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AKTUELLE THEMEN

Lesen Sie in dieser Ausgabe unseres 
 Newsletters: 

❱ Weihnachtsbaum selbst gefällt

❱ Geglückte Translozierung 

❱ Energiefreundliche  
Mehrfamilienhäuser

❱ „Tragende Säulen“ bei IBF

❱ Stefan Federlein im Interview 

❱ Website überarbeitet 

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

sieht man die Bilder zur letztjährigen IBF-Weihnachtsbaumaktion, dann wird es einem wieder einmal so richtig 
bewusst – schon wieder ein Jahr im Berufsalltag verschluckt! Für uns zusätzlich noch ein spannendes Jahr, das 
mit Erneuerungen und Veränderungen verbunden war. 

Wir haben gelebt und auch belebt, so dass wir uns auch gerne an das eine oder andere erinnern, wenn wir hier 
die Bilder sehen! Bauen bringt Veränderungen – Bilder machen den Fortlauf deutlich.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für die Weihnachtszeit und das ausklingende Jahr viele schöne Bilder, die 
Ihnen Zufriedenheit auf das vergangene und Freude auf das neue Jahr vermitteln. 

Bleiben Sie gesund und BAUEN Sie für die Zukunft weiter.

Mit freundlichen Grüßen

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

WEIHNACHTSBAUM SELBST GEFÄLLT! 

Eine besonders ereignisreiche Weihnachtsüberraschung im letzten Jahr war 
die „Christbaum-Fällaktion“. Nicht nur der körperliche Einsatz, sondern 
auch das Gemeinschaftserlebnis waren der Höhepunkt zum Ausklang 
des Jahres. Dies haben nicht nur die Stimmung, sondern auch die vielen 
Bilder, die von den Mitarbeitern vor ihrem selbst geschlagenen Weih-
nachtsbaum gesendet wurden, verdeutlicht. 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder etwas Besonderes aus-
gedacht – doch dies bleibt eine Überraschung! 

Noch lassen sich Berge nicht versetzen... aber Häuser kann man translozieren! Ein Gebäude wird 
also dokumentiert und versetzt, ohne dass die Gebäudegesamtheit verloren geht. 

Es kommt sehr selten vor, aber die Ausstattung des Gefrierhauses von Nordheim v.d. Rhön und die 
Anforderungen dieses baulichen Zeitdokumentes waren die Basis für die Entscheidung der Ver-
antwortlichen, hier eine solche Translozierung in das Fränkische Freilandmuseum nach Fladungen 
umzusetzen.

Nach der technischen Freigabe durch statische Nachweise wurde das Konzept für die Krantraversen 
abgestimmt. Eine Modellierung des Kräfteverlaufes wurde durch den verantwortlichen Ingenieur, 
Herrn Heuring, durchgeführt. So konnten frühzeitig die Notwendigkeiten für das Anheben erkannt 
und die Maßnahmen darauf abgestimmt werden. 

Ende September haben wir mit den Planungen begonnen. Unter den Giebelseiten des Gebäudes 
wurden jeweils Streifenfundamente hergestellt. Auf dieser Fundamentgrundlage wurden dem Ge-
bäude insgesamt 19 Stahlträger als „neue“ tragfähige Bodenplatte mittels Kernbohrgeräten und 
unter erheblichem Aufwand eingetrieben. Die Stahlträger wurden bereits so dimensioniert, dass 
ein Heben der Gesamtkonstruktion gewährleistet werden konnte. Danach wurde unterhalb der 
Stahlträgerebene mittels Minibaggern ein Freiraum geschaffen, um die Hohlräume zwischen den 
Stahlträgern und der alten bestehenden Bodenplatte kraftschlüssig mittels einem geeigneten Mörtel 
zu verpressen. 

Die rund 110 to schwere Konstruktion wurde dann mit einer von uns zuvor detailliert ausgeklügel-
ten Seil- und Hebeeinrichtung über einen Schwerlastkran angehoben, auf den Schwerlasttransporter 
aufgeladen und in ca. 2,5 Stunden ins 6,5 km entfernte Fladungen gebracht. Nach weiteren drei 
Stunden wurde das Kühlhaus am späten Nachmittag am neuen Standort auf die hierfür hergestell-
ten Fundamente gesetzt und mit einem „Richtfest“ der besonderen Art gefeiert. 

EIN KÜHLHAUS WIRD ZUM „FLIEGENDEN BAU“ 

Viele beeindruckende Bilder und Filme finden Sie unter www.ib-federlein.de/Aktuelles! 



verpasst? Unter www.IB-Federlein.de finden Sie sämtliche Ausgaben! 
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TRAGENDE SÄULEN DES UNTERNEHMENS 

ENERGIEFREUNDLICHE MEHRFAMILIENWOHNHÄUSER

Eine Bestätigung für unser Ingenieurbüro sind Aufgabenstellungen von 
energetisch hochwertigen Baumaßnahmen. Dabei gilt es u.a. die Anfor-
derungen der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung (kurz: EnEV) 
sowie des Erneuerbare Energien Wärmegesetzes (kurz: EEWärmeG) ein-
zuhalten. Im aktuellen Projektbeispiel haben wir in Herschfeld ein Mehr-
familienwohnhaus nach dem KfW-55 Effizienzhaus Standard geplant und 
umgesetzt. Dabei verbraucht dieses KfW-Effizienzhaus nur 55% der Ener-
gie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEV. Neben dem Nachweis nach 
EnEV haben wir dabei auch den Schallschutznachweis, den Brandschutz-
nachweis, sowie die Tragwerksplanung erbracht. Ein rundum gelungenes 
Objekt mit der Handschrift des IB Federlein! MFWH in Miesbach, EnEV 2009 Standard

Visualisierung Architekturbüro Kern, München 
MFWH in Herschfeld, KfW-55 Effizienzhaus

Unsere Jubilare:
30 Jahre: Fr. Büttner, Fr. Federlein, Hr. Feustel,  

20 Jahre und mehr: Hr. Lorenz, Hr. Schmidt, Fr. Härder, Fr. Töpel, Fr. Eisenbrand

Manchmal braucht es nicht viel Worte, sondern nur ein Sinnbild für 
alles, was es auszudrücken gilt. Mitarbeiter, die zum Teil über 25 
Jahre in einem Büro mit ihrem persönlichen Einsatz zur Verfügung 
stehen, sind „tragende Säulen“. Somit war der Anlass für ein Event 
im Hotel Sonnentau gegeben.

„Tragende Säulen“ – das war die Idee für solche Mitarbeiter. Als 
gewichtige Metapher wurden „in natura“ vom Steinmetz geschaf-
fene Säulen überreicht.

IM INTERVIEW: STEFAN FEDERLEIN

KLICKEN SIE  
BEI UNS REIN! 
Wir haben unsere Website komplett 
überarbeitet und neugestaltet. Sie finden 
hier viele nützliche Informationen und 
Anregungen für Ihre Bauvorhaben!  
www.ib-federlein.de 

SPENDE ANSTATT  
GESCHENKE 
Eine kleine Spende kann viel bewegen. 
Daher verzichten wir auch in diesem 
Jahr auf Geschenke und unterstützen 
stattdessen verschiedene Einrichtungen 
im Landkreis Rhön-Grabfeld. 

Auch das Team von IB-Federlein legt eine 
WEIHNACHTSPAUSE
ein. Bitte beachten Sie, dass unser Büro 
vom 19.12.2014 bis  
einschließlich 06.01.2015  
geschlossen ist.

Fr. Eisenbrand
Fr. Härder

Fr. Büttner
Fr. Töpel

Hr. Lorenz

Hr. Schmidt Hr. Feustel

Fr. Federlein

Höhenentwicklung bis 80 m

Stahlbetonbehälter für Flüssiggas
Durchmesser: 80 m – Höhe: 50 m

Herr Federlein „Junior“, wie haben Sie den Einstieg in 
das elterliche Unternehmen empfunden? 
Um ehrlich zu sein, ist mir der Einstieg nicht besonders 
schwergefallen. Die meisten Mitarbeiter kennen mich von 
klein auf und ich fühlte mich dadurch nicht „fremd“. Was die 
Zusammenhänge und örtlichen Gegebenheiten angeht, befin-
de ich mich immer noch in der Eingewöhnungs- bzw. Kennen-
lernphase. Das wird sicherlich auch noch eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Warum sind Sie gerade jetzt zurückgekommen? 
Natürlich ist der Beruf des Planers das, was ich machen will und Grundvoraus-
setzung meiner Entscheidung gewesen. Auch wenn ich mich mit meiner Familie 
in München sehr wohl gefühlt habe, bleibt Heimat eben Heimat und der Einstieg 
ins elterliche Unternehmen eine Herausforderung, der ich mich stellen möchte.

Beschreiben Sie bitte kurz Ihren beruflichen Werdegang? 
Nach meinem Studium des Bauingenieurwesens in Nürnberg fand ich über mein 
Auslandssemester in Saudi-Arabien eine Diplomandenstelle in München. Nach 
meiner Diplomarbeit begann ich 2007 als Tragwerksplaner in einem renom-
mierten Münchner Ingenieurbüro. Als Projektingenieur und später Projektleiter 
arbeitete ich an teils sehr großen und interessanten Projekten überwiegend im 
Hoch- und Industriebau mit. Beruflich hat mich diese Zeit bis heute nachhaltig 
geprägt. Im Laufe der Jahre kam bei mir der Wunsch auf, mehr als nur die reine 
Tragwerksplanung zu bedienen, sondern auch die bauwirtschaftlichen Ansätze 
und Bedürfnisse zu verstehen. Ich begann mit einem berufsbegleitenden Aufbau-
studium zum „Master of Business Administration“ (kurz MBA), das ich 2013 er-
folgreich abgeschlossen habe. 

Danach wechselte ich innerhalb 
Münchens in einen international 
ausgerichteten Baukonzern in die 
technische Abteilung. Hier planten 
wir in einem kleinen Team zylin-
drische Betontanks zur Lagerung 
von Flüssiggas. Die Dimensionen 
waren gigantisch. Die Berechnung 
und Planung dieser Spannbe-
tontanks war technisch äußerst 
anspruchsvoll und zeitintensiv. Die 
Berechnung und Bemessung nach internationalen Normen war hier eine weitere 
Herausforderung für mich. 

Was waren Ihre interessantesten Projekte und warum? 
Während meiner Tätigkeit als Projektingenieur hatte ich bereits nach wenigen 
Jahren Berufserfahrung die Möglichkeit, ein Hochhaus in München mit ca. 80 m 
Gesamthöhe statisch nachzuweisen. Dabei spielten nicht nur statische, sondern 

vor allem auch dynamische Faktoren die 
entscheidende Rolle. Die Berechnung unter 
Zuhilfenahme eines 3D-EDV-Berechnungs-
modells nach der sog. „Finiten Element Me-
thode“ war hierzu unumgänglich. 

Was war Ihre erste Tätigkeit  
im IB Federlein? 
Die Anschaffung dieser 3D-Berechnungs-
software! Mein Vater war begeistert… 
Nicht, dass es so etwas bei uns bisher noch 
nicht gab, die Möglichkeiten mit der neuen 
Software sind jedoch fast grenzenlos. 

Welche sonstigen Unterschiede fallen Ihnen auf? 
Die Ingenieurbüros, in denen ich bisher arbeitete, waren jeweils sehr stark spezi-
alisiert und damit auch im wahrsten Sinne des Wortes „statisch“. Unser Ingeni-
eurbüro ist viel stärker diversifiziert – das habe ich gleich in den ersten Wochen 
festgestellt. Wir sind sehr breit aufgestellt und können uns somit auf die stark 
variierenden Anforderungen unserer Kunden einstellen – also meiner Meinung 
nach „dynamisch“! Von der Sanierung einer Stadtmauer, über die Betreuung ei-
ner Abbruchmaßnahme bis hin zum Klinikneubau mit Spezialtiefbaumaßnahmen 
ist nur ein kleiner Auszug unserer Aufgabengebiete. Eben erst haben wir an der 
Translozierung des Kühlhauses mit 110 to von Nordheim nach Fladungen gear-
beitet, wo gibt es sowas schon? Auch die wiederkehrende Bauwerksprüfung oder 
die thermische Bauphysik gehören mittlerweile zu wichtigen Standbeinen unserer 
Arbeit. 

Wie kann das ein potentieller Kunde erkennen? 
Dieser Frage gehen wir, mein Vater und ich, schon lange nach. Da wir „leider“ 
keine Produkte zum Anfassen produzieren, können wir nur mit reibungslosen Pro-
jektbearbeitungen und Referenzprojekten werben. Das machen wir schon lange 
über unsere Homepage und seit November auch in einer komplett überarbeiteten 
Aufmachung. Dabei ist mir auch wichtig, dass die Website Anreize über unser 
Projektportfolio liefert, immer wieder auf aktuellem Stand gehalten wird und so 
möglichen Neukunden Anreize liefert, eben eine dynamische Website. 

Wie sieht das Ihr Vater? 
Ich bin mir sicher genauso! Er ist in der Bayerischen Ingenieurekammer sehr en-
gagiert, und genau dort werden solche Themen diskutiert. Zudem war er auch der 
Initiator für das Konzept des  .

An welchem größeren Projekt arbeiten Sie momentan? 
Momentan arbeite ich an dem Projekt oder besser gesagt dem Politikum Stadthal-
le Bad Neustadt/Saale. Nach dem Ausgang des Bürgerentscheids für den Neubau 
bin ich nun mit dem Abbruch und der Tragwerksplanung für den Neubau inkl. 
Bohrpfahlgründung beschäftigt. Dies wird auch noch einige Zeit in Anspruch neh-
men. Ab 2015 wird sich die lange Planungszeit endlich in die Realität umsetzen.


