
Guten Tag liebe Leserin,  
guten Tag lieber Leser,

die Säule auf dem Bild oben soll nicht symbo-
lisch für einen Abstand zwischen uns beiden 
stehen, aber vielleicht symbolisch für die 
Rolle der Tragwerksplanung innerhalb der so 
genannten Fachplanungen.

Zurzeit haben wir ja einen Brandschutz- und 
Dämm-Hype. Dazu noch eine durch den 
EnEV-Wahn ausufernde Haustechnik, die bald 
so viele Rohrleitungen, Kanäle und Kabel-
schächte hat, dass – tragende! – Wände und 
Stützen stören. Wanddurchbrüche, insbeson-
dere mit Brandschutzdurchführungen, bean-
spruchen so viel Platz, dass keine Wandstücke 
mehr verbleiben, die noch als tragend und 
ausreichend standsicher bezeichnet werden 
können. Tragwerke werden teilweise „verge-
waltigt“, um den anderen „Modeerscheinun-
gen“ Platz und Raum zu geben.

Kommentare zur EnEV von wissenschaftli-
cher Seite* legen den Schluss nahe, dass die 
diesbezüglichen politischen „Schnellschüsse“ 
durch ingenieurmäßiges Nachdenken (oder 
besser Vor-Denken!?) zu geringerem Aufwand 
bei besserer Wirtschaftlichkeit und zudem 
effektiverem Klimaschutz führen könnten. Kein 
Wunder, dass jüngste Umfragen zeigen, dass 
unsere Politik deutlich weniger Vertrauen ge-
nießt als Verbrauchertest-Organisationen**, die 
ja zuletzt auch nicht gerade durch Seriösität 
geglänzt haben, wie zum Beispiel der ADAC.

Holger Schliesenski

Hans-Georg Westphal

* z.B.: Energiewende und der Faktor Mensch – „Bildung und Forschung 
können mehr CO² einsparen als die permanenten Verschärfungen der 
EnEV“ (Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender der EBZ, Kanzler der 
EBZ Business School, in Der Immobilienbrief 320 vom 25.04.2014)

** Verbraucher vertrauen Warentestern mehr als Staat und Politik 
(GPRA-Umfrage, WirtschaftsWoche 03.05.2014)
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Umbau Linearbeschleuniger
Klinik für Radioonkologie am Städtischen Klinikum Braunschweig

Für das Städtische Klinikum Braunschweig, 
mit derzeit drei einzelnen Standorten im 
Stadtgebiet (Holwede-, Salzdahlumer und 
Celler Straße) und ca. 1400 Betten eines der 
größten Krankenhäuser in Norddeutschland, 
wurde ab Mitte 2013 mit den ersten Vorar-
beiten an dem Austausch des ursprüngli-
chen Linearbeschleunigers I von 1979 be-
gonnen. Die Nutzung der Anlage begann 
nach der Installation im Mai dieses Jahres.

Tragwerksplanung  
für alle Linearbeschleuniger

Das Städtische Klinikum Braunschweig be-
treibt in der Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie am Standort Celler Straße 
aktuell drei Linearbeschleuniger zur Strah-
lentherapie bei Tumor-Patienten. An allen 
drei Projekten war unser Büro mit der Trag-
werksplanung beteiligt.

Bevor der neue Linearbeschleuniger einge-
baut werden konnte, musste die vorhande-
ne Gebäudestruktur im Erdgeschoss für die 
neuen Bedürfnisse an das Gerät und dessen 
einwandfreie Bedienbarkeit unter Beachtung 
des Strahlenschutzes angepasst werden.

Um die Ausfallzeiten während des Umbaus 
möglichst kurz zu gestalten, war eine detail-
lierte Planung aller am Umbau Beteiligten 
unabdingbar.

An der Gebäudestruktur wurden folgende 
Bereiche bautechnisch verändert bzw. an-
gepasst:

 ► Errichten einer Klima- und Lüftungs-
zentrale auf der Flachdachdecke: 
Grundfläche von ca. 9,4 x 7,5 m, Höhe 
3,25 m über der vorhandenen Rohdecke. 
Leichte Konstruktion aus tragender 
und aussteifender Stahlkonstruktion, 
Wand-Sandwichelemente und Trapez-
blechdach mit Dämmung und bituminöser 
Dachabdichtung. 
Die Vertikallasten aus der Stahlkonstrukti-
on wurden über tragende Bestandswände 
des Erdgeschosses abgeleitet.

 ► Errichten einer Trägerbühne für die 
Klimageräte direkt neben der neuen 
Lüftungszentrale auf der Flachdach-
decke, mit Abstand zur bestehenden 
Dachabdichtung

Der neue  
Linearbeschleuniger 

VARIAN TrueBeam am 
Klinikum Braunschweig
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Linearbeschleuniger Klinikum BS

 ► Unterstützung eines vorhandenen 
Randunterzuges sowie der vorhande-
nen Flachdachdecke im Bereich von 
neuen größeren Deckendurchbrüchen

 ► Modifizieren der vorhandenen  
Gründungsbauteile (Stahlbetonsohl-
platte mit Vertiefungen) im Standbereich 
des neuen Linearbeschleunigers, das 
Gesamtgewicht des Gerätes beträgt über 
100 kN, das entspricht ca. 10.000 kg.

Bautechnik schützt Menschen

Der vorhandene Bestrahlungsraum ist zum 
Schutz der Menschen vor der Gerätestrah-
lung so dimensioniert (Strahlenschutzbe-
rechnung), dass in den angrenzenden Berei-
chen (Flure, Schaltraum, Flachdach, Fahr-
weg außerhalb des Gebäudes) keinerlei 
Gefährdung von Personen auftreten kann. 

Für das Abschwächen der gefährlichen 
Strahlung kommen folgende Bauteilkriterien 
in Betracht:

 ► hohe Materialdicke/-dichte der umgeben-
den raumabschließenden Bauteile

 ► hoher Gehalt an chemisch gebundenem 
Wasser

Der hier in den Wänden und der Decke ver-
wendete Beton-Zuschlag ist Baryt. Barytbe-
ton besitzt eine Rohdichte von >3,2 kg/dm³ 
(im Vergleich: Normalbeton hat eine Roh-
dichte von ca. 2,3 bis 2,4 kg/dm³).

Im Bereich des Isozentrums des Linearbe-
schleunigers (größte Strahlungsintensität) 
errechneten sich folgende Bauteilabmes-
sungen:

 ► Dicke der Barytbetondecke 
bis zu 130 cm!!!

 ► Dicke der Barytbetonwand 
bis zu 150 cm!!!

Im Schaltraum neben dem Bestrahlungs-
raum befinden sich die Steuer-und Bedien-
elemente des LB sowie die Videoüber-
wachung des Patienten während der Be-
strahlungszeit.

In diesem Bereich sind zwei medizinisch- 
technische Radiologie-Assistentinnen und 
ein Arzt tätig. Zusätzlich wird die technische 
Überwachung durch einen fachkundigen 
Physiker sichergestellt.

Außenansicht mit 
neuer Lüftungszentrale 

auf dem Dach

Strahlenschutz-Beton
wird u.a. in Krankenhäusern zur Abschirmung von 
Röntgen-, Gamma-, Neutronen-, und Elektronen-
strahlung verwendet. Es handelt sich dabei um 
einen so genannten Schwerbeton mit einer sehr 
hohen Dichte und speziellen Zuschlagstoffen (z.B.  
Barit, Magnetit, Hämatit, Stahlschrot) sowie be-
sonderen Anforderungen an Planung, Herstellung, 
Verarbeitung und Überwachung.

Neue 
Lüftungszentrale 
und Trägerbühne für 
Klimageräte

Neue 
Lüftungszentrale 

auf dem Flachdach

Neue 
Lüftungszentrale 
innen ohne Geräte

Abstützung der 
Flachdecke im 
Bereich des 
Deckendurchbruchs

Herstellung des 
Deckendurchbruchs 

und Kanalzuführung in 
die Lüftungszentrale

Grundriss Behandlungsraum VARIAN TrueBeam

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerbeton
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Erweiterung der Grundschule Rheinring
Die Grundschule Rheinring ist am westli-
chen Stadtrand von Braunschweig nahe 
der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule gele-
gen. Hier werden derzeit ca. 200 Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgänge 1 bis 4 in 
den Räumen des in den Jahren 1998/1999 
errichteten Schulgebäudes unterrichtet.

Auch beim damaligen Neubau wurde unser 
Büro, noch unter der Firmierung „Ingenieur-
büro für Bautechnik, Dipl.-Ing. Hans-Georg 
Westphal“, mit der Tragwerksplanung des 
zweigeschossigen und nicht unterkellerten 
Gebäudes beauftragt. Erstellt wurde es in 
konventioneller Bauweise mit Mauerwerks-
wänden und Stahlbetondecken.

Schulischer Folgeauftrag

Jetzt, rund 15 Jahre später, plant die Stadt 
Braunschweig im Zuge der Umwandlung 
zur Ganztagsschule einen Erweiterungs-
bau am nördlichen Giebel des Bestands-
gebäudes mit direktem Übergang in beiden 
Geschossen. Die notwendige  Infrastruktur 
für einen Ganztagesbetrieb  wird so bereit-
gestellt.

Standsicher und barrierefrei

Hiermit einhergehend ist auch der Neubau 
der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule zu se-
hen, denn hier sollen später die Schüle-
rinnen und Schüler ihr Mittagessen in der 
dortigen Mensa einnehmen. In dem neuen 
Anbau an der Grundschule Rheinring soll 
dagegen der Freizeitbereich geschaffen 
werden. Dieser sieht einen Bücherei- und 
Ruheraum, ein Büro für Betreuungskräfte 
sowie drei Gruppenräume vor. Ferner wird 
ein Aufzug integriert, der im Rahmen der 
inklusiven Beschulung die Barrierefreiheit 
der gesamten Schule gewährleistet.

Wie in der Vergangenheit wurde unser 
Büro auch jetzt wieder mit der Tragwerks-
planung für das neue Gebäude beauftragt. 
Der zweigeschossige, nicht unterkeller-
te Erweiterungsbau ist ca. 21 Meter lang 
sowie 10 Meter breit und wird in massiver 
Bauweise errichtet. Dabei wird die Erdge-
schoss- sowie die Dachdecke in Stahlbe-
tonbauweise (Elementdecke) ausgeführt. 
Die Außen- und Innenwände werden da-
gegen in Mauer werksbauweise hergestellt. 

Anforderungen der EnEV erfüllt

Berücksichtigt werden musste dabei, dass 
die Außenwände keine außenliegende 
Dämmung in Form eines Wärmedämm-
verbundsystems erhalten sollten. Um die 
Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung trotzdem erfüllen zu können, wurde 
ein Mauerziegel mit einer Wärmeleitfähig-
keit von 0,12 W/mK und eine Wandstärke 
von 49 cm gewählt.

Einheit von Statik und Optik

Als optische „Highlights“ kommen im 
Obergeschoss auf der Nordseite und im 
Erdgeschoss auf der Ost- und Westseite 
Stahlbetonfertigteilelemente zur Ausfüh-
rung, die gleichzeitig als tragende Bautei-
le in die Konstruktion integriert werden. In 
der Mitte des Gebäudes befindet sich der 
Fahrstuhlschacht aus Stahlbeton, der in 
Kombination mit den vorhandenen Mauer-
werkswänden und den Stahlbetondecken 
die Aussteifung des Gebäudes übernimmt. 
Die Gründung des Gebäudes erfolgt über 
Streifenfundamente und eine Bodenplatte.

Durch die neu geschaffenen Räumlichkeiten 
steht den Kindern nun ausreichend Platz für 
verschiedene Aktivitäten und die Betreuung 
bei den Hausaufgaben zur Verfügung.    

Gründung Erweiterung Grundschule Rheinring

Schildbürga aus Vorschriftopia: Diese Kabelstränge 
dienen zur vorschriftsmäßigen Versorgung von nur 
zwei Klassenräumen! Beleuchtung, Steckdosen, EDV, 
Amokmelder, Brandmelder... So hätten die Kabel den 
tragenden Querschnitt von 29 auf nur noch ca. 9 cm 
verringert und so gravierende Tragfähigkeitsverluste 
verursacht. Zum Glück hatten wir als Tragwerksplaner 
die Bewehrungsabnahme im Auftrag und den Schwach-
punkt noch rechtzeitig vor dem Betonieren erkannt...

http://gsrheinring.alfahosting.org/
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Vor 20 Jahren – im April 1994 – kam Dipl.-Ing. 
Holger Schliesenski in unser Team. Schon lan-
ge ist er eine der tragenden Säulen des Büros. 
Projekte wie das Sportzentrum Lagesbüttel, 
der Neubau der Turbine 9 sowie der Gas- und 
Dampfturbinen-Anlage im Heizkraftwerk Mitte, 
Erweiterung und Umbau des Windkanals von 
DNW/DLR, Umbauten bei der Nordzucker AG 
oder zuletzt das Kraftwerk Flensburg wären 
ohne ihn nicht so erfolgreich – für das Inge-
nieurbüro und vor allem für unsere Kunden – 
abgeschlossen worden.

Als gelernter Zimmerer und einer dreijährigen 
Zeit am Wolfenbütteler Institut für Sanierung ist 
ihm die Vorliebe für historisch erhaltenswerte 
Gebäude bis heute geblieben, deshalb bildete 
er sich u.a. zum zertifizierten „Tragwerksplaner 
in der Denkmalpflege“ weiter.

„Ich freue mich, in ihm einen Partner gefunden 
zu haben, dem ich gerne die weitere tragende 
Arbeit an unserem historischen Ingenieurbüro 
überlassen kann. Und ich freue mich auf die 
kommenden Jahre guter und partnerschaftli-
cher, ja, freundschaftlicher Zusammenarbeit.“ 
so sein Partner Hans-Georg Westphal anläss-
lich der „runden“ Bürozugehörigkeit.
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Humor
(für Nicht-Ingenieur teilweise unverständlich)

Gedanken (eines Ingenieurs) über diese Welt, 
Teil 2...

 ► Was fühlt ein Schmetterling im Bauch, wenn er ver-
liebt ist?

 ► Warum trägt ein Kamikaze-Pilot einen Helm?

 ► Leben Verheiratete länger oder kommt ihnen das 
nur so vor?

 ► Ist der Begriff „Selbsthilfegruppe“ nicht widersinnig?

 ► Wenn Schwimmen schlank macht, was machen 
Blauwale falsch?

 ► Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum 
dann nicht auf der Innenseite der Tube?

 ► Warum laufen Nasen, während Füße riechen?

 ► Wenn Maisöl aus Mais gemacht ist, wie sieht es mit 
Babyöl aus?

 ► Warum ist nie besetzt, wenn man eine falsche Num-
mer wählt?

 ► Warum ist „Abkürzung“ so ein langes Wort?

 ► Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt 
Fallschirme?

 ► Wenn das Universum alles ist und es sich aus-
dehnt, wo dehnt es sich dann hin?

 ► Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Knie-
scheiben hinten hätten?

Quelle: unbekanntSchon genormt?
Dr.-Ing. Klaus Stiglat zeichnet sich nicht nur 
durch großartige Leistungen als Bauingeni-
eur aus, sondern auch als Autor, Schriftleiter 
und Karikaturist. In seinen Karikaturen hat 
er Aufbauendes, Rätselhaftes, Spannendes 
und Kurioses rund um Normen und Technik 
des Bauens festgehalten. Sein Buch „Apo-
kalypse Bau: Aus dem Alltag eines Bauinge-
nieurs“ hält so manche Szenen fest, die 
vielen Bauingenieuren, insbesondere den 
statisch-konstruktiven, bekannt vorkommen.

So auch seine Grafik über den Aufwand von 
„bedrucktem Papier“ im Verhältnis zum Bau-
volumen. Finden wir Statiken aus den Jahren 
vor dem 2. Weltkrieg, handelt es sich meist 
um besondere Bemessungen und Berech-

nungen, z.B. die Ermittlung von Stabkräften 
im Fachwerk mittels Cremona-Plan. Die pro-
fanen Bemessungen (z. B. Holzbalkende-
cken, Fensterstürze, Türstütze, Dachstühle) 
wurden oftmals gar nicht  dokumentiert, sie 
wurden nach Tabellen oder Erfahrungswer-
ten durchgeführt. Insofern hatte man auch 
noch Anfang der 1950-er Jahre wenig Pa-
pier, aber dafür viel Haus. Die Berechnungs-
intensität wurde größer, es mussten (müs-
sen) immer mehr Nachweise geführt werden 
– ob die unbedingt sinnvoll sind, ist auch 
nicht immer sicher. Natürlich hat auch die an-
spruchsvollere Architektur zu dem erhöhten 
Aufwand beigetragen. Bis in die Gründung 
durchgehende Last  ableitende Wände sind 
im Einfamilienhausbau heute eher selten. 

Die Ansprüche der anderen Fachdisziplinen 
(Heizung, Lüftung, Sanitär, Wärmeschutz, 
Brandschutz etc.) werden ebenfalls gestei-
gert und führen zu erheblichen Mehrauf-
wendungen bei der Statik. Böse Zungen be-
haupten: „Beim Bauen stören nur noch die 
tragenden Bauteile, könnte man auf diese 
verzichten, wäre vieles einfacher.“

Die Statik eines normalen Einfamilienhauses 
umfasste Mitte der 1950-er Jahre ca. 12-15 
Seiten. Schaut man sich heute Statiken von 
Einfamilienhäusern an, so sind auch über 300 
Seiten durchaus möglich. Fein säuberlich 
bedruckt, mit Kopf- und Fußzeilen die sich 
über 300 Mal wiederholen. Mit Ergebnissen, 
die die erforderliche Bewehrung auf 2 Stel-
len hinter dem Komma angeben. Gleichzeitig 
wurde aber die Anzahl der Bewehrungsmat-
ten aus Gründen der Wirtschaftlichkeit (für 
die Stahlindustrie sowie den Stahlhandel) 
auf elf Typen reduziert. Mitte der 1960-er 
Jahre wurden 22 verschiedene Lagermatten 
hergestellt und eingesetzt. Ob sich nun die 
derzeitigen Berechnungen und Bemessun-
gen sowie die aktuellen Normen immer an 
den Bedürfnissen der Bauherren (auch hin-
sichtlich der Kosten und des Nutzens) orien-
tieren, wird sich zeigen. Die „Praxisinitiative 
Normung“ ist ja bereits gegründet.

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags 
Ernst & Sohn, Berlin, aus: 

APOKALYPSE BAU – Aus 
dem Leben eines Bauinge-
nieurs, 2010, Klaus Stiglat 
(ISBN 978-3-433-02964-0)

Wir bedanken uns insbe-
sondere ganz herzlich bei 
Dr.-Ing. Klaus Stiglat, der 

uns die Genehmigung zur 
Verwendung seiner Grafik 

gegeben hat und für das 
nette Telefonat!

„Das Produkt aus Volumen umbauten Raums und 
Quadratmeter bedruckten Papiers ist konstant.“
Das hat der Sonderforschungsbereich 3,14 „Ent-
wicklung der Chiffren“ in seinem Schlussbericht 
nach 9-jähriger Arbeit an die DFG festgestellt.

seit 20 Jahren dabei...
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