
Pater-GreGor-Becker-Haus in salz üBerGeBen 
Die umfangreichen Bau- und Sanierungs-
maßnahmen am Pater-Gregor-Becker-Haus 
in Salz sind beendet. Das Projekt aus dem 
Programm „Konjunkturpaket“ wurde soeben 
seiner Bestimmung übergeben. 

Die Anforderungen an dieses in der Denk-
malliste als Ensemble mit Kirche und Vorplatz 
stehende Gebäude zwang die ingenieurtech-
nische Begleitung zu intensiven bauphysika-
lischen Untersuchungen, um die baulichen 

Eingriffe zum Erfolg werden zu lassen. 

Insbesondere galt es hier, Tragwerksverstärkungen sowie wärmeschutztech-
nische Herausforderungen zu meistern, was dem Federlein-Team erneut gut 
gelungen ist.
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Sehr geehrte am Bau Beteiligte, Partner und Freunde unseres Ingenieurbüros, 

immer wenn ich den                          mit seinen Projekten vorbereite, wird mir bewusst, wie schnell die Monate 
vergehen und in diesem Fall auch, dass wieder ein arbeits- und ereignisreiches Jahr hinter uns liegt. Dass unser 
Team in seiner Stärke und voller Besetzung die uns gestellten Aufgaben angehen durfte, erfüllt mich mit Stolz auf 
die Mitarbeiter und mit Dankbarkeit für alle Bauherren und Auftraggeber, die uns erneut das Vertrauen für unsere 
verschiedenen Leistungsbereiche ausgesprochen haben.
Gerne werden wir uns auch in diesem Jahr mit einer weihnachtlichen Spende zur Unterstützung Bedürf-
tiger erkenntlich zeigen.
In der Ihnen vorliegenden Ausgabe unseres                            blicken wir auf die spannendsten Projekte 
zurück und werfen gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Lassen Sie sich von der Vielfalt an Projekten 
und interessanten Herausforderungen inspirieren! Ihr Interesse wird für uns ein lohnender Ansporn sein. 
Das Team vom Ingenieurbüro Federlein bedankt sich herzlich für die konstruktive und harmonische Zu-
sammenarbeit mit allen Kunden und Partnern. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!  

Mit freundlichen Grüßen

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

❱ Sanierung Klinikum Herford 

❱ Verkaufsgebäude für
Maria Bildhausen 

❱ Technical Due Dilligence
für Amsterdam 

❱ Pater-Gregor-Haus wird
übergeben

❱ Haugenstraße Unsleben
unter der Lupe 

❱ Schnellerer Datenaustausch

❱ Karrierechancen 

❱ Vorschau Projekt Karlsruhe

klinikum Herford erfäHrt umfassende sanierunG

unter federlein-reGie
Das IB Federlein war in diesem Jahr intensiv am Klinikum Herford beschäf-
tigt. Die Aufgabe lautete: Umbau, Sanierung und Erweiterung mit Anbin-
dung an den Bestand. Das Klinikum Herford unterbreitete im Rahmen 
einer Ausschreibung seine Absicht, das neungeschossige Bettenhaus aus 
den Siebziger Jahren nordseitig als künftig dreibündige Anlage zu erwei-
tern und den Bestand zeitgemäß umzubauen und zu sanieren. In diesem 
Zuge werden auch Stationen und die Fassade entsprechend saniert. 

Ziel war es, mit dieser Maßnahme die Unterbringung, Logistik und Ar-
beitsabläufe zu verbessern, sowie den heutigen Anforderungen des 

B r a n d s c h u t z e s , 
der Hygiene, der 
Tech nik sowie den 
energetischen An-
forderungen anzupassen. Das IB Federlein hat das VOF-Verfahren gewonnen und wurde nun mit der 
ingenieurtechnischen Planungsleistung beauftragt.

Unser Team betreut die Baumaßnahmen im laufenden Betrieb ohne Bettenverlust in vier Bauab-
schnitten. Für die jeweiligen Bauabschnitte werden die betroffenen Bereiche leergezogen und die 
Bettenplätze auf andere Bereiche verteilt. Die Bestandsfassade aus Betonelementen wird demontiert, 
einschließlich der Fenster- und Bauelemente. Die Erweiterung erfolgt dann mit Stahlbetonfertigteilen 
und Hohldielen-Elementen.

Die Fertigstellung ist bis zum Jahr 2013 geplant. Die Bausumme beläuft sich auf ca. 30 Mio. Euro.Abb.: B+K Bauplanung



Im Rahmen eines Gebäudeerwerbes werden unterschiedliche Arten von Due Dilligence-Leistungen erforder-
lich. In Abhängigkeit vom jeweiligen Status im Verlauf eines Gebäudeerwerbes ergeben sich vielfältige An-
forderungen. 

Je nachdem, inwieweit technische Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und in welchem 
Verhandlungsstadium sich der Übernahmeprozess befindet, unterscheiden sich die einzelnen 
Aufgaben der drei wesentlichen Due Dilligence-Phasen:

1. Free oder Outside-in due Dilligence (Ermittlung der Gebäudekriterien ohne beigestellte 
Unterlagen im Vorfeld eines Verkaufes)

2. Pre acquisition due dilligence (Gebäudekriterien im Vergleich mit zur Verfügung / beige-
stellten technischen Unterlagen)

3. post completition due dilligence (Überprüfung der Gebäudekriterien auf Übereinstimmung 
mit den vorliegenden Vertragsgrundlagen)

Als Tragwerksplaner gilt es hier, im Wesentlichen sämtliche tragenden Bauteile und deren vorhandene Eigen-
schaften sowie Zustandsformen innerhalb eines technischen Gebäudebuches zusammenzustellen. Dieses 
technische Gebäudebuch bietet eine verlässliche Aussage für den Erwerber, welche den technischen Zustand 
des Gebäudes in seiner Grundsubstanz darstellt. 

Ebenso werden mögliche Erweiterungen, Umbauten, Aufstockungen und Belastungsmöglichkeiten aufge-
zeigt.

Spannend wie bei einem Puzzle ist diese Arbeit. Langsam formt sich aus den verschiedensten Aufnahmen vor 
Ort im Hinblick auf Tragfähigkeit, Brandschutz und bauphysikalische Eigenschaften ein Gebäudebild, welches 
sich beurteilen lässt. Eine heutzutage unerlässliche Grundlage für jeden Immobilienübergang.

HauGenstrasse unsleBen

uNtEr DEr LuPE 
Neuordnungen von Ortsdurchfahr-
ten berühren meist unmittelbar 
die flankierenden Gebäudereihen 
und zwingen oft zu begleitenden 
Maßnahmen, um die gewachsene 
Bausubstanz zu beobachten, zu 
dokumentieren und deren Verän-
derungen rechtzeitig zu erkennen. 
Als Leistungsbild wurde durch das 
IB Federlein eine Beweissicherung 
durchgeführt, die vor Beginn der 
Maßnahme den baulichen Zustand 
dokumentiert, damit ggf. Verände-
rungen eindeutig nachvollzogen werden können. Unter Umständen 
sind Vorwegmaßnahmen als sinnvolle Handlungsempfehlung not-
wendig. Dadurch entstehen nicht nur interessante Aufgaben für unser 
Ingenieurbüro, sondern auch intensive menschliche Kontakte, wie un-
sere tägliche Arbeit immer wieder zeigt.

SPruNgbrEtt 
INS bEruFS- 
LEbEN 

Seit jeher legt das IB Federlein 
großen Wert auf die Aus- und 
Weiterbildung. Viele Führungs-
kräfte stammen dank solider, 
engagierter Ausbildung aus 
eigenen Reihen. 

Eines von vielen positiven 
Beispielen für eine praxisbe-
zogene Ausbildung ist Vanessa Stumpf. Die 
Auszubildende Bauzeichnerin befindet sich 
im dritten Lehrjahr, hat in diesem Sommer 
ein sechswöchiges Baustellenpraktikum 
ab solviert und liegt nun im Endspurt ihrer 
bisher sehr erfolgreichen Ausbildung. 

Erster Schritt auf dem Weg zum Bauzeich-
ner oder einem anderen Berufsbild im In-
genieurbüro Federlein sind eine zwei- bis 
fünftägige Schnupperlehre im Büro oder 
auch ein Ferienjob. Hier erkennen wir oft 
sehr schnell, wer ein späterer Azubi werden 
kann. Und auch die jungen Leute haben 
eine gute Chance, sich zu orientieren und 
ihre Erwartungen mit der Praxis abzuglei-
chen. 

Weiterhin betreut das IB Federlein immer 
wieder Praktika von Ingenieur-Studenten 
und -Studentinnen. Gern gesehene Begleit-
erscheinung sind hierbei Diplom- bzw. 
Masterarbeiten.

VorausscHau
ProjEkt kArLSruhE
Beliebt, weil stets spannend und hochinformativ, 
sind unsere Webcams für ausgewählte Baustellen. 
Vor laufender Kamera dokumentieren wir den 
Baufortschritt besonders interessanter Projekte. 
Nutzen Sie diese Einblicke und beobachten Sie 
den Fortschritt des Baugeschehens. Aktuell kön-
nen Sie verfolgen, wie bei einem Projekt in Karls-
ruhe eine aufgrund des sehr hoch stehenden 
Grundwassers aufwändige Baugrubensicherung 
für zwei Tiefgeschosse ausgearbeitet wird.

Näheres zu diesem wegweisenden Projekt folgt 
im nächsten                           !

modernes VerkaufsGeBäude

Für MArIA bILDhAuSEN 

Eine besondere Maßnahme durfte das IB Federlein auf dem Gelände der Behin-
derteneinrichtung Kloster Maria Bildhausen begleiten. Gefordert war ein moder-

nes Verkaufsgebäude für Klostermetzgerei, Gärtnerei sowie Produkte aus der Klosterwerkstatt. 
Das IB Federlein hat hierfür alle bautechnischen Nachweise vom Brandschutz über energetische 
Beratung bis hin zur Tragwerksplanung abgearbeitet. 

Entstanden ist nun ein modernes, elegant-schlichtes, langgestrecktes Gebäude mit markanter 
Verkleidung aus Lärchenholz. Eine Konstruktion, die Aufmerksamkeit weckt, und gleichzeitig 
Professionalität und Kreativität bei den Produkten verheißt. 

Der neue Klosterladen des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) Maria Bildhausen bietet nun auf zwei Etagen eine 
Gesamtverkaufsfläche von 140 Quadratmetern. 24 Mitarbeiter, davon 17 mit Behinderungen, haben hier eine neue Wirkungsstätte gefun-
den. Das neue Gebäude ersetzt nun die bisherigen Verkaufsstellen, die aufgrund ihres ungünstigen Standorts und der hohen Sanierungs-
kosten aufgegeben wurden. Beheizt wird das Gebäude über das Nahwärmenetz, das aus dem eigenen Biomasseheizwerk gespeist wird.
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PersÖnlicH 

scHneller
datenaustauscH 

In der täglichen Arbeit ist 
der Austausch mit immer 
größeren Datenmengen 
unumgänglich. Die Gren-
zen der eMail-Postfächer 
sind dabei inzwischen 
schnell erreicht. 

Deshalb bietet die Websi-
te www.IB-Federlein.de 
ab sofort als besonderen 
Service eine Plattform an, 
die mittels Passwort ei-
nen schnellen Datenaus-

tausch mit fast uneingeschränktem Datenvolumen 
er möglicht. Das spart nicht nur lange Postwege, son-
dern stellt zeitnah große Datenmengen zur Verfü-
gung.

Auch das Team von IB Federlein legt eine 
WeiHnacHtsPause ein. 

Bitte beachten Sie, dass unser Büro vom 
22.12.2011 bis 06.01.2012 geschlossen ist.

due dilliGence – die sorGfaltsPflicHt Bei immoBilien

AM bEISPIEL AMStErDAM

Eine Ausgabe                             verpasst?

Macht nichts! Unter www.IB-Federlein.de finden 
Sie sämtliche Ausgaben zum Nachlesen!


