
BRANDSCHADEN

IN NEUROLOGISCHER KLINIK
BAD NEUSTADT BEHOBEN 

Eine besondere Herausforderung war für das Team vom 
IB Federlein die komplette Sanierung des Westflügels der 
Neurologischen Klinik in Bad Neustadt/S. Die medizini-
sche Einrichtung hatte nach einem größeren Brand er-
heblichen Schaden davon getragen und musste innerhalb 
kürzester Zeit wieder in Betrieb gehen. Unsere Aufgabe 
umfasste die Planung, Bauleitung und SiGe-Koordination 
des Rückbaus des beschädigten Dachgeschosses. Unter 
laufendem Klinikbetrieb mussten schwierige Bauzustän-
de und der Umgang mit Schadstoffen gelöst werden. 
Verbleibende Bauteile mussten auf ihre Tragfähigkeit 
hin beurteilt werden. Beim Wiederaufbau waren unsere 
Aufgaben neben der Tragwerksplanung der Brandschutz-
nachweis, die Wärmeschutzberechnung und die SiGe-
Koordination. Der Wiederaufbau orientierte sich weitge-
hend am ehemaligen Bau. Jedoch wurden einige wichtige 
Änderungen vorgenommen, z.B. erfolgten wichtige last-
technische Anpassungen an die aktuelle Nutzung. Wei-
terhin wurden brand schutz-
tech nische Aktualisierungen 
beim ehemaligen Anschluss 
der Wand der Lüftungszen-
trale zum Dach hin umge-
setzt. Im Gegensatz zum 
früheren Bau haben die 
Federlein-Konstrukteure die 
Lüftungs anlagen nicht um 

die Holzkonstruktion gebaut, sondern umge-
kehrt. Be seitigt hat man auch große Exzen-
tritäten bei den Dachanschlüssen über der 
Lüftungszentrale. 

Schon rund sechs Monate nach dem Brand 
konnte die Neurologische Klinik den Betrieb 
auch in diesem Teil des Gebäudes wieder auf-
nehmen. Die Versorgung der Patienten ging 
auch während der Bauarbeiten ohne jegliche 
Einschränkung weiter.
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Sehr geehrte am Bau Beteiligte, Partner und Freunde unseres Ingenieurbüros, 

rechtzeitig vor Weihnachten möchten wir Ihnen eine weitere Ausgabe unseres Newsletters 
                          vorlegen. Unser Büroteam konnte sich in nahezu allen angebotenen
Leistungsbereichen beginnend mit der Tragwerksplanung, Bauphysik, Bauleitung, SiGe
Koordination, Bauwerksüberprüfung, Energieberatung, Betonsanierung bis zum Facility Manage-
ment beschäftigen. Vielfältigste Aufgabenstellungen wurden abgefordert und intensivst bearbeitet. 

Über soeben erfolgreich abgeschlossene und gerade laufende interessante Aufgaben informieren wir Sie gerne 
wieder in dieser Ausgabe unseres Newsletters                            . 

Das Team vom Ingenieurbüro Federlein bedankt sich herzlich für das Vertrauen unserer Auftraggeber und die 
konstruktive und harmonische Zusammenarbeit mit allen Partnern. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!  

Mit freundlichen Grüßen  

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

❱ Brandschaden Neurologische 
Klinik Bad Neustadt/S. 

❱ Sanierung Kath. Kirche
„St. Ägidius, Dürrnhof“

❱ Aufstockung Kreisklinik
Bad Neustadt/S. 

❱ Neubau Wagenhalle
MKG, Mellrichstadt 
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❱ ES-Kreis und EnEV 2010 

❱ Neubau Logistikhalle

❱ Firmensitz BIONADE „verstärkt“
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❱

KREISKLINIK BAD NEUSTADT

AUFGESTOCKT 

Patienten können nun in der 
Kreisklinik in Bad Neustadt/S. 
in Würde auf der neu gebauten Palliativstation versorgt werden. Erst durch die 
fachtechnische Überprüfung des Bestandsbaukörpers in Zusammenarbeit mit 
der technischen Klinikleitung und den erforderlichen materialtechnischen Unter-
suchungen wurde es möglich, einer Aufstockung grünes Licht zu erteilen. Nach 
technischen Vorgaben des Ingenieurbüros Federlein wurde das erste Dachge-
schoss in nur knapp einem Jahr um diese Spezialabteilung aufgestockt und im 
zweiten Dachgeschoss eine Technikebene eingefügt. 
Der Umbau erfolgte bei laufendem Krankenhausbe-
trieb. Weitere Aus- und Umbaumaßnahmen der Kreis-
klinik sind bereits geplant.  

TEL:  09771/62210   FAX: 8185   E-MAIL: b.kriesche@t-online.de
ARCHITEKTURBUERO
BERND KRIESCHE

TEL:  0351/8107213   FAX: 8107214   E-MAIL: b.kriesche.dresden@t-online.de

97616   SALZ /BAD NEUSTADT     SUDETENSTR. 23    

01099   DRESDEN    RADEBERGER STR. 43

ERWEITERUNG AM KREISKRANKENHAUS
BAD NEUSTADT A. D. SAALE
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NEUES DACH FÜR ST. ÄGIDIUS 

Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden in der Kath. Kirche
„St. Ägidius“ in Dürrnhof bei Bad Neustadt/S. ausgeführt. Das 
Team vom IB Federlein hat hierfür sowohl die Planung und Baulei-
tung als auch die SiGe-Koordination übernommen. Eine besondere

Herausforderung stellte die Bekämpfung des Schädlingsbefalls dar, bei der gleichzeitig vorbeugende Maß-
nahmen in Sachen Holzschutz getroffen wurden. Zudem galt es, den Chorbogen zu sanieren. Hierzu mussten 
die Risse verpresst und aufgrund der flachen Bogenform mit Mauerwerksankern zusätzlich verspannt werden. 
Größte Aufgabe war die Renovierung des Dachstuhls der 14,80 m langen und 7,30 m breiten Kirche. 
An der Traufe ist das Gotteshaus 6,50 m hoch. Das 48 Grad geneigte Satteldach ist an der Chorseite als 
halbes Achteck abgewalmt. Über dem Chor wird das Dach durch einen Dachreiter gekrönt, in dem sich der 
Glockenstuhl befindet. 

Die Aufrüstung der Dachkonstruktion mit Chorbogen umfasste die sensible Verstärkung stark beeinträch-
tigter Knotenpunkte. Denkmalpflegerisch verträgliche Eingriffe und minimierte Knotenpunktaufrüstungen 
mittels Stahlteilen führten die Sanierung zu einem beispielhaften Erfolg. Auch der Chorbogen wurde durch 
versteckte Spannankerkonstruktionen so gesichert, dass sich die Lasten aus Glockenstuhl und Dach-
konstruktion sicher in die Pfeilervorlagen abtragen. 

Mehr zum Projekt unter
www.IB-Federlein.de/Blickpunkte

NEUES DACH FÜR ST.

Mehr unter www.IB-Federlein.de/Blickpunkte
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NEUE WAGENHALLE

PÜNKTLICH ZUR
FASCHINGSSAISON 

Helau und Alaaf! Eine besonders vergnügli-
che Aufgabe hatte das Ingenieur-Team vom 
IB Federlein für die Mellrichstädter Karnevalsgesellschaft MKG zu leisten. Die Rhöner Narren 
benötigten eine Wagenhalle für ihre zahlreichen Faschingswägen. Und dies natürlich dringend, 
denn bis ein prächtig geschmückter Faschingswagen im Umzug rollt, vergehen einige Monate. 
Ruckzuck konstruierte deshalb das Team von Federlein eine 12 mal 25 Meter große Lagerhalle 
als Stahlkonstruktion. Die Gebäudeaussteifung erfolgte durch biegesteife Rahmen und Verbän-
de. Um die tragenden Stahlstützen vor einem eventuellen Fahrzeuganprall zu schützen, wurden 
lastabweichende Schutzvorkehrungen vorgesehen.

Die Konstruktion sollte so gewählt werden, dass Teile von den Vereinsmitgliedern in Eigenleis-
tung errichtet werden konnten. Eine Zwischendecke wurde des halb als Holzbalkendecke aus-
geführt. Dach und 
Wände wurden mit
S tah l sandwich  -
ele menten ausge-
bil det. Somit sind 
nun auch die wert-
vollen Faschings-
utensilien gut und 
sicher deponiert.

KURZENTRUM BAD KÖNIGSHOFEN

AUF DEM PRÜFSTAND

Das traditionsreiche Kurzentrum von Bad Königshofen 
hat das Ingenieurbüro Federlein einer gründlichen Prü-
fung unterzogen. Unsere Fachleute analysierten hierfür 
den Kursaal. Im generalsanierten Gebäude wurde bei-
spielsweise die Binderkonstruktion gesichtet und mit 
dem Setzen von Rissmonitoren einschließlich Rissdoku-
mentation überprüft. Notwendig war dies, weil im Zuge 
der Renovierung auch ein neues Lüftungsgerät ein-
gesetzt werden sollte, zuvor aber die Tragfähigkeit der 
Decke sichergestellt sein musste. 

Im nächsten Schritt sind die gesamte Bauwerksüberprü-
fung der „Frankentherme“ sowie die Überprüfung der 
Leimbinder im Schwimmbad vorgesehen.

AUF DEM PRÜFSTAND

EFFIZIENTE ABLÄUFE

IN DER LOGISTIKANLAGE
FRAUENAURACH 

Nahezu fertiggestellt ist derzeit 
eine neue Logistikanlage im In-
dustriepark in Frauenaurach. Der 
Neubau für ein Speditionsunter-
nehmen verfügt über eine Fläche 
von 180 x 160 m. Die lichte Nutz-
höhe der Halle beträgt 10,5 m. 
Die Halle wird durch Brandwände 
in vier Brandabschnitte eingeteilt. 
Das Stützenraster beträgt hierbei
24 x 12 m. An zwei sich gegenüber 
liegenden Längsseiten werden mit einer Breite von ca. acht Metern 
Spangen mit Büros und Sozialräumen für die 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter errichtet. Der Bau des Bürotrakts erfolgte sowohl im EG als 
auch im Zwischengeschoss in Massivbauweise.  

Die Dachkonstruktion wird als leichte Stahlkonstruktion ausgeführt 
und besteht aus beeindruckenden 24 m weit spannenden Fachwerk-
bindern. Das Stützenraster von je 24 x 12 m erfolgt mittels Stahlbe-
tonfertigteilen.

Mehr unter www.IB-Federlein.de/Blickpunkte

GUT ZU WISSEN:

ES-KREIS UND EnEV 2010 

Vielfältige Auswirkungen auf unsere Arbeit hat die im Jahr 
2009 novellierte Energieeinsparverordnung. Die EnEV 2009 
regelt die Mindestan forderungen zur Einhaltung des Energie-
bedarfs bei Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden, ebenso 
für Neubauten und Bestandsgebäuden. Immobilienbesitzer sind 
dazu verpflichtet, ihre Objekte künftig der Verordnung gemäß 
zu bauen bzw. zu sanieren, um Energie zu sparen und so durch 
geringeren CO2-Ausstoß die Umwelt zu schonen. 

Das Ingenieurbüro Federlein ist bereits seit lan-
gem in der Energie beratung aktiv. Als Mitglied 
im Energiespar-Kreis Rhön-Grabfeld bieten 
unsere Fachleute den Hausherren umfassende 

Sanierungs- und Modernisierungsvorschläge an. Die Leistungen 
hierzu umfassen die Impulsberatung, die Bestandsaufnahme, 
die Energieberatung (BAFA-vor-Ort-Beratung), die Erstellung 

energetischer Konzepte mit KfW-Antrag sowie die Bestätigung der durchge-
führten Energiesparmaßnahmen nach der Durchführung. Hierfür erhalten die 
Immobilienbesitzer dann einen so genannten Energieausweis (vgl. Abbildung).

Initiatoren des im Januar 2009 gegründeten ESK Rhön-Grabfeld sind neben dem 
Landkreis Banken und Sparkassen sowie Versorgungsunternehmen des Land-
kreises. Zahlreiche Energieberater sind inzwischen dem ESK beigetreten.

PERSÖNLICH 

MITARBEITERWECHSEL IM SEKRETARIAT 
Eine neue Stimme ertönt seit kurzem im Sekretariat vom Ingenieurbüro Federlein. 
Die aus Hausen/Rhön stammende Simone Hippeli hat Judith Lörzer abgelöst, die 
nun ihren Mutterschutz beruhigt angehen kann. Simone Hippeli ist ausgebildete 
Bürokauffrau und hat bereits Erfahrungen im Ingenieurbereich gesammelt. Sie freut 
sich auf ihren neuen, spannenden Aufgabenbereich mit Koordination und Organi-
sation aller Projektbeteiligten.

SPENDE
STATT GESCHENKE 

Eine kleine Spende kann Großes bewegen. Des-
halb verzichtet das Ingenieurbüro Federlein auch 
in diesem Jahr auf Geschenke und spendet statt 
dessen an die Kindergärten im Landkreis und an 
die Behinderteneinrichtung Maria Bildhausen.  
Wir sind sicher, dass dies in Ihrem Sinne ist.

MITARBEITERWECHSEL IM SEKRETARIAT 
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FIRMENSITZ BIONADE „VERSTÄRKT“ 

Die Erfolgsgeschichte der BIONADE in Ostheim v.d. 
Rhön ist einzigartig. Das enorme Wachstum des Ge-
tränkeherstellers erfordert jedoch auch einen konti-
nuierlichen Ausbau des Betriebsgeländes. Nicht nur 
Abfüll-Absatz und Fermentationsbehälter schnellen in 
die Höhe, sondern auch die Ansprüche an die bauli-
chen Anlagen. Es bedarf äußerst sensiblen und funk-
tional überlegten Handelns, um im laufenden Betrieb 
die wesentlichen baulichen Elemente den Anforderungen anzupassen. Oberste Priorität ist es, die Standfestigkeit des Unter-
nehmens für die Zukunft zu sichern. Dabei blieb es nicht aus, dass sowohl 
die Bauherren, als auch die Betriebsleitung um Entscheidungshilfen gebeten 
wurden, um die Maßnahmen auch wirtschaftlich abwägen zu können.

Ausgeführt wurden in diesem Jahr als Einzelmaßnahmen innere Umbauten in den Abfüllhallen, sowie die Sanierung 
des Büro- und Verwaltungsgebäudes mit neuer Dachkonstruktion. Weitere bauliche Maßnahmen sind geplant.
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