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Sehr geehrte am Bau Beteiligte, Partner und Freunde unseres Ingenieurbüros, 

gerne überreichen wir Ihnen heute die zweite Ausgabe unseres                               .  An dieser Stelle möchten 
wir uns für Ihre positiven Reaktionen und die zahlreichen Rückkopplungen nach Versand unserer „Premierenaus-
gabe“ bedanken. Wir sehen dies als Bestätigung und Ermutigung, diese neue Form des Informationsaustauschs 
mit Ihnen auf diese Art weiter zu pfl egen und auszubauen! 

Profi tieren Sie auch in dieser Ausgabe von                              von unseren aktuellen Hinweisen, Trends und 
Informationen zu Themen, die uns alle beschäftigen. Es gibt viel Erfreuliches zu berichten – über unsere Arbeit, 
über abge schlossene und neue Projekte und Hintergründe unserer Branche. 

Das Team vom Ingenieurbüro Federlein wünscht Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre! 

Mit freundlichen Grüßen 

M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Dieter Federlein 

AUSGEZEICHNET:

MAINFRÄNKISCHER WEBSITE 
AWARD FÜR IB FEDERLEIN 
Wer hat die besten und kreativsten Internetseiten der Region 
Mainfranken? Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompe-
tenzzentrum  (MECK) hat diese Frage bei der Verleihung des Main-
fränkischen Website Awards 2010 ganz klar beantwortet. Und wir 
verraten Ihnen gleich vorweg: Das Ingenieurbüro Federlein war ganz 
vorne dabei und hat bei diesem vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie geförderten Wettbewerb mit seinem kom-
plett neu gestalten Internetauftritt auf Anhieb den 3. Platz errungen.
Ausgezeichnet wurden der professionelle Gesamteindruck, eine 
präzise Zielgruppenansprache, der informative Inhalt, die kreative 
Darstellung und Gestaltung, die Funktionsfähigkeit und eine nutzer-
freundliche Navigation. Besonders gut gefallen haben den Juroren 
auf www.IB-Federlein.de so innovative Elemente wie die Slideshow, 
der Ticker und die Webcam. 

Unser Tipp: Klicken Sie rein und überzeugen Sie sich 
selbst auf www.IB-Federlein.de!

❱ Mainfränkischer
Website Award
für IB Federlein 

❱ Erfolgreiche
Präsentation in Würzburg

❱ Brücke für Stockheim 

❱ VDI-Richtlinie
Gebäude überprüfungen 

❱ Im Focus: Fertigteile 

❱ Im Portrait: Umsetzung einer
Hofstelle Leutershausen 

❱ Intern:
Neuer SiGe-Koordinator
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Stolz nahmen M. Eng Dipl.-Ing. (FH) 
Dieter Federlein und Daniela Töpel
in Würzburg die Auszeichnung Main-
fränkischer Website Award 2010
(3. Platz) entgegen.  Foto: z-vision  

ERFOLGREICHE
PRÄSENTATION

IN WÜRZBURG 

Hervorragend abge schnitten hat 
das IB Federlein beim VOF-Ver-
fahren für die Würzburger 
Vieh  auktionshalle. 
Im Wett bewerb
um Sa nierung, 
Um bau und Er-
weiterung 
des denk-
mal geschützten Gebäudes zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum 
erreichte das Bad Neustädter Team den 2. Platz. Mehr als 40 Bewerber 
hatten Vorschläge zur Umgestaltung des historischen Ge bäudes ein-
gereicht. Den Zuschlag für das Würzburger Projekt erhielt letztlich ein 
örtliches Büro.

INNOVATIV: BRÜCKENLÖSUNG FÜR STOCKHEIM 

Nicht über sieben, aber immerhin über drei Brücken 
müssen Nutzer des Wirtschaftswegs Am Wellberg in 
Stockheim gehen, wenn sie die Streu sicher überque-
ren wollen. Um die Nutzung insbesondere für den 
immer anspruchsvoller werdenden landwirtschaft-
lichen Verkehr auch künftig zu gewährleisten, 
wird das Ingenieurbüro Feder-
lein diese wichtige Verbindung 
aufgrund massiver Schäden 
grundlegend erneuern und die 
Tragfähigkeit deutlich erhöhen.

Der von IBF erstellte Bauwerksentwurf umfasst Stahlbeton-Rahmenbrücke, Stahlbeton-
Zweifeldbrücke und den Wirtschaftsweg. Die bisherigen Natursteinbrücken werden 
hierfür komplett abgebrochen und neu aufgebaut. Der Wirtschaftsweg wird verbreitert, 
durch ein Bankett ergänzt und die Kurve an der derzeitigen Rundbogenbrücke begradigt. 

Verfolgen Sie den Fortschritt dieses Projekts auf unserer
Website www.IB-Federlein.de/Webcam

97616 Bad Neustadt/Saale · 97638 Mellrichstadt
office@IB-Federlein.de · www.IB-Federlein.de 

Erneuerung Wirtschaftsweg 
mit Brückenbauwerken 
am Wellberg, Stockheim
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Tragwerksplanung * Bauphysik * Bauleitung * SiGe-Koordination

Facility Management * Betonsanierung * Energieberatung * Bauwerksprüfung

M. Eng., Dipl.-Ing. (FH) Dieter Federlein - Beratender Ingenieur - VBI/BYIK/GEFMA/BDB

08132.1

M. Kuchmann

ERNEUERUNG WIRTSCHAFTSWEGE MIT BRÜCKENBAUWERKEN

GEMEINDE STOCKHEIM

BESTANDSPLAN WIRTSCHAFTSWEG

ÜBERSICHT

E.Härder

Bestand

1:200

DIE HÖHEN SIND AUF EIN LOKALES HÖHENSYSTEM BEZOGEN 

NAGEL 2 (sh Plan Ü02) = 278,196

DIE HÖHENAUFNAHME UND VERMESSUNG ERFOLGTE DURCH PLANUNGS-

BÜRO ZEHE IM AUGUST 2009

16.03.10

LV07

Allplan 2009

Unsere Pläne und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Nutzungsrechte werden nur für

konkrete Einzelobjekte erteilt. Vervielfältigung ist nur mit Einwilligung des Urhebers zulässig.
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Bestandssituation Nepomukbrücke (Stahlträgerbrücke)

Erneuerung Wirtschaftsweg mit Brückenbauwerken am Wellberg, Stockheim
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 FEEDBACK

❏  Ja, ich fi nde                         sehr informativ!  ❏  Bitte ändern Sie meine Anschrift: ❏  Bitte senden Sie                          auch an:

❏  Schicken Sie mir                         künftig
 per e-mail an: 

❏  Bitte nehmen Sie mich aus Ihrem Verteiler.

❏  Ich habe folgende Anregungen, Wünsche für                         :

 

  

  Firma/Organisation Ansprechpartner

FEEDBACK

Am Zollberg 2–4, 97616 Bad Neustadt/Saale
Fronhof 17, 97638 Mellrichstadt
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UNTER DER LUPE: MEHR SICHERHEIT

DURCH BAUWERKSPRÜFUNGEN

Die sich häufende Zahl von Bauwerksproblemen 
bis hin zu tragischen Bauwerkseinstürzen in den 
letzten Jahren zeigt, wie wichtig regelmäßige 
Überprüfungen durch qualifi zierte Ingenieure sind. 
In der Bauministerkonferenz 2006 zur „Bauwerks-
prüfung“ ist festgeschrieben, dass eine Bauwerks-
prüfung in Abhängigkeit der Bauwerke nur durch 
eine „besonders fachkundige Person“ durch -
geführt werden kann.

Unser Ingenieurbüro ist aktuell in die Liste der 
Ingenieure für wiederkehrende Bauwerksprü-
fungen der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau 
eingetragen. Eine zusätzliche Eignung für Brü-
ckenbauwerke der Bahn „Sachkunde zur 
Beurteilung und Prüfung von Brücken-
bauwerken“ liegt ebenfalls vor. Bauwerks-
prüfungen müssen vorrangig für Gebäude mit 

öffentlicher Nutzung vorgenommen werden, wie z. B. 
öffentliche Gebäude, Kirchenbauwerke, Industriegebäude, Ingenieurbauwerke etc. Das Leis-
tungsbild orientiert sich an den jeweiligen Bedürfnissen je nach Intensität der vorgesehenen 
Kontrollbegehung und umfasst im Wesentlichen:

• Erkennen und Beurteilen von Schäden am bestehenden Bauwerk
• Erstellen von Sichtungsprotokollen für Eigentümer und Versicherer
• ggf. Planung der Instandsetzung
• Überwachung und Dokumentation der Instandsetzung
• Bestätigung der wiedererlangten Verkehrssicherheit

Und das alles nach der neuen VDI-Richtlinie 6200.

Einen Auszug aus der VDI-Richtlinie 6200 fi nden Sie auf
www.IB-Federlein.de/Blickpunkte

IM FOCUS:

FERTIGTEILBEARBEITUNG

Das Ingenieurbüro Federlein ist nicht nur Experte 
für Planung und Bau von komplexen Gebäuden und 
Bauwerken aller Art. Darüber hinaus beschäftigen wir 
uns auch mit der wirtschaftlichen Bauweise, z.B. über 
Fertigteilkonstruktionen. Hierfür liefern wir qualifi zier-
te Pläne zur Produktion von Fertigteilen, die auf der 
Baustelle angeliefert und vor Ort ein Ganzes werden.

Unser Einsatzgebiet sind hier insbesondere Produk-
tionsstätten, Logistikhallen, Industriegebäude und 
Ver kaufs stätten etc. Ein Beispiel für unsere Leistungs-
fähigkeit im Bereich Fertigteilbearbeitung ist bei ei-
nem Geschäftshaus in Seewalchen (Österreich) zu 
sehen. Zuständiger Projekt-Ingenieur ist Dipl.-Ing. Olaf 
Schmidt, zuständiger Projekt-Konstruk teur Horst May. 

INTERN:

NEUER SIGE-KOORDINATOR

Herzlichen Glückwunsch!

Stefan Schneider, Dipl.-Ing. (FH), bereits als Diplomand im 
Ingenieurbüro Federlein seit Sept. 2008 tätig, absolvierte im 
März 2010 seine Zusatzqualifi kation als SiGe-Koordinator. 
Während seiner Zeit als Diplomand hat die engagierte Nach-
wuchskraft seine Diplomarbeit zum Thema „Nachgründungs-
konzept mittels Kleinbohrpfählen für eine denkmalgeschützte 
Villa“ geschrieben. Stefan Schneider hat im Laufe seiner bis-
herigen Tätigkeit beim IB Federlein bereits mehrere Projekte 
bearbeitet wie z.B. Umbau eines Kaufhauses in Celle, sowie 
Gründungskonzept für eine Villa in Aalen. Derzeit läuft die 
Projektbearbeitung eines Biomasseheizwerkes unter seiner 
Feder. 
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IM PORTRAIT: EIN GEBÄUDE ZIEHT UM –

HOFSTELLE LEUTERSHAUSEN 

Eine gewaltige Puzzlearbeit leistete das 
Team vom Ingenieurbüro Federlein beim 
Projekt „Hofstelle Leutershausen“. Der Jahr-
hunderte alte Dreiseithof wurde in akribi-
scher Kleinarbeit zerlegt, vorsichtig aus den 
einzelnen Verbindungen gelöst, auf LKW’s 
verladen und ins Fränkische Freilandmuseum 
Fladungen transportiert.

Ein besonderer Einsatz wurde beim wieder 
aufgebauten Scheunenkörper notwendig. 
Hier musste die kleinteilige Stützenstellung 
aus dem Ursprung mittels eines Subsidiär-
tragwerkes so gesichert werden, dass die 
Holzstützen bei größeren Veranstaltungen 
gefahrlos beiseite geräumt werden können.

Die sich häufende Zahl von Bauwerksproblemen 
bis hin zu tragischen Bauwerkseinstürzen in den 
letzten Jahren zeigt, wie wichtig regelmäßige 
Überprüfungen durch qualifi zierte Ingenieure sind. 
In der Bauministerkonferenz 2006 zur „Bauwerks-
prüfung“ ist festgeschrieben, dass eine Bauwerks-
prüfung in Abhängigkeit der Bauwerke nur durch 
eine 
geführt werden kann.

öffentlicher Nutzung vorgenommen werden, wie z. B. 
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für Auflager Holzbalken L200*100*10

Grundriss Scheune
hier: Stahlkonstruktion mit neuen Deckenbalken
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Umsetzung Hofstelle Leutershausen
Zweckverband Fränk. Freilandmuseum, Fladungen

Unsere Pläne und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Nutzungsrechte werden nur für
konkrete Einzelobjekte erteilt. Vervielfältigung ist nur mit Einwilligung des Urhebers zulässig.

Tel.:   0700 / 7099-0000
Fax.:  0700 / 7099-7000

Alle Schweißnähte als Kehlnähte a=4mm ausführen, 
falls nicht anders angegeben.
Stahl mit doppelten Korrosionsschutz oder verzinkt 
nach Wahl des Architekten.
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