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Anhand der vorgefundenen tatsächlichen Belastungen wurde dann das zuvor erarbeitete, generelle Entsorgungskonzept in Teilen noch einmal angepasst, um durch
zusätzliche Maßnahmen wie Siebungen oder das Aussortieren von Störstoffen die
Haufwerke für eine optimale Entsorgung vorzubereiten. So konnte eine deutliche
Reduzierung in den Entsorgungskosten erreicht werden. Vorrangiges Ziel war es,
einen Teilbereich der Fläche zum 01.05.2017 an den Landkreis Deggendorf zu
übergeben, da hier der Neubau einer Musikfachschule vorgesehen war. Dieses
Ziel konnte trotz der verlangsamten Arbeitsgeschwindigkeit durch die permanente Kampfmittelüberwachung und eine mehrwöchige Periode mit strengem Frost
(Tageshöchsttemperaturen dauerhaft nicht über -10°C) erreicht werden. Bei den
Arbeiten wurden zahlreiche Hinterlassenschaften des Krieges (Geschosshülsen,
Bombenfragmente und Zünder) ausgegraben, Blindgänger wurden jedoch nicht
angetroffen.

Selektiver Rückbau von Ausbauten an geschützten Gebäuden

Durch das gute Zusammenspiel der Stadt Plattling, der beauftragten Baufirma und
die fortlaufende Überwachung und Optimierung der IFB Eigenschenk GmbH konnten die zeitlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden und eine für den Auftraggeber insgesamt wirtschaftliche Ausführung der Baufeldfreimachung erreicht
werden.

Von der Baufeldfreimachung ausgenommen waren zwei historische Backsteingebäude
der Bahn, die für eine Folgenutzung erhalten bleiben sollen. Um die Kosten für die
Stadt gering zu halten, wurde bereits bei der Planung des Rückbaus berücksichtigt,
dass - soweit möglich - alle bautechnisch und schadstofftechnisch geeigneten Baustoffe entsprechend der zukünftigen Flächen- und Wegeplanung als tragfähiger Unterbau eingebaut werden sollten.
Nach intensiver Planung konnte im November 2016 mit der Baufeldfreimachung begonnen werden. Im Zuge des Rückbaus traten dabei zahlreiche Gebäudeteile zu Tage,
die auch trotz intensiver Vorerkundung an der Oberfläche nicht erkennbar waren, da
in der Vergangenheit z. B. Keller und Kellerteile überschüttet bzw. abgemauert wurden.
Den neuen Umständen wurde das Baustellenkonzept fortlaufend angepasst.
Die mineralische Gebäudesubstanz sowie das Material aus den Bombentrichtern wurde gemäß des erwarteten Schadstoffinventars und der vor Ort festgestellten Beschaffenheit in Material, Art und Farben in Haufwerken aufgehaldet und beprobt.

Überbauter Altkeller

Autor: Dr.-Ing. Tobias Kubetzek

Tragwerksplanung für eine neue Wellness- und Poollandschaft in St. Englmar
In der ostbayerischen Urlaubsregion Straubing-Bogen mit seinem Luftkurort
St. Englmar sind insgesamt drei 4-Sterne-Hotels verzeichnet. Für eines dieser
Hotels, das Hotel Reinerhof in Grün, welches seit 1979 besteht und sich seitdem
ständig erweitert und verbessert hat, wurde die IFB Eigenschenk GmbH beauftragt, die Tragwerksplanung mit den Leistungsphasen 1 - 8 und die Baugrubensohlabnahme zu einem Erweiterungsbau für Wellnessbereich mit Außenpoolanlage durchzuführen.

Baugrube mit dem bestehenden Stahlbetonbunker zum Zeitpunkt der
Sohlabnahme

Es handelt sich dabei um ein eingeschossiges, teilweise unterkellertes Flachdachgebäude in Massivbauweise mit Stahlbetondecken und Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden, welches winkelförmig um den Außenpool angelegt wurde.

Südwestansicht der fertiggestellten Rohbaumaßnahme

Das Gebäude wurde mit der nordwestlichen Ecke in die vorhandene Hanglandschaft
voll überschüttet eingebunden. Über einen bestehenden Stahlbetonbunker, welcher als
Treppenraum umfunktioniert wurde, entstand die Anbindung der Erweiterung an das
Hotelgebäude. Für den Anbau mit einem Gesamtvolumen (außer Poolanlage) von ca.
1.500 m³ wurden etwa 15 to Betonstahl ohne Berücksichtigung der Anteile in den Fertigteilen benötigt.

Die Baumaßnahme war in Bauwerksklasse 2 einzustufen und lag somit mit den anrechenbaren Kosten für den Bereich Tragwerksplanung bei ca. 165.000,00 €. Die Ausführung des Gebäudes konnten wir ohne Prüfung der Genehmigungsstatik durch einen
Prüfsachverständigen durchführen.

Die besondere Herausforderung galt dem vorgegebenen Zeitfenster von ca. drei
Monaten für die Baumeisterarbeiten, welche wir durch Zuarbeit mit der Erstellung
der Bewehrungspläne nach positiver Rückmeldung von Objektplanung und Bauherrschaft termingerecht unterstützt haben.
Autor: Dipl.-Ing. Robert Maier
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Gashochdruckleitung MONACO 1 – eine große
Infrastrukturmaßnahme quer durch Ostbayern
Die Münchner Firma bayernets GmbH erweitert ihr überregionales Ferngasnetz im süddeutschen Raum, um den bestehenden und zukünftigen Gastransportbedarf im Netzgebiet sicherzustellen. Dazu wird derzeit eine 86,5 km lange Gashochdruckleitung
mit einem Durchmesser von 1,20 m und einem maximalen Druck von
100 bar quer durch Ostbayern gebaut. Die Erdgasleitung führt von
der bayerischen Landesgrenze bei Burghausen im Landkreis Altötting
nach Finsing vor den Toren Münchens (daher der Name MONACO) und
durchquert dabei 27 Gemeinden. Über die MONACO-Gasleitung wird
Erdgas direkt aus den österreichischen Erdgasspeichern Haidach und
7Fields in das deutsche Erdgastransportnetz eingespeist. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 geplant.
Im Rahmen dieser Maßnahme wurde die IFB Eigenschenk mit diversen
Teilaspekten dieses Großprojektes beauftragt. Dazu gehört u. a. die wasserwirtschaftliche Beweissicherung entlang der Gasleitungstrasse. In
einem Korridor von 200 m auf beiden Seiten der Trasse wurden insgesamt 157 wasserrechtlich relevante Objekte (Brunnen, Quellen, Teiche,
Fliessgewässer, etc.) identifiziert. Dabei stieß die IFB Eigenschenk auf bis
zu 150 Jahre alte und bis zu 35 m tiefe, handgemauerte Brunnen, die
interessante Einblicke in die in Bayern übliche Wasserversorgung des 19.
Jahrhunderts gewähren.

Die Startbaugrube im Bauabschnitt 2 bei Asbach/Waldkraiburg - hier beginnt die ca. 700 m
lange Untertunnelung des Inns und Innkanals

Nach einer detaillierten Ersterhebung und Wasseranalyse vor Baubeginn war der
nächste Schritt, ein detailliertes Monitoring-Programm für die Bauzeit sowie danach zu entwickeln. Damit sollte sichergestellt werden, dass eventuelle Beeinträchtigungen der entlang der Trasse gelegenen Objekte frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.
„Die erfolgreiche Umsetzung eines großen Infrastrukturprojektes wie
der MONACO-Gashochdruckleitung hängt maßgeblich von der fachlichen
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität der Beiträge aller beteiligten
Firmen ab. Seitens der bayernets GmbH freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit der IFB Eigenschenk GmbH in all diesen Aspekten als vorbildlich bezeichnen zu können. Die zeitnahe und konstruktive Entwicklung
auch unkonventioneller Lösungen durch die IFB Eigenschenk, wie z. B. im
Fall der Notwasserversorgung trockengefallener Trinkwasserbrunnen,
unterstreicht diesen positiven Eindruck.“

In Bereichen mit sehr hohem Grundwasserspiegel wird während der Bauarbeiten
der Rohrgraben durch temporäre Grundwasserabsenkung trocken gehalten. In
Reichweite der dadurch entstehenden Absenktrichter liegende private Trinkwasserbrunnen können dadurch trockenfallen oder in ihrer Funktion deutlich eingeschränkt werden. Um die betroffenen Anwesen (u. a. Bauernhöfe mit bis zu 70
Stück Vieh) buchstäblich nicht „auf dem Trockenen“ sitzen zu lassen, entwickelte die
IFB Eigenschenk zusammen mit dem Wassermeister der Schlicht-Gruppe, Herrn
L. Brandwirth, ein Konzept zur Notwasserversorgung für Zeiträume von bis zu
3 Wochen.

Daniel Bley, Bauherrnvertretung; Stephan Zacherl, Projektleitung Leitungsbau
(bayernets GmbH)

Eine Batterie aus mehreren 1000 l-Wassertanks zur Notwasserversorgung

Der Schacht eines ca. 150 Jahre alten, handgemauerten Brunnens. Die im unteren
Teil verwendeten rundlichen Steine werden bayerisch „Bummerln“ genannt

Die Trasse ist in drei Baulose unterteilt und die Bauarbeiten werden zeitgleich von
drei verschiedenen Baufirmen bzw. Arbeitsgemeinschaften durchgeführt. Dazu
kommen unvorhergesehene Baustopps oder Verzögerungen (wegen ungünstiger
Witterung). All dies macht die Koordination der z. T. zeitgleich ablaufenden Messprogramme in den verschiedenen Teilabschnitten entlang der Trasse zu einem komplexen Unterfangen und erfordert eine enge, regelmäßige Abstimmung zwischen Vorhabensträgerin, Bauüberwachung, beteiligten Baufirmen und der IFB Eigenschenk.

Dabei werden bis zu sechs 1000 l-Wassertanks über für Trinkwasser zugelassene
Schläuche zu Batterien zusammengeschlossen und über ein Hauswerk (für Trinkwasser zugelassene Pumpe) mit dem jeweiligen Hausnetz verbunden (z. B. über einen Außenwasserhahn). Das Wasser wird mithilfe von Micropur (Silberionen) konserviert und für bis zu sechs Monate haltbar gemacht. Die Wassertanks werden
flexibel bei Bedarf durch einen örtlichen Milchsammellastwagen aufgefüllt. Dieses
Notwasserkonzept wurde mit den jeweiligen Gesundheitsämtern abgestimmt und
bereits mehrfach erfolgreich und zur großen Zufriedenheit der jeweiligen Anwohner eingesetzt.
Die IFB Eigenschenk führt außerdem die Bohrüberwachung und fachgutachterliche Begleitung für die technisch sehr anspruchsvolle Unterquerung des Inns und
Innkanals sowie die Bohrüberwachung für Grundwassermessstellen und Schwerkraftbrunnen, die Anodentiefbohrung, die Planung der Ersatzwasserversorgung
einer Fischzucht und die Gebäudebeweissicherung entlang der Trasse durch.
Autor: Dipl.-Geol. Dr. Stefan Kraus
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Betriebssport in der IFB
„Sitzen ist das neue Rauchen“ lautet die Warnung aktueller Gesundheitsforschung. Immer mehr Menschen arbeiten im Sitzen,
so auch viele unserer Mitarbeitenden. Umso wichtiger ist es, in
Arbeitspausen und in der Freizeit für den nötigen Ausgleich zu
sorgen. Die IFB bemüht sich deshalb, mit verschiedensten Aktionen und Angeboten die Mitarbeitenden zu mehr Bewegung zu
motivieren. So stehen Dienstfahrräder für kurze innerstädtische
Fahrten bereit, es werden gemeinsame Fahrradausfahrten nach
Feierabend angeboten und dieses Jahr wurde erstmals auch das
Lederhosentraining im Deggendorfer Stadtpark finanziert.

Mitarbeiter

Neue Schießscheibe für die Bogenschützen des TSV Natternberg

Darüber hinaus gab es diesen Winter einen Langlauf-Schnupperkurs und im Sommer hieß es wieder „Schwimm in den Mittag!“.
Bei diesem Angebot der aktiven Mittagspause wird für IFB’ler der
Eintritt ins Mettener Freibad übernommen.

Das Bogenschützen-Team mit Dipl.-Ing. Rolf d‘Angelo (5. von rechts) und
M. Eng. Stephan Ziermann (3. von rechts)

Dank der Unterstützung der IFB Eigenschenk konnte für die Sparte Bogenschießen
des TSV Natternberg eine neue Zielscheibe angeschafft werden. Gleichzeitig durften
auch die Überbringer der IFB Eigenschenk an einem kleinen Crash-Kurs teilnehmen.
Es ist geplant, als kleines Dankeschön einen Schnupperkurs für die IFB-Mitarbeiter
zu organisieren. Wir wünschen dem Bogenschützen-Team weiterhin viel Erfolg bei
den anstehenden bundesweiten Wettbewerben.

Egal ob Sommer oder Winter - wir halten unsere Mitarbeiter fit

Autoren: Dr. Barbara Eigenschenk/Patricia Hartl

Green IT - Refurbished-Produkte als umweltfreundliche
Alternative zum Neukauf
Was in der Modewelt der Outlet-Store oder der Second Hand-Laden um die Ecke ist,
sind in der Hardware-Branche Händler mit „Refurbished-Ware“: Rückläufer aus Garantiefällen oder Gebraucht-Geräte aus Leasing-Verträgen. Die IFB Eigenschenk GmbH
stattet sich bereits seit längerer Zeit mit Refurbished-Geräten aus. Die Wiederaufbereitung von fast neuwertigen Geräten aus der IT-Branche oder Unterhaltungselektronik ist sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer eines solchen Produktes ein
gutes Geschäft, ebenso wie für die Umwelt.
Welchen Vorteil bietet Refurbished-IT?
Größter Vorteil von Refurbished-IT ist die Preisersparnis von ca. 50 % und mehr gegenüber dem Neuwarenpreis. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige IT-Artikel für kleines
Geld zu erwerben. Auch der Umweltaspekt ist hierbei nicht zu vernachlässigen: Die
größte Umweltbelastung eines Computers entsteht bei dessen Herstellung und Entsorgung - Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Rechnern können Unternehmen immense Emissionen einsparen.
Wie kommt es zu Refurbished-Geräten?
Ein Produkt wird z. B. durch das geltende 14-tägige Widerrufsrecht oder als Garantiefall an den Hersteller zurückgeschickt.

Dieses Produkt wird vom Hersteller gründlich überprüft und generalüberholt, um
es anschließend wieder verkaufen zu können – oft mit deutlichem Preisnachlass
unter der Bezeichnung „Refurbished“. Meist gibt der Hersteller auf ein solches Produkt eine erneute Garantie und liefert die Geräte komplett vorinstalliert mit Originaltreibern und Microsoft Software sowie bekannten Anti-Viren-Programmen.
Wäre das auch was für Sie? Oder haben Sie irgendwelche anderen Ideen, die wir
gemeinsam mit Ihnen umsetzen sollten? Senden Sie uns Ihre Vorschläge gerne an
nachhaltigkeit@eigenschenk.de. Wir freuen uns!
Autor: Josef Simböck
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