(0)69-1525-0
Veranstalter: RKW Rationalisierungs-Gemeinschaft „Bauwesen“
Partner:	IFB Institut für Bauforschung e.V. , Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau IRB, VBD Verband der Bausachverständigen Deutschlands e.V.
Aus dem Inhalt
 Nachhaltigkeit von Bauwerken bewerten – eine Aufgabe für Bausachverständige?
Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner; TU Darmstadt, Institut für Massivbau
 Energieeffizientes Bauen im Fokus von Bauqualität und Nachhaltigkeit
Dipl.-Ing. Heike Böhmer; Institut für Bauforschung
 Dichtheit der Gebäudehülle und Gebäudelüftung – (k)ein Gegensatz?
Dipl.-Ing. Peter B. Schmidt; PBS PlanungsBüro Schmidt
 Mikrobielle Belastungen in Innenräumen – Analyse, Bewertung und Sanierung;
Dr. rer. nat. Thomas Warsch; LBW Bioconsult
 Innendämmung im Bestand – von den Anforderungen zur Ausführung
DI Dr. techn. Clemens Hecht; TVFA Wien, Leiter der Abteilung Bautechnik,
Baustoffprüfung und Bauschadensanalyse
 Außendämmung bei Bestandsbauten – Schäden, Ursachen, Instandsetzungen
Dr.-Ing. Hartwig M. Künzel; Fraunhofer-Institut für Bauphysik
 Mängelhaftung beim energieeffizienten Bauen – Algen und Schimmelpilzbefall der
Außenfassade; Dr. iur. Mark Seibel; Richter am Landgericht Siegen
Das komplette Programm, Organisatorisches, Tagungsgebühren und Anmeldeformular sind
unter www.rkw-kompetenzzentrum.de, Stichwort „Frankfurter Bautage 2010“ abrufbar.
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21. Hanseatische Sanierungstage
„Oberflächentechnologien und Bautenschutz “
Datum:
11. - 13. November 2010
Ort:
„Yachthafenresidenz Hohe Düne” in Rostock-Warnemünde.
Veranstalter: Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e. V.
Aus dem Inhalt:
 Typische Beurteilungsprobleme bei flüssig aufgebrachten Schutzschichten,
Prof. Dr. Rainer Oswald, Aachen
 Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserdämmplatten für Außenwände in Holzbauart, Akad. Dir. Borimir Radovic, Knittlingen
 Sanierung eines Baudenkmals mittels Innendämmung,
Dipl.-Ing. Eva Anlauft, Nürnberg
 Brandschutztechnische Ertüchtigung von Holz durch Oberflächenbekleidungen,
Dr. Karin Lißner, Dresden, Prof. Dr. Wolfgang Rug, Eberswalde
 „Nanobeschichtungen“ auf Holz – Erfahrungen im Außenbereich,
Dipl.-Ing. Tina Künniger, Dübendorf (CH)
 Historische und moderne Beschichtungen für Holz – Technische und ökologische
Vergleiche, Dr. Gerhard Grüll, Wien (A)
 Oberflächenschutz durch baulichen Holzschutz anhand ausgewählter Schadensbeispiele aus der Praxis, Prof. Dieter Steinmetz, Ettlingen
 Vom Neuen Palais im Park Sanssouci – Ein ungewöhnliches Verfahren gegen den
Echten Hausschwamm , Dipl.-Ing. Ingo Dreger, Potsdam
 Feuchteregulierungsputze – Merkmale, Möglichkeiten und Grenzen,
Prof. Dr. Harald Garrecht, Darmstadt
 Anstriche und Beschichtungssysteme für das Ziegelmauerwerk,
Dr. Nasser Altaha, Oldenburg
 Konservierungsmittel in Fassadenbeschichtungen?!, Dr. Christina Körber, Seelze
 Adaptive Hydrophobierung Schlagregen belasteter Ziegelfassaden ,
Dr. Rudolf Plagge, Dresden
 Exkursion nach Güstrow, denkmalgeschütztes Gebäudeensemble „Am Berge 10-12”
Die Veranstaltung wird vor einer Fachausstellung umrahmt. Das komplette Programm,
Organisatorisches, Tagungsgebühren und Anmeldeformular sind unter www.bufas-ev.de
abrufbar.
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denkmal 2010 in Leipzig
Vom 18. bis 20. November 2010 kommen die europäischen Fachexperten wieder nach
Leipzig, um sich in einem internationalen Umfeld über innovative und wirtschaftliche
Lösungen zu informieren.
In diesem Jahr ist Polen das Partnerland der denkmal. Außerdem präsentiert sich die
diesjährige Partnerregion Niedersachsen zum Schwerpunktthema der denkmal 2010
“Backsteine, Ziegel und Klinker in der Architektur der Jahrhunderte”. in der Messehalle 2.
Als Plattform für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung ist die denkmal
der Treffpunkt u.a. für Architekten, Restauratoren, Handwerker, Denkmalpfleger, aber
auch für Investoren und Bauherren.
Ob Fach- oder Privatbesucher - jeder findet auf der denkmal 2010 die passenden Informationen und aktuellen Trends rund um die Restaurierung, Sanierung und Modernisierung, Erhaltung und Bewahrung des Kulturerbes, Fördermittelberatung und Beratung
zu Nutzungskonzepten.
Die WTA e.V. ist wieder mit einem Stand auf der denkmal 2010 vertreten. Die WTADeutschland hat für den 20.11.2010 in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IRB und
dem Landesverband der Denkmalpfleger wieder eine Vortragsreihe vorgesehen. Das Programm sieht folgenden Ablauf vor:
Freitag, 19.11.2010
18.00 Uhr
Ort:

Mitgliederversammlung WTA-D
Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof
Bayrischer Platz 1, 04103 Leipzig

Vorläufige Tagesordnung









Bericht des Vorstandes über das Jahr 2010
Bericht Finanzen
Wahlen Vorstand WTA-D
Bericht WTA-Unterwegs / WTA-Praxis
Aktuelles zu WTA-Journal / WTA-News
Zusammenarbeit WTA-D und DIN, DHBV, ARGE Fachwerk u.a.
Planungen und Vorschläge für das Jahr 2011
Sonstiges

20.00 Uhr
Ort:

WTA-D Stammtisch
Fragen / Diskussionen / Meinungsaustausch
Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof
Bayrischer Platz 1, 04103 Leipzig

Samstag, 20.11.2010
Gemeinsames Seminar VdL/WTA/IRB zum Thema: Nachhaltigkeit und Prävention –
Konzepte für die dauerhafte Bauerhaltung.
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Aus dem Inhalt
 Umweltschutz, Denkmalpflege und “Nachhaltigkeit”, Prof. Dr. Hermann Wirth
 Nachhaltigkeit beim Bauen: Die Geschichte wahrnehmen? Die Natur verstehen? Die
Ressource Bauwerk nutzen? Den Energieverbrauch reduzieren? Vor Schäden schützen?, Jürgen Gänßmantel
 Denkmalschutz und Klimakonzept auf der kommunalen Aktionsebene, Mechthild
Mennebröcker
 Intelligente Systeme auch fürs Denkmal?, Prof. Pfeifer
 Anamnese und Controlling in der Denkmalpflege als Voraussetzung für Nachhaltigkeit, Dr. Udo Bode
 Opferputz, Sanierputz, Entfeuchtungsputz - Dient das dem Denkmal dauerhaft?, Dr.
Helmut Kollmann
 Anforderungen der Denkmalpflege an den vorbeugenden Brandschutz, Dr. Dörthe
Jakobs, Ulrike Roggenbuck-Azad
 Holz- und Brandschutz: Warum ist der Zusammenhang zu beachten?, Dr. Gerd
Geburtig
Das komplette Programm, Organisatorisches, Tagungsgebühren und Anmeldeformular
sind unter www.leipziger-messe.de oder www.irb.fraunhofer.de abrufbar.

2. Berliner Altbau-Konferenz
Expertentreff für die Baupraxis
am 11.02.2011 (Hotel Steglitz International Berlin)
Die Instandsetzung alter Gebäude ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung.
Die immer häufiger zu beobachtende „Sanierung der Sanierung“ macht es deutlich: Es
gibt kein halbes Bekenntnis zur Altbausanierung, keine Baukasten- oder Systemlösungen
aus der Schublade sondern nur Kompetenzgewinn oder Imageverlust! „Der Fortschritt
lebt vom Austausch des Wissens“ war das Credo Albert Einsteins, der damit zum Ausdruck brachte, wie wichtig der Informations- und Erfahrungsaustausch ist, um geeignete
Lösungen für die Herausforderungen unserer Zukunft zu finden. Im Bereich der Altbausanierung wird eine zentrale Herausforderung der ganzheitliche Umgang mit den Gebäuden im Bestand sein. Diese Aufgabe ist allein nicht mehr zu lösen; den Netzwerkern
gehört die Zukunft, sie haben auch in Krisenzeiten einen Vorsprung. Netzwerk- und
damit Kooperationspartner sind daher ein wesentlicher Erfolgsbaustein für alle am Bau
Beteiligten.
Die TÜV Rheinland Akademie schafft mit der Altbaukonferenz nun die notwendige
Plattform, um sich mit den technischen, rechtlichen, finanziellen und optischen Gesichtspunkten beim Bauen im Bestand auseinander zu setzen. Die regionale Gruppe WTADeutschland wirkt dabei als Netzwerkpartner im Erfahrungsaustausch der an der Bauwerkserhaltung und Bausanierung beteiligten Fachleute aus Wissenschaft und Technik
aktiv mit und nutzt gemeinsam mit der TÜV Rheinland Akademie diese Chance mit
WTA News 3 | 2010

31

verschiedenen Themenblöcken und kompetenten Referenten. Die Experten werden zu
verschiedenen Themen bewährte und innovative Lösungen vorstellen, in Streitgesprächen und Fachdiskussionen die unterschiedlichen Standpunkte darlegen und vertreten,
Anregungen für den beruflichen Alltag und die tägliche Herausforderungen in der Baupraxis anbieten sowie die aktuelle Regelgebung vorstellen.
Aus dem Inhalt
 Modernisierungsmaßnahmen in Deutschland: Marktzahlen und Trends,
Dipl.-Ing. Jürgen Gänßmantel
 Altbausanierung und Bestandsschutz: Chance oder Belastung?
Dr. Gerd Geburtig
 Photovoltaik oder doch lieber Geothermie? EEWärmeG bei der Sanierung
Dipl.-Ing. Frank Eßmann
 Pro und Contra Innendämmung: Was man alles wissen muss
Dr. Anatol Worch
 Dämmung der Fassade: Außen ist alles leichter?
Dr. Anatol Worch
 Den Durchblick bewahren: Energieeinsparung bei historischen Fenstern,
Dipl.-Ing. Frank Eßmann
 Schallschutz bei der Sanierung von Altbauten: Bautechnische Umsetzung und physikalische Grenzen
Dipl.-Ing. Heiko Hansen
 Baulicher Brandschutz im Altbau: Brandschutztechnische Beurteilung bestehender
Bauteile
Dr. Gerd Geburtig
 Fragen der Haftung bei Planungs- und Ausführungsfehlern
Dr. Olaf Hofmann
Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter:
www.tuv.com/de/weiterbildung_bau.html
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Weiterbildung – Eine Auswahl
Aus der Fülle der Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und zur Vertiefung von Fachwissen kann und soll
unter dieser Rubrik nur eine Auswahl vorgestellt werden, um dem Leser Hinweise, aber auch Anregung zu geben.

Fachplaner für Fachwerkinstandsetzung der „Qualitätsgemeinschaft Fachwerk“
Die Bernhard-Remmers-Akademie gGmbH, die Arbeitsgemeinschaft historische Fachwerkstädte e.V. und die WTA e.V., regionale Gruppe WTA-Deutschland haben sich als
Partner zur „Qualitätsgemeinschaft Fachwerk“ zusammengeschlossen und die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung der Fachfortbildung „Fachplaner für Fachwerkinstandsetzung“ vereinbart, deren Durchführung erstmalig Februar 2011 geplant ist.
Die Untersuchung von Gewährleistungs- und Schadensfällen bei Fachwerksanierungen hat gezeigt, dass der überwiegende Teil von Mängeln nicht aus dem Bereich
handwerklicher Arbeit oder der Materialtechnik stammt, sondern dem Bau- und Sanierungsmanagement anzulasten ist. Hier setzt die Fachfortbildung „Fachplaner für Fachwerkinstandsetzung“ an. Sie betrachtet die komplexen planerischen Aspekte der Instandsetzung von Fachwerkbauten aus Sicht des Praktikers und gibt einen Überblick über den
aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik sowie über die allgemein anerkannten
Regeln der Technik in der Fachwerkinstandsetzung.
Schritt für Schritt geben namhafte Fachwerkspezialisten an insgesamt fünf Seminartagen
planerische und praktische Ausführungshinweise, die den richtigen Umgang mit Fachwerkkonstruktionen markieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Dauerhaftigkeit
einer instandgesetzten Fachwerkfassade leisten. Nach erfolgreichem Besuch aller Lehrgangsmodule haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Prüfung zum Erwerb des Fachwerk-Diploms der Qualitätsgemeinschaft Fachwerk abzulegen und damit ihre besondere
fachliche Kompetenz in der Fachwerkinstandsetzung nachzuweisen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die Lehrgangsteile einzeln – je nach gewünschtem Wissensgebiet – zu belegen.
Ausführliche Informationen und Anmeldung erfolgt am besten im Internet unter der Adresse www.bernhard-remmers-akademie.de oder telefonisch unter 0 54 32/83-236

1. Tagung „Nutzerorientierte Bausanierung“
Termin: 29.09. – 30.09.2010
Ort: Bauhaus-Universität Weimar, Audimax, Steubenstraße 6, 99423 Weimar
Organisation: Bauhaus-Universität Weimar
Weitere Informationen sind unter www.nutzerorientierte-bausanierung.de abrufbar.

WTA-Akademie: Mauerwerkinstandsetzung nach WTA
Termin: 30.09.2010
Organisation: Propstei Johannesberg gGmbH mit WTA-Akademie
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DHBV-Seminar „Energetische Kellersanierung“
Die Aufwertung von Kellerräumen zu Wohn- und Wellnessbereichen steht immer häufiger im Aufgabenkatalog, wenn es darum geht, Gebäude zu sanieren und zu modernisieren. Bei der Planung, Umsetzung und Finanzierung sind hierbei zahlreiche Aspekte
zu berücksichtigen. Wer in Zukunft fachkompetent Rede und Antwort stehen möchte,
sollte dieses Seminar nicht verpassen.
Zunächst gilt es für den Planer erst einmal die Anforderungen aus den gültigen Regelwer
ken und technischen Grundlagen zu beachten. Hier ist vor allem die in Kürze in Kraft tretende ENEV 2009 zu nennen. Der anerkannte Bau- und Energiefachmann Dr. Manfred Wolf aus
Limbach-Oberfrohna wird aus wissenschaftlich technischer Sicht über die Inhalte, Möglichkeiten und Fallstricke der neuen ENEV 09 unter anderem an Hand von Beispielen referieren.
Hat man die Möglichkeiten und Einschränkungen erkannt, geht es ans fachgerechte
Abdichten und Dämmen – hier steht das „Womit?“, „Wo?“ und „Wie?“ im Vordergrund.
Für diesen technisch-handwerklichen Bereich stehen mit Thomas Rosenberger, Remmers Baustofftechnik GmbH und Dr. Helmut Kollmann, epasit GmbH Spezialbaustoffe
zwei ausgewiesene Experten zur Verfügung. Schadensfälle aus der Praxis werden von
Dipl. Ing. Architekt Hellmut Himpe, Referatsleiter Bau des HBZ Münster, vorgestellt.
Weiß man nun „Womit“, „Wo“ und „Wie“ und hat die Regelwerke auch im Griff,
stellt sich automatisch die Frage nach der Finanzierung. Gibt es staatliche Fördermöglichkeiten und welche Standards werden hierfür zu Grunde gelegt? Hierzu wird von
der KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, der stellvertretende Abteilungsleiter, Ab
teilungsdirektor Andreas Rennekamp ausführliche Informationen geben.
Alle 3 Abschnitte können sowohl einzeln wie auch zusammen belegt werden. Bei
Belegung aller 3 Abschnitte besteht die Möglichkeit das Seminar mit einer TÜV-Prüfung
und bei Erfolg mit einem TÜV-Zertifikat abzuschließen.
Nächster Seminartermin auf Nachfrage

Bachelor-Studiengang “Bauen im Bestand”
Mit dem Studiengang „Bauen im Bestand – Bachelor of Engineering“ bietet die Handwerkskammer Münster in Kooperation mit der Fachhochschule Münster erstmalig ein
Studium im Handwerk an. Der Studiengang wurde gemeinsam vom Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule Münster und dem Bildungszentrum der Handwerkskammer (HBZ) entwickelt. Ziel dieses bundesweit einzigartigen Studiengangs ist es, begabte Bauhandwerker und Abiturienten mittels einer praxisnahen Studienausrichtung
auf die Sanierung und Bestandserhaltung von Immobilien zu spezialisieren und Ihnen
so bestmögliche Karrierechancen in diesem stetig wachsenden Markt zu eröffnen. Der
Studiengang „Bauen im Bestand“ startete am 1. Oktober 2009. Besonderer Vorteil des Studiengangs sind die kleinen Gruppen, die ein intensives Studieren ermöglichen. Hinzu
kommt das Angebot, das die wissenschaftlichen Mitarbeiter ihren Studenten auch nach
den Vorlesungen zur Verfügung stehen. Zumindest zweimal wöchentlich. Die beiden
ersten Semester sind eher theorielastig. Vom dritten Semester an geht es dann verstärkt
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in die Praxis. Die Studenten haben dann die Möglichkeit, in Betrieben ihre Kenntnisse
umzusetzen und mit ihnen zusammen eine Abschlussarbeit zu schreiben. Die individuelle Betreuung der Studenten sieht auch Exkursionen vor.
Vor den vollwertigen Hochschulabschlusses haben die Ideengeber des Bachelor-Studienganges aber den Schweiß gesetzt: Die Absolventen haben ein pralles Programm zu
bewältigen. Im Unterschied zu anderen Hochschulen werden schwerpunktmäßige Akzente gesetzt auf: Bauaufnahme, Denkmalpflege, Baugeschichte, Baukonstruktion und
Bauphysik. Auch wenn es manchem Studenten nicht so sehr in den Kram passt: auch
Mathe und Statik gehören natürlich dazu. Eigene Entwürfe werden ab dem dritten Semester gefordert. Außerdem steht dann das Projekt „Praxis der Sanierung von Wohn- und
gewerblich genutzten Immobilien“ an.
Bereits im Herbst dieses Jahres startet ein neues Erstsemester. Nähere Informationen
sind beim HBZ in Münster unter www.hbz-bildung.de abrufbar.
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DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Ergänzungsstudium Denkmalpflege und Bestandsentwicklung
Eigenschaften historischer Baustoffe: Ziegel
27. August 2010, Leipzig
Kosten 120,00 €
Umgang mit historischem Stahl und Eisen
03./ 04. September 2010, Luxemburg
Kosten: 150,00 €
Dorfkirchen aus acht Jahrhunderten. Sehen lernen mit Gottfired Kiesow
20. – 23. September 2010, Schloss Romrod
Kosten: 325,00 € inkl. 2 Mittagessen, Eintrittsgelder, Busexkursion
Einführung in die Europäische Baustilkunde, UNESCO-Weltkulturerbe Regensburg
Mit dem Historiker Jan Ermel
30.09. – 02.10.2010, Regensburg
Energie und Fachwerk – Energetische Modernisierung von Fachwerkbauten
11. November 2010., Romrod
Kosten: 100,00 € inkl. Eintritt Schlossmuseum
Weitere Informationen sind unter www.denkmalakademie.de abrufbar.

Altholz qualifiziert erkennen und sortieren
Eintägiger Sachkundelehrgang zur Erlangung der Sachkunde für die Zuordnung nach
§ 5 der Altholzverordnung
Termin: 26. August 2010
Ort: Offenbach
Informationen unter: www.umweltinstitut.de

Der fachkundige Probenehmer nach der neuen Altholzverordnung
Eintägiger Sachkundelehrgang zur Erlangung der Fachkunde für die Probenahme
nach § 6 der Altholzverordnung
Termin: 27. August 2010
Ort: Offenbach
Informationen unter: www.umweltinstitut.de
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Nachrichten - Ereignisse
Internationale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 (09.04. – 16.10)
Weniger ist Zukunft; 19 Städte – 19 Themen
Erstmals beschäftigt sich ein ganzes Bundesland im Rahmen einer Ausstellung mit der
Entwicklung schrumpfender Städte. Diese Internationale Bauausstellung (kurz IBA)
Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 wurde im Jahr 2002 initiiert.
Seit 1989 hat das Land etwa 17 Prozent seiner Bevölkerung verloren, weitere Abwanderungen sind zukünftig ebenso zu erwarten. Die damit einhergehenden Schrumpfungsprozesse und der Bevölkerungsrückgang stellen Stadtentwicklung und – gestaltung vor
ganz neue Herausforderungen. Ein vorausblickender Stadtumbau, der auf Leerstand und
wirtschaftlichen Strukturwandel mit kreativen Impulsen antwortet, ist der Weg, den das
Land Sachsen-Anhalt seit dem Jahr 2002 beschritten hat.
Seiher erproben Stadtplaner, Architekten, Bürger und Vertreter aus Politik und Verwaltung in 19 vom demographischen Wandel betroffenen Städten neue Werkzeuge des Stadtumbaus. Dabei verfolgt jede Stadt ihr individuelles Thema. Die beteiligten Städte sind:
Aschersleben/ Bernburg (Saale)/ Bitterfeld-Wolfen/ Dessau-Roßlau/ Halberstadt/ Halle
(Saale)/ Hansestadt Stendal/ Köthen (Anhalt)/ Lutherstadt Eisleben/ Lutherstadt Wittenberg/ Magdeburg/ Merseburg/ Naumburg (Saale)/ Quedlinburg/ Sangerhausen/ Schönebeck (Elbe)/ Staßfurt/ Wanzleben/ Weißenfels
Seit dem 09. April und noch bis zum 16. Oktober 2010 werden in jeder der 19 IBAStädte die lokalen Ergebnisse präsentiert. Man kann die vielseitigen Projekte vor Ort kennen lernen, da verscheidene Touren durch die IBA-Region angeboten werden. Außerdem
können weitere Gruppentermine gebucht werden.
Die Zentrale Überblicksausstellung “Weniger ist Zukunft” (10. April bis 16. Oktober
2010) im Bauhaus Dessau ist eine Gesamtschau auf den Prozess und die Ergebnisse der
IBA Stadtumbau 2010. Sie ergänzt die Präsentationen vor Ort in den 19 beteiligten Städten
in Sachsen-Anhalt.
Nähere Informationen erhält man unter: www.iba-stadtumbau.de.
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WTA-Termine zum Vormerken !!!
WTA-Tag 2011 am 10./11. März 2011 in Fulda
WTA-Terminkalender
Der aktuelle Veranstaltungskalender ist auf der Internetseite www.wta.de einsehbar.
Die aktuellen Termine für externe Veranstaltungen im Internet unter www.wta-international.org/Kalender oder
unter www.wta-coference.org nachzulesen. WTA-Mitglieder erfahren die Termine interner Veranstaltungen wie
Arbeitsgruppen- oder Referatssitzungen nach erfolgter Anmeldung unter WTA-Intern.

Neue Bücher/Book Reviews
Buchrezension
In der BRD werden jährlich mehr als 40 Millionen m² Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) energetisch saniert. Sie bestehen aus vielen Einzelkomponenten,
die aufeinander abgestimmt sein müssen. Dafür sorgt die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung, die für Planung und Ausschreibung von WDVS unerlässlich ist. Ein Blick in
diese Dokumente und in die Verarbeitungsnorm DIN 55699 zeigt jedoch, dass die Kombination der einzelnen Bestandteile – von der Dämmplatte über den Dübel, bis zur Farbbeschichtung - ein komplexer Prozess mit vielen Einzelschritten ist. Ein einziger Fehler
an einer Stelle kann zu erheblichen Mängeln bzw. Schäden am gesamten WDVS. führen.
Ursachenermittlung und Schadensbeseitigung sind dann angesagt.
In dieser Situation kann vielleicht ein Fachbuch helfen: Hans-Hermann Neumann:
Wärmedämm-Verbundsysteme – Baustoffkunde, Verarbeitung, Schäden, Sanierung. Verlag Rudolf Müller, Köln 2009, 463 Seiten.
Das Buch trägt die Handschrift eines promovierten Geologen, der sich als Sachverständiger mit der Schadensanalytik von Anstrichen, Mörteln, Putzen und Naturwerkstein auseinandersetzt. Wem die systematische Vorgehensweise und die Gliederung eines Sachverständigengutachtens geläufig ist, der wird mit dem roten Faden des Buches
sehr gut zurecht kommen. Kurz und prägnant werden die Grundlagen und Anforderungen an WDVS erläutert – von der Definition über die baurechtlichen Aspekte, bis hin zu
mechanischen, technischen und sonstigen bauphysikalischen Anforderungen an WDVS.
Baustofftechnologie und -chemie der Systemkomponenten sowie ihre Ausführung
und Kombination vor Ort werden lexikonartig vorgestellt und erläutert. Der Schwerpunkt
des Buches liegt jedoch auf der Bewertung von Mängel und Schäden an Wärmedämmverbundsystemen. Dazu hat der Autor die häufigsten Schadensbilder zusammengestellt –
von optischen Beeinträchtigungen und Unebenheiten bzw. Maßabweichungen über Verschmutzung und mikrobieellen Bewuchs bis hin zu Riss-, Hohllagen- und Blasenbildungen
findet man auf der Ursachensuche nicht nur die wahrscheinlichsten Möglichkeiten, sondern in einem eigenen umfangreichen Kapitel zahlreiche Fallbeispiele. Darin vermittelt
der Autor das systematische Vorgehen zum Erkennen der möglichen Schadensursachen,
mit Schwerpunkt auf den Untersuchungen vor Ort und im Labor. Auch „exotische“ Mängel, wie Mauerspinnen, Spechtlöcher oder Lavarisse werden betrachtet.
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Wenn Schäden auftreten, ist die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit und somit die Langlebigkeit von WDVS nicht gegeben. Zur Vermeidung sind Kriterien der Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Instandsetzung zu berücksichtigen. Diese werden
in dem vorliegenden Buch kurz und knapp mit entsprechenden Fallbeispielen behandelt.
Zum Abschluss findet der interessierte Leser ein Kapitel über mögliche Untersuchungsmethoden mit einem entsprechenden Literaturverzeichnis.
Wer Schadensfälle bei WDVS bearbeiten muss, wird in diesem Buch zahlreiche Praxisbeispiele und deren Auflösung finden. Derjenige, der eine der vielen Checklisten in
der Praxis berücksichtigen wird, kann damit manchen Schaden vermeiden. Ob bei der
Untergrundprüfung, der Verklebung der Dämmstoffplatten oder den Anschlüssen des
WDVS an Sockel und andere Bauteile.
Besonders interessant für Baustoffanalytiker sind die zahlreichen mikroskopischen
Aufnahmen, mit Lichtmikroskopie, Rasterelektronen-Mikroskopie und auch mittels speziellen analytischen Methoden, wie XRD – oder EDX – Messungen. Damit gelingt es
dem Autor, chemische und baustoffkundliche Zusammenhänge zu visualisieren. Sicherlich steht nicht jedem Sachverständigen diese Methodik zur Verfügung, aber man erhält
nützliche Hinweise auf die Anwendbarkeit dieser Messmethoden.
Dieses Buch ist ein Buch, das man in der Praxis gerne in die Hand nimmt. Es verdient die
Bezeichnung Praxis-Handbuch, denn es gelingt der schwierige Spagat aus „Überblick geben“
und „an der richtigen Stelle ins Detail gehen“. Sicherlich sind die vorgestellten Fallbeispiele
persönlich und somit sehr spezifisch, aber gerade deshalb zeigen sie unter welchen Randbedingungen man wie vorgehen muss um die möglichen Schadensursachen einzukreisen.
Hierbei liegt der Schwerpunkt im vorgestellten Buch auf dem analytischen Vorgehen.
Sachverständigentätigkeit und kriminalistische Aktivitäten werden gerne miteinander
verglichen. Das Ermitteln von Schadensursachen und das Aufklären mysteriöser Verbrechen bedarf nun einmal einer bestimmten systematischen Vorgehensweise – und der
Mithilfe der Öffentlichkeit zur Vervollständigung. Daher bittet der Verfasser analog zu
der bekannten Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ um sachdienliche Hinweise, zur Verbesserung und Ergänzung des Buches. Weitere Praxisfälle zum Beispiel …
Jürgen Gänßmantel
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___________________________________________________________________________
„Denkmal ist ein Bauwerk, das die Erinnerung an etwas stützen soll, das entweder dieser
Stütze nicht bedarf oder an das man sich nicht erinnern kann.“
Ambrose Bierce, amerik. Schriftsteller u. Journalist , 1842 - 1914
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