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Mit diesem Kongress erfüllt das FFin das selbst gesteck-
te Ziel, unsere Forschungskompetenz transparent zu ma-
chen. Zudem möchten wir an diesem Kongress den zu-
künftigen Forschungsbedarf ergründen und im Austausch 
mit Experten dokumentieren. 

Die interdisziplinäre Forschung zählt zu den besonderen 
Stärken des FFin. Anpassungsstrategien an den demogra-
phischen Wandel, Elektromobilität in der Verkehrsplanung, 
Energieeffizienz in Material, Planung und Bau sowie der 
Forschungsschwerpunkt Erneuerbare Energien im Land-
management und die Infrastruktursäule Verkehr-Wasser-
Abwasser zeichnen das Frankfurter Forschungsinstitut 
ebenso aus, wie die Querschnittsdisziplinen Geoinformati-
on und die Geodatenerfassung.

Das FFin übernimmt die Initiative zur Entwicklung von For-
schungsaktivitäten in den Sanierungsfragen von Ballungs-
räumen und agiert mit diesem Kongress als Impulsgeber. 
Auch zukünftig werden wir uns für wissenschaftliche The-
men der Nachhaltigkeit in der Forschung stark machen und 
wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, um auch den 
kommenden Generationen eine Chance auf eine lebens-
werte Zukunft zu geben.
Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammen-
arbeit in einem Kompetenznetzwerk für Wissenschaft und 
Wirtschaft in den Bereichen Architektur • Bauingenieurwe-
sen • Geomatik.

Im Namen des Direktoriums des 
Frankfurter Forschungsinstitut
für Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik 

Prof. Dr. Martina Klärle

Willkommen beim Kongress des

In einer Stadt wie Frankfurt mit großem Siedlungsdruck, 
einem starken Bauaufkommen und dem daraus resultie-
renden Sanierungsstau erwachsen eine Vielzahl von For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben, im Kontext des Pla-
nens und Bauens. Das Frankfurter Forschungsinstitut FFin 
für Architektur Bauingenieurwesen und Geomatik nimmt 
sich diesen Herausforderungen an. 

Der Anspruch an Lebenskomfort in wachsenden und pros-
perierenden Ballungsräumen geht einher mit dem Bedarf 
an energetisch sanierten und attraktiven Wohn- und Ar-
beitsflächen, sowie einer hohen Anspruch an die Qualität 
der Technik, der Funktion und des Designs unserer Infra-
struktureinrichtungen. Die fehlende Sanierung überalter-
ter Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden droht hier als 
Entwicklungsbremse zu wirken.  

Der Umgang mit dem Sanierungsbedarf stellt dabei eine 
Herausforderung dar, für die Strategien und Lösungsansät-
ze entwickelt und umgesetzt werden müssen. Der Kongress 
des FFin zeigt anhand von Praxis- und Forschungsprojekten 
wie dem Sanierungsdruck bei Gebäuden, Ingenieurbau-
werken, Verkehrsanlagen sowie Versorgungseinrichtun-
gen im Wasser, Elektro- und Telekommunikationsbereich 
Abhilfe geleistet werden kann. Die Sicherstellung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung, bei der die Belange von 
Umwelt, Mensch, Baukultur und Wirtschaft gleichermaßen 
berücksichtigt werden, ist essentiell. Folgerichtig liegt der 
Fokus dieses Kongresses darauf, die Ziele des Frankfurter 
10 Punkte-Plans zur Umsetzung der Energiewende in Bal-
lungsräumen um das Brennpunktthema Sanierungsauftrag 
im Ballungsraum – Strategien zwischen Sanierungsstau 
und Bauhype zu ergänzen und zu vertiefen.

Begrüßung durch die geschäftsführende Direktorin des FFin
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9.30 Uhr | EINFÜHRUNG
Begrüßung
Prof. Dr. Martina Klärle, Direktorin des FFin
Dr. Ulrike Reichhardt, Forschungspromotorin am FFin

Grußwort
Dr. Detlev Buchholz, Präsident der FH

9.45 Uhr | Zukunft der Stadt - Perspektiven der
Stadtentwicklung mit Blick auf eine polyzentrische
Metropolregion
Rüdiger Wiechers, Stadtrat der Stadt Bad Vilbel,
Vorstand des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung

10.30 Uhr | Sanierungspotenziale durch Konversion
- Beispiele für Chancen und Risiken aus der Praxis
Rainer Müller, HA Stadtentwicklungsges. mbH

11.15 Uhr | PAUSE

11.45 Uhr | INFRASTRUKTUR
Verfallsdatum abgelaufen? - Bauliche Substanz im
Laufe der Zeit
Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm, Direktorin des FFin

12.05 Uhr | GEBÄUDE UND KONSTRUKTION
E+ oder Watt?
Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, Direktor des FFin

12.25 Uhr | MANAGEMENT UND DATEN
Bauhype im Ballungsraum und Schrumpfen im
ländlichen Raum - (k)ein Widerspruch!
Prof. Dr. Martina Klärle, Direktorin des FFin

12.45 Uhr | BEISPIELPROJEKT
Gebäudesanierung am Beispiel des Team OnTop im
Rahmen des Solar Decathlon Europe 2014
Prof. Sebastian Fiedler, FFin mit Team OnTop der FH FFM
sowie einem Beitrag der Studierenden aus dem Master 
GeKo zu: 
3D Spatial analysis: Determining the buildings of 
Frankfurt of potential and suitability for the solar 
concept „OnTop“

13.15 Uhr | MITTAGSPAUSE

Programmübersicht

14.00 Uhr | FOREN (parallel)
Impulsreferate und Diskussion 

14.00 Uhr | Raum 111
FORUM I: INFRASTRUKTUR
Moderation: Prof. Dr. Petra Schäfer, FFin

       Sanieren im Bestand - Wie kann Wohnraum be-
zahlbar bleiben? 
Prof. Dr. Joachim Pös, Geschäftsführer der Nassauischen
Heimstätte/Wohnstadt GmbH

       Die Metropolregion und der „Nexus“: Welche 
Rolle spielen Energie- und Bodenpolitik?
Prof. Dr. Fabian Thiel, FFin

       Anforderungen zur Behandlung von Regen-
wasser - Neue Herausforderungen für den urbanen 
Raum?
Prof. Dr. Antje Welker, FFin

       Strategien für nachhaltiges Bauen am Beispiel 
des IKEA Einrichtungshaus Kaarst (Projekt der Stu-
dierenden im Masterstudiengang GeKo)
B. Eng. Udo Kiefer, Leitung: Prof. Dr. Martina Klärle, FFin
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14.00 Uhr | Raum 110
Forum II: GEBÄUDE UND KONSTRUKTION
Moderation: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, FFin

       Welcher Sanierungsstandard macht mit Blick 
auf die Klimaschutzziele der Stadt Frankfurt Sinn?
Wiebke Fiebig, Leiterin des Energiereferats der Stadt
Frankfurt am Main

       Bauhistorie - das schwierige Erbe
Prof. Dr. Wolfgang Jung, Fb 1

       Leicht saniert? - Leichtbautendenzen in der 
Architektur
Prof. Claudia Lüling, FFin

       Einsatz von UAV (Unmanned Aerial Vehicle) in 
der Gebäudedokumentation
Prof. Dr. Ansgar Greiwe, FFin

14.00 Uhr | Raum 109
Forum III: MANAGEMENT UND DATEN
Moderation: Prof. Dr. Martina Klärle, FFin

       Kennzahlen der Immobilienbewertung - wann
macht Sanierung Sinn?
Michael Debus, Abteilungsleiter Immobilienconsulting und 
-bewertung, Vermessungsamt der Stadt Frankfurt

       SmartCity und Geoinformation
M.Sc.Philipp Winkemann, FFin

       Datenaufbereitung für Sanierungsprozesse im 
kommunalen Aufgabenbereich
Prof. Dr. René Thiele, FFin

       GIS-Energiekataster: raumbezogene
Analyse von durch Smart Metering gewonnenen
Verbrauchsdaten
Prof. Dr. Robert Seuß, FFin

15.30 Uhr | PAUSE

15.45 Uhr | Raum 111
PODIUMSDISKUSSION

mit 
• Wiebke Fiebig, Leiterin des Energiereferats der Stadt 

Frankfurt
• Prof. Dr. Martina Klärle, geschäftsführende Direktorin 

des FFin
• Rainer Müller, Ha Stadtentwicklunsggesellsachft. mbH
• Prof. Dr. Joachim Pös, Geschäftsführer der  

Nassauische Heimstätte/ Wohnstadt

zur Konkretisierung der Sanierungstrategien für die Um-
setzung der Ziele des Frankfurter 10-Punkte-Plan, siehe
auch http://bit.ly/FFIN_10PP

Moderation der Veranstaltung:
Thomas Ranft, Hessischer Rundfunk (hr)

17.00 Uhr | VERANSTALTUNGSENDE
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Programmbeitrag

Zukunft der Stadt - Perspektiven der Stadtentwicklung mit Blick auf eine 

polyzentrische Metropolregion

Rüdiger Wiechers, Stadtrat

Die deutschen Immobilienmärkte 
stehen in den nächsten Jahren vor 
Herausforderungen, wie sie nur mit 
dem Wiederaufbau nach dem 2. 
Weltkrieg zu vergleichen sind:

Aufgrund von Binnenwanderung 
und Bevölkerungsrückgang werden sich großflächig Gebie-
te in Deutschland entleeren mit allen Folgen auch deutlicher 
Vermögensverluste. In Wachstumsregionen, insbesondere 
den Metropolregionen, werden demgegenüber erhebliche 
Bauinvestitionen in Bestand und Neubau erforderlich. Die 
gewaltigen Anforderungen an die energetische Umstruk-
turierung des Immobilienbestandes zur CO2 Einsparung 
kommen hinzu. Außerdem wird der barrierearme Umbau 
eines großen Teils der Immobilien aufgrund der älter wer-
den Bevölkerung notwendig – demnächst werden 25% der 
Bevölkerung über 70 Jahre alt sein. Insgesamt ist mit In-
vestitionen von mehr als 1 Billion EUR  für alle Maßnah-
men in Deutschland  zu rechnen. Angesichts der Tatsache, 
dass sich fast 80% aller Wohnimmobilien im Eigentum von 
Privaten (Selbstnutzer und Kleinvermieter) befinden, stellt 
sich auch die Frage, wer diese Kosten aufbringen kann 
(und will). Außerdem sind die Städte und Gemeinden mit 
den einhergehenden Maßnahmen der Stadtentwicklung, 
auch der Infrastruktur, auf sich allein gestellt überfordert.

Die EU-Entwicklung wird künftig immer stärker von sei-
nen großen Metropolregionen  (u. a. Amsterdam, Brüssel, 
Hamburg, London, Mailand, München, Paris, Wien und hof-
fentlich auch FrankfurtRheinMain) bestimmt: Wirtschafts-
wachstum, Innovationskraft und Kultur sind die Schrittma-
cher. Diese Perspektiven sind auch maßgeblich im Rahmen 
einer deutschen EU-Ratspräsidentschaft gefördert worden 
(Charta von Leipzig): Es bildet sich ein intelligentes Netz-
werk von europäischen Metropolregionen, die zugleich in 
intensivem Wettbewerb untereinander stehen. Die EU ant-
wortet damit (sog. „Lissabon-Strategie“) offensiv auf die 
Herausforderungen der globalisierten Welt im Wettstreit 
mit den beiden wachstumsstarken Regionen Nordamerika 
und Asien. 

In diesem Kontext sind die Stadtentwicklungsperspektiven 
unserer Metropolregion zu sehen.
Die polyzentrische Struktur der Metropolregion Frankfurt 
RheinMain kommt ihr hierbei zu Gute. Diese Region mit 
den vielen unterschiedlichen, großen und kleinen Kernen 
ist kreativ, dynamisch und international, hier finden sich 
immer Akteure mit der Bereitschaft, um die besten Lösun-
gen zu konkurrieren.
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Bevölkerungsentwicklung und 
Flächennachfrage
Nach Haushaltsprognose des Bun-
desinstitut für Bau, Stadt und 
Raumforschung (BBSR) wird bis 
2025 von einem weiteren Anstieg 
der Anzahl der Haushalte in den 
Ballungsräumen und daraus resul-
tierendem Neubaubedarf und ver-

stärkter Flächennachfrage ausgegangen. Dem steht ge-
rade in den Ballungsräumen der Metropolenregionen eine 
zurückgehende Flächenverfügbarkeit gegenüber.

Die Situation in Hessen wird hierbei durch gegenläufige 
Entwicklungstrends nämlich durch schrumpfende Regionen 
im Norden und eine wachsende Metropolregion Frankfurt 
RheinMain geprägt. Laut Untersuchungen des IWU sind 
durch die positive Entwicklung auf den Arbeitsmärkten 
sowie die stark gestiegene Anzahl von Studienanfängern 
im Jahr 2011 konstant hoher Zuwachs der Bevölkerungs-
zahlen auch in den hessischen Mittel- und Großstädten zu 
verzeichnen.

Konversionsflächen als Flächenreserve
Bereits die erhöhte Flächennachfrage in den 1990er Jah-
ren führte bundesweit zu einer Schaffung von 300 neuen 
Stadtquartieren, bei denen es sich in vier von fünf Fällen 
um Projekte der städtebaulichen Konversion handelt. Es 
handelte sich hierbei um Flächen mit unterschiedlichen 
Vornutzungen wie Militäranalgen, ehemalige Verkehrsflä-

chen, Industrieflächen und sonstige Infrastrukturflächen. 
Aber ein Fünftel der neuen Stadtquartiere wurden zu Las-
ten bisher unverbauter Freiräume realisiert.

Programmbeitrag

Sanierungspotenziale durch Konversion - Beispiele für Chancen und Risiken aus der Praxis

Rainer Müller, HA Stadtentwicklungsges. mbH

Wie auch mit dem aktuellen Koalitionsvereinbarungen 
verankert, soll dem übermäßigen Flächen- und Bodenver-
brauch weiter entgegengewirkt (Hessen) gleichzeitig aber 
auch dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Bal-
lungszentren und vielen Groß- und Hochschulstädten, dem 
notwendigen energetischen Umbau sowie den demografi-
schen und sozialen Herausforderungen entsprochen wer-
den (Bund).

Dimension der aktuellen Konversionswellen
Laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wird 
das im Herbst 2011 veröffentlichte Konzept zur Stationie-
rung der Bundeswehr und die Ankündigung des weiteren 
Abzugs der Gaststreitkräfte bis zum Jahr 2020 zur Rück-
gabe von über 37.000 ha Militärfläche führen. Durch die 
aktuelle Neuausrichtung der Bundeswehr sind mehr als 
120 Gebietskörperschaften, in erster Linie Städte und Ge-
meinden, betroffen.

Das zur Verwertung durch die BImA anstehende Immobi-
lien und Flächenangebot umfasst Wohn- und Gewerbeim-
mobilien, Bauflächen für verschiedene Nutzungen sowie 
land- und forstwirtschaftliche Flächen. Mit 400.000 ha und 
42.000 Wohnungen ist die BImA einer der größten Immo-
bilieneigentümer Deutschlands. 

Konversion, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
Die Konversion bieten eine breite Palette von Chancen z.B. 
zur Befriedigung dringend benötigter Wohn- und Gewer-
beflächenbedarfe, der Reduzierung des Energiebedarfs im 
Rahmen der Sanierung und des Flächenangebotes zur Ge-
winnung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik, Wind-
energie) im Außenbereich.
Brachliegenden Konversionsflächen bieten grundsätzlich 
die Chance Stadtentwicklung neu aufzusetzen, Neubau-
potentiale und Wohnungs- und Gewerbeflächenbestände 
unter städtebaulichen und energetisch sinnvollen Anforde-
rungen neu zu organisieren und in Hinblick auf gesunde 
und zeitgemäße Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sanie-
ren.
Allerdings ist Konversion auch die teuerste Form der Bau-
landentwicklung. Anders als im Bergbau, wo die Gesell-
schaften die von ihnen in Anspruch genommenen Flächen 
rekultivieren bzw. wiederherstellen müssen, ist die Sanie-
rung, Aufbereitung und Erschließung von Konversionsflä-
chen Gegenstand eines zähen Ringens von Eigentümern, 
Ländern, Kommunen und Investoren vor dem Hintergrund 
ihrer wechselseitigen auch wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und Interessen.

So wird gerade die Antwort auf die Frage, ob Konversi-
onsflächen einen nachhaltigen Beitrag zum bezahlbaren 
Wohnraum leisten können, nur in einer ausgewogenen Ba-
lance der Anforderungen an Konversions- und Sanierungs-
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standards liegen können und nicht in einer Kanibalisierung 
der Anforderungen an zeitgemäßen Städtebau, gesunder 
Wohnverhältnisse, zeitgemäßer energetischer Standards 
und bezahlbarer Wohnraum.

Tätigkeitsfelder der HA Stadtentwicklungsgesell-
schaft HA SEG
Die HASEG bzw. ihre Vorgängergesellschaften (FEH, HLT) 
begleiten bereits seit den 1990er Jahren Konversions- bzw. 
Flächenrecyclingvorhaben hauptsächlich in Hessen.  Aktu-
ell gehören hierzu militärische Konversionsvorhaben in Ha-
nau, Darmstadt, Gelnhausen und Heidelberg sowie Maß-
nahmen des zivilen Flächenrecycling auf Industrie- und 
Gewerbeflächen wie  Neu-Isenburg und Raunheim.
Die Konversion in Hanau gilt hierbei als bundesweites 
Leuchtturmprojekt. Hanau stellte für Jahrzehnte einen 
der größten und bedeutendsten US amerikanischen Mi-
litärstützpunkt Deutschlands dar. Hanau war bereits im 

Rahmen der 1. Konversionswelle stark betroffen. Bis Ende 
des Jahres 2008 fielen zusätzlich über 340 Hektar (ha) 
an ehemaligen Militärliegenschaften in die Planungsho-
heit der Stadt Hanau zurück. In den Stadteilen Wolfgang, 
Großauheim und Lamboy wurden insgesamt 12 Kasernen, 
Wohnbereiche oder Truppenübungsplätze im Zeitraum 
2007/2008 von der US-Armee aufgelöst. Inzwischen be-
findet sich mehr als die Hälfte der Fläche (177 Hektar) 
mit 580 neuen Wohneinheiten und mehr als 550 neuen 
Arbeitsplätzen bereits in ziviler Nachnutzung. Weitere 280 
neue Wohneinheiten werden im kommenden Jahr hinzu-
kommen.
Für die Pioneer-Kaserne mit 61 Hektar Gesamtfläche bie-
tet sich die Chance im Rahmen der Konversion nicht nur 
den Stadtteil Wolfgang städtebaulich abzurunden, sondern 

auch attraktiven und auch bezahlbaren Wohnraum in der 
RheinMain Region anzubieten. Derzeit prüft die Stadt die 
Möglichkeit die Kaserne im Rahmen der durch den Haus-
haltsausschuss des Bundestages ermöglichten Erstzugriffs-
option der Kommunen zu erwerben und zu entwickeln.
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Programmbeitrag zu INFRASTRUKTUR

Verfallsdatum abgelaufen? - Bauliche Substanz im Laufe der Zeit

Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm, Direktorin des FFin

Im Rahmen des Kongresses „Ener-
giesog Ballungsraum – Potenziale 
im Planen und Bauen für die Ener-
giewende“ wurde im vergangenen 
Jahr gemeinsam mit den Mitglie-
dern des FFin und den Referenten 
des Kongresses ein 10-Punkte-Plan 
erarbeitet, diskutiert und verab-
schiedet. Eine Zielsetzung für die 

erfolgreiche Umsetzung der Energiewende wurde mit 
Punkt 4: „50% des Primärenergiebedarfs in Bestandsge-
bäuden bis 2030 einsparen“ festgesetzt. Diese Forderung 
trägt der Tatsache Rechnung, dass in nicht sanierten Be-
standsgebäuden ein sehr hoher Energieaufwand erforder-
lich ist, um den Nutzern während der Nutzungsphase an-
gemessene Aufenthaltsbedingungen zu gewährleisten. Um 
das Ziel zu erreichen wird im 10-Punkte-Plan gefordert, 
Anreizprogramme, Motivations- und Aufklärungsstrategien 
zu entwickeln. Neben den Bestandsgebäuden stellt jedoch 
auch der Umgang mit dem Zustand der Ingenieurbauwer-
ke, die keine Energie zur Bereitstellung von Kühl- oder 
Heizenergie während der Nutzung erfordern, ein enormes 
Energieeinsparpotential dar. Hier muss der Fokus darauf 
liegen, Bauwerke zu erstellen, die eine hohe Lebensdau-
er aufweisen, da eine kurze Lebensdauer, verbunden mit 
Abbruch und Neubau bzw. einem hohen Instandsetzungs-
aufwand erhebliche energetische, aber auch ökonomische 
und infrastrukturelle Auswirkungen mit sich führt. Insbe-
sondere in diesem Bereich sind Lösungsansätze, Motiva-
tions- und Aufklärungsstrategien zwingend erforderlich 
und müssen umgesetzt werden. Für die Energieeinsparung 
im Gebäudesektor wird der Primärenergiebedarf als Ver-
gleichsmaßstab herangezogen und dient als Kenngröße für 
die Festsetzung von zu erreichenden Energieeinsparzielen. 
Für Ingenieurbauwerke könnte die (Rest-)Lebensdauer 
eine entsprechende Zielgröße darstellen, um Anreize zu 
schaffen. Ein Hilfsmittel, welches genutzt werden kann, um 
das „Verfallsdatum“ eines Ingenieurbauwerks aufzeigen zu 
können, stellt die vollprobabilistische Lebensdauerbemes-
sung dar. 
Ingenieurbauwerken aus Stahlbeton wie z.B. Brücken und 
Tunneln ist bei der Planung und Ausführung eine Nutzungs-
dauer von 50 Jahren zugrunde zu legen. Die Sicherstellung 
der Dauerhaftigkeit der Bauwerke wird durch die Einhal-
tung deskriptiver Konstruktionsregeln in Europäischen 
Normen (DIN EN 1992-1 und DIN EN 206-1) in Verbindung 
mit nationalen Anwendungsregeln angestrebt. Darin ent-
halten sind beispielswiiese Vorgaben an den Mindestzem-
entgehalt, zum höchstzulässigen Wasserzementwert, zur 
Zementart, zur Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons 
und zur erforderlichen Betondeckung oberhalb der Be-
wehrung sowie zur Ausführung. Der entscheidende Nach-
teil dieser maßgeblich auf Erfahrungswerten basierenden 
Konstruktionsregeln ist, dass für den Bauherren und Pla-

ner nicht ersichtlich ist, welche Relevanz und Auswirkung 
die Festlegung einzelner Parameter im Hinblick auf die am 
Bauwerk vorhandenen Expositionsbedingungen und die 
Dauerhaftigkeit hat. 
Auf Basis intensiver Forschungsarbeiten seit den 60-er 
Jahren zu den Mechanismen dauerhaftigkeits-einschrän-
kender Schädigungsprozesse, wie z.B. Korrosion der Be-
wehrung infolge Chlorideinwirkung und Carbonatisierung, 
ist es heute möglich, vollprobabilistische Dauerhaftigkeits-
bemessungen durchzuführen. Die der Dauerhaftigkeitsbe-
messung zugrundeliegenden Transport- und Schädigungs-
modelle enthalten dabei sämtliche physikalischen und 
chemischen Prozesse, die erforderlich sind, um mit ausrei-
chender Genauigkeit den Schadensfortschritt abschätzen 
zu können. Im Gegensatz zu den deskriptiven Konstruk-
tionsregeln der aktuellen europäischen Normengeneration 
ermöglicht eine Dauerhaftigkeitsbemessung dem Planer im 
Vorfeld einer Neubau- oder einer Instandsetzungsmaßnah-
me die Dauerhaftigkeit abzuschätzen und kostenoptimiert 
zu planen. 
Am Beispiel eines Tunnelbauwerks, welches überwiegend 
in bergmännische Bauweise erstellt wurde, soll das Poten-
tial der Dauerhaftigkeitsbemessung für den Schadensfall 
chloridinduzierter Korrosion kurz aufgezeigt werden. Die 
Stahlbetoninnenschale des Tunnels wurde aufgrund von 
Planungsänderungen während des Baufortschrittes mit 
zwei Betonen unterschiedlicher Rezeptur erstellt. Beide 
Rezepturen wiesen eine Betonfestigkeitsklasse von C20/25 
auf. Während der eine Beton bei einem Wasser-/Bindemit-
telwert von 0,5 die Zementart CEM II/ B-S in Kombination 
mit Flugasche enthält, wurde der andere Beton mit der 
Zementart CEM I bei einem Wasser-Zementwert von 0,45 
hergestellt. Die geplante Betondeckung unterschied sich 
nicht (nom c = 60 mm). Eine Beschichtung der Tunne-
linnenschale zur Vermeidung des Eintrags von Chloriden 
erfolgte ebenfalls nicht. 
10 Jahre nach Fertigstellung des Tunnels wurden im Rah-
men von Modernisierungsarbeiten Bauwerksuntersuchun-
gen an den Tunnelinnenschalen durchgeführt, um fest-
zustellen, ob und in welchem Ausmaß Korrosionsschäden 
infolge Chlorideinwirkung vorhanden sind. Zudem forderte 
der Bauherr ein Instandsetzungskonzept auf Basis einer 
vollprobabilistischen Dauerhaftigkeitsbemessung, mit dem 
Ziel eine Restnutzungsdauer des Tunnels von 90 Jahren 
sicherzustellen, wobei die Bemessung in Anlehnung an die 
Vorgaben aus der Europäischen Normung auf einem Si-
cherheitsniveau von p=7 % basieren sollte. Dies bedeutet 
für die Tunnelinnenschalen, dass der Anteil an Bewehrung 
bei dem Korrosion beginnt, auf einen Flächenanteil von 7 
% zu begrenzen war. Die Durchführung der Lebensdauer-
bemessung erfolgte mit Hilfe der Modellansätze von Lay 
[1]. Durch die Implementierung der Ergebnisse der Bau-
werksuntersuchungen (Potentialfeldmessung, Betonde-
ckungsmessung, Chloridgehaltsbestimmung und Bestim-
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mung von Chloridmigrationskoeffizienten an Bohrkernen) 
wurde die Dauerhaftigkeitsbemessung zugeschärft. 
Die Berechnung der Lebensdauer für die Tunnelinnenscha-
len aus CEM II/B-S + Flugasche ergab, dass der Flächen-
anteil mit aktiver Korrosion bei diesen Blöcken auch nach 
100 Jahren unterhalb des geforderten Grenzwertes liegt. 
Bei maximaler Chloridbelastung am Fußpunkt der Tunne-
linnenschale wurde ein Anteil an Korrosion von unter 1 % 
ermittelt. Ein Instandsetzungsbedarf war demnach nicht 
ableitbar. Ein anders Bild zeigen die in Abbildung 1 darge-
stellten Ergebnisse für die CEM I-Innenschalen im Bereich 
maximaler Chloridbelastung. Hier wird der vorgegebene 
Grenzzustand von 7 % schon nach rd. 15 Jahren erreicht 
(vgl. rote Line: Grenzzustand vs. gestrichelte Line: Anteil 
an Bewehrung mit aktiver Korrosion ohne Durchführung 
von Instandsetzungsmaßnahmen). Um die angestrebte 
Restnutzungsdauer für die in Abbildung 1 dargestellten 
CEM I Tunnelinnenschalen mit erhöhter Chloridbelastung 
zu erreichen, ist nach den Ergebnissen der Lebensdauer-
bemessung eine Betondeckung von mindestens 94 mm er-
forderlich, vgl. Abbildung 1, blaue Line. 

„CEM I 32,5 R-Innenschalen bei maximaler Chloridbelastung“, Pro-

gnose der Wahrscheinlichkeit für Korrosion unakzeptabel hoher 

Rate vor und nach Betonersatz sowie festgestellter Anteil korrodie-

render Bewehrung zum Zeitpunkt der Inspektion („Korrosionsbe-

ginn aus Potentialfeld“)

Aufbauend auf den Ergebnissen der Lebensdauerbemes-
sung wurden für dieses Bauwerk die zukünftig zu erwar-
tenden Instandsetzungskosten abgeschätzt, um eine Rest-
nutzungsdauer von 90 Jahren zu erreichen. Dabei wurden 
zwei Varianten verglichen: einerseits ein Betonersatz, an-
dererseits das Prinzip des kathodischen Korrosionsschut-
zes (KKS). Hieraus ergaben sich Kosten von 550 €/m² für 
das KKS bzw. 650 €/m² für den Betonersatz. Für den be-
trachteten Schadensfall der chloridinduzierten Korrosion 
ergibt sich daraus ein Gesamt-instandsetzungsaufwand in 
der Größenordnung von 1.000.000 € ohne Berücksichti-
gung von zukünftig zu erwartenden wirtschaftlichen Rand-
bedingungen. Neben den beträchtlichen Kosten kommen 
weitere Einschränkungen während der Instandsetzungs-
maßnahme hinzu, wie z.B. Lärmbelästigung und erhebliche 
Verkehrsbeeinträchtigungen. 
Die Untersuchungen zeigen deutlich, welchen Einfluss die 
Wahl des Bindemittels (CEM I vs. CEM II/B-S + Flugasche) 
auf die Dauerhaftigkeit im Hinblick auf chloridinduzierte 
Korrosion hat. Trotz der hier vorhandenen hohen Betonde-

ckungen, die die Anforderungen aus der Norm erfüllt bzw. 
zum großen Teil deutlich übertrifft, ist die Dauerhaftigkeit 
der CEM I - Innenschalen nach weniger als 20 Jahren auf 
einem Niveau, was nicht den gestellten Anforderungen ent-
spricht. Nur eine Beschichtung von Beginn an hätte hier die 
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit wahren können. Die 
CEM II/B-S + Flugasche – Innenschalen erfüllen die Anfor-
derungen an die Dauerhaftigkeit hingegen auch ohne Be-
schichtung über die angestrebte Lebensdauer hinaus. Die 
dargestellten Untersuchungen zeigen deutlich, wie wichtig 
es ist, schon in der Planungsphase über die Vorgaben der 
aktuellen Normung hinausgehende „Hilfsmittel“ wie eine 
Lebensdauerbemessung zu nutzen, um so eine möglichst 
hohe Lebensdauer zu erzielen. Aufwendige Instandset-
zungsmaßnahmen oder eine frühzeitig erforderlicher Neu-
bau in Kombination mit einem Abbruch - Maßnahmen die 
einen bekanntermaßen extrem hohen Energieeinsatz er-
fordern - können somit zielsicher vermieden werden. 
Für die Umsetzung der im Punkt 4 des Frankfurter 
10-Punkte-Plans zur Energiewende geforderten Ziele exis-
tieren bereits zahlreiche weit verbreitete Aufklärungsins-
trumente und Qualitätsstandards (z.B. EnEV-Nachweis, 
kfW-Standards, DGNB-Zertifikate), an denen man sich 
für den Bestand orientieren kann. Für Ingenieurbauwerke 
hingegen, die vor allem in Ballungsräumen für die nach-
haltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind, 
fehlen jegliche Instrumente, die das Bewusstsein und die 
Notwendigkeit für die Planung und Ausführung dauerhafter 
Neu- und Instandsetzungsmaßnahmen schärfen. Ziel soll-
te sein, durch geeignete Instrumente und Standards eine 
Verpflichtung zur Lebensdaueroptimierung zu erwirken. 
Für jedes Bauwerk sollte zukünftig ein Sanierungsausweis 
erstellt werden, der beginnend mit der Planung Instand-
haltungsintervalle und Lebensdauer ( >> Verfallsdatum) 
auf Basis einer Lebensdauerbemessung dokumentiert. 

[1] Lay, S.: Abschätzung der Wahrscheinlichkeit tau-
salzinduzierter Bewehrungskorrosion – Baustein eines 
Systems zum Lebenszyklusmanagement von Stahlbe-
tonbauwerken, Dissertation, Lehrstuhl für Baustoffkunde 
und Werkstoffprüfung, TU-München, 2006, Heft 568 des 
Deutschen Ausschuss für Stahlbeton, Beuth Verlag, ISBN 
3-410-65768-1
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Energiewende
An politischen Willensbekundungen 
für die Energiewende mangelt es 
nicht. Weltweit wird deren Notwen-
digkeit aus Klimaschutzgründen 
kaum noch bestritten. Die EU hat 
nach der Formulierung der Ziele 
für 2020 längst die Perspektive bis 
2050 in den Blick genommen und 

das nationale Programm zu 100% Klimaschutz ist längst in 
der kommunalen Ebene angekommen. In der Praxis geht 
es allerdings weltweit eher rückwärts als vorwärts. Man 
muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Anstieg 
der CO2-Emissionen hat 2013 weltweit leicht abgenom-
men. Wir haben gerade angefangen, unseren Weg in die 
anerkannt falsche Richtung etwas weniger zu beschleuni-
gen. Ein Anhalten oder gar eine Umkehr scheint im Mo-
ment noch nicht einmal denkbar zu sein.

Energieproblem
Wir hätten die Vernichtung unseres Klima dabei nicht nö-
tig. Es gibt erneuerbare Energie im Überfluss. Diese ist –
zugegeben- zeitlich und räumlich nicht ideal verteilt. Im 
Sommer haben wir die größte Solareinstrahlung, die wir 
doch im Winter zum Heizen bräuchten. In den Wüsten gibt 
Sonne und auf dem Meer Wind satt, aber die Energie wird 
in den Ballungszentren gebraucht. Aber das Öl liegt auch 
nicht in unseren Vorgärten. Das hindert uns nicht an des-
sen Nutzung. Wir haben kein Energieproblem. Wir haben 
„nur“ das Problem, die uns im Überfluss zur Verfügung 
stehende regenerative Energie zur Nutzung zeitlich und 
räumlich richtig zu verteilen. Dieses Problem ist noch nicht 
einmal in letzter Konsequenz technischer Natur sondern 
meines Erachtens rein wirtschaftlich begründet. Mit dem 
Schwinden der Ressourcen werden sich diese Rahmenbe-
dingungen aber unweigerlich ändern.

Nullenergie
Wie sieht also das Haus der Zukunft aus? Die erforder-
lichen Maßnahmen gehen über weitere 5cm zusätzliche 
Dämmstoffdicke für Wärmedämmverbundsysteme hinaus. 
Lange war die Blickrichtung allein auf die Heizenergieein-
sparung fixiert. Mit den hier erzielten Erfolgen müssen wir 
nun Energie im Gebäude im Gesamtzusammenhang be-
trachten. Das erfordert den Blick über den Tellerrand der 
einzelnen Bauaufgabe hinaus. Neben der sicher weiterhin 
notwendigen Reduzierung des Energiebedarfs –insbeson-
dere der Energieverschwendung- wird eineEnergiegewin-
nung durch das Gebäude notwendig. Auch hier muss man 
über das einzelne Gebäude hinaus denken, ohne jedoch 
der Versuchung zu erliegen, die Mängeln eines einzelnen 
Projektes auf die Siedlung oder die Stadt abzuwälzen. Sa-
nierung ist zukunftsgerichtete Aufgabe. Ein heute sanier-
tes Gebäude muss den Anforderungen der kommenden 

Programmbeitrag zu GEBÄUDE UND KONSTRUKTION  

E+ oder Watt?

Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, Direktor des FFin

Dekaden gewachsen sein und fällt damit in Frankfurt in 
das Rahmenprogramm zu 100% Klimaschutz. Der Beweis, 
dass Plusenergiehäuser auch im Bestand möglich sind, ist 
längst erbracht.

Zukunftsvisonen
Woher kommt die Energie von morgen für unsere Städte? 
– aus der Stadt! Auch das Potential an regenerativer Ener-
gie im Ballungsraum reicht aus, einen vernünftigen Ener-
giebedarf lokal zu decken. Bei der Nutzung regenerativer 
Energie ist jedoch mehr Kreativität gefragt, als bei kon-
ventioneller Technik. Dabei ist sicher, dass nicht jedes ein-
zelne Haus zum Selbstversorger in jeder Hinsicht werden 
muss, es muss jedoch in Netze und Kreisläufe einbezogen 
werden, die nicht nur Ressourcen verbrauchen und Abfäl-
le hinterlassen, sondern ein nachhaltiges Bewirtschaften 
der Stadt aus dem –meinetwegen auch globalen- Umland 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden der rege-
nerativ erzeugte Strom, die Wärmespeicherung und mögli-
cherweise durch Biomasse oder direkt solar erzeugtes Gas 
wahrscheinlich die wichtigsten Rollen spielen.
Nachhaltigkeit ist keine neue Erfindung, sie ist eine uralte 
Überlebensnotwendigkeit. Wir müssen diese neu kultivie-
ren, denn „we have to treat the world, as we intend to 
stay.“ 
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Deutschland ist das einwohner-
stärkste Land Europas und gehört 
unter den europäischen Flächen-
staaten zu den am dichtest besie-
delten. In den 1980er und 1990er 
Jahren wurden im großen Stil neue 
Siedlungsflächen erschlossen, vor 
allem im suburbanen und im länd-
lichen Raum. Heute zieht es viele 

Menschen, auch junge Familien, wieder in die Ballungs-
räume, wo sie ein besseres Bildungsangebot, ein größeres 
kulturelles Angebot und eine bessere Infrastruktur vorfin-
den. Der demographische Wandel trifft die ländlichen Räu-
me daher viel einschneidender als die Städte.
Ist das Schrumpfen des ländlichen Raums ein städtebau-
liches Problem oder eher ein ‚Entspannen‘ vom Siedlungs-
druck der letzten Jahrzehnte? Wo liegen die Chancen für 
den ländlichen Raum?

Schockstarre im ländlichen Raum
Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl versetzt die 
ländlichen Gebiete vielerorts in eine Schockstarre – im-
mer weniger Einwohner, immer weniger junge Familien, 
leer stehende Läden, schlechte Nahversorgung. Zwar ist 
die Geburtenrate im ländlichen Raum deutlich höher als im 
Ballungsraum, aber Zuzüge gibt es nur im Ballungsraum, 
und die hoch qualifizierten, in der Regel jungen Menschen 
kehren nach dem Studium nicht mehr „aufs Land“ zurück.
Umso verwunderlicher ist die Tendenz, dass insbesondere 
im ländlichen Raum die Flächeninanspruchnahme stärker 
ist als in den Ballungsräumen. Dies liegt am geringeren 
Druck auf die Fläche. Grund und Boden ist günstig zu er-
werben, es gibt wenig Konkurrenz. Häufig bieten Kommu-
nen die Flächen im ländlichen Raum unter den Herstel-
lungskosten an, nur um Einwohner zu gewinnen.

Sanierungsloch versus Sanierungsstau
Ein Großteil der Gelder, die den Kommunen zur Verfügung 
stehen, wird über einen einwohnerbezogenen Verteilungs-
schlüssel ausgeschüttet.
Im ländlichen Raum kommen auf wenige Einwohner ver-
hältnismäßig viele Straßen, Brücken, Schulen, Gemeinde-
häuser etc.. Der Bedarf zur Sanierung ist teilweise höher 
als im Ballungsraum. Dies bringt die ländlichen Gemeinden 
in eine finanzielle Schieflage. Häufig können überfällige 
Sanierungen aus finanziellen Gründen nicht angegangen 
werden. Im ländlichen Raum gibt es also eher ein Sanie-
rungsloch.
Im Ballungsraum hingegen gibt es pro Einwohner verhält-
nismäßig wenig Infrastruktureinheiten. Hier besteht aber 
auch ein erhöhter Druck, Straßen, Brücken, U-Bahnen, 
Bürogebäude etc. bereitzustellen oder zu erhalten. Geld 
ist da, der Planungswille und der politische Wille ebenfalls. 

Programmbeitrag zu MANAGEMENT UND DATEN

Bauhype im Ballungsraum und Schrumpfen im ländlichen Raum - (k)ein Widerspruch!

Prof. Dr. Martina Klärle, Direktorin des FFin

Allerdings gestaltet es sich oft schwierig, einem hohen An-
spruch an Qualität in nur kurzer Zeit gerecht zu werden. 
Im Ballungsraum gibt es also eher einen Sanierungsstau.

Zukunftschance Energiewende
In nahezu allen Bundesländern gibt es Förderprogramme 
für den ländlichen Raum. Hier wird insbesondere für in-
vestive Maßnahmen auch in der Sanierung Geld bereitge-
stellt, um ein Versinken in den Dornröschenschlaf zu ver-
hindern. Die Fördergelder wirken jedoch im Vergleich zu 
den Finanzflüssen, die aus Industrie und Wirtschaft in die 
Ballungsräume gelangen, wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein.
Hier kommt die Energiewende ins Spiel, als große Zu-
kunftschance für den ländlichen Raum. Im Gegensatz zum 
Ballungsraum besitzt der ländliche Raum ein großes Poten-
zial an Flächen für Erneuerbare Energien. Dem gegenüber 
steht ein geringer Bedarf an Energie.
Wenn die Gelder, die bisher an außereuropäische Energie-
lieferanten (arabische Staaten, Russland etc.) geflossen 
sind in Zukunft in den ländlichen Raum fließen würden, 
wäre das mehr als ein Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum. Damit stünden auch die finanziellen Mit-
tel für die anstehenden Sanierungsaufgaben wieder bereit.
Leider verstehen es die Kommunen und Bürger des länd-
lichen Raums noch nicht, diese Chance für sich zu nutzen. 
Durch die großen Proteste z.B. gegen Windparks wird die 
Möglichkeit verwirkt, den Wandel, den die Energiewende 
vor allem für die ländlichen Räume bedeutet, selbstbe-
stimmt zu gestalten. Noch besteht die große Hoffnung, 
dass die Bevölkerung des ländlichen Raums diese Möglich-
keit nutzt, bevor große Energiekonzerne das Ruder in die 
Hand nehmen und erneut den ländlichen Raum für Ihre 
Zwecke aussaugen.

Fazit
Die Energiewende ist das Ass im Ärmel für den Ländlichen 
Raum. Ob er diesen Trumpf ziehen und sich damit die wert-
vollen finanziellen und ideellen Möglichkeiten erschließen 
wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
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ProfessorInnen aus allen vier Fachbereichen - Architektur/
Bauingenieurwesen/Geomatik, Informatik & Ingenieurwis-
senschaften, Wirtschaft & Recht, Soziale Arbeit & Gesund-
heit - an dem Projekt beteiligt.

Das Frankfurter Team OnTop hat einen „Symbionten“ ent-
wickelt, mit dem auch dem Siedlungsdruck in einem Bal-
lungsraum wie dem Rhein-Main-Gebiet Rechnung getragen 
wird. Auf ein bestehendes Gebäude wird ein Plusenergie-
gebäude aufgesetzt. Der Neubau „Symbiont“ versorgt sich 

selbst, sowie den Altbau mit Energie. Neben der energe-
tischen steht auch eine altersgerechte Sanierung auf der 
Agenda des Teams. Die vorhandene Infrastruktur, u.a. 
das Energienetz, soll aus- und umgebaut werden. Für ihre 
Entwicklung bekommen die Studenten nicht nur Unter-
stützung von der Stadt Frankfurt, des Energiereferats und 
dem Energieversorger Mainova AG, sondern auch aus der 
Immobilienwirtschaft. Die Unternehmensgruppe Nassau-
ische Heimstätte/Wohnstadt hat eines ihrer Bestandsge-
bäude aus den fünfziger Jahren in Frankfurt zur Verfügung 
gestellt. Bei der Konstruktion der 100 m2 großen Wohnein-
heit wird das Team vom Fertighaushersteller Bien Zenker 
unterstützt. Durch die großartige Unterstützung und Hilfe 
aller Beteiligten ist dem Team OnTop ein einzigartiger Bei-
trag gelungen, der am diesjährigen Solar Decathlon Eu-
rope 2014 einmalig ist. Das Modellprojekt soll langfristig 
für eine Vielzahl von Bestandsgebäude Vorbildcharakter 
haben. Dabei setzt sich das Team OnTop die Vorgabe, Lö-

Seitdem der Solar Decathlon im 
Jahr 2002 zum ersten Mal in den 
Vereinigten Staaten ausgerichtet 
wurde, hat er Erfolgsgeschichte 
geschrieben. Inzwischen findet der 
Wettbewerb auch in Europa statt. 
Der Solar Decathlon Europe 2014 

wird vom französischen Ministerium für Gleichstellung der 
Gebiete und des Wohnungswesens, dem französischen 
Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung und 
Energie sowie dem U.S.-Ministerium für Energie ausgerich-
tet. Zwanzig internationale studentische Teams dürfen im 
Sommer nächsten Jahres ihre Wettbewerbsbeiträge zwei 
Wochen lang im französischen Versailles präsentieren.

Die Aufgabe besteht im Kern darin, ein kleines Wohnhaus 
zu entwickeln, dass ausschließlich mit Sonnenenergie ver-
sorgt wird. Der Wettbewerb ist ein Zehnkampf. Das heißt, 

es wird nicht nur der architektonische Entwurf und die 
Konstruktion bewertet. Auch in den Bereichen Energieef-
fizienz, elektrische Energiebilanz, Komfort, Funktionalität, 
Innovation, Nachhaltigkeit, Marktfähigkeit sowie Kommu-
nikation und gesellschaftliche Wahrnehmung müssen sich 
die Teilnehmer bewähren. 

Für diesen solaren Zehnkampf braucht es eine fächer-
übergreifende Zusammenarbeit und so sind an der Fach-
hochschule Frankfurt am Main denn auch Studierende und 

BEISPIELPROJEKT

Gebäudesanierung am Beispiel des Team OnTop im Rahmen des SDE 2014

Prof. Sebastian Fiedler, FFin und Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, FFin  
mit dem Team OnTop der FH FFM
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sungen zu entwickeln, die standardisiert und damit kosten-
günstig umgesetzt werden können. 

Die Innovation liegt dabei nicht vorrangig in einer Techno-
logie oder einzelnen Materialien und Komponenten. Viel-
mehr liegt die Innovation in dem konzeptionellen Ansatz 
des Symbionten und der Symbiogenese (die Verbindung 
zwischen Bestandsgebäude und Prototyp), der mit dem 
verfügbaren Stand der Technik und der konsequenten Ver-
knüpfung der vorhandenen Erkenntnisse die sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Potentiale heben soll. 

Nun sind die Planungsarbeiten des Symbionten abge-
schlossen und an die Konstruktionsabteilung von Bien 
Zenker übergeben. Damit der Bau in Versailles reibungslos 
ablaufen kann, wird der Prototyp zunächst in einer 20-tä-
gigen Phase zur Probe aufgebaut. Dort wird das Team 
Baufertigkeiten erlernen, Tipps erhalten und Koordinati-
onsaufgaben bewältigen, welche für den Bau in Versailles 
von wichtiger Bedeutung sind. Damit die Studierenden den 
Sieg nach Frankfurt bringen können, ist nicht nur die Ar-
chitektur und das Energiekonzept wichtig, sondern auch 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sind ein wichtiger Fak-
tor für die Jury die mit über 10% in die Gesamtbewertung 
einfließen. So ist das Team an diversen Veranstaltungen, 
u.a. der Luminale in Frankfurt, vertreten. In Kombination 
mit einer Crowdfundingaktion sollen zum einen die finanzi-
ellen Einnahmen des Projektes gestärkt werden, zum an-
deren dient diese Aktion als Kommunikationsmittel dazu, 
das Projekt OnTop in den unterschiedlichen Alters- und Ge-
sellschaftsschichten bekannt zu machen.
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FORUM I: INFRASTRUKTUR

Moderation: 
Prof. Dr. Petra Schäfer, FFin
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FORUM I: INFRASTRUKTUR

Sanieren im Bestand - Wie kann Wohnraum bezahlbar bleiben?

Prof. Dr. Joachim Pös, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte/Wohnstadt GmbH

Ausgleich energetischer und 
sozialer Ansprüche. Bestand-
sinvestitionen der Unterneh-
mensgruppe Nassauische 
Heimstätte/Wohnstadt

Portfoliomanagement als Ent-
scheidungshilfe
Das Unternehmen unterhält ein in der Branche als vorbild-
lich geltendes Portfoliomanagement mit mehreren Dutzend 
Kriterien, von wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen, über 
die ÖPNV-Anbindung und den technischen Zustand des Ge-
bäudes bis hin zu Sozialdaten und Daten der Bevölkerungs-
entwicklung. Im Rahmen dieses Portfoliomanagement wird 
auch der energetische Zustand der Gebäude systematisch 
erhoben. Nach den Datenbeständen des unternehmensin-
ternen Portfoliomanagements ergibt sich folgendes Bild: 
Vom aktuellen Gesamtbestand mit 61.033 Wohnungen sind 
5.562 Wohnungen (9,1 %) nach Aufsichtsratsbeschluss im 
Verkaufsportfolio und 90,9 % sind als langfristig zu halten-
der und wohnungspolitisch sinnvoller Kernbestand definiert, 
davon 53,1 % in der Kategorie „energetischer Zustand der 
Fassade mit sehr guter oder guter Dämmung“ und 46,9 % in 
den Kategorien mit energetischem Handlungsbedarf. Damit 
hält das Unternehmen in seinem Kernbestand 26.013 Woh-
nungen, die aufgrund technischer Beurteilungen energetisch 
modernisierungsbedürftig sind. Wie sozialverträglich mit 
diesem Erneuerungsbedarf umzugehen ist, bedarf jeweils 
einer gesonderten und spezifischen Betrachtung.

Modernisierungsquote von 2 % erreicht
Über 84 % unserer Bestände sind in den 50er-, 60er- und 
70er-Jahren gebaut worden. Das ist die Herausforderung 
bei der Qualifizierung dieser Bestände, die wir schon lange 
praktizieren. Energetischen Handlungsbedarf gibt es noch 
bei über 26 000 Wohnungen, das sind fast 47 % unseres 
Kernbestands. Daran arbeiten wir und haben in den letz-
ten beiden Jahren das Investitionsvolumen für die Moderni-
sierung noch einmal um 15 Mio. Euro deutlich erhöht. Wir 
erreichen damit eine Modernisierungsquote von 2,1 %. Im 
Zusammenhang mit der Energiewende wird eine Moderni-
sierungsquote von mindestens 2 % immer wieder gefordert.

Kontinuierliche Bestandsinvestitionen
In diesem Jahr investieren wir über 100 Mio. Euro in die 
Modernisierung und Instandhaltung unseres Bestandes von 
rund 61.000 Wohnungen in ganz Hessen. Unser Wirtschafts-
plan sieht auch in den nächsten Jahren Investitionen dieser 
Größenordnung in die Qualifizierung unseres Bestandes vor, 
ein Großteil der Investitionen fließt in die energetische Er-
tüchtigung der Gebäude. 

Energetische Stadtsanierung als Folie für die nach-
haltige Quartiersentwicklung
Wir wollen die „Nachhaltige Quartiersentwicklung“ zukünftig 
systematisieren und professionalisieren. Grundlagen dabei 
werden auch die Erfahrungen sein, die wir aktuell mit dem 
KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ machen. In 
Hessen gibt es dazu fünf Pilotprojekte. In vieren davon sind 
wir als Dienstleister integriert über die NH Projektstadt, in 
zwei auch mit eigenen Wohnungsbeständen. Ein Standort 
ist Fulda - Ziehers Nord. Die Gebietsumgrenzung umfasst 
Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäuser, aber auch Infra-
struktureinrichtungen der Stadt Fulda, ein sehr heterogener 
Bestand mit einer sehr unterschiedlichen Energieversor-
gung. Auf der Grundlage eines integrierten Quartierskon-
zepts sollen gebäudebezogene Lösungen und Aktivitäten mit 
dezentralen Versorgungskonzepten vernetzt werden. Durch 
die Finanzierung eines Sanierungsmanagers sollen einerseits 
die Eigentümer und Nutzer angesprochen und sensibilisiert 
werden und andererseits die Umsetzung betreut werden.

Sanierungsstrategie: Breite statt Tiefe
Unsere Sanierungsstrategie zielt auf die Breite des Bestan-
des statt auf die Tiefe der Maßnahmen. Wir streben einen 
ordentlichen energetischen Standard bei einem möglichst 
großen Teil unseres Gebäudebestandes an, statt für das glei-
che Investitionsvolumen bei weniger Gebäuden das techni-
sche Optimum herauszuholen. Aus Erfahrung wissen wir: 
der erste Zentimeter an Dämmung ist der effektivste, der 
letzte Zentimeter der teuerste. Diese Sanierungsstrategie 
ermöglicht uns im Endergebnis eine höhere CO2-Einsparung 
bei einem optimalen Kosten-Nutzen-Ansatz. Als Bestands-
halter mit einem hohen Anteil an Mietern in den unteren 
Einkommensgruppen müssen wir bei unseren Bestandsin-
vestitionen immer auch die soziale Komponente berücksich-
tigen. Die durch Modernisierungsinvestitionen ausgelösten 
Mietanpassungen müssen in einem für unsere Mieter trag-
baren Rahmen bleiben.

Pilotprojekte: neue Ansätze auf ihre Alltagstauglich-
keit testen
Neue Technologien kommen bei einem Pilotprojekt unseres 
Unternehmens zum Einsatz, dem Effizienzhaus-Plus-Gebäu-
de auf dem Riedberg mit 20 geförderten Mietwohnungen. 
Das Gebäude erwirtschaftet einen 50%igen Energieüber-
schuss für Elektrofahrzeuge und verknüpft damit Mobilität 
und Immobilität. Auch neue Dämmmaterialien und Spei-
chermedien oder innovative Heizungstechnologien wie eine 
Eisheizung werden hier auf ihre Tauglichkeit für den Mas-
senmarkt getestet.  Das Gebäude ist im Rohbau fast fertig 
gestellt und soll im nächsten Jahr bezogen werden. Über ei-
nige Jahre wird es dann im Alltagsgebrauch wissenschaftlich 
begleitet. Aus den Ergebnissen erhoffen wir uns wichtige Er-
kenntnisse auch für zukünftige Modernisierungsstrategien. 
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Die Metropolregion und der „Nexus“: Welche Rolle spielen Energie- und  

Bodenpolitik?

Prof. Dr. Fabian Thiel, FFin

Die Bewohner der Metropolregion 
sind (Groß-)Verbraucher sowohl 
von Flächen, als auch von Energie. 
Die Stoff- und Energiekreisläufe in 
Metropolregionen, die neuerdings 
unter dem Schlagwort „Nexus“ 
thematisiert werden, haben durch 

ihre funktional-teilräumlichen und sektoralen Verknüpfun-
gen besondere Potenziale und Wirkkräfte zur Effizienz-
steigerung für eine multi-sektorale urbane und regionale 
Governance. Ressourcenschonende Energie- und Boden-
politiken (Motto: „Aus weniger mehr machen“) nehmen 
eine besondere Stellung in den städtischen Flächen- und 
Energieressourcenkreisläufen ein. Trotz Novellierung des 
Baugesetzbuchs im Jahr 2013 und Ergänzung durch § 1 
Abs. 5 Satz 3 BauGB für eine bessere Innenentwicklung 
sind die Kommunen von der Implementierung einer Flä-
chenkreislaufwirtschaft weit entfernt; nach wie vor werden 
Landwirtschaftsflächen in Grundstücke für Wohnungs- und 
Gewerbebauten umgewandelt. Das 30ha-Ziel, dass im Jahr 
2020 erreicht werden sollte, ist unrealistisch. 

Was Wissenschaft wie Baupraxis umtreiben sollte, ist vor-
rangig die Suche nach höherer Flächen- und Energieeffi-
zienz durch den Nexus-Ansatz. Doch ist jener hinlänglich 
in der integrativen Planung insbesondere für Metropolre-
gionen angekommen? Besonderes Kennzeichen der räum-
lichen Entwicklungen in Metropolregionen ist vor allem 
die Vielschichtigkeit der räumlichen und bodenpolitischen 
Steuerungsmöglichkeiten auf der stadtregionalen Ebene, 
die mit einer Fortentwicklung bzw. Renaissance der Regi-
onalplanung einher geht. Beide Planungsebenen – Regio-
nalplanung und Bauleitplanung – müssen im Ballungsraum 
eine prominente Stellung in den Strategien zwischen Sa-
nierungsstau und Bauhype einnehmen. Damit der „Nexus“ 
für eine bessere Flächenrezyklierung nutzbar gemacht 
werden kann, empfehlen sich die nachfolgenden Hand-
lungsfelder in planerischer und bodenpolitischer Hinsicht; 
aber: „one size does not fit all“.
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Anforderungen zur Behandlung von Regenwasser - Neue Herausforderungen für den urbanen Raum? 

Prof. Dr. Antje Welker,  FFin, Prof. Dr. Carsten Dierkes, Fb 1, Martina Dierschke, Fb 1

Durch die zunehmende Verdich-
tung in urbanen Räumen und 
gleichzeitig erhöhte Anforderun-
gen an die Niederschlagsbehand-
lung in Deutschland ergeben sich 
neue Aufgabenstellungen. In den 
vergangenen Jahren konnten neu-
erschlossene Gebiete mit großzügi-
gem Platzangebot mit einer zentra-

len Regenwasserbehandlung z.B. in Regenklärbecken oder 
Retentionsbodenfiltern ausgestattet werden. 
Durch die Abkehr vom zunehmendem Flächenver-
brauch und die damit einhergehenden Verdichtung be-
reits erschlossener Gebiete ist die Ausstattung von 
bestehenden Entwässerungssystemen mit dezen-
tralen Behandlungsanlagen für Niederschlagswas-
ser eine neue Herausforderung der Wasserwirtschaft.  
Niederschläge, die von stark verschmutzten Flächen wie 
z.B. vielbefahrenen Straßen abfließen, können ohne eine 
Behandlung oftmals nicht in ein Gewässer ein geleitet wer-
den. 

In letzter Zeit sind eine Vielzahl von Behandlungsanlagen 
entwickelt worden, die im Bestand nach einer Anpassung 
oder nachträglich in einen Schacht eingebaut werden kön-
nen. Dies können durchlässige Flächenbeläge, Rinnen oder 
Mulden, Einbauten in Straßenabläufen oder mit Sedimen-
tationsanlagen oder Filtern ausgestattet spezielle Schächte 
sein, siehe u.s. Bild.

Dezentrale Niederschlagsanlagen [Dierkes, FH Frankfurt]

Eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit dieser Anlagen ist 
aufgrund ihrer Vielzahl nicht möglich. Eine Alternative dazu 
ist, einen Prototyp der Anlagen Funktionstests im Labor 
zu unterziehen und diesem Behandlungstyp nach erfolg-
reichem Bestehen eine zertifizierte Zulassung zum Einbau 
unter definierten Rand- und Nutzungsbedingungen zu er-
teilen.

 Straßenablauf ungereinigt und nach Behandlung [Hilliges, TU München]

Die Entwicklung dieser Prüfverfahren erfordert genaue 
Kenntnisse darüber, welche Stoffe in relevanten Mengen 
und in welchen typischen Konzentrationen identifizierte Pa-
rameter vorkommen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die Prüfmoda-
litäten so festzulegen, dass sie einen tolerierbaren Kom-
promiss zwischen Realitätsnähe und Reproduzierbarkeit 
darstellen. Als Beispiel sei die Festlegung der „Prüfregen-
spenden“ genannt. Niederschläge in der Realität fallen 
sehr unterschiedlich an, von langen Landregen mit einer 
geringen Intensität bis zu heftigen Starkniederschlägen 
mit unterschiedlichen vorangehenden Trockenperioden, die 
im Labor so nicht nachgestellt werden können. Hilfsweise 
werden drei typische Regen ausgewählt und die jährliche 
Belastung im Zeitraffereffekt auf die Anlagen gegeben. 
Auch lassen sich nicht alle relevanten Stoffe prüfen, da sie 
teilweise umwelt- oder gesundheitsschädlich sind, wie z.B. 
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Da 
PAK weitgehend partikulär (als Feststoff) vorliegen, wird 
in der Prüfung als Ersatzstoff ein sehr feiner Quarzsand 
verwendet, dessen Verhalten in der Anlage sich dem der 
PAK ähnelt.

Seit Jahren ist das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft 
und Hydromechanik der FH Frankfurt zusammen mit zahl-
reichen Partnern aus Hochschulen und der Industrie bei 
der Entwicklung dieser Prüfverfahren maßgeblich beteiligt. 
Eine neue Herausforderung des Fachgebiets und beteilig-
ter Partner ist den Lückenschluss zwischen kleinen Anla-
gen mit der Anschlussgröße eines Straßeneinlaufs (Gully) 
von etwa 500 m² und großen Anlagen, an denen mehrere 
Hektar z.B. eines Gewerbegebietes angeschlossen sind, zu 
vollziehen. In einem neuen Forschungsprojekt innerhalb 
der hessischen Landes-Offensive zur Entwicklung Wissen-
schaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE) wird eine „Se-
mizentrale“ Anlage entwickelt, deren Einsatz im Bereich 
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von etwa einem Hektar liegen wird. Offen sind noch einige 
Fragestellungen, z.B. für welche Parameter die Reinigung 
konzipiert werden soll, wie so eine Anlage geprüft oder 
überwacht werden kann, ob die Anlage bei großen Regen-
intensitäten umfahren werden darf.  

Es bleibt spannend in der Siedlungswasserwirtschaft. Die 
Kenntnis über neue Zusammenhänge in der Wasserwirt-
schaft, über neu entdeckte Schadstoffe, Änderungen der 
gesetzlichen Regelungen und schließlich neue Tendenzen 
der Entwicklung von Siedlungsräumen erfordern immer 
wieder Öffnungen an neue Denkweisen und Anpassungen 
an neue Techniken. 
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Strategien für nachhaltiges Bauen am Beispiel des IKEA Einrichtungshaus Kaarst 

(Projekt der Studierenden im Masterstudiengang GeKo)

B. Eng. Udo Kiefer, Leitung: Prof. Dr. Martina Klärle, FFin

Die schwedische Einrichtungshaus-
kette IKEA verfolgt seit einem Jahr 
eine gezielte Nachhaltigkeitsstra-
tegie mit dem Namen „People & 
Planet Positive“. Die Strategie zielt 
sowohl auf die Produktpalette, als 
auch auf die einzelnen Märkte ab. 

So hat IKEA sich das Ziel gesetzt bis 2020 den Energiebe-
darf  100 prozentig aus erneuerbaren Energien zu decken. 
Das soll zum einen durch eine Steigerung der Effizienz der 
Gebäude, sowie zum anderen durch die Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Stromquellen geschehen.
In vielen Einrichtungshäusern wurden einige dieser Maß-
nahmen durchgesetzt, so sind weltweit ca. 550.000 Solar-
module auf IKEA Gebäuden installiert. In einem nächsten 
Schritt sollen jetzt zwei Einrichtungshäuser komplett unter 
der Betrachtung der Nachhaltigkeit entstehen. Die Pla-
nungen umfassen ein Gebäude in der Nähe von Tokio und 
eins in Kaarst (Deutschland). Diese Konzeptstores sollen 
im besten Fall komplett Energie autark sein und 12 Key 
Principles abdecken.

Quelle: IKEA Facility Management FY14 Global Meeting , 2013

Zur Prüfung der Nachhaltigkeitsziele soll ein „Sustainable 
Benchmarking“ erfolgen. Die leistungsprüfende KPI be-
steht sowohl aus den Punkten „Building & Site“ als auch 
dem Punkt „Operation“.
In Zusammenarbeit mit dem Masterstudiengang Geoinfor-
mation und Kommunaltechnik der FH Frankfurt entstand 
eine Projektkonzeption zum Standort Kaarst (Nordrhein-
Westfalen). Im Rahmen des Moduls „Forschung und Ent-
wicklung“ war es die Aufgabe der Studenten, verschiedene 
Aspekte eines nachhaltigen Einrichtungshauses zu erarbei-
ten, um so durch einen kreativen, unbelasteten, externen 
Blick auf das Unternehmen neue Ansätze und Ideen ein-
zubringen. Ergebnis dieser Anstrengungen sind neun Pro-
jektskizzen, die verschiedene Lösungsansätze der Studen-
ten widerspiegeln.  

• Stromerzeugung durch Kleinwindkraftanlagen und Pi-
ezotechnologie. Sowie Ausnutzung der Dach-& Seiten-
flächen des Gebäudes zur Energieerzeugung mit Hilfe 
von PV-Modulen.

• Eine nachhaltige Wärmeversorgung über die Erdwär-
me, durch Ausnutzung des niedrigen Grundwasser-
spiegels.

• Ein nachhaltiges Wasserkonzept mit der Nutzung von 
Grau- und Regenwasser.

• Nutzung von Baustoffen wie Holz, welche aus nach-
wachsenden Rohstoffquellen stammen.

• Eine Änderung im Beleuchtungskonzept, durch stärke-
ren Einbezug von Tageslicht.

• Umrüstung der Leihfahrzeuge auf einen elektroni-
schen Antrieb. Zudem eine Förderung der Infrastruk-
tur durch die Bereitstellung von Ladestationen für Be-
sucherfahrzeuge.

• Ein Parkplatzkonzept zur optimalen Ausnutzung der 
Fläche und Verringerung der Parksuchzeit.

• Eine Reduzierung der Speiseabfälle im Restaurantbe-
reich, sowie eine Optimierung im Umgang mit dem 
anfallenden Abfall.

• Steigerung des Kundenwohlbefindens und erläutern 
der Nachhaltigkeitsziele über eine Indoor-Navigation, 
sowie Nutzung der anschließenden Ausgleichsfläche.

 

Das Konzept deckt mit neun Punkten viele unterschiedliche 
Bereiche ab.  Zum einen fallen darunter klassische Maß-
nahmen wie die Betrachtung der Gebäudeversorgung und 
die verwendeten Baustoffe, zum anderen auch Themen mit 
hohem Innovationsgrad wie die Indoor-Navigation.
In allen Fällen wurden die Maßnahmen unter Betrachtung 
der drei Säulen der Nachhaltigkeit entwickelt, wobei die 
Intensität in jedem Bereich unterschiedlich stark ausge-
prägt ist.
Während des Wintersemesters 2013/2014 ist durch die 
14-köpfige Studierendengruppe unter der Leitung von 
Prof. Dr. Martina Klärle ein Maßnahmenkatalog entstanden, 
der die Key Principles darstellt, um nachhaltige Konzepte 
umzusetzen - und damit als Unternehmen eine Vorbild-
funktion einzunehmen.
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Moderation: 
Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, FFin
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Welcher Sanierungsstandard macht mit Blick auf die Klimaschutzziele der Stadt 

Frankfurt Sinn?

Wiebke Fiebig, Leiterin des Energiereferats der Stadt Frankfurt

Bis 2050 soll die Stadt Frankfurt am 
Main zu hundert Prozent über er-
neuerbare Energien versorgt wer-
den. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird es nicht genügen, nur auf den 
weiteren Ausbau von Anlagen zur 
Gewinnung von Strom aus Wind, 

Sonne oder Biomasse zu setzen. Ganz entscheidend wird 
es auch darauf ankommen, den gegenwärtigen Verbrauch 
an Energie drastisch zu reduzieren.

Wo bestehen also Potenziale für Einsparungen bzw. für 
mehr Effizienz? Der Betrieb von Gebäuden, insbesonde-
re deren Beheizung, verursacht mehr als ein Drittel des 
gesamten Energieverbrauchs. Und auch wenn in Frankfurt 
derzeit jede Menge Neubauten entstehen, ist davon aus-
zugehen, dass der Schwerpunkt der Bautätigkeit in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten bei der Sanierung 
bestehender Gebäude liegen wird. 
Daraus ergibt sich, wie wichtig es ist, dass wir in diesem 
Bereich bereits heute zukunftsweisende und verbindliche 
energetische Standards entwickeln. Bei der Menge an Sa-
nierungen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
anstehen, werden wir unsere Klimaziele ansonsten kaum 
erreichen können. Das Problem ist allerdings, dass die Po-
tenziale für mehr Energieeffizienz bei der Gebäudesanie-
rung so vielfältig sind wie das Frankfurter Stadtbild. Was 
sich bei Mehrfamilienhäusern aus den 70er-Jahren als wirt-
schaftlich vernünftige Lösung erweist, ist nicht gleich auch 
auf Gründerzeitquartiere übertragbar, Konzepte für die 
energetische Sanierung von Ernst-May-Siedlungen werden 
sich nicht ohne Weiteres auf Einfamilienhäuser übertragen 
lassen. Für die Stadt Frankfurt den einen, allgemein gül-
tigen Sanierungsstandard zu definieren, wäre also nicht 
zielführend.

Trotzdem brauchen wir Vorgaben. Sowohl die Sanierung 
des Gebäudebestandes als auch die Umwandlung der lo-
kalen Energieversorgung sind langwierige Prozesse, bei 
denen bereits heute Entscheidungen getroffen werden 
müssen, die über sehr lange Zeiträume Bestand haben 
werden. Was heute saniert wird, wird in aller Regel nicht 
so bald wieder saniert. Bei der Haustechnik mögen zwar 
„Korrekturen“ möglich sein. Aber wenn wir die üblichen 
Erneuerungszyklen zugrunde legen, haben grundlegende 
bauliche Maßnahmen von heute bis nach 2050 Bestand. 
Mit anderen Worten: Jede aus energetischer Sicht mittel-
mäßig durchgeführte Sanierung ist eine verpasste Chance.   
Nicht nur unsere Neubauten, sondern auch unsere Sanie-
rungen müssen also bereits heute die Anforderungen von 
morgen erfüllen. Wie können wir das am besten gewähr-
leisten? 

Bei der Erarbeitung eines Sanierungsstandards müssen die 
Energieeinsparungen durch die Gebäudehülle sowie der 
Einsatz von erneuerbaren Energien und der Einsatz effi-
zienter Technik zusammen betrachtet werden. Um die mit 
den Klimazielen angepeilten CO2-Reduzierungen zu errei-
chen, müssen parallel zur Gebäudesanierung im Bereich 
der Energie zum Teil auch die urbanen Versorgungsstruk-
turen transformiert werden - ein zentraler Baustein wird 
hier in vielen Fällen die effiziente Kraft-Wärme-Kopplung 
sein.

Benötigt wird zudem, wie schon erwähnt, ein nach Ge-
bäudetypologien und Quartiersstrukturen differenzierter 
Sanierungsstandard. Hierzu entwickelt die Stadt Frankfurt 
am Main aktuell ein neues Instrument, das alle hierbei we-
sentlichen Faktoren berücksichtigt und Simulationen über 
verschiedene Zeitverläufe ermöglicht. Zum Beispiel hat ein 
Gründerzeitgebäude mit einer reich verzierten Fassade in 
einem hoch verdichten Quartier ganz andere Potenziale als 
ein Einfamilienhaus aus den 1950ern. 

Die in Gründerzeitquartieren meist vorhandene mehrge-
schossige Blockrandbebauung weist im Vergleich zu an-
deren Bebauungsstrukturen eine bessere Kompaktheit 
und insgesamt geringe Wärmeverluste auf. Aufgrund der 
erhaltenswerten Straßenfassaden kann jedoch nicht von 
außen gedämmt werden. Denn konsequenter Klimaschutz 
bedeutet nicht, dass wir ästhetische Ansprüche an unseren 
Stadtraum aufgeben müssen. Vielmehr ist es bei der Defi-
nition von Sanierungsstandards die Aufgabe, Klimaschutz 
und Denkmalschutz miteinander in Einklang zu bringen. 
Zwei Modellvorhaben der Stadt Frankfurt am Main ha-
ben gezeigt, dass dies möglich ist: Im Nordend und am 
Südbahnhof konnte der Energieverbrauch von zwei Grün-
derzeitgebäuden durch Sanierungen deutlich reduziert 
werden, ohne dass das Erscheinungsbild der Fassaden be-
einträchtigt wurde.

Das vermeintlich geringere Einsparpotenzial bei Gründer-
zeitgebäuden kann in Kombination mit der höheren Ener-
giedichte in den Quartieren insbesondere für die Fern-
wärme langfristig wirtschaftlich sein - und somit einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bedeuten. Dieses Bei-
spiel zeigt, wie wichtig es ist, die Quartiersstruktur in die 
Überlegungen einzubinden und Energieeinsparung immer 
in Kombination mit der Energieversorgung zu betrachten.   
Hinsichtlich der Versorgung mit erneuerbarer Energie ist 
natürlich zu bedenken, dass hier mitunter enge Grenzen 
bestehen. Im Bereich Biomasse, Wasserkraft und Heizwä-
rmegewinnung durch Müllverbrennung sind die Potenziale 
in Frankfurt bereits weitgehend ausgeschöpft. Die Errich-
tung von Windkraftanlagen, wie etwa im Norden der Stadt 
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eigentlich geplant, scheitert an den Vorgaben der Flugsi-
cherheit - und für kleine Windkraftanlagen fehlt in Frank-
furt ein ausreichend stark und stabil verfügbarer Wind. Ein 
großes Potenzial besteht hingegen noch beim Ausbau der 
Solarenergie und bei der Nutzung von industrieller bzw. 
gewerblicher Abwärme.

Die aktuellen politischen Diskussionen um das EEG (Erneu-
erbare-Energien-Gesetz) und über die Energiewende ins-
gesamt zeigen, wie schwierig der Prozess hin zu einer Um-
stellung der Energiesysteme ist. Und unabhängig davon, 
wie die Beschlüsse in Berlin und Brüssel am Ende ausfal-
len, ist klar: Wenn wir in Frankfurt nur die gesetzlich gefor-
derten Sanierungsstandards als Maßstab ansetzen, werden 
wir unsere Ziele für 2050 kaum erreichen. Damit wir uns 
das Erreichen der Klimaschutzziele also nicht im wahrsten 
Sinne des Wortes „verbauen“, arbeiten wir in Frankfurt auf 
kommunaler Ebene schon heute an der Entwicklung eines 
differenzierten Sanierungsstandards, mit dem wir einen 
nachhaltigen Beitrag für die Zukunft leisten können.
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Bauhistorie - das schwierige Erbe

Prof. Dr. Wolfgang Jung, Fb 1

Der Textbeitrag ist nach der Veranstaltung unter folgen-
dem Link einsehbar:
www.fh-frankfurt.de/de/fachbereiche/fb1/forschungsinsti-
tut_ffin/veranstaltungsarchiv
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Leicht saniert? - Leichtbautendenzen in der Architektur

Prof. Claudia Lüling

Unter Sanieren versteht man repa-
rieren, wieder herstellen, instand 
setzen. Aber auch überarbeiten, er-
gänzen und neu gestalten werden 
damit verbunden, besonders wenn 
veränderte Nutzungswünsche Teil 
einer Sanierungsaufgabe sind. Im 
Beitrag „Leicht Saniert“ geht es 
um konstruktive und gestalterische 

Lösungen in Verbindung mit neuen Materialentwicklun-
gen aus dem Bereich Leichtbau. Die Impulse dazu kom-
men aus der wettbewerbsintensiven Automobil-, Luft- und 
Raumfahrtindustrie, denn auch in der Sanierung wird die 
Zukunft noch effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher 
sein müssen. Gesucht sind gestalterisch gute und gleich-
zeitig platz- und gewichtsneutrale Lösungen. Dabei geht es 
um die Stabilisierung von Tragstrukturen, müssen passive 
wie aktive  energetische Belange abgedeckt werden, soll-
ten Ergänzungsmaßnahmen 
per se leicht und tragwerks-
neutral sein, müssen die De-
montage und Recyclingfähig-
keit bedacht sein ebenso wie 
gesundheitliche Aspekte.

Textilbeton

Leicht und Stabil
So steht in Bezug auf Stabilität mit der Entwicklung von 
Ultra High Performance Concrete (UHPC) ein Werkstoff zur 
Verfügung, der nicht nur extreme Belastungen aushält und 
dem Lebenszeiten von über 100 Jahren vorausgesagt wer-
den. Zudem weist UHPC verglichen mit Normalbeton um 
30% bis 50 % gesenkte Eigenlasten auf, so dass leichte, 
filigrane und dennoch hoch tragfähige und sehr dauerhafte 
Betonbauten und die Instandsetzung stark beanspruchter 
Tragwerke möglich sind. Ebenso verhält es sich mit Tex-
tilbeton, der durch die textile 
Glasfaserbewehrung und die 
spezielle Betonrezeptur ex-
trem hohe Biege-, Zug- und 
Schlagfestigkeiten erreicht.   

Dämmplatten aus Rohrkolben (Typha) 

Leicht und gedämmt
Energieefffiziente Sanierung im Bauen kombiniert passive 
und aktive Maßnahmen und berücksichtigt Fragen nach 
der verbrauchten grauen Energie, der benötigten und pro-
duzierten Wärmeenergie sowie der elektrischen Energie. 
Während der Gewinn von elektrischer Energie nur über 
aktive Systeme möglich ist, sind erhöhte Dämmwerte 
klassisch passive Maßnahmen. Die Bandbreite geht vom 
WDVS-System, über hochisolierte Ziegel, die durch die 
Dämmfüllung zu Verbundmaterialien werden, und neue 
Gradientenbetone in Kombination mit Aerogelen bis hin zu 

natürlichen Isoliermaterialien. 
Interessant sind für letzteres die Rohrkolbenpflanzen (Ty-
pha). Aufgrund ihrer enormen Produktivität prädestiniert 
als Rohstoff für die industrielle Verwertung, bringen sie je-
des Jahr ein vier- bis fünffaches dessen an Trockenmasse, 
was hiesige Nadelwälder liefern. Die Blätter sind durch die 
Kombination von zugfesten Längsfasern und elastischem 
Schwammgewebe auch in getrocknetem Zustand reiß- und 
bruchfest, flexibel und formstabil, was ihnen eine erstaun-
liche Statik und eine ausgezeichnete Dämmwirkung ver-
leiht. Zudem sind sie schimmelresistent und haben sich 
in ersten Sanierungsprojekten, wo 
sie in einem difffusionsoffenen Auf-
bau und unter Verzicht einer Dampf-
bremse als Dämmung und zudem 
als Aussteifung eingesetzt wurden, 
bewährt. 

KVA Architecture Boston, 

Solarer Leuchtvorhang, Soft House 2006

Leichte Energie
Aber auch aktive Systeme zur Energiegewinnung lassen 
sich zunehmend „leicht“ im Rahmen einer Fassaden- oder 
Dachsanierung integrieren. Wenn der Wärmebedarf von 
Gebäuden durch Dämmung und Wärmerückgewinnung ge-
gen Null geht, bleibt die Frage nach der Stromgewinnung 
umso relevanter. Die Bandbreite von Modulen unterschied-
lichster Oberflächenfarben und Transparenzen erlauben 
hier auch im Denkmalschutz sinnige Lösungen. Und die 
leichteste Variante in Form eines Solarvorhangs – 2006 
noch eine Vision - wurde im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung Hamburg erstmalig 
als textile Gebäudehülle 2013 re-
alisiert. Die Übertragung des Kon-
zeptes als Nachrüstungsmaßnahme 
zur Gebäudesanierung ist nur eine 
Frage der Zeit.

paceboxes, Utrecht, Mart de Jong

Leicht erweitert
Die Verdichtung unserer Innenstädte hat nicht nur Lü-
ckenschließungen sondern auch ein nicht unerhebliches 
Ausmaß an Dachaufbauten zur Folge. Mehr noch als beim 
einfachen Ausbau ändern sich beim Aufbau die Belastungen 
für das bestehende Tragwerk und sind Leichtbaulösungen 
unumgänglich. So sind die stapelbaren „Spaceboxes“ von 
Mart de Jong aus einem brandbeständigen Kern aus Hart-
schaum gefertigt, der geschützt 
zwischen zwei Schichten aus 3mm 
starkem glasfaserverstärkten Poly-
ester liegt, die  innen durch zem-
entgebundene, brandhemmende 
Paneele ergänzt werden.

 Antimikrobielle Farben
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Leicht und gesund
Bleibt neben all diesen Aspekten die Frage nach der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit. Ein Thema sind hier die 
jährlich rund 500.000 Menschen, die in Deutschland an 
Infektionen mit gesundheitsgefährdenden Bakterien und 
Keimen erkranken - von denen 20-30% durch die Einhal-
tung von Hygienemaßnahmen vermeidbar wären. Und so 
werden Z.B. Spezialbeschichtungen nanoskaliger Produk-
te unter häufiger Zugabe von Silberpartikeln  zunehmend 
Bestandteil moderner Hygiene- und Sanierungskonzepte. 

Was der „Sanierungsauftrag“ an zukünftigen Lösungen 
auch mit sich bringen mag: Sicher ist, daß Buckminster 
Fuller Recht behalten wird mit seiner Frage von 1930, wie-
viel ein Gebäude wiegen darf. Die Suche nach minimalem 
Material- und Energieeinsatz, bei größter struktureller Effi-
zienz, wird weiter für neue Ansätze im Bereich extraleich-
ter Sanierungskonzepte sorgen. 
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FORUM II: GEBÄUDE UND KONSTRUKTION

Einsatz von UAV (Unmanned Aerial Vehicle) in der Gebäudedokumentation

Prof. Dr. Ansgar Greiwe, FFin

UAVs (unmanned aerial vehicle) 
haben in den letzten Jahren eine 
immer stärkere Verbreitung gefun-
den. Copter mit einem Gesamtge-
wicht bis zu 5 kg sind hierbei die 
ideale Plattform, um beispielsweise 
eine Kameras an beliebiger Stelle 
im Luftraum zu positionieren. Da-

mit ergibt sich für kleinräumige Anwendungen eine kosten-
günstige Alternative zur sonst üblichen bemannten Beflie-
gung mit Flugzeugen oder Helicoptern.

Werden luftfahrt- und datenschutzrechtliche Rahmenbe-
dingungen eingehalten, ist ein Einsatz dieser Geräte mit 
wenigen Einschränkungen (Wetter) für die Gebäudeauf-
nahme denkbar. Unterschieldiche Sensoren (Thermal-, 
Video- oder RGB-Kamera) können bis auf wenige Meter 
an die jeweiligen Objekte navigiert werden und somit aus 
unzugänglichen Perspektiven aufgenommen werden.
Neben den Schrägaufnahmen für eine reine Interpretation 
sind auch Messaufnahmen durch einen photogrammetri-
schen Bildflug möglich. Hierbei ermöglicht eine spezielle 

Aufnahmeanordnung die automatisierte Erzeugung von 
3D-Punktwolken. Datenmengen von 100 Millionen Punkten 
aus 111 Einzelaufnahmen sind mit modernen Workstations 
erzeugbar. Punktabstände von 3 cm und Lagegenauigkei-
ten im Bereich von drei bis zehn Zentimeter sind realisier-
bar.

Im Rahmen des Beitrags werden die technischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert und aktuelle 
Projektbeispiele präsentiert.
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Moderation: 
Prof. Dr. Martina Klärle, FFin
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FORUM III: MANAGEMENT UND DATEN

Kennzahlen der Immobilienbewertung - Wann macht Sanierung Sinn?

Michael Debus, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für den  
Bereich der Stadt Frankfurt a. M.

Um diese Frage beantworten zu 
können, müssen zumindest zwei 
Nutzungsarten unterschieden wer-
den: Büronutzung und Wohnen.

Bei der Büronutzung weist die Stadt 
Frankfurt schon seit mehreren Jah-
ren hohe Leerstandzahlen auf. Je 

nach Abgrenzung des Betrachtungsgebietes lag der Bü-
roleerstand zeitweise bei ca. 2 Mio. Quadratmeter. Dieser 
Leerstand war ursprünglich in allen Standorten prozentual 
zum Bestand auf einem vergleichbaren Niveau. Im Laufe 
der Jahre setzte allerdings eine Wanderungsbewegung der 
Mieter von den dezentralen Standorten ins Zentrum ein. In 
den aktuell von Leerstandproblemen geplagten Standor-
ten, wie z. B. die Bürostadt Niederrad oder das Mertonvier-
tel, muss sich der Eigentümer von teilweise leerstehenden 
Bürogebäuden fragen, ob er seine eventuell in die Jahre 
gekommene Immobilie modernisiert und den gestiegenen 
Ansprüchen anpasst und hierdurch mittelfristig wieder eine 
Vollvermietung gesichert wird, oder ob ein Refurbishing 
der Immobilie die Marktfähigkeit überhaupt garantiert. Au-
ßer den gestiegenen Ansprüchen an die Ausstattung und 
Variabilität der Arbeitsplätze zählt auch die energetische 
Ausstattung zu den wertrelevanten Kriterien. Zunehmend 
führt das Qualitätskriterium „Green building“ nicht nur zu 
einem niedrigeren Leerstandrisiko sondern auch zu höhe-
ren Mieterträgen. Allein die höhere Ertragsfähigkeit führt 
nicht zu einem Ausgleich für die höheren Investitionskos-
ten. Allerdings erscheint mittlerweile eine gute energeti-
sche Ausstattung eines Bürogebäudes für die mittelfristige 
Marktfähigkeit erforderlich. Falls eine Revitalisierung einer 
Immobilie nicht wirtschaftlich erscheint, bleibt dem Inves-
tor nur noch die Möglichkeit einer Umnutzung in Hotel oder 
Wohnen bzw. ein Abriss der Immobilie übrig. Eine Umnut-
zung scheitert oft an der Gebäudestruktur, den Raumhö-
hen, der Stellplatzproblematik oder der Bauleitplanung.

Bei der Wohnnutzung trägt zwar eine Verbesserung der 
energetischen Ausstattung sowohl zu höheren Mieteinnah-
men als auch zu einem höheren Verkaufspreis bei, dennoch 
ist in Frankfurt die Verkäuflichkeit einer schlecht isolierten 
Wohnung aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnfläche 
nicht eingeschränkt. Die Aufwendungen, um Bestandsge-
bäude energetisch zu ertüchtigen, sind z.Zt. selbst im Hin-
blick auf höhere Verkaufspreise oder entsprechend höhere 
Mieten nicht wirtschaftlich. Beim Verkauf von Neubauten 
wird eine den heutigen Ansprüchen genügende Isolation 
vorausgesetzt. Gerade bei Stilaltbauten werden die Stil-
elemente als wesentlich stärker preiserhöhend angesehen 
als eine evtl. Verkleidung der Fassade durch Dämmstoffe. 
Das Ziel, 50% des Primärenergiebedarfs in Bestandsge-
bäuden bis 2030 einzusparen, wird kaum erreichbar sein. 

Bei vielen Wohnimmobilien werden 30, manchmal auch 
50 Jahre lang keine wesentlichen Modernisierungen vor-
genommen. Ausgenommen hiervon sind erforderliche In-
standhaltungsmaßnahmen, wie Austausch der Heizungs-
anlage oder eine neue Dacheindeckung.

Darüber hinausgehende Maßnahmen orientieren sich an 
der Wirtschaftlichkeit der Ausführung und den finanziellen 
Möglichkeiten des Eigentümers. Falls in den nächsten Jah-
ren die Kreditzinsen wieder auf ein übliches Niveau steigen 
und sowohl die Baukosten als auch die Instandhaltungs-
kosten aufgrund gesetzlicher Regelungen steigen, wird der 
Wunsch nach Wohneigentum für große Bevölkerungskreise 
unerfüllt bleiben. Aber auch der Mietwohnungsmarkt wird 
auf die gestiegenen Kosten reagieren.

Im Mietspiegel 2010 der Stadt Frankfurt a.M. wurde erst-
mals die energetische Ausstattung als mietpreisbildend 
aufgeführt. Die möglichen Zuschläge von maximal 0,44 €/
m² Wohnfläche liegen allerdings erheblich unter den er-
forderlichen Investitionskosten. Auch handeln Wohnungs-
baugesellschaften und Privatpersonen z.T. unterschiedlich. 
Unternehmen nehmen aufgrund ihres finanziellen Poten-
tials oft eine durchgreifende Ertüchtigung einer Immobi-
lie vor, Privateigentümer teilen wegen ihrer begrenzten 
finanziellen Mittel die Revitalisierung häufig in mehrere 
Einzelmaßnahmen auf. Aus diesem Grund ist es schwie-
rig, ausreichendes Datenmaterial darüber zu erhalten, wie 
sich energetische Maßnahmen auf den Preis oder die Miete 
auswirken.

Die hoch gesteckten Ziele der starken Reduzierung des Pri-
märenergiebedarfs können in prosperierenden Gegenden 
mit steigenden Bevölkerungszahlen und steigenden Immo-
bilienpreise teilweise umgesetzt werden. Anders müssen 
Gebiete mit schrumpfenden Immobilienmärkten und fal-
lenden Preise betrachtet werden. Hier fällt es den Eigentü-
mern schwer einzusehen, weshalb in Immobilien zu inves-
tieren ist, falls deren Drittverwendungsfähigkeit ohnehin 
schon stark eingeschränkt ist.

Hier stellt sich außerdem die Frage, welche Zielvorgaben 
der Reduzierung des Primärenergiebedarfs im zum Teil kri-
sengeplagten europäischen Ausland realistisch sind?
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SmartCities und Geoinformation 

M.Sc. Philipp Winkemann Labor für Geoinformation (GIS), FFin

Die Stadt der Zukunft und deren 
urbane Infrastruktur wird zukünf-
tig vor Herausforderungen stehen, 
da sich die Urbanisierung und der 
demographischen Wandel auf die 
Städte und Ballungsräume aus-
wirkt. Diese Auswirkungen stellen 
hohe Anforderungen an die be-
stehenden Verkehrssysteme, die 

Energieversorgung oder die Wohnraumgestaltung.
Lösungsansätze bieten hier SmartCity-Konzepte. Durch die 
Bereitstellung und Nutzung von intelligenten Technologien 
kann eine Stadt unter anderem in den Bereichen Bürger-
service, Wohnen, Mobilität oder Energieversorgung „smar-
ter“ werden. Dabei werden die weitgehend statischen 
Stadtinfrastrukturen durch Sensorik, Vernetzung und Mo-
bilkommunikation beobachtbar, bewertbar und somit opti-
mierbar gemacht [nach ACA11, Seite 12].

Es ist davon auszugehen, dass der Mehrzahl aller Informa-
tionen, schätzungsweise 60% - 80% [vgl. HaBu12],  ein 
Raumbezug zugewiesen werden kann. Dieser kann direkt, 
in Form einer Koordinate, oder indirekt, beispielsweise in 
Form einer  Adresse, vorliegen. Im Regelfall werden die 
benötigten Daten für den Einsatzzweck erfasst oder ein-
gekauft. Solche Geodaten lassen sich mit Geoinformati-
onssystemen analysieren und ausgeben. Diese Analysen 
können dabei helfen das System Stadt zu verstehen und 
zu verbessern.

Getrieben durch kommunale, regionale, nationale und 
internationale Initiativen werden aktuell Geodateninfra-
strukturen geschaffen, mit denen Geodaten standardisiert 
ausgetauscht werden können. Neben anwendungsneutra-
len Geobasisdaten, wie Orthophotos oder Liegenschafts-
karten, können hierdurch auch fachspezifische Daten 
veröffentlicht, gesucht und in beliebige Anwendungen ein-
gebunden werden. Eine kontinuierliche Bereitstellung von 
stets aktuellen Sensordaten ist ebenso möglich. Aus die-
sem Grund scheint es nur sinnvoll, diese Technologien und 
Bereitstellungsmöglichkeiten auch im SmartCity-Kontext 
zu verwenden.

Daneben steigt durch den Technologieeinsatz und die zu-
nehmende Realisierung von Geodateninfrastrukturen die 
Anzahl von frei verfügbaren Geodaten kontinuierlich an. 
Die GDI-DE, als Koordinationsstelle der deutschlandweiten 
GDI, verzeichnete 2009 279 zugängliche Geodatensätze 
[GDIDE09]. Im Jahr 2012  steigerte sich diese Zahl auf 
1243 [GDIDE12]. Durch die erhöhte Verfügbarkeit von 
Geoinformationen werden immer neue Anwendungsszena-
rien denkbar.

In dem Vortrag werden Anwendungsfälle und Vorteile ei-
ner Nutzung von Geodaten, auf Basis der etablierten Da-
tendienste und –formate, zur Realisierung von SmartCity-
Konzepten dargestellt und diskutiert.

Quellen

[ACA11] acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 

(2011):  Smart Cities, Springer Verlag, ISBN 3642207359

 [GDIDE09] GDI-DE (2009): INSPIRE Monitoring-DE 2009, http://

productive.gdi-de.org/monitoring/monitoring_2009_GDI-DE.

xml#IndicatorSet-NSi2a, abgerufen am 14.01.2014

[GDIDE12]  GDI-DE (2012): INSPIRE Monitoring-DE 2012, http://

www.gdi-de.org/monitoring2012/DE_gdi-de.html#IndicatorSet-

NSi2a, abgerufen am 14.01.2014 

[HaBu12] Hahmann, S.; Burghardt, D. (2012): Forschungsergeb-

nisse zur Frage: Haben 80% aller Informationen einen Raumbe-

zug? In: gis.SCIENCE - Die Zeitschrift für Geoinformatik, Nr. 3, 25, 

Wichmann, S 101–108
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Der allgegenwärtige Begriff der 
„Energiewende“  steht plakativ 
für die Zielsetzungen nachhaltiger 
Energiepolitik, -Planung und –Ver-
sorgung in allen Lebensbereichen, 
die vornehmlich durch den Umstieg 
auf erneuerbare Energiequellen, 

wie Sonne, Wind oder Biomasse erreicht werden sollen. 
Diese Zielsetzungen werden in Deutschland normativ 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) formuliert, 
das unter anderem eine Erhöhung des Anteils erneuerba-
rer Energien an der Stromversorgung auf 35% bis 2020 
und 50% bis 2030 vorsieht. Aktuell werden auf politischer 
Ebene Reformen des EEG diskutiert, die primär auf eine 
Überarbeitung der finanziellen Anreizsysteme abzielen.

Gleichzeitig stellt das Gelingen der Energiewende eine ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung dar, die eine Reihe 
unterschiedlicher Einflussfaktoren umfasst. Das FFin hat 
mit seinem 10-Punkte-Plan einen konkreten Maßnahmen-
katalog entwickelt und vorgeschlagen, der neben der Er-
zeugung von Energie aus regenerativen Quellen auch eine 
umfassende Reduzierung des Energieverbrauchs im Fokus 
sieht. Insbesondere der Ballungsraum mit hohem Ener-
gieverbrauch bei gleichzeitigem Flächendruck macht den 
Handlungsbedarf deutlich. Der Ballungsraum bietet ver-
gleichsweise geringes Potenzial für ressourcenschonende 
Neubaukonzepte. Der Gebäudebestand rückt in den Fokus 
der Untersuchungen.  Die energetische Sanierung von Be-
standsgebäuden, wie in Punkt 4 des 10-Punte-Plans gefor-
dert, ist somit eine bedeutende Komponente für zukünftige 
Aufgaben im Ballungsraum. Eine Alternative für neue Kon-
zepte bieten allenfalls Baulücken, deren Potenzial ermit-
telt werden muss. Darüber hinaus stellt der Ballungsraum 
hohe Anforderungen an die Mobilität seiner Bewohner und 
Berufspendler.

Den Prinzipien globalen Denkens und lokalen Handelns 
folgend wird die Kommune zu einem Motor der Energie-
wende. 

Ganzheitliche Konzepte für die Stadt der Zukunft, wie sie in 
den Ansätzen der „Smart Cities“ untersucht werden (siehe 
Beitrag P. Winkemann), erfordern in hohem Maße detail-
lierte Kenntnisse über raumbezogene Zusammenhänge: 
Wo wird Energie in welchem Maß produziert, auf welchem 
Weg gelangt die Energie zum Verbraucher, an welchen Or-
ten oder in welchen Gebäuden bestehen Einsparpotenzi-
ale, welche Wege werden täglich von den Menschen im 
Ballungsraum mit welchen Verkehrsmitteln zurück gelegt. 
Geobasis- und Geofachdaten werden somit zu einer wich-

FORUM III: MANAGEMENT UDN DATEN

Datenaufbereitung für Sanierungsprozesse im kommunalen Aufgabenbereich

Prof. Dr. René Thiele, FFin

tigen Komponente bei der Planung und Realisierung nach-
haltiger Energiekonzepte im Ballungsraum. Diese müssen 
zeitnah, aktuell und in einheitlicher Form zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig müssen raumbezogene Informatio-
nen in die Analysen und Prozesse von Daten ohne direk-
ten Raumbezug, wie beispielsweise demografische oder 
sozio-ökonomische Faktoren, einbezogen werden können. 
Für nachhaltige kommunale Planungsprozesse sind darü-
ber hinaus auch Möglichkeiten des räumlichen Monitorings 
und der Simulation zu betrachten. Nur so ist es möglich, 
konkrete Maßnahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse zu un-
terziehen.  

Die GDI-Initiativen in Deutschland sowie die Vorgaben der 
europäischen INSPIRE-Richtlinie schaffen geeignete Vor-
aussetzungen, um mithilfe von Geoinformationssystemen 
einen wichtigen Beitrag zu den Herausforderungen der 
Energiewende zu leisten.
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GIS-Energiekataster: raumbezogene Analyse von durch Smart Metering  

gewonnenen Verbrauchsdaten

Prof. Dr. Robert Seuß, Labor für Geoinformation, FFin

Die Energiewende stellt eine 
der ganz großen Herausforde-
rungen unserer Zeit dar. Gleich-
zeitig bieten die Informations- 
und Kommunikationssysteme 
immer neue Möglichkeiten, um 
Daten zu erheben, zu analysie-

ren und zu verteilen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich 
das Forschungsprojekt „GIS Energiekataster“ in Koopera-
tion mit den Stadtwerken Langen, der Stadt Langen und 
der Soluvia GmbH. Das Ziel des Projektes ist die Machbar-
keitsprüfung eines Energie(daten)managements (EDM), 
mit dessen Hilfe alle städtischen Liegenschaften der Stadt 
Langen energetisch erfasst, beurteilt und in einem Geo-
informationssystem dargestellt werden können. Im Laufe 
der Projektarbeit entstand ein Prototyp einer Web-Appli-
kation (Geoportal), in der durch einfaches Anklicken eines 
Gebäudes Auskunft über die aktuellen Verbrauchsdaten 
gegeben wird.

Im Zentrum der Anwendung steht die Nutzung der soge-
nannten „Smart Meter“-Technologie, also dem Ersetzen 
der bisherigen Ferraris-Stromzähler durch digitale Smart 
Meter. Dadurch ist es möglich, die aktuellen Verbrauchs-
werte einer Liegenschaft in beliebigen Zeitabständen per 
Fernabfrage abzurufen. Diese Werte können dann in einer 
Datenbank gespeichert und anschließend durch entspre-
chende Analyse bearbeitet und visualisiert werden.
Als nächster Schritt werden jetzt die Verbrauchsdaten über 
einen längeren Zeitraum aufgezeichnet und durch aus-
sagekräftige Analysen und Visualisierungsformen ausge-
wertet. Insbesondere das Verbraucherverhalten und der 
richtige (angepasste) Tarif spielen hier eine große Rolle. 
Ein weiteres Ziel ist die Ausweitung der Smart-Meter Tech-
nologie auf die Wärme, Wasser und Gas-Verbrauchswerte 
mit dem Ziel auch hier die detaillierte Erfassung und Steu-
erung der Verbräuche zu überwachen und zu analysieren.

Abbildung: Prototypische Kartendarstellung der städtischen Liegenschaften im Geoportal
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PODIUMSDISKUSSION

Moderation: 
Thomas Ranft, hr

mit

• Wiebke Fiebig, Leiterin des Energiereeferats der Stadt Frankfurt

• Prof. Dr. Martina Klärle, geschäftsführende Direktorin des FFin

• Rainer Müller, Ha Stadtentwicklunsggesellsachft. mbH

• Prof. Dr. Joachim Pös, Geschäftsführer der Nassauische Heimstätte/ 

Wohnstadt
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Forschungskompetenz 
in Planung und Bau - das FFin
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Forschung am FFin

Das Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur · Bauin-
genieurwesen · Geomatik steht für angewandte Forschung 
im Kontext Planen und Bauen in der Region Frankfurt 
Rhein-Main.
Mit seinen planungs- und baubezogenen Disziplinen hat 
das Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur · Bauin-
genieurwesen · Geomatik eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung für den zukünftigen Zustand der Umwelt 
und das Wohlbefinden der Menschen im urbanen und ru-
ralen Raum.
Die umsetzungsorientierte Forschung liefert Ergebnisse für 
eine ressourcenschonende Planung und Entwicklung von 
urbanen und ruralen Räumen sowie für eine ästhetisch an-
sprechende Gestaltung der gebauten Umwelt.

Interdisziplinäre Forschung zählt zu den besonderen Stär-
ken der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im 
Frankfurter Forschungsinstitut gebündelt werden und spie-
gelt sich aktuell in den folgenden Forschungslinien wider:

• Anpassungsstrategien an den demographischen Wan-
del im Planen und Bauen,

• Nachhaltige (Elektro-)Mobilität in der Stadt und auf 
dem Land,

• Energieeffizienz bei Material, Bau und Nutzung,
• Erneuerbare Energien bei der Gebäudeplanung und 

im Landmanagement,
• Geoinformation als Basis für Planung und Bau.

Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
BAUSTOFFE UND MATERIALPRÜFUNG

Betone, Beschichtungen und Messverfahren
• Elektrooptische Messverfahren zur Ermittlung von 

Rauheitsparametern für den Schubverbund, die Adhä-
sion und den Materialbedarf für Beschichtungen und 
Beläge sowie für die Griffigkeit von Fahrbahnen und 
die Rutschsicherheit von Fußböden

• Untersuchung des Abwitterungs- bzw. Korrosionszu-
stands von Betonbauteilen mit berührungslosen Mess-
verfahren

Kontakt: Prof. Dr. Rolf-Rainer Schulz, 
E-Mail: rrschulz@fb1.fh-frankfurt.de

Neue Baustoffe und Herstellverfahren
• „Wachsende“ mineralische Bauteile: Überprüfung der 

Übertragbarkeit der Technologie zur Erzeugung künst-
licher Korallenriffe mittels Elektrolyse auf bautechni-
sche Anwendungen

Kontakt: Prof. Dr. Roland Gerster, 
E-Mail: gerster@fb1.fh-frankfurt.de
• Innovative Hybridfassade als intelligente Gebäude-

hülle
Kontakt: Prof. Dr. Hans Georg Reinke, 
E-Mail: reinke@fb1.fh-frankfurt.de

Glasbau
• „Grundlagenversuche zu Oberflächeneigenschaften 

und Kratzempfindlichkeit von thermisch vorgespann-
tem Glas“, Auszug aus dem Forschungsbericht der FH 
FFM 2008 - 2009

• Frankfurter Hochhausfassadentage: Jährlich stattfin-
dendes Symposium zum Glas- und Fassadenbau

Kontakt: Prof. Dr. Holger Techen, 
E-Mail: techen@fb1.fh-frankfurt.de

MehrWerkstoffe
• Forschungsprojekte zu Werkstoffen mit „Mehrwert“ für 

die Architektur, d.h. Materialien, die sowohl energe-
tisch als auch gestalterisch interessant sind. 

• Symposien zum Thema „Mehrwerkstoffe“, Forschung 
und Veröffentlichungen zu „Energizing Architecture - 
Design and Photovoltaics“ und „3D-Textilien, Zukunft 
eines Leichtbauwerkstoffs“.

Kontakt: Prof. Claudia Lüling, 
E-Mail: clue@fb1.fh-frankfurt.de

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
ENTWURFSSTRATEGIEN

• „Innere Bilder“ und ihre Materialisierung in unserer 
realen Welt: Entwurfsseminare zur Nutzung „innerer 
Bilder“ als Katalysatoren für bewusste kreative Ent-
scheidungen.

• Bisherige Themen: City Building (1996), Arkaden 
(1997) und Rom (2005; alle mit Prof. Dr. Hajo Neis), 
Licht (2006, mit Prof Christian Bartenbach), Bambus 
(1996, mit Prof. Dr. Niels Gutschow und Prof. Ravin-
dra Vasaveda) sowie Ziegel (2008, mit Prof. Dr. Niels 
Gutschow)

Kontakt: Prof. Wolfgang Rang, 
E-Mail: rang@fb1.fh-frankfurt.de

    

    



37

Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
GEODATENERFASSUNG UND 
GEOINFORMATION

Labor für Geodätische Sensorik

Ausgleichungsrechnung
• Netzausgleichung: Entwicklung wirtschaftlicher Me-

thoden zur Ausgleichung großer hochpräziser Ingeni-
eurnetze für den Tunnel-, Gleis- und Brückenbau unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Sensoren

• Deformationsanalyse: Verbesserung des statistisch 
gesicherten Nachweises von Objektbewegung aus 
geodätischen Messungen durch die Verwendung hy-
brider Daten

Kontakt: Prof. Dr. Ulrich Schmidt, 
E-Mail: ulrich.schmidt@fb1.fh-frankfurt.de

Geodätische Messtechnik
• Prozessanalyse und Prozessoptimierung im Bereich 

der Large Volume Metrology (Lasertracker Leica 
AT401) und der industriellen Messtechnik 

• Parameterschätzung (Netzausgleichung, Regelgeome-
trien), Anwendung von GUM (Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement; DIN V ENV 13005) 
und Monte-Carlo-Simulation

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Cornelia Eschelbach, 
E-Mail: cornelia.eschelbach@fb1.fh-frankfurt.de

Labor für Geoinformation
Forschungsfragen und Technologietransfer auf den Ge-
bieten der raumbezogenen Informationssysteme und Ge-
bäudeinformationssysteme
• Geodateninfrastrukturen
• 3D Geoinformation
• Auswertestrategien für Laserscanning
• Nutzung und Weiterentwicklung von Geoinformation 

im kommunalen Umfeld
Kontakt: Prof. Dr. Gerd Kehne, 
E-Mail: kehne@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Philip Winkemann 
E-Mail: philipp.winkemann@fb1.fh-frankfurt.de 

GDI-Testplattform Inspire kommunal
• Schaffung einer Testplattform für Dienste und Szena-

rien einer Geodateninfrastruktur (GDI). Aufzeigen von 
Problemen und Lösungsmöglichkeiten, Fortbildungs- 
und Demonstrationsveranstaltungen für unterschied-
liche Zielgruppen.

• „Konzeption und Entwicklung der GDI-Testplattform 
INSPIRE-kommunal“, Auszug aus dem Forschungsbe-
richt der FH FFM 2008-2009

• „Anpassung zukunftsträchtiger Datenerfassungsver-
fahren für kommunale Geoinformationssysteme“, Aus-
zug aus dem Forschungsbericht FH FFM 2008-2009

Kontakt: Prof. Dr. Robert Seuß, 
E-Mail: seuss@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Nicole Saravanja, 
E-Mail: nicole.saravanja@fb1.fh-frankfurt.de

Labor für Photogrammetrie und 
Fernerkundung
Das Labor für Photogrammetrie und Fernerkundung ist mit 
digitalen Klein- und Mittelformatkameras, Auswertesoft-
ware und Entwicklungsumgebungen ausgestattet und be-
fasst sich mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu 
urbanen Fragestellungen:
• automatisierte Erfassung städtischer Biotope
• Ermittlung versiegelter Bodenflächen
• Monitoring stillgelegter industriell genutzter Betriebs-

flächen
• internetbasierte Darstellung von kommunalen Planun-

gen (z. B. Bebauungsplänen) im Zusammenhang mit 
aktuellen Luftbildern

• Rekonstruktion von Gebäudegeometrien und deren 
photorealistische Darstellung

Kontakt: Prof. Dr. Ansgar Greiwe, 
E-Mail: greiwe@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Ralf Gehrke,
E-Mail: ralf.gehrke@fb1.fh-frankfurt.de 

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
GEOTECHNIK UND BAUBETRIEB

Geotechnik
• Uferinfiltration – Wechselwirkung zwischen Extrem-

hochwasser und Grundwasserstand im Großraum 
Frankfurt, Analyse vorhandener Schutzmaßnahmen, 
Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs, Auszug aus 
dem Forschungsbericht der FH FFM 2006-2007

• Visualisierung von Arbeitsabläufen im Spezialtiefbau, 
Digitalisierung und Modellierung der Bewegungsab-
läufe

Kontakt: Prof. Dr. Kurt Kliesch, 
E-Mail: kliesch@fb1.fh-frankfurt.de

Baubetrieb
• Erarbeiten von alternativen Streitbeilegungsmecha-

nismen, die in Bauverträge integriert sind und ein 
zeitnahes und effektives Lösen von Konflikten vor Ort 
ermöglichen

• Baubetriebliche Untersuchungen zu innovativen Bau-
verfahrenstechniken, Darlegung der Vor- und Nachtei-
le gegenüber herkömmlichen Verfahren

Kontakt: Prof. Dr. Achim Hitzel, 
E-Mail: achim.hitzel@fb1.fh-frankfurt.de
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Forschungsschwerpunkte

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
STRASSENBAU UND VERKEHR

Strassenbau
• Erprobung eines neuen Verfahrens für die Verfüllung 

von Fernwärmeleitungsgräben unter Straßenbefesti-
gungen

• Überwachung und Zertifizierung von Asphaltmischan-
lagen, Erprobung eines Konformitätsverfahrens zur 
CE-Kennzeichnung

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Udo Hinterwäller, 
E-Mail: udohinte@fb1.fh-frankfurt.de

Verkehr
• Akzeptanzforschung in der Modellregion Elektromobi-

lität Rhein-Main
• Ermittlung von Lösungsansätzen zur nachhaltigen Ein-

bindung der Elektromobilität in den Alltagsverkehr
• Potenzialanalyse für die Erstellung von elektromobilen 

Wohn- und Quartiersstrukturen
• Aufbau eines Datenpools zum Mobilitätsverhalten in 

unterschiedlich strukturierten Räumen
• Untersuchungen zum Veranstaltungsverkehr (z.B. 

Hessentag)
Kontakt: Fachgruppe Neue Mobilität
Prof. Dr.-Ing. Petra K. Schäfer,
E-Mail: petra.schaefer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Alexander Hermann,
E-Mail: alexander.hermann@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Dennis Knese,
E-Mail: dennis.knese@fb1.fh-frankfurt.de

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
FACILITY MANAGEMENT
 
Facility Management
• Nachhaltiges Betreiben von Immobilien
• Nutzerbefragungen; Ermittlung und Bewertung von 

Energie- und Wasserverbräuchen; Kostencontrolling; 
Prozessoptimierungen; Ermittlung und Bewertung von 
Lebenzykluskosten

• Facility Management im Krankenhaus
• Benchmarking von FM Prozessen – Leistungsmengen 

und Kosten; Optimierung von Flächenanordnungen
• Computer Aided Facility Management (CAFM)
• Schnittstellen zwischen CAD und CAFM; Optimierung 

der Bestandsdatenerfassung; Prozessabbildung im 
CAFM

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Jochen Abel
E-Mail: jochen.abel@fb1.fh-frankfurt.de

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Abwasserreinigung, Trinkwasserversorgung, Abfall-
wirtschaft
• Aktuelle und zukünftige Schwerpunkte im Betrieb und 

in der Instandhaltung von Anlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung

• Entwicklung angepasster Konzepte für Schwellen und 
Entwicklungsländer

• Einflüsse des demographischen Wandels und des Kli-
mawandels auf die Siedlungswasserwirtschaft

Kontakt: Prof. Dr. Monika Horster, 
E-Mail: horster@fb1.fh-frankfurt.de

Siedlungsentwässerung
• Eintrag von Schadstoffen aus der Mischwasserkana-

lisation in die Oberflächengewässer vor dem Hinter-
grund neuer rechtlicher Anforderungen

• Entwicklung von Prüfverfahren für die dezentrale Be-
handlung von Niederschlagsabflüssen

Kontakt: Prof. Dr. Antje Welker  
E-Mail: antje.welker@fb1.fh-frankfurt.de, 
Dipl.-Ing. Martina Dierschke,  
E-Mail: martina.dierschke@fb1.fh-frankfurt.de

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT 
ERBEUERBARE ENERGIEN

Standort- und Potenzialanalysen
• Forschungsprojekt Sun-Area: Entwicklung eines voll-

automatischen Solardach Potential Katasters auf der 
Basis von Laserscannerdaten

• Forschungsprojekt ErneuerbarKomm!: Erneuerbare 
Energien für Kommunen und Landkreise

• Forschungsprojekt WindArea: GIS gestützte Standort-
analyse für Kleinwindanlagen

• Wissenschaftliche Begleitung bei der Entwicklung 
nachhaltiger Energieregionen, Bioenergieregionen, 
Erneuerbare Energieregionen

Kontakt: Prof. Dr. Martina Klärle, 
E-Mail: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Ute Langendörfer, 
E-Mail: ute.langendoerfer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Anne Behl,
E-Mail: anne.behl@fb1.fh-frankfurt.de

MehrWerkstoffe
• Forschungsprojekte zu Werkstoffen mit „Mehrwert“ für 

die Architektur, d.h. Materialien, die sowohl energe-
tisch als auch gestalterisch interessant sind. 

• Symposien zum Thema „Mehrwerkstoffe“, Forschung 
und Veröffentlichungen zu „Energizing Architecture - 
Design and Photovoltaics“ und „3D-Textilien, Zukunft 
eines Leichtbauwerkstoffs“.

Kontakt: Prof. Claudia Lüling, 
E-Mail: clue@fb1.fh-frankfurt.de

Energetische Gebäudetechnik
• Innovative Plusenergiegebäude
• Gebäudehülle und Gebäudetechnik
Kontakt: Prof. Sebastian Fiedler, 
E-Mail: sebastian.fiedler@fb1.fh-frankfurt.de
Kontakt: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, 
E-Mail: hans.juergen.schmitz@fb1.fh-frankfurt.de
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Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
STADTPLANUNG; STADTENTWICKLUNG UND 
LANDMANAGEMENT

Stadtplanung und Stadtentwicklung
• Stadtteilatlas Ostend Frankfurt am Main: Veränderun-

gen eines innerstädtischen Stadtviertels in Frankfurt 
am Main unter den Bedingungen des globalen Wandels 
und des Zuzugs der Europäischen Zentralbank (in Ko-
operation mit dem Labor für Geoinformation)

• Stadtentwicklung und demografischer Wandel: Her-
ausforderungen und künftige Anforderungen an eine 
nachhaltige Stadtplanung (in Kooperation mit dem 
Forschungszentrum Demografischer Wandel)

• Periphere Zentren: Untersuchungen zu Erscheinungs-
formen, Nutzungsweisen und Raumstruktur zeitge-
nössischer Stadtregionen (in Kooperation mit interna-
tionalen Partnerhochschulen des Masterstudiengangs 
Urban Agglomerations), Auszug aus dem Forschungs-
bericht der FH FFM 2007-2008

Kontakt:  Prof. Dr. Michael Peterek
E-Mail: michael.peterek@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing., M.Sc. Caroline Günther
E-Mail:caroline.guenther@fb1.fh-frankfurt.de 
Dr. Ulrike Reichhardt,
E-Mail: ulrike.reichhardt@fb1.fh-frankfurt.de

• Entwicklung des Siedlungs- und Städtebau der 
1960er und 1970er Jahre mit dem Fokus auf physi-
sche, und organisatorische Veränderungen, Identifi-
kationsprozesse und Bedeutungswandel. Forschungs-
methode angelehnt an den Methodenmix etwa der 
Biografieforschung 

• Gentrifizierungsforschung, insbesondere Erforschung 
von Gentrifizierung als Ausdruck und Ergebnis kultu-
reller und gesellschaftlicher Prozesse in der Stadt. 

• Geografische Schwerpunkte: London, Großbritannien, 
Niederlande, Balkan

Kontakt:  Prof. Dr. Maren Harnack
E-Mail: maren.harnack@fb1.fh-frankfurt.de

Stadtplanung und Stadtentwicklung  
International 
• SuStaN (Sustainable Starter Neighbourhood): Pla-

nungsleitlinien für neue Stadtteile der unteren Mittel-
schicht in schnell wachsenden Städten des Südens. 
Vorgeschlagene Partner: GIZ, UN-Habitat

• NeoTown Dokumentationsbank: Kategorisierung pri-
vatwirtschaftlich geplanter Großprojekte in internati-
onalen Kontext (NeoTowns): Schnittpunkt Forschung 
und Lehre für fortgeschrittene Masterstudenten 

• Landscape of Surprise International: Vergleichende 
Untersuchung schnell wachsender Stadtperipherien in 
Asien, Lateinamerika und Afrika. Basierend auf dem 
Vorhaben landscapeofsurprise.net

• UVIPS (Urban Violence Prevention Scheme): Leitlini-
en zur Verbreitung und Transferierbarkeit des „Vio-
lence Prevention through Urban Upgrading“ Projekts 
in Khayelitsha, Kapstadt. Vorgeschlagener Partner: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), DAAD, Sunde-
velopment Kapstadt, Stadt Kapstadt

Kontakt: Prof. Dr. Peter Gotsch, 
E-Mail: peter.gotsch@fb1.fh-frankfurt.de

Landmanagement
• Nachhaltige Dorfinnenentwicklung: Entwicklung von 

Leitfäden zur Dorfinnenentwicklung, u.a. für die Bun-
desländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-
Pfalz und Hessen

• Eine Kommune – ein Plan: Kombination und Integra-
tion aller kommunalen Raumplanungsaufgaben in ein 
schlankes und flexibles Flächenmanagement

• Integrierte ländliche Entwicklung: Leitfäden und 
Machbarkeitsstudien der ILEK des ländlichen Raums 
für eine integrierte Entwicklung

Kontakt: Prof. Dr. Martina Klärle, 
E-Mail: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de

Internationales Landmanagement und 
Immobilienwirtschaft
• Weiterentwicklung des nationalen und internationalen 

Eigentums-, Boden- und Planungsrechts
• Studien über die Immobilienentwicklung zur Armuts-

reduzierung
• „Highest and best use“?  - Nachhaltigkeit in der Grund-

stückswertermittlung
• Untersuchungen zur sozialen Boden- und Liegen-

schaftspolitik, u. a. für die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Kontakt: Prof. Dr. Fabian Thiel,
E-Mail: fabian.thiel@fb1.fh-frankfurt.de

Global Cities Database Update 2005
Untersuchung von 25 Weltstädten hinsichtlich Flächennut-
zungen, Einwohnerzahlen, Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher 
Entwicklung in ihrer jeweiligen Abhängigkeit vom motori-
sierten Individualverkehr im Zeitraum 2005/06 und Ver-
gleich mit einer ersten Erhebung 1995/96, Auszug aus 
dem Forschungsbericht FH FFM 2008-2009
Kontakt: Prof. Jeffrey Kenworthy PhD 
E-Mail:  jeffrey.kenworthy@fb1.fh-frankfurt.de
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Research at the FFin

The Frankfurt Research Institute for Architecture • Civil 
Engineering • Geomatics stands for applied reserach in 
context of planning and building in the region Frankfurt 
Rhein-Main.

The FFin Research Institute, embedded in Faculty 1: Ar-
chitecture Civil Engineering Geomatics of Frankfurt Univer-
sity of Applied Sciences, regroups a wide and interdisci-
plinary range of researchers and projects in the field of 
sustainable planning and building, from the city-regional 
scale to urban issues, construction matters and the rele-
vant data analysis. Research experience, gained in coope-
rative projects with private enterprises, public institutions 
and municipal authorities, is focused among others on the 
following areas:

• urban development and land management, urbanisa-
tion in a global context,

• renewable energies in the context of land manage-
ment,

• energy efficiency, with regards to materials, building 
constructions and usage,

• strategies for the adjustment to the demographic 
change in planning and building, 

• (electro)mobility, 
• geo-information as basis for planning and building.

Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
BUILDING MATERIALS AND  
MATERIAL CONTROL

Concrete, Coatings and Measurement Methods
• Electro-optical measuring systems to determine 

roughness parameters for shear joints, the adhesion 
and the material demand of coatings and toppings as 
well as for the skid resistance of pavement surfaces 
and the anti-slip properties of floors

• Investigations on the physical and chemical weathe-
ring of concrete with non-contact measurement me-
thods

Contact: Prof. Dr.-Ing. Rolf-Rainer Schulz, 
Email: rrschulz@fb1.fh-frankfurt.de

New Building Materials and 
Manufacturing Processes
• “Growing” mineral construction components: Evalua-

ting the transference potential of technologies used for 
the creation of artificial coral reefs by means of elect-
rolysis for application in construction processes

Contact: Prof. Dr.-Ing. Roland Gerster, 
Email: gerster@fb1.fh-frankfurt.de
• Innovative hybrid facades as intelligent building ve-

neers
Contact: Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Reinke, 
Email: reinke@fb1.fh-frankfurt.de

Glass Construction
• Foundational experiments on the surface properties 

and scratch sensitivity of thermally tempered glass
• Frankfurt Symposium on high-rise facades: Annual 

conference on glass and façade constructions
Contact: Prof. Dr.-Ing. Holger Techen, 
Email: techen@fb1.fh-frankfurt.de

Value Added Materials
• Resarch about the development and use of new ma-

terials in architecture. The main focus lies in materials 
that are both useful in terms of energy and powerful 
in terms of their design possibilities.

• Events,  publications and projects f.e.: „„Energizing 
Architecture – Design and Photovoltaics“, „ValueAd-
dedMaterials“, „3D-Textiles“.

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Claudia Lüling, 
Email: clue@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS 
DESIGN STRATEGIES

• “Mental Images” and their materialisation in the real 
world: Design seminars on the use of mental images 
as catalysts for conscious creative decisions

• Topics discussed so far have included: City Building 
(1996), Arcades (1997) and Rome (2005, all with Prof. 
Dr. Hajo Neis), Light (2006 with Prof. Christian Barten-
bach), Bamboo (1996 with Prof. Niels Gutschow and 
Prof. Ravindra Vasavedal and Bricks (2008, with Prof. 
Niels Gutschow).

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Rang, 
Email: wolfga_r@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
GEOMATICS ENGINEERING

Laboratory of Geodetic Sensor Systems

Surveying and GNSS
• Network Adjustment: Developing economic methods 

to balance out large-scale high precision engineering 
networks for tunnel, rail and bridge constructions, un-
der consideration of different sensors

• Deformation analysis: Improving statistical analysis 
for object movements from geodetic measurements, 
using hybrid data

• Engineering surveys, geodetic sensors and metrology
Contact: Prof. Dr. - Ing. Ulrich Schmidt, 
Email: ulrich.schmidt@fb1.fh-frankfurt.de

Geodetic Metrology
• Analysis and Optimization of Processes in Large Volu-

me Metrology (Lasertracker Leica AT401) and Indust-
rial Metrology

• Parameter Estimation (Net Adjustment, Regular Geo-
metries), Application of GUM (Guide to the Expressi-
on of Uncertainty in Measurement; DIN V ENV 13005) 
and Monte-Carlo-Simulation

Contact: Prof. Dr.-Ing. Cornelia Eschelbach, 
Email: cornelia.eschelbach@fb1.fh-frankfurt.de

Laboratory for Geoinformation
Research questions and technology transfer in spatial in-
formation systems and building information systems
• Spatial data infrastructure (SDI)
• 3D spatial data
• Processing strategies for laser scanning
• Use and further development of geospatial data in a 

municipal environment
Contact: Prof. Dr.-Ing. Gerd Kehne,
Email: kehne@fb1.fh-frankfurt.de 
M.Sc. Philip Winkemann 
Email: philipp.winkemann@fb1.fh-frankfurt.de

SDI Testbed „INSPIRE-kommunal“
• A web based platform is created through which it is 

possible to test services of a SDI, to implement ex-
emplary operating processes of a municipality and to 
present them, e.g. in training and information events 
for a range of target audiences.

Contact: Prof. Dr.- Ing. Robert Seuss, 
Email: seuss@fb1.fh-frankfurt.de 
M.Sc. Nicole Saravanja, 
Email: nicole.saravanja@fb1.fh-frankfurt.de

Laboratory for Photogrammetry and 
Remote Sensing
The laboratory for Photogrammetry and Remote Sensing 
is equipped with digital small and medium format came-
ras, digital photogrammetry stations (ELCOVISION, Leica 
Photogrammetry Station) and remote sensing software 
(ENVI, ERDAS). Furthermore the lab has two unmanned 
aerial vehicles (UAV). The working group in the lab focuses 
on research and development questions regarding urban 
problems:
• Use of UAV for small format aerial photogrammetry
• Imaging spectroscopy (monitoring of urban areas
• Radiometric and geometric calibration of small format 

airborne sensors
• GDI-based presentations using up-to-date aerial pho-

tography
Contact: Prof. Dr. Ansgar Greiwe, 
Email: ansgar.greiwe@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Ralf Gehrke,
E-Mail: ralf.gehrke@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS 
GEOTECHNICS AND  
CONSTRUCTION MANAGEMENT

Geotechnics
• Infiltration – interaction of extreme flooding and 

groundwater levels in Frankfurt and surroundings, 
analysis of existing measures of protection, develop-
ment of a catalogue of emergency measures

• Visualisation of workflows in civil engineering, digitali-
sation and modelling of motion sequences

Contact: Prof. Dr.- Ing. Kurt Kliesch, 
Email: kliesch@fb1.fh-frankfurt.de

Construction Management
• Development of alternative dispute settlement me-

chanisms, comprised within construction contracts, 
which facilitate a timely and effective settlement of 
disputes on site

• Construction management studies on innovative cons-
truction methods and their pros and cons in compari-
son with conventional methods

Contact: Prof. Dr.-Ing. Achim Hitzel, 
Email: achim.hitzel@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
ROAD CONSTRUCTION AND TRAFFIC

Road Construction
• Trial of a new process for filling heating pipeline tren-

ches underneath road surfaces
• Monitoring and certification of asphalt mixing facilities, 

trials of conformity processes for CE designation
Contact: Prof. Dr.- Ing. Udo Hinterwäller, 
Email: udohinte@fb1.fh-frankfurt.de

Traffic and Transport
• Acceptance research on electromobility in the model 

region Rhine-Main
• Identification of approaches for a sustainable imple-

mentation of electromobility into everyday traffic
• Potential analysis for creating residential structures in 

compliance with electromobility
• Establishment of a data pool concerning mobility be-

havior in different spatial areas
• Event traffic analyses
Contact: Department New Mobility
Prof. Dr.-Ing. Petra K. Schäfer
Email: petra.schaefer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Alexander Hermann
Email: alexander.hermann@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Dennis Knese
Email: dennis.knese@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
FACILITY MANAGEMENT

• Sustainable Operation of Facilities
• Customer surveys; Determination an evaluation of 

energy and water consumption; Cost controlling; Pro-
cess optimization; Determination and evaluation of 
lifecycle costs

• Facility Management in hospitals
• Benchmarking of FM processes – consumption and 

costs; Optimization of Facility layouts
• Computer Aided Facility Management (CAFM)
• CAD and CAFM Interfaces; Optimization of Data collec-

tion; Process depiction in CAFM
CONTACT: Prof. Dr.-Ing. Jochen Abel
E-Mail: jochen.abel@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
RESIDENTAL WATER MANAGEMENT

Wastewater Treatment, Drinking Water Supplies, 
Waste Management
• Current and future focus areas in the operation and 

maintenance of public water supply facilities
• Development of bespoke concepts for emerging and 

developing countries
• Impact of demographic change and climate change on 

residential water management
Contact: Prof. Dr.- Ing. Monika Horster, 
Email: horster@fb1.fh-frankfurt.de

Urban Drainage Systems
• Emissions of emerging pollutants from combined se-

wer systems in receiving waters considering new legal 
requirements

• Development of assessment methods for a decentra-
lised treatment of urban runoffs

Contact: Prof. Dr. - Ing. habil. Antje Welker, Email: antje.
welker@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Martina Dierschke,  
Email: martina.dierschke@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
RENEWABLE ENERGIES

Potential Studies
• Research project Sun-Area: Developing fully automa-

ted solar roof potential cadastres based on laser scan 
data

• Potential Study: Renewable energies for municipalities 
and boroughs

• GIS supported location analysis for wind energy fa-
cilities

• Scientific support for the development of sustainab-
le energy regions, bio energy regions and renewable 
energy regions

Contact: Prof. Dr. Martina Klärle, 
Email: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Ute Langendörfer, 
Email: ute.langendoerfer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Anne Behl,
Email: anne.behl@fb1.fh-frankfurt.de

Value Added Materials
• Resarch about the development and use of new ma-

terials in architecture. The main focus lies in materials 
that are both useful in terms of energy and powerful 
in terms of their design possibilities.

• Events,  publications and projects f.e.: „„Energizing 
Architecture – Design and Photovoltaics“, „ValueAd-
dedMaterials“, „3D-Textiles“.

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Claudia Lüling, 
Email: clue@fb1.fh-frankfurt.de

Energetic Building Technology
• Innovative Plusenergy Buildings
• Building Envelope and Building Technology
Contact: Prof. Sebastian Fiedler, 
Email: sebastian.fiedler@fb1.fh-frankfurt.de
Contact: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, 
Email: hans.juergen.schmitz@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS
URBAN PLANNING; URBAN DEVELOPMENT AND 
LAND MANAGEMENT

Urban Planning and Urban Development
• District Atlas Ostend, Frankfurt am Main: Transforma-

tions of an urban district in Frankfurt am Main due to 
conditions of global change and the presence of the 
European Central Bank (in cooperation with the Labo-
ratory for Geo-information)

• Urban development and demographic change: Chal-
lenges and future demands of sustainable urban pl-
anning (in cooperation with the Research Centre for 
Demographic change,

• Peripheral Centres: Studies of images, functions and 
spatial structures of contemporary urban regions (in 
cooperation with international partner universities of 
the Masters programme Urban Agglomerations)

Contact: Prof. Dr.-Ing. Michael Peterek, 
Email: mpeterek@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing., M.Sc. Caroline Günther
E-Mail:caroline.guenther@fb1.fh-frankfurt.de 
Dr. Ulrike Reichhardt,
E-Mail: ulrike.reichhardt@fb1.fh-frankfurt.de

• Development and history of 1960s and 1970s urban 
design and housing, focussing on physical an organi-
sational change, processes of identification, formation 
of meaning. Mixed methodology loosely based on the 
concept of research for biographies.

• Gentrification theory, specifically the exploration 
of gentrification as a result of cultural and societal 
processes.

• Geographical areas: London, UK, Netherlands, the 
Balkans

Contact: Prof. Dr. Maren Harnack
E-Mail: maren.harnack@fb1.fh-frankfurt.de

Urban Planning and Urban Development
• SuStaN (Sustainable Starter Neighbourhood): Plan-

ning Guidelines for Lower Middle Class Neighbour-
hoods in Emerging Cities of the South. Proposed part-
ners: GIZ, UN-Habitat

• Neo Town Record: Database for the Categorisation 
of Privately Developed Megaprojects in the internati-
onal Context (NeoTowns). Interface of Research and 
Teaching for advanced Master students

• Landscape of Surprise International: Comparative ex-
amination of urban typologies in fast growing urban 
peripheries in Africa, Latin America and Asia. Based on 
the project landscapeofsurprise.net

• UVIPS (Urban Violence Prevention Scheme): Guideli-
nes for mainstreaming and transferability of the Vio-
lence Prevention through Urban Upgrading Project in 
Khayelitsha in Cape Town. Proposed partners: German 
Bank for Reconstruction (KfW), Sundevelopment Con-
sultants Cape Town, City of Cape Town

Contact: Prof. Dr. Peter Gotsch, 
Email: peter.gotsch@fb1.fh-frankfurt.de

Land Management
• Sustainable infrastructural development of villages for 

the States Baden Württemberg, Bavaria, Rheinland-
Pfalz and Hesse, among others

• One municipality, one plan: Merging all municipal 
space planning issues into streamlined and flexible 
space management.

• Integrated rural development: ILEK (Institute for 
Lightweight Structures and Conceptual Design) guide-
lines and feasibility studies of rural spaces for integra-
ted development.

Contact: Prof. Dr. Martina Klärle, 
Email: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de

International Land Management and Real 
Estate Development
• Property rights, the rule of law, and land policy: Pri-

vate, common or open access? Who should own the 
land?

• Portfolio and asset management: land as a commodity 
for poverty reduction 

• “Homo Cooperativus”: Renaissance of land and produ-
cer cooperatives, trusts and foundations for the urban 
and rural poor

• Land market and sustainability within the property va-
luation process (assessment and appraisal)

• Property taxation (e.g. land value tax)
Contact: Prof. Dr. Fabian Thiel,
Email: fabian.thiel@fb1.fh-frankfurt.de

Global Cities Database Update 2005
Study of 45 cities with regards to land use, population, 
jobs, and economic development in the context of their 
dependency on private motorised transport for the periods 
2005/06 in comparison with data gathered in 1995/96
Contact: Prof. Jeffrey Kenworthy PhD, 
Email: Jeffrey.kenworthy@fb1.fh-frankfurt.de

    



Förderer
Wir bedanken uns beim Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst für die finanzielle Unterstützung.


