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Sanierung I Baurecht I und mehr...

Kaum ein anderer Wirtschaftszweig steht
einer derartigen Fülle neuer Anforderungen
gegenüber wie die Baubranche. Mit den
Mauerwerkstagen bietet Wienerberger auch in
2015 allen am Bau Beteiligten wieder aktuelles
Wissen zu wichtigen Fragestellungen, Neue-

rungen und zukünftigen Entwicklungen rund

um den Mauerwerksbau.

Ein vielschichtiges und abwechslungsreiches
Programm erwartet Sie! ln der Fachwelt an-
gesehene Dozenten, Architekten sowie Bau-

Experten stehen für hohe Vortragsqualität
und zielgerichtete Wissensvermittlung - von
zukunftsweisenden Lösungen über wertvolle
Planungshilfen, von baupraktischen Erfah-
rungen bis zu Rechtssicherheit. lm ,,Archi-
tekten"- bzw. ,,Statikerseminar" im Nach-
mittagspart können Sie wieder nach lhrem
persönlichem lnteressenschwerpunkt zwi-
schen zweimal zwei Vortragsthemen -aus-

wählen.

Zukunftsweisende Lösungen

Weniger Energie mit weniger Technik zu

verbinden, ist das erklärte Ziel von be
architects baumschlager eberle. Das

vielfach prämierte und international tä-
tige Architekturbüro hat nach 30 Jahren

Beschäftigung mit konstruktiv-energetischen
Grundlagen und über 400 realisierten Bauten

mit der Errichtung des enttechnisierten Büro-

und Wohnhauses ,,2226" einen entscheiden-
den Schritt gemacht. Elementarste Mittel der
Architektur sorgen für optimalen Energiefluss

und wohltemperiertes lnnenklima. 2226 leistet

aber noch mehr: Dauerhafte Architektur, die

Nachhaltigkeit auch in ästhetischer Hinsicht
interpretiert - als ein Bauwerk, das Nutzer

und Passanten für seine Raumqualitäten und

materielle Schönheit wertschätzen. lm Moment
gill2226 noch als Prototyp. Können Häuser der

Zukunft so funktionieren? Prof. Dietmar Eberle

und sein Team glauben daran. Und an eine

Architektur, in der es zukünftig wieder um mehr
als um die Effizienz der Haustechnik geht.

Neuentwicklungen bei hochwärmedämmen-
den Mauerziegeln ermöglichen erstmals die
monolithische Ausführung von bis zu neun

Geschossen. ln unserem kurzen Einfüh-
rungsvortrag wird lhnen der Ziegel-Experte,

Mauerwer

Dipl,-lng, Clemens Kuhlemann, Deutsche
Poroton GmbH, Berlin, einen Einblick in

die neuen Möglichkeiten und Vorteile für den

mehrgeschossigen Wohnbau gewähren.

KfW-Neuregelungen - wie geht es weiter?

Der Vortrag von Dipl-lng. Architekt Stefan
Horschler, Büro für Bauphysik Hannover,
behandelt, ausgehend von der am 0.|.05.20.14

in Kraft getretenen 2. Verordnung zur Ande-
rung der EnEV vom 18.11.2013, die Konse-
quenzen für KfW-Nachweise. Blickt man

voraus, sind zudem diejenigen Standards
interessant, die vermutlich ab 01.01.2016 auf
die Bauschaffenden zukommen werden. Bei-

spielhaft werden die lnhalte der seit Juni 2014

geforderten Konzepte vorgestellt: Wärme-

dämm- und Wärmebrückenkonzept, Dicht-
heifs- und Lüftungskonzept sowie Wärme-
versorgungskonzept. Ferner werden Beson-

derheiten bei KfW-Nachweisen und Konse-
quenzen für die Qualitätssicherung während

der Ausführung erläutert. Beispiele sollen

helfen, im Spannungsfeld zwischen Förder-

kriterien und Wirtschaftlichkeit, sinnvoll zu

entscheiden und zu beraten.

Statik & Schall spezial

Prof, Dr.-lng. Werner Seim, Leiter des Fach-

gebiets Bauwerkserhaltung und Holzbau der

Universität Kassel sowie Mitglied in Sach-
verständigen- und Arbeitsausschüssen des

DIN und DlBt, beschäftigt sich als lngenieur

und Forscher seit über 25 Jahren auch mit

dem Arbeitsschwerpunkt Mauerwerksbau.

,,Auf einen rechnerischen Nachweis der Aus-

steifung darf verzichtet werden, wenn..." -
diese sehr hilfreiche normative Regelung stößt

allerdings immer dann an lhre Grenzen, wenn

aufgrund offener, flexibel nutzbarer Grundris-
se weniger Wände zur Verfügung stehen, die

Anzahl der Geschosse zunimmt oder... oder..,

Schritt für Schrilt werden alle wesentlichen

Zusammenhänge beim Schubnachweis ge-

mauerter Wände erläutert - ohne und mit

Berechnung nach DIN EN 1996 bzw. Allg.

bauaufsichtlicher Zulassung. Hilfsmittel für

den einfachen rechnerischen Nachweis sowie

den ,,Schub für Fortgeschrittene" runden den

Vortrag ab.

lm Bereich Schallschutz haben zahlreiche

Gerichtsurteile, darunter auch des BGH, die

Stellung der DIN 4109 als anerkannte Regel der

Technik in Frage gestellt. lnwieweit das Bei-

blalt 2 zur DIN 4109 oder die VDI 4100 diese

Position ausfüllen und ob die Neufassungen

der DIN 4109 bzw. derVDl 4100 diese allgemein

anerkannten Regeln darstellen, erörtert Prof.

Rainer Pohlenz, ifas Aachen. Darüber hinaus

wird Prof. Pohlenz für den schalltechnischen

Nachweis die neuen Rechenverfahren der ngu-

gefassten DIN 4109 eingehend erläutern und

kommentieren.

Von Passivhausbau bis Gebäudesanierung

Geht das? Einschalige Ziegelaußenwände für
Mehrfamilienhäuser auf Passivhausniveau?

Anhand verschiedener umgesetzter Projekte

wird lhnen der Architekt Klaus Zeller, Köln,

seine Erfahrungen von "der Planung bis zur

Baustelle präsentieren - und auch bauprak-
tische Tücken nicht aussparen. ln äußerst inte-
ressanter, praxisnaher Weise werden neben

den Projektübersichten die Konstruktionsde-
tails, Verarbeitungsverfahren, Problemstellun-
gen inkl. Auswirkungen auf die Folgegewerke

sowie Kostenerfahrungen aufgerollt.

Ein vielfacher Teilnehmerwunsch der letzten

Jahre war das Thema ,,Sanierung/Anbau/
Umbau mit Ziegeln". Wie und mit welchen

verschiedenen Produkten, auch neuen Sys-

temen, der natürliche Baustoff seinen ver-

schiedenen Einsatzmöglichkeiten bietet, er-

fahren Sie im Vortrag durch die Technische
Bauberatung, Wienerberger.

Baubegleitende Qualitätssicherung - wer
haftet für was?

Welche Pflichten und Rechte haben die als

,,zusätzliche Kontrollinstanz" beauftragten
Planer und Sachverständige - wo beginnen, wo

enden,,überwachungsrelevante" Aufgaben?

Welche Schnittstellen und Risiken der ge-

samtschuldnerischen Haftung können für

die Beteiligten entstehen? Mit Blick auf das

KfW-Förderprogramm,,Baubegleitung durch

Sachverständige" veranschaulicht der Vortrag

von Rechtsanwältin Elke Schmitz, Kanzlei
Kohls und Schmitz, Bremen, wesentliche

Risiken und konkretisiert hilfreich vertrags-

rechtliche Gestaltungsspielräume.

ln der begleitenden Fachausstellung können Sie sich aus
erster Hand über das Angebot der namhaften lndustrie-
partner sowie über die Baustofflösungen von Wienerber-
ger informieren.
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