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Sehr geehrte Kunden, liebe Mitglieder und Freunde der LGA,

gemeinsam blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Seit Januar sind wir als Vorstand der LGA tätig. Dass wir uns in un-

sere neuen Aufgaben so gut einfinden konnten, haben wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. 

Deren Kompetenz und Offenheit für Wandel und Neues hat uns sehr geholfen. Dafür vielen Dank. 

Diese Ausgabe der Impulse hat mit einem besonderen Material zu tun. Glas ist ein uralter Werkstoff, der die moderne Bauweise 

besonders prägt. Wir wissen, dass er zwar fest, hart, kühl erscheint, aber eigentlich, physikalisch gesehen, eine zähe Flüssigkeit 

ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie neue technische Möglichkeiten des Bauens mit Glas, die uns als Prüfer immer wieder vor 

neue Aufgaben stellen, unsere Städte und unsere ganze Ästhetik verändern.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie das Adjektiv „gläsern“ verwendet wird, kann man auch einen Zwiespalt feststellen: Der 

„gläserne“ Abgeordnete ist ein Mensch, der Rechenschaft ablegt, woher seine Einkünfte stammen. Damit will er klarmachen, 

dass er unbeeinflusst seine Stimme abgibt. Der „gläserne Bürger“ dagegen gilt als Mensch, der (gegen seinen Willen) durchleuch-

tet wird und seine Privatsphäre nicht mehr schützen kann.

In der letzten Ausgabe der Impulse haben wir uns mit Brücken beschäftigt. Auch in dieser Ausgabe möchten wir wieder Brücken 

bauen. Wir wollen Ihnen unseren neuen Kunstkalender 2016 nahebringen. Er trägt den Titel „Verbindungen 2016“. Denn die 

Verbindungen, die unser aus Wien stammender und in Nürnberg lebender Künstler Fritz Schuber auf seine eigene, zauberhafte 

Weise als Aquarelle thematisiert hat – sind allesamt Brücken. Der Künstler sieht diese auf eigene Weise – lassen wir uns inspirieren. 

Gelungene Verbindungen und Brücken sind ein schönes Motto für unser erstes gemeinsames Jahr in der LGA. In diesem Sinne 

danken wir Ihnen allen von Herzen und wünschen ein frohes Fest, Ruhe und Frieden in der besinnlichen Weihnachtszeit und 

uns allen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2016. 

 

Thomas Weierganz   Hans-Peter Trinkl
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Als Goethe am 22. März 1832 in Weimar verstarb, vermutlich 

an einem Herzinfarkt, sollen seine letzten Worte „Mehr Licht“ 

gewesen sein. Der Ausspruch ist umstritten, Goethes Leib-

arzt Carl Vogel, der ihn später verbreitete, war jedenfalls zum 

Todeszeitpunkt kurz aus dem Zimmer gegangen. Das abgedun-

kelte Fenster im Zimmer am Frauenplan, Goethes Wohnung 

in Weimar seit 1782, welches nur spärlich Licht einließ, wur-

de ganz sicher nach einer tausende Jahre alten Formel erstellt. 

Das Grundrezept, das uns schriftlich erhalten blieb, stammt 

aus der Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal, wohl 

etwa aus der Zeit 650 vor Christus. Es ist über die Jahrhunderte 

gleich geblieben: „Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus 

Meerespflanzen und 5 Teile Kreide und du erhältst Glas“.  

Man weiß heute: Glas wurde schon sehr früh, seit etwa 1450 

vor Christus, künstlich hergestellt und zu Gefäßen verarbei-

tet. Ein aufwendiges Schmelzverfahren, bei dem zertrümmer-

tes Quarzgestein und Pflanzenasche bei etwa 800 Grad zu 

 

einer sogenannten „Fritte“ geschmolzen wurden, ist nur der 

erste Schritt der Herstellung. Die Fritte, ein Begriff der sowohl 

dieses erste Zwischenprodukt bei der Herstellung von Glas be-

zeichnet, als auch das Pulver, das man daraus beim Zermah-

len gewinnt, wurde erneut geschmolzen, zu Barren gegossen 

und als Handelsgut in alle Welt verschifft. 

Glas ist ein ganz besonderer (Bau-)Stoff. Sein Aggregatzustand 

ist nicht exakt einem der klassischen Drei, „fest, flüssig, gas-

förmig“ zuzuschreiben. Der aus Jamburg bei Petersburg stam-

mende deutsch-baltische Chemiker Gustav Tammann (*1861 

in Jamburg/Russland; †1938 in Göttingen) hat in seiner 1933 

erschienenen Monographie „Der Glaszustand“ Glas als gefro-

rene, unterkühlte Flüssigkeit beschrieben. Die Definition wird 

bis heute zitiert. Die Struktur von Glas ist dabei nicht kris-

tallin sondern amorph. Amorphe Stoffe haben keinen festen 

Schmelzpunkt – sie erstarren langsam. Im umgangssprachli-

chen wird Glas deshalb oft als „zähe Flüssigkeit“ bezeichnet. 

 
Bauen mit Glas

Wintergarten Schloß Schönbrunn in Wien Foto: iStock/Markus Schieder
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Die Hauptbestandteile von Glas sind drei: die eigentlichen 

Glasbildner, Flussmittel und Stabilisatoren. Glasbildner kom- 

men in der Natur in Form von Quarzsand oder Bergkristall 

vor. Die Flussmittel Carbonate, Nitrate oder Sulfate von Al-

kalimetallen erniedrigen den Schmelzpunkt. So kann Glas-

schmelze bereits bei Temperaturen unterhalb von 1.500 Grad 

durchgeführt werden. Als Stabilisatoren werden Erdalkalime-

talle sowie Blei und Zink, meist in Form ihrer Carbonate oder 

Oxide verwendet. Sie machen Glas chemisch beständiger.

Glas besitzt einzigartige Werkstoffeigenschaften, die Licht-

durchlässigkeit ist nur die augenfälligste. Es verträgt hohe 

Temperaturen, ist formstabil und trotzdem formbar, ge-

schmacks- und geruchsneutral, gasdicht, reagiert mit nahezu 

keinen chemischen Substanzen und geht somit keine Wech-

selwirkungen mit anderen Materialien ein. Glas altert und 

vergilbt nicht und hat bei Zimmertemperatur einen hohen 

Stromwiderstand. Es besteht aus natürlichen und natur- 

identischen Rohstoffen und ist vollständig recycelbar. Glas 

kann durch Gießen, Blasen, Pressen und Walzen verformt 

werden. Sehr früh wurden Gefäße hergestellt ebenso wie 

Scheiben. 

Mensch & Glas

In der Menschheitsgeschichte folgten dem natürlichen, vor-

gefundenen Rückzugsort, den Höhlen, bald die gestalteten 

Lebensbereiche: Zelte, Hütten, Wohnboote, Häuser, Burgen, 

Villen, Schlösser, Hochhäuser … Je fortschrittlicher die Bau-

werke wurden, desto mehr ließen sie Raum für ein weiteres 

Grundbedürfnis: denn alles Leben strebt zum Licht.

Das Anliegen, Wohnräume in lichtgeflutete Bauten zu ver-

wandeln, ist nur langsam gewachsen. In unserem heutigen 

Lebensraum Westeuropa, in Osteuropa und den skandinavi-

schen Ländern bestand die Landschaft bis etwa 1000 nach 

Einkaufspassage in Neapel (Galleria Umberto I) Foto: iStock/Milos Jokic
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Kühn geschwungene Dachkonstruktion im Flughafengebäude München Foto: fotolia/Lucy Cherniak

Christus zu einem großen Teil aus dichten Wäldern. Das  

Leben dieser Vorfahren fand hauptsächlich im Freien statt. 

Die Geschichte der Architektur kennt nur verhältnismäßig 

wenige Zeugnisse jener vorromanischen Zeit. Das bevorzugte 

Baumaterial war Holz, dessen Haltbarkeit über die Jahrhun-

derte wenig Bestand hatte. 

Dass die dichten Wälder der Vorromanik mehr und mehr 

schwanden, hat vor allem mit dem Siegeszug der Landwirt-

schaft zu tun. Etwa ab dem 6. Jahrhundert wurde systema-

tisch gedüngt und Dreifelderwirtschaft betrieben und die 

benötigte Fläche durch Rodung erstellt. Doch auch die Nach-

frage nach Glas hat ihren Anteil am nachhaltigen Schwinden 

der Wälder. Eine ganze Epoche der Glasgeschichte, die man 

vom 12. bis 17. Jahrhundert verfolgen kann, nimmt hier ihren 

Anfang. Die Ära „Waldglas“ ist verbunden mit einer bestimm-

ten Art und dem Ort der Herstellung. Der Mönch Theophi-

lus Presbyter hat Handwerkstechniken des Mittelalters auf-

schrieben, darunter die Herstellung von Glas: Als Glasbildner 

diente zermahlener Sandstein, der nicht selten ortsnah aber  

ziemlich verwittert aus einem Fluss- oder Bachbett gewonnen 

wurde. Zum Schmelzen brauchte man Kaliumcarbonat (Pott-

asche), wofür man die Asche von verkokelten Pflanzen, am 

besten Bäume, siebte. Nicht nur für die Asche, auch um das 

Feuer für zwei Schmelzvorgänge zu schüren, wurden enorme 

Mengen Holz verbraucht. Man baute die Glashütten deshalb 

meist fernab aller Siedlungen mitten in die Wälder. Waren 

die Bäume abgeholzt, zog die Hütte weiter, der Waldverbrauch 

war riesig. Diese Waldglashütten lieferten den Namen für das 

Waldglas, das in ähnlicher Weise bis zum 19. Jahrhundert 

produziert wurde. Ein Haupterzeugnis der Waldglashütten 

waren Butzenscheiben. Die typische Butzenscheibe, wie sie 

für Nürnbergs Altstadt bis heute namensgebend ist („Butzen-

scheibenromantik“), war eine kleine, runde Glasscheibe mit 

10–15 cm Durchmesser, in der Mitte dicker als am Rand. Diese 

Verdickung nannte man Butze. Die Butzenscheiben wurden 

in den Städten von Glasmachern mit Bleiruten zu Fenstern 

verfugt.
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Um 1000, in der Romanik, entstehen große, prachtvolle, Kir-

chen, steinmächtige Gotteshäuser. Typische Merkmale der 

romanischen Bauweise sind dicke, wehrhafte Mauern und 

Wände. Die Bauwerke erscheinen massiv und schwer. Die 

Fenster sind meist klein, typisch ist die Form des Rundbogens 

bei Fenstern und Türen. Die schönen bunten Kunstfenster 

in Kirchen gehören schon zum Beginn der Gotik. Die Abtei- 

kirche von St. Denis und die berühmte Notre Dame von  

Paris, mit großen runden, kunstvollen Fenstern wurden ab 

1140, im Laufe des 12. Jahrhunderts, fertiggestellt. Vom stillen 

Gotteshaus, wo der Priester stellvertretend für die Gläubigen 

allein mit seinem Herrn das Einvernehmen suchte, wurde die 

Kirche zum Versammlungsraum der Gemeinde. Die brauchte 

mehr Licht und große Kirchenfenster.

Erst im Hochmittelalter wurden aus Siedlungs- und Dorfbe-

wohnern Stadtbewohner. Die Stadt-Gründung Nürnbergs 

wird um 1050 angenommen. „Stadtluft macht frei“ ist ein mit-

telalterlicher Rechtsgrundsatz aus dem 12. Jahrhundert, eine  

Botschaft an „unfreie Bauern und Knechte“; er beschreibt 

gleichzeitig den Beginn der bürgerlichen Freiheit in den 

reichsfreien Städten wie Nürnberg, etwa ab der Mitte des 13. 

Jahrhunderts. In Nürnberg setzt Veit Hirschvogel (auch: Hirs-

vogel; *1461 in Nürnberg; †1525 ebenda) mit seiner Glaser-

werkstatt und seinen Nachfolgern über Jahrzehnte Akzente. 

Noch heute sind in der Stadtkirche St. Sebald drei Glasfenster 

zu bewundern, die er gemeinsam mit Albrecht Dürer verwirk-

licht hat.

Das lichthelle Genießen löst auch das Bedürfnis ab, sich in 

den eigenen Mauern vor allem sicher zu fühlen. Eine bis heu-

te sichtbare, architektonisch eindrucksvolle Zurschaustel-

lung dieser Entwicklung liefert die Veste Heldburg, Ort des 

künftigen Deutschen Burgenmuseums im Landkreis Hild-

burghausen, ganz im Süden von Thüringen. Kommt man aus 

südlicher Richtung, von Nürnberg her, sieht man die Veste 

schon von weitem. Sofort gewinnt man den Eindruck, dass 

das Gesamtgebäude zweierlei ganz unterschiedlichen Bedürf- 

Pfosten-Riegelkonstruktionen an gewerblichen Hochhäusern Foto: fotolia/Tiberius Gracchus
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nissen Rechnung tragen musste: Links sieht man den alten 

Kommandantenbau, eine trutzige Burg mit festen Mauern 

und Türmen und den üblichen, kleinen schießschartigen 

Fensteröffnungen, dessen Entstehung auf das 13. Jahrhundert 

datiert wird. Im Inneren herrscht bis heute ein fahles Licht. 

Rechts daneben, weiß, prachtvoll, schick, der Schlosstrakt, 

mit Reihen großer Fenster versehen, der sogenannte Fran-

zösische Bau. Um 1561 – inmitten der Renaissance – wollte 

Johann Friedrich II zeigen, was er sich leisten konnte und in 

seinem Burgschloss repräsentieren und das Leben genießen.

Vielleicht begann der Siegeszug von Glas als stilbildendes Bau-

material in jener Zeit: Schloss Schönbrunn in Wien (erbaut 

für Kaiserin Eleonora Gonzaga zwischen 1638 und 1643) er-

hielt ab etwa 1743 die großen Parkanlagen, ab 1754 wurde auf 

Betreiben Franz I. Stephan das Orangeriegebäude von Nicolò 

Pacassi errichtet. Ein gigantischer Wintergarten, der für die 

Aufbewahrung der als schick geltenden Zitrusfrüchte diente  

und zugleich auch ein lichtheller Raum für Konzerte und  

Festivitäten war. 

Flächiges Fensterglas, das seit der Gotik im großen Stil nach-

gefragt wurde, gab es schon seit der Antike. Die Römer ver-

bauten es in Villen und Thermen bereits im 1. Jahrhundert. 

1688 wurde in Frankreich das Herstellungsverfahren entwi-

ckelt, das im Prinzip so bis ins 20. Jahrhundert angewandt 

wurde. Die Walzglasproduktion von Saint Gobain (Keimzelle 

des heutigen Weltkonzerns, der 2015 seinen 350. Geburtstag 

groß feierte), bei der geschmolzenes Glas auf einen Werktisch 

gegossen, verteilt und gewalzt wird, ermöglichte es erstmals, 

eine gleichmäßige Dicke zu erhalten. 

Die Glasproduktion blieb jedoch bis ins 20. Jahrhundert ein 

ausgesprochen aufwändiges, teures Unterfangen, auch wenn 

während der Industrialisierung einzelne Verfahrensabschnit-

te erheblich optimiert wurden. Friedrich Siemens (ein Bruder 

Werner von Siemens) entwickelte den Regenerativschmelz- 

Foto: fotolia/Natalya Guskova3D-Rendering einer modernen Glasfassade
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ofen, dessen Einsatz bei der Glasproduktion die Produktions-

menge binnen kurzem ver66-fachte (1867). Alastair Pilking-

ton (*7. Januar 1920; †5. Mai 1995) stellte 1979 das Floatglas- 

verfahren vor, bei dem das ca. 1.000 °C heiße Glas über eine 

mit flüssigem Zinn gefüllte Wanne geleitet wird. Dadurch war 

es erstmals möglich, Glastafeln mit hochpräzisen planparal-

lelen Oberflächen zu erzeugen, die ohne vorheriges Schleifen 

und Polieren eine störungsfreie Optik aufweisen. Dies war ge-

genüber dem vorher üblichen maschinengezogenen Glas eine 

revolutionäre Neuerung.

Als gläsernes Denkmal der industriellen Revolution galt der 

zur Weltausstellung 1851 in London errichtete „Crystal Pala-

ce“, der 1936 bei einem Brand zerstört wurde. Erst technische 

Neuerungen der Eisen- und Glasproduktion machten den 

Bau des Kristallpalasts möglich. Ohne tragendes Mauerwerk, 

mit kühnen Eisenkonstruktionen und riesigen Glasfenstern 

(verwendet wurden 83.600 m² Glas und 330 km Glasrahmen) 

entwarf der britische Architekt Joseph Paxton – der sich als  

Konstrukteur von Wintergärten einen Ruf erworben hatte – das 

Gebäude, das von Charles Fox gebaut wurde. Auch die Galleria 

Umberto I, eine Einkaufspassage in der Altstadt Neapels, kann 

als Vorbild des mondänen Glas-Dachbaus im 19. Jahrhundert 

erwähnt werden (Foto Seite 5). Die große Glaskuppel blickt so-

zusagen direkt auf das berühmte Opernhaus Teatro San Carlo. 

Die Galerie wurde 1887 bis 1890 nach Plänen von Emmanu-

ele Rocco und Ernesto di Mauro erbaut. Die Verbindung von 

Stahl und Glas wurde richtungsweisend für die Moderne. Der 

Architekt Ludwig Mies van der Rohe (*1886 in Aachen; †1969 

in Chicago) hat etwa bei der Berliner Neuen Nationalgalerie 

eindrucksvoll auf den Baustoff Glas gesetzt. Sie ist allerdings 

zurzeit für umfangreiche Renovierungsarbeiten geschlossen.

Glas-Moderne in Nürnberg

Man muss nicht in die Welt hinaus, um die eindrucksvolle 

Vielfalt von Glas als Baumaterial zu bestaunen: Nürnberg 

selbst besitzt eine der aussagekräftigsten Glas-Konstruktionen,  

Das Nürnberger „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände”: Ein gläserner Keil durchbricht die steinerne Macht. Foto: Marcus Buck
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bei denen das Material die Absicht des Architekten ausdrückt. 

Mit „einem begehbaren Pfahl aus Stahl und Glas“ durchbrach 

der Architekt Günther Domenig am nördlichen Kopfbau die  

meterdicke Stahlbetonwand der Kongresshalle am Dutzend-

teich. So schaffte er nicht nur einen lichthellen Eingang ins 

neue Museum „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsge-

lände“, sondern er durchbrach die steingewordene Macht der 

Hitlerzeit mit scheinbarer Leichtigkeit. 

Glas: Baustoff der Moderne

Glas als Baumaterial für kühne Dachkonstruktionen findet 

man im Eingangsbereich des Albrecht-Dürer-Airport Nürn-

berg, als wesentliches Bauelement für die neuen Messehallen 

und für prämierte Architektur wie das „Neue Museum“ in  

der Luitpoldstraße. Das „Staatliche Museum für Kunst und 

Design in Nürnberg“, entworfen von Volker Staab, hat mit-

ten in der Innenstadt mit einer 100 Meter langen Glasfassade  

einen aufsehenerregenden Akzent gesetzt.

Die Würzburger Glasprüf-Experten

Die Verwendung der verschiedensten Glas-Entwicklungen am 

Bau ist heute beinahe unüberschaubar geworden, davon nur 

einige Beispiele: 

• Verbundglas besitzt höhere Festigkeit und schneidet oder 

 splittert nicht oder sehr spät bei Zerstörung. 

• Beschichtetes Glas kann den Wärmeverlust verringern, 

 es kann Sonnenwärme je nach Beschichtung aufnehmen 

 und reflektieren. 

• Ganze Dachkonstruktionen werden durch Fenster mit 

 speziellen Gläsern erbaut: Eine semitransparente Dach- 

 verglasung ersetzt die klassische Dacheindeckung beim 

 Dachausbau. Sie beschattet den Raum und bietet zuver- 

 lässigen Wärmeschutz. 

• Raumabschließende und wärmedämmende Verglasungen 

 können als Brandschutzwand einem Feuer so widerstehen, 

 dass ein Hitze- und Rauchgasdurchtritt verhindert wird …

 

Foto: Lamilux Heinrich Strunz GmbH Thier-Galerie in Dortmund
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Aufzug am Oberen Markt, Würzburg Fotos: Ehlers media

Es ist also nicht erstaunlich, dass dieses außergewöhnliche 

Material besondere Prüf-Herausforderungen bereithält. Die 

LGA-Experten für Glas sitzen in Würzburg. Die dortige Zweig-

stelle mit den Außenstellen Schweinfurt und Aschaffenburg, 

die in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum gefeiert hat, leitet seit 

2007 Dipl.-Ing. Dieter Katz. Gut 30 Mitarbeiter, davon 23  

Ingenieure, arbeiten hier. 

Dass Materialprüfungen am Bau durchaus handfest ablaufen 

können, demonstriert Dieter Katz persönlich in der Würzbur-

ger Prüfhalle im Erdgeschoss. Mit einem Pendel, an dessen 

Ende zwei genormte Reifen (mit 3,5 Bar Druck) um ein Ge-

wicht – insgesamt 50 Kilo – aufgezogen sind, wird die zu prü-

fende Glasfläche massiv traktiert. 

Über die Pendelhöhe beim Loslassen (45, 70 oder 90 cm) kön-

nen unterschiedliche Aufschlaghärten exakt gesteuert wer-

den. Mit 15-20 Kilonewton – das entspricht 1.500-2.000 Kilo- 

gramm – prallt das Rad auf die Scheibe. „In der Würzburger 

Universität haben wir raumhohe Fenster auf Absturz- 

sicherheit getestet“, erinnert sich Katz an einen Klassiker aus 

dem Tagesgeschäft. „Die Scheiben müssen es schließlich aus-

halten können, wenn jemand gegen sie läuft oder gestoßen 

wird.“ In der Baustatik werden sonst Prüfungen anhand von 

statistischen Modellen gerechnet. Bei Glas ist das anders: „Im 

größeren Stil wird Glas erst seit 20 Jahren geprüft. Deshalb 

wird häufig vor Ort konkret geprüft.“, so Katz. 

Ergänzend zu den Versuchen werden durch die Mitarbeiter 

der Glasprüfstelle auch komplexe Berechnungen für Glaskon-

struktionen durchgeführt u.a. die Simulation von Pendel-

schlagversuchen.

Eine moderne Prüfaufgabe liefern Ganzglas-Geländer, die un-

ten in ein Profil eingespannt sind und oben mit einem schma-

len Handlauf abschließen, also eigentlich nur aus Glas beste-

hen. „Glas errichtet optisch keine Barriere, das gilt als total 

schick“, erklärt Katz. Die Firma Glassline aus Adelsheim, die  
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in dieser Ausgabe ebenfalls vorgestellt wird, hat sich auf solche  

Konstruktionen spezialisiert. Sogar Übergänge in großer Höhe 

werden heute mit begehbaren Verglasungen ausgestattet, ein  

optischer Effekt für schwindelfreie Genießer.

Die LGA ist die Prüfstelle für wesentliche Eigenschaften des 

Baumaterials Glas – wie Absturzsicherheit. Im schlimmsten 

Fall einer vehementen Zerstörung muss Glas halten, obwohl 

es gebrochen ist. Betretbare Gläser haben wieder eigene Kri-

terien, was sie aushalten müssen. „Die neue Thier-Galerie in 

Dortmund ist so ein Beispiel“, erinnert sich Katz (Dachkon- 

struktion auch im Bild auf Seite 10). „Das Wort ‚betretbar‘ 

beschreibt als Fachbegriff für uns Statiker, dass hier gelegent-

lich jemand laufen muss, zum Beispiel um zu reinigen oder 

zu prüfen. Die Versuche, ob die im Original ca. 70 Meter lan-

ge Dachkonstruktion das aushält, finden vor der Montage bei 

der ausführenden Firma statt. Man lässt einen mit Glaskugeln 

gefüllten Prüfsack aus 1,20 Meter Höhe auf das Glas fallen“ 

(Foto Seite 14). Eine vergleichbare Problematik wird auf dem 

Titelbild und dem Foto auf Seite 6 beschrieben, die die schräge  

Glasdachkonstruktion im Abflug-Bereich eines Flughafens 

zeigt. Auch Neuschnee von maximal vier Meter Höhe müsste 

das Dach aushalten können. Selbst wenn alle Einzelscheiben 

zerstört wären, muss die Glasscheibe im Rahmen bleiben und 

bis zu einem halben Meter Schnee 24 Stunden aushalten.

Die CO2-freie Energiegewinnung stellt neue Herausforderun-

gen an die Prüfer: Bei Gewerbe- und Bürogebäuden ist es heu-

te nicht unüblich, dass ganze Fassaden mit Photovoltaikzellen 

besetzt werden. Dabei wird zunächst der Bau errichtet – nach 

vorne bleibt die Fassade komplett offen. Auch um schneller 

und geplanter bauen zu können, kommt diese sogenannte 

Pfosten-Riegelkonstruktion zum Zug. Das beschreibt eine Me-

thode, mit der sich äußerst filigrane Glasfassaden herstellen 

lassen. Erst am Schluss werden Glaselemente befestigt. Gerade 

auch im Fall von riesigen Hochhausfassaden (siehe Fotos von 

Versicherungsgebäuden auf Seite 7 und Seite 8) werden die 

Glasscheiben am Schluss auf Aluprofile montiert. „Trotz der 

Thier-Galerie in Dortmund Foto: Lamilux Heinrich Strunz GmbH



13

effektiven Bauweise müssen die Glasfronten am Ende Kriterien 

erfüllen wie Wärmedämmung im Sommer und Winter, sie 

müssen Sturm, Regen und Hagel aushalten. Wir prüfen diese 

Elemente vor der Endmontage, zum Beispiel in den Schlos- 

serwerkstätten. Erst wenn das Muster die Tests bestanden hat 

wird für die Baustelle die entsprechende Menge bestellt“, er-

zählt Katz aus der Praxis der LGA. 

Für Glasprüfungen sind die Würzburger LGA-Ingenieure aus-

gesprochene Spezialisten. Ein spektakuläres Endprodukt ist 

auch in Würzburg zu besichtigen: Die Zugänge zu den Park-

plätzen unter dem Marktplatz sind moderne Stahl-Glaskons-

truktionen. 

Das Besondere: Die großen Scheiben sind direkt mitein-

ander verbunden: Glas an Glas. „Wir mussten prüfen“, so 

Katz, „dass die Gesamtkonstruktion auch halten würde, 

wenn eine Scheibe zu Bruch geht. Dafür haben wir die Ge-

samtkonstruktion im Rechner als Modell abgebildet und  

simuliert, wie sich Wind-, Schnee und Stoßbelastungen aus-

wirken.“ So sehr Glas spezielle Prüfanforderungen an die 

Spezialisten stellt, macht es doch nur einen Bruchteil der  

Aufträge aus. „In Umsatzzahlen ausgedrückt sind es einige 

Prozent“, verrät Katz. Das Stammgeschäft bleibt die normale 

Prüfstatik. „Alles was kommt: Stahlhalle, Holzbauten, Büro- 

gebäude, Brücken, Materialuntersuchungen an bestehenden 

Gebäuden. Wir sind absichtlich breit aufgestellt, um krisen- 

sicher agieren zu können“.

Foto: HGEsch/PilkingtonBrandschutzverglasung

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Dieter Katz 

LGA Prüfamt für Standsicherheit Würzburg 

Tel. +49 931 4196-123

Fax +49 931 4196-200

dieter.katz@lga.de 
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Leistungen der LGA für den Glasbau

Versuche an Verglasungen

 

Beratungsleistungen

Bei Konzeption und/oder Optimierung von Fassaden-,  

Brüstungskonstruktionen

Prüfleistungen

Prüfung von statischen Berechnungen und Konstruktions- 

zeichnungen für Konstruktionen aus Glas (Fassaden, Brüs- 

tungen, betretbare und begehbare Verglasungen, …)

Versuche und gutachterliche Stellungnahmen 

• Resttragfähigkeit, Durchsturzsicherheit, Betretbarkeit zu 

 Wartungszwecken und Begehbarkeit von Horizontalver- 

 glasungen

• Glashalteleisten, Klemmsysteme 

• Absturzsichernde Fassaden-, Brüstungskonstruktionen

• Thekenverglasungen

• Tragfähigkeit und Resttragverhalten von künstlerisch ge- 

 stalteten Verglasungen (Kuppeln, Bleiverglasungen, …)

• Tragfähigkeit geschraubter Metallverbindungen

• Auszugkräfte von Schrauben in Schraubkanälen

• Tragfähigkeit von starren und gelenkigen Punkthaltern

• Erstellung von Rechenmodellen auf der Grundlage von Bau- 

 teilversuchen für Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) 

Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

• Absturzsichernde Verglasungen

• Begehbare Verglasungen (beim DIBt beantragt)

• Tragfähigkeit starrer Punkthalter (beim DIBt beantragt)

Typenprüfungen

Alle Bauteile aus Glas inkl. der tragenden Unterkonstruktion, 

z.B. Geländer, raumhohe Verglasungen in Fassaden

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

• Durchführung von Bauteilversuchen

• Gutachterliche Stellungnahmen 

Fotos: Dieter Katz
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Der Leiter des Bereichs 
Prüfstatik stellt sich vor

 

Kai-Uwe Richter leitet den Bereich Prüfstatik der LGA seit  

Anfang des Jahres. Eine besonders verantwortungsvolle Auf-

gabe – handelt es sich doch um das Kerngeschäft der LGA. 

Richter wird das nicht schrecken, er kommt gut vorbereitet 

aus einer Bauingenieur-Familie: Sowohl Vater als auch Mut-

ter haben diesen Beruf ausgeübt. Der 48-jährige war seit 1992 

beim LGA Prüfamt für Standsicherheit Bayreuth beschäftigt – 

zuletzt als stellvertretender Leiter. Außerdem war er über zehn 

Jahre als Personalrat tätig. 

impulse: Herr Richter, seit dem 1. Januar 2015 leiten Sie den 

Bereich Prüfstatik der LGA als neue Aufgabe. Wie unter- 

scheidet sich diese Arbeit als „Chef“ im Vergleich zur Inge-

nieursaufgabe „Prüfstatiker“.   

Kai-Uwe Richter:  Ich war bisher am Standort Bayreuth im 

Prüfamt für Standsicherheit tätig, die letzten sieben Jahre auch 

als stellvertretender Leiter. Ich kannte also die Führungsfunk-

tion. Aber für 170 Mitarbeiter zuständig zu sein, davon über 

140 Ingenieure, das ist doch ein anderes Kaliber; eine Aufga-

be, vergleichbar mit einem Unternehmer eines mittelständi-

schen Ingenieurbüros. Es fühlte sich im Dezember 2014 schon 

wie eine Vollbremsung für mich an. Ich habe bis zum letzten 

Tag voll im operativen Geschäft in Bayreuth mitgearbeitet. 

Ich hatte meine neue Aufgabe vom Zeitrahmen her anders 

eingeschätzt. Sehr viel Zeit beanspruchen Personalführung, 

strategische Entwicklung des Bereichs und Verwaltungstätig-

keiten. Nur zu einem geringen Anteil bleibt noch Zeit für die 

Prüftätigkeit.  

impulse: Bei der Prüfung werden „Tragwerke realitäts-

nah, aber stets idealisierend“ abgebildet, heißt es in einer 

Selbstdarstellung der LGA. Wie gewinnt man die Sicher-

heit, dass die Ergebnisse dann der Realität standhalten.   

Kai-Uwe Richter: In der Prüfstatik bearbeiten wir meistens 

neue Gebäude. Das, was wir tun, ist immer ein ‚Modellieren 

der Realität‘. Wir vereinfachen und präzisieren – da wo es not- 

Kai-Uwe Richter, Leiter der Prüfstatik der LGA Foto: Peter Budig
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wendig ist – das Bauwerk in seiner Struktur. Wir tun dies mit 

Stoffgesetzen, die Materialien beschreiben, hinterlegen „stati-

sche Systeme“ und versuchen die Natur so genau wie möglich 

und nötig zu beschreiben.  

impulse: Damit stehen Sie in großer Verantwortung: Sie 

entscheiden, laienhaft gesprochen, ob das was im Plan 

steht, so passt oder nicht. Wo beginnt, wo endet die Ver-

antwortung der statischen Prüfung?

Kai-Uwe Richter: In Deutschland gilt das sogenannte 

„Vier-Augen-Prinzip“. Die LGA übernimmt dabei Auge drei 

und vier. Auge eins und zwei gehört dem Tragwerksplaner, 

der die statische Berechnung und Konstruktionszeichnung 

erstellt. Wir schauen sorgfältig darauf, ob alles berücksichtigt 

wurde und stimmt, um am Ende eine positive Prognose für 

die Standsicherheit des Gebäudes abzugeben. Wir urteilen 

abschließend, vor der Bauausführung, ob die gewählte Kons-

truktion den Sicherheitskriterien entspricht. Regionale Unter-

schiede wie Wind, Schneefall im Winter usw. sind in den Nor-

men berücksichtigt. Auch die Nutzung eines Gebäudes – ob 

es sich beispielsweise um eine Schule oder ein Wohngebäude 

handelt – spielt eine entscheidende Rolle.

impulse: Prüfen Sie „nur“ nach Plan? Oder auch am Bau?

Kai-Uwe Richter: Selbstverständlich gehen wir auch auf die 

Baustelle. Seit 2009 gehört die stichprobenartige Überwa-

chung der Bauausführung zwingend dazu. Da stehen wir 

auch in der Verantwortung. 

impulse: Ein LGA-Kollege von Ihnen hat mir gesagt: „Beim 

Prüfen soll man den Überblick über ein Gebäude bekom-

men. Man darf nicht zu rechengläubig sein“. Hat dieser Satz 

in der Prüfstatik einen Platz?

Kai-Uwe Richter: Ich persönlich halte diese Aussage für aus-

gesprochen wichtig und richtig. Aufgrund der modernen 

Rechenmittel mit immer leistungsfähigeren Statik-Program-

men, die immer detaillierter Gebäude auch als 3-D-Modell 

abbilden, ist man schnell versucht, sich im Kleinteiligen zu 

verlieren. Da ist es manchmal besser, etwas größer, auch etwas 

gröber zu schauen, aber den Überblick zu behalten. Wir nen-

nen das Plausibilitätskontrolle. Man soll ja keine bessere Statik 

als der Tragwerksplaner erstellen, sondern die Konstruktion 

beurteilen und gravierende Fehler finden.

impulse: Wie oft kommen relevante Fehler vor?

Kai-Uwe Richter: Immer wieder. Mal größere und mal weni-

ger schwerwiegende. Dann geht es darum, als kollegialer Part-

ner aufzutreten und gemeinsam mit den Tragwerksplanern 

eine Lösung zu suchen und zu finden. 

impulse: Gerade in Ingenieurberufen ist der Wandel durch 

neue Technik rasend schnell geworden. Welche Möglichkei-

ten hat Prüfstatik heute, im Vergleich zu vor zehn Jahren?

Kai-Uwe Richter: Die Entwicklung ist wirklich rasant. Man 

spürt das an immer kürzeren Bauzeiten. Das ist eine Heraus-

forderung: mitzuhalten, standzuhalten. Wir müssen die tech-

nischen Hilfsmittel wie Statik-Programme auf neuestem Stand 

halten. Das Wichtigste bleibt aber bei uns der Mensch, der In-

genieur. Fortbildung wird bei uns im Haus großgeschrieben.

impulse: Welche Rolle spielen neue Materialien?

Kai-Uwe Richter: Das ist wie bei der technischen Entwick-

lung. Tragende Glas- und Kunststoffkonstruktionen beispiels-

weise nehmen einen immer größeren Raum ein. 

impulse: Ein Thema der aktuellen Impulse ist Glas. Spielt 

das Material in Ihrem Aufgabengebiet eine Rolle? Glas ist 

ja, vom Zustand her, eine gefrorene Flüssigkeit. Ist es nicht 

ganz etwas anderes, wenn Glas etwas trägt, als beispiels-

weise Stein?

Kai-Uwe Richter: Richtig! Dafür gibt es eben unterschiedli-

che Stoffgesetze, um das Tragverhalten der Materialien zu be-

rücksichtigen. Auch hier geht die Entwicklung immer weiter, 

um neue Materialien immer exakter zu beschreiben. Tragen-

de Glaskonstruktionen haben wir seit längerem, ihr Einsatz 

nimmt stetig zu. Als Überkopfverglasung oder als tragende, 

absturzsichernde Verglasung. Das ist aktuell eine Entwicklung 

bei den Architekten, Glas ist schick.

impulse: Die LGA übernimmt hoheitliche Aufgaben und 

private Aufträge. In welchem Verhältnis stehen diese in 
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Ihrem Verantwortungsbereich heute zueinander? Haben 

sich die Verhältnisse sehr geändert?

Kai-Uwe Richter: Die bayerische Bauordnung regelt zunächst, 

je nach Gebäudetyp und Schwierigkeitsgrad, was geprüft 

werden muss. Bei Sonderbauten, das sind i.d.R. Gebäude mit 

öffentlicher Nutzung, erfolgt die Beauftragung hoheitlich 

durch die untere Bauaufsichtsbehörde. Wir sind hier in de-

ren Namen tätig. Dies ist der größere Teil unserer Aufträge. 

Inhaltlich unterscheidet sie sich nicht von privatrechtlichen 

Aufträgen. Die Beauftragung erfolgt in diesem Bereich direkt 

durch den Bauherrn. Der Prüfsachverständige bescheinigt die 

Standsicherheit und ordnungsgemäße Bauausführung. Ein 

kleinerer Teil sind Aufträge privater Bauherren, die noch ein-

mal zusätzliche Sicherheit für sich haben wollen und ganz un-

abhängig von gesetzlichen Vorschriften die LGA beauftragen, 

ein Bauwerk zu prüfen. 

impulse: Legen Sie die Preise für Prüfungen selbst fest, je 

nach Marktsituation?

Kai-Uwe Richter: Nein. Es gibt eine verbindliche Gebühren-

ordnung. 

impulse: Sie brauchen also – wie jeder – viele, lukrative Auf-

träge. Inwieweit muss der Leiter der Prüfstatik ein „Vertrie-

bler“ sein?

Kai-Uwe Richter: Im Grunde muss jeder unserer Mitarbeiter 

Vertriebler sein. Vertrieb bedeutet ja Kontakt mit Kunden. Das 

lernt man übrigens nicht bei der Ingenieursausbildung, das ist 

dort kein Schwerpunkt. In Führungspositionen gewinnt Ver-

trieb immer mehr an Bedeutung. Das liegt einem Bauingeni-

eur mehr oder weniger. Für mich ist es immer ein spannendes 

Thema. Wenn man einen Großauftrag gewinnen kann, so ein 

Gespräch positiv beendet, das macht wirklich Freude.

impulse: Wie wichtig ist für einen Prüfer Ästhetik? Ist es 

egal, ob man ein funktionales Gebäude ohne besondere  

Ansprüche durchmisst oder ist dies etwas ganz Besonde-

res?

Kai-Uwe Richter: Das hängt sehr vom Kollegen ab. Manche 

sehen das ganz nüchtern, Prüfen ist Prüfen. Für mich per-

sönlich ist schöne Architektur immer etwas Anregendes. In 

Bayreuth haben wir diverse Fraunhofer Gebäude geprüft, wo 

jedes auf seine Weise eine sehr interessante Architektur dar-

stellt, einmal mit dem Schwerpunkt Holz, ein andermal ist die 

Fassade aus keramischen Platten, das spricht schon an. 

impulse: Für den Torjäger ist es der Fallrückzieher, für den 

Dichter der geniale Satz; was ist des Statikers größte Freu-

de im Beruf? Wo schlägt das Herz höher? 

Kai-Uwe Richter: Hochhäuser, Wolkenkratzer, das sind in-

genieurmäßige Herausforderungen. Das würde ich gerne mal 

machen. Besonders herausfordernd sind auch große Brücken, 

die Täler überspannen. Vor einigen Jahren hab ich einen Hyb-

ridmasten (also eine zweiteilige Konstruktion mit verschiede-

nen Materialien) für Windräder mit überwacht. Wenn man da 

mit dem Krankorb zur Schalung in 80 Meter Höhe hochfährt, 

ist das sicherlich auch für uns nicht ganz alltäglich.

impulse: Sie sind Bauingenieur, aber Ihr Beruf ist prüfen. 

Geht ihnen das Bauen nicht ab?

Kai-Uwe Richter: Das Bauen mache ich privat zu Hause in 

meiner Freizeit. Wir haben nicht selber gebaut, sondern vor 18 

Jahren ein fast fertiges Haus gekauft. Und wie das so ist, wenn 

man es nicht selbst geplant hat, dann baut man halt seit 18 

Jahren um. Ich mach das gern, ich kann da gut abschalten. 

Und man gewinnt ganz neue Erfahrungen, was nämlich auf 

der Baustelle machbar ist und was halt nicht mehr geht. Ein 

Strich auf dem Plan ist schnell gezogen. Selber mal gemauert, 

verputzt zu haben – das ist schon eine wertvolle Erfahrung. 

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Kai-Uwe Richter

LGA Prüfstatik 

Tel. +49 911 81771-270

Fax +49 911 81771-279 

kai-uwe.richter@lga.de
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Mit dem Glas auf Du und Du 
Portrait der Firma Glassline

 

„Der Kompetenzführer für anspruchsvolle rahmenlose Glas-

architektur.“ So lautet die Selbstbeschreibung von Glassline, 

einem mittelständischen, inhabergeführten Betrieb in Adels-

heim, einer Kleinstadt in Nord-Baden-Württemberg. Das 

klingt ein wenig nach werblicher Übertreibung – doch weit 

gefehlt. Beim Besuch im Betrieb trifft man auf Unternehmer, 

die aus einer überzeugenden Idee in einem guten Jahrzehnt 

ein florierendes, stark wachsendes Unternehmen entwickelt 

haben. Schritt für Schritt ging es voran – und die Ergebnisse, 

gläserne Vordächer, Balkon- und Treppen-Geländersysteme, 

Wind- und Sichtschutz oder flexible (Büro-)Trennwände sind 

nicht nur technisch bis ins Detail durchdacht sondern auch – 

„todschick“.    

Das ist’s, was Architekten lieben: Vermeintlich leichte Glas-

strukturen, lichtdurchlässig, unauffällig, von Halterung soll 

möglichst nichts zu sehen sein und das ganze System auch 

noch mit einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

versehen. Der Monteur, der mittelständische Glaser- oder  

Schlosserbetrieb, der das ganze am Ende verbaut und der  

eigentliche Kunde von Glassline ist, fühlt sich auf diese Weise 

am besten bedient. Versteht man die Chronik der Firmenent-

wicklung von Glassline recht, dann ist es darum gegangen. 

Doch ganz am Anfang war die zündende Idee: Frank Peter, 

der technische Geschäftsführer und Tüftler war schon lange 

im Geschäft, im Fassadenbau tätig. Das Bedürfnis, beispiels-

weise ältere Gebäude mit Glasvordächern zu versehen, kann-

te er. Er registrierte, dass besonders im gewerblichen Neubau 

Ganzglasgeländer, -Treppenaufgänge sehr nachgefragt waren. 

Um die gewünschte Optik, das vermeintlich Schwebende zu 

verstärken, mussten sichtbare Halterungen auf ein Minimum 

begrenzt werden. 

Das war die Idee, die Helge Schönig, kaufmännischer Ge-

schäftsführer und langjähriger Geschäftsfreund von Peter, 

gleichermaßen inspirierte. Um 1997 wurden die Gespräche 

intensiver, die Tüfteltätigkeit konkreter und ein Jahr später 

wurde die Glassline GmbH in Leingarten gegründet.

Ganzglasgeländer mit unsichtbarer Halterung Foto: Glassline
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Lichthelle Fassade mit passendem Glasgeländer in einem Einkaufszentrum Foto: Glassline

 

Der Markteintritt als Anbieter eines innovativen Punkthalte- 

systems, einer Methode, Glaskonstruktionen mit wenig Stre-

ben und kleinen Punkthaltern, viel kleineren als bisher üb-

lich, zu befestigen, war gleich ein riesiger Erfolg. Der Teller-

durchmesser der Halterung lag bislang im günstigen Fall bei 

50-70 mm Durchmesser bei punktgehaltenen Geländersyste-

men. Glassline-Halter kamen nahezu mit der Hälfte aus und 

erhielten die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. „Das 

war der richtige Durchbruch unserer Firmenidee“, erinnert 

sich Schönig. Und das ist es, worum sich bei Glassline alles 

dreht und was bis heute zweistellige jährliche Zuwachsraten 

und volle Auftragsbücher beschert: Genial ausgetüftelte Hal-

terungs-Systeme, die man kaum noch wahrnimmt und die 

über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen. 

„Danach fragen Architekten und Monteure, das erleichtert die 

Arbeit enorm“, so Schönig. 

Auf dem Weg zur Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

war die LGA-Zweigstelle in Würzburg, namentlich deren Leiter 

 

 

Dieter Katz und Dr.-Ing. Karl-Peter Linke, „ein beständiger, 

hilfreicher und kenntnisreicher Partner“, wie sich Helge  

Schönig erinnert.

„In touch with glass“ lautet der Slogan der schwäbischen 

Tüftler. Der beschreibt die schöne Wahrheit, dass nämlich 

die Glassline-Endprodukte, wie sie etwa am Gebäude mon-

tiert werden, Architekturvarianten aus Glas sind. „Gebogene 

Ganzglasgeländer“ (Railingsystems), „Raumhohe Verglasun-

gen“, „Wind- und Sichtschutz für Dachterrassen“, „Rahmen-

lose Glaskonstruktionen im Außenbereich …, heißen die Kon-

strukte im Katalog, versehen mit schwindelerregend schönen 

Produktfotos. 

Das Glas wird bei Glassline komplett zugekauft. Das eigentli-

che Produkt, das Kerngeschäft, das den Unterschied macht, ist 

die Halterung. Und deren Trick ist, dass sie perfekt ihren Job 

erledigt – und so wenig wie möglich in Erscheinung tritt. Wie 

ein Butler im herrschaftlichen Anwesen. 



20

Dieses Prinzip wurde konsequent weiter entwickelt, weshalb 

der Punkthalter, der erfordert, dass beispielsweise ein gläser-

nes Vordach an mehreren Stellen durchbohrt wird, gar nicht 

mehr so nötig wäre. Neu hinzu kamen neuartige Profilleisten,

Schienen, die Scheiben ohne Halter tragen können. Für eine 

solche Lösung, die wie alles Geniale am Ende sehr einfach 

aussieht, aber voller mühsam überwundener Schwierigkeiten 

steckt, gab es 2012 den Architekturpreis. Die nächste Gene-

ration Punkthalter, mit Klebe- statt Bohrlösung, wird in den 

Forschungslabors von Glassline gerade vorangetrieben. 

Der Erfolg lässt sich auch am Bedarf nach Platz ablesen: 1998 

gegründet, erfolgte bereits 2000 der Umzug nach Heilbronn. 

Auch dieses 1.000 qm große Firmengelände war rasch un-

denkbar klein. In der Kleinstadt Adelsheim hat man seit 2005 

11.000 qm zur Verfügung, außerdem kürzlich 2.000 qm vom 

Nachbarn abgekauft, der das Geschäft aus Altersgründen auf-

gab. Trotzdem wird es schon wieder eng: „Am Bau muss heute 

alles immer schneller gehen. Wo früher zwei Wochen Liefer- 

frist ausreichten, sind es heute zwei, drei Tage“, blickt Schönig 

realistisch auf die Entwicklung. Die Folge? Glassline muss Un-

mengen von Stangen, Profile aus Aluminium oder Stahl, jede 

sechs Meter lang, für die verschiedenen Produkte vorhalten 

und sofort, „just in time“ selbst am Standort bearbeiten. „Wir 

geben vielleicht noch 20 Prozent der Produktion außer Haus. 

Zu Beginn war das noch anders, “ erklärt der kaufmännische 

Leiter. 

Also musste investiert werden, wie verdient, so ausgegeben: 

In Produktionsmaschinen, Lagerraum, Montage-Schulungen 

für Kunden... Glassline-Produkte werden heute in ganz Euro-

pa nachgefragt. Also galt es nun auch europäische Standards 

zu erfüllen, die Europäisch Technische Zulassung zu erhalten. 

Kürzlich ging ein großer Auftrag in die Mongolei. In der Step-

pe wird viel gebaut!

In den Adelsheimer Geschäftsräumen kann man einige der 

Endprodukte besichtigen und versteht schnell, was die um- 

Davento Sicht- und Windschutz – Privatbau Foto: Glassline
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gesetzten Ingenieurs-Ideen so begehrt macht: Gläserne, 

zimmerhohe Raum-Trennwände etwa. Flexibel montierbar, 

schnell umgebaut – der perfekte Raumteiler für ein Bespre-

chungszimmer. Glasgeländer, die kurvig Wege begleiten,  

stecken nur noch in einem unauffälligen Sockelprofil, selbst 

der Handlauf ist nur ein schmales Band aus Edelstahl. Der 

letzte Schrei sind Folien in Trennwänden aus Glas, die von 

außen beleuchtet werden. Ein LED-Band verläuft um eine 

Scheibe, Glas und Folie reflektieren das Licht unterschiedlich. 

So können Wegweiser, Namen, Logos, Kunstwerke ins Objekt 

integriert werden.

Manchmal wird die Transparenz bewusst aufgegeben und 

eine zwischen Scheiben bedruckte Folie eingefügt: Blätter-

strukturen, afrikanische Malerei, Marmorierung – was das 

Künstlerherz begehrt. Très chic, vor allem, weil das Glass-

line-Produkt eisern sein Glas hält, was es ja verspricht! Und 

ganz bescheiden unten am Boden verschwindet. Es kommt 

hinzu, dass es in der Regel viel einfacher zu installieren ist, 

 

als frühere Lösungen. Bei der Montage von Ganzglas- 

geländern braucht man kein Gerüst mehr, sondern kann 

von innen montieren und ist bis zum letzten Handgriff 

flexibel. Wo geht es hin, wo liegt die Zukunft? „Klebe- 

lösungen. Ohne Bohrungen arbeiten. Soviel darf man ver- 

raten“, lächelt Schönig, dessen private Leidenschaft noch 

schneller ist, als die Baubranche: Er ist fasziniert vom 

rasenden weißen Ball beim Tischfußball – als Wettkampf- 

sport im Verein. Und der Rest von Glasslines Zukunfts- 

tüftelei bleibt vorerst sein Geheimnis.

Kontakt

Frank Peter 

Glassline GmbH

Geschäftsführer 

Tel. +49 6291 6259-20

Fax +49 6291 6259-11 

frank.peter@glassline.de

Kontakt

Helge Schönig 

Glassline GmbH

Geschäftsführer 

Tel. +49 6291 6259-10

Fax +49 6291 6259-11 

helge.schoenig@glassline.de

Außenansicht eines Hotels mit gebogenem Glasgeländer Foto: Glassline
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Projekte und Sonderkonstruktionen 

 
Prüfer sind Lösungsfinder

 

Christoph Port ist für Projekte und Sonderkonstruktion im 

Bereich Prüfstatik zuständig. Ein Titel, der auf den ersten 

Blick wenig über die eigentlichen Aufgaben verrät. Wenn man 

erfährt, dass er sich auch mit der Prüfung von Windrädern  

beschäftigt und als (Gerichts-)Sachverständiger tätig ist, kann 

man sich schon mehr darunter vorstellen. 

Christoph Port hat lange als Bauingenieur im Hochbau ge-

arbeitet, später als Leiter eines technischen Büros. Bekannte 

Projekte, an denen er maßgeblich beteiligt war, sind der Teil-

neubau des Klinikum Nord als Projektleiter und der Umbau 

des Nürnberger Hauptbahnhofes. 

Seit knapp zehn Jahren arbeitet er bei der LGA. Privat ist Port 

gerne handwerklich tätig: Sein Stolz sind zwei alte Horex- 

Motorräder, die er selbst wartet und auf Vordermann hält.  

Ein weiteres Hobby sind Schreinerarbeiten.  

 

 

 

impulse: Grüß Gott, Herr Port! „Projekte und Sonderkon-

struktionen“ steht auf Ihrer Visitenkarte. Sie machen also 

Prüfstatik für Spezialaufgaben …?  

Christoph Port: Das stimmt nicht ganz. In erster Linie schrei-

ben wir – wir sind zu dritt – Schadens- und Gerichts-Gut- 

achten. Ich bin einer von zwei Mitarbeitern bei der LGA,  

die in ihrem Fachgebiet als Sachverständiger eine öffentliche 

Bestellung besitzen. Ich bin für das Fachgebiet „Beton und 

Stahlbetonbau“ von der IHK Nürnberg bestellt.

Als Prüfer beschäftige ich mich mit Windenergie. Wir haben 

mehrere Türme von namhaften Herstellern von Windener-

gieanlagen, wie ENERCON, Nordex und auch der Firma Max 

Bögl geprüft, sowohl als Einzel- als auch als Typenprüfungen.

Ein undichtes Dach veranlasste den Gutachter Port, die Solaranlage wieder entfernen zu lassen. Foto: Christoph Port
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impulse: Gutachter spielen in Prozessen eine entscheiden-

de Rolle. Man hört gelegentlich, dass ein Gutachten das  

Urteil des Gerichts vorweggenommen habe. Erinnern Sie 

sich an solche Fälle?

Christoph Port: Nein. Wir nehmen natürlich den Richter-

spruch nicht vorweg. So darf man die Rolle eines gericht- 

lichen Sachverständigen nicht sehen. Aber das Gutachten 

kann durchaus eine entscheidende Rolle im Prozess spielen. 

Der Gutachter wird zur Klärung von Sachfragen vom Gericht 

geladen, wenn dem Gericht die notwendige Fachkenntnis 

zur Klärung spezieller Fragen fehlt. Dem Sachverständigen 

wird vom Gericht und auch von den streitenden Parteien ein  

hohes Maß an Vertrauen in seine Fachkompetenz entgegen 

gebracht. Deshalb ist seine Aussage in vielen Fällen sehr  

wichtig für die Urteilsfindung.

impulse: Es geht aber vor Gericht doch häufig um viel, oder? 

Auch um viel Geld?

Christoph Port: Ja. Es geht häufig um viel Geld, manchmal 

geht es auch um Existenzen. Momentan muss ich in einem 

Gutachten Fragen beantworten, die im Zusammenhang mit 

einem Personenunfall stehen. Der Unfall hätte auch tödlich 

ausgehen können. Hier erhält die Frage nach „Schuld“ oder 

besser nach der Ursache des Unfallhergangs eine neue Dimen-

sion.

impulse: Entscheiden Sie dann auch über Kriterien der Tat? 

Sagen Sie, das war „fahrlässig“ oder „böswillig“?

Christoph Port: Nein. Das ist Aufgabe des Gerichtes, hier darf 

ich mich nicht einmischen. Meine Aufgabe ist es, Fragen des 

Gerichts so zu beantworten, dass mitunter komplexe Themen 

der Statik und der Baukonstruktion auch von einem Nicht-

fachmann nachvollzogen werden können. 

impulse: Wie gehen Sie vor? Was sind Kriterien?

Christoph Port: Eine Schlüsselfrage lautet häufig: „Hatte ein 

Bauteil einen Mangel oder ist eine Planung mangelhaft?“.  

Nehmen wir ein Beispiel, das mich schon mehr als zwei Jahre  

beschäftigt:  Das Tiefgeschoß eines Gebäudes ist undicht. Seit 

 

Fertigstellung des Hauses läuft Grundwasser von außen in 

den Keller, teilweise so stark, dass man knöcheltief durch das  

Wasser waten konnte. Das heißt, nachdem man sich die 

Schadensstellen vor Ort selbst angeschaut hat, durchfors-

tet man mit detektivischer Akribie alle Unterlagen, die zum 

Bauwerk gefunden werden können, wie Pläne, Berechnungen 

und auch Fotos von der Baustelle.  Wenn man hier nicht fün-

dig wird, kann es auch dazu kommen, dass mit „Hammer und 

Meißel“ ein Bauteil geöffnet werden muss. Meistens wird man 

jedoch nicht „die eine eindeutige Ursache“ für den Schaden 

ermitteln können. Häufig hat ein Schaden mehrere Ursachen, 

die es dann möglichst verständlich zu beschreiben gilt.

impulse: Was ist die Besonderheit des Gutachten-Schrei-

bens?

Christoph Port: Es ist manchmal schon nicht einfach, tech-

nische Zusammenhänge einem Fachkollegen zu beschreiben. 

Noch schwieriger ist es, den komplizierten Sachverhalt für  

einen technischen Laien darzustellen. Man muss auch 

menschliche Belange beachten: Wie formuliere ich, wie 

schreibe ich ein Gutachten so, dass ich niemanden persönlich 

zu nahe trete und immer sachlich bleibe.  

impulse: Welche Rolle spielen Zeit und Dauer von Entschei-

dungen im Prozess?

Christoph Port: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Verfah-

ren laufen über Jahre. Plötzlich muss es ganz schnell gehen, 

wenn zum Beispiel viel Geld oder eine Existenz auf dem Spiel 

stehen. Wieder ein Beispiel: Zwei Geschäftsgebäude in einer 

Innenstadt mussten wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. 

Daran hängen Mietverträge mit Geschäften, die auch die  

Lebensgrundlage eines der Besitzer darstellen. Der Hauseigen-

tümer bangt um seine Existenz. Nun geht es darum: Kann er 

Schadensersatzansprüche geltend machen und bei wem? Denn 

es ist nicht klar, ob das Bauteil, das zu einer Einsturzgefährdung 

führte, zu seinem Haus gehört oder zu dem des Nachbarn. Die 

entscheidende Frage lautet: Wer hat es an Sorgfalt mangeln 

lassen? Der Hausbesitzer selbst oder der Nachbar, der Baumaß-

nahmen hat durchführen lassen? Darüber muss das Gutachten 

Auskunft geben. Für den Hausbesitzer spielt die Dauer des Pro-

zesses natürlich eine erhebliche Rolle.
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impulse: Welche Rolle spielt das Gutachterwesen im Porte-

feuille der LGA? 

Christoph Port: Durch die Prüftätigkeit vereint die LGA ein 

hohes Maß an Fachwissen und Erfahrung über alle Bereiche  

des konstruktiven Ingenieurbaus. Es liegt doch nahe, dass die-

ses Potential dem Bauherrn im Vorfeld einer Baumaßnahme 

zur Vermeidung von Fehlern oder aber auch im Schadensfall 

als Gutachten zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus 

gibt es viele weitere Themen mit und um das Bauwesen, zu 

denen wir mit unserer Erfahrung etwas beitragen können. 

Prüfer sind auch Lösungs-Finder. Wir entdecken und öffnen 

neue Wege.

impulse: Welche besonders spektakulären Fälle haben Sie 

begutachtet?

Christoph Port: Ein einfaches, doch eindrucksvolles Beispiel: 

Ein großes Dach mit einer Photovoltaik-Anlage. Das Dach war 

undicht. Der Verdacht: Beim Anbringen der Photozellen auf 

dem Dach wurden Schäden beziehungsweise Löcher in der 

Dachhaut verursacht. Anfänglich konnten bei einer ersten Be-

gehung drei Löcher ausfindig gemacht werden. Erst die kom-

plette Demontage der Anlage   mehrerer hundert Quadratme-

ter Fläche zeigte dann das ganze Ausmaß des Schadens. Am 

Ende waren es 159 Löcher im Blechdach, die für das Eindrin-

gen des Regenwassers in die darunter liegenden Schul- und 

Büroräume verantwortlich waren. Ein klarer Fall von unsach-

gemäßer Montage.

impulse: Trotzdem macht man sich in diesem Beruf nicht 

immer nur Freunde? Sie müssen oft kühl entscheiden und 

verursachen unter Umständen auch hohe Kosten, weil  

Gefahr für Leib und Leben besteht? 

Christoph Port: So ist es. Ich stand schon vor einem Gebäude, 

an dem eine komplette Außenwand während angrenzender 

Erdarbeiten um mehrere cm abgesackt war. Die Einwohner 

wussten nicht ob sie Ihr Haus gefahrlos wieder betreten könn-

ten. Wir wurden umgehend an die Baustelle gerufen, um erste 

Maßnahmen zu beurteilen. Vor Ort war die Spannung mit 

Händen zu greifen. Die anwesenden Beteiligten standen um 

mich herum; Bewohner, Bauleiter, Arbeiter der Baufirma 

und Verantwortliche der Stadt. Können die Bewohner in das 

Haus zurück? Welche Notfallmaßnahmen sind zu treffen?  

Da kommt man hin und alle schauen Dich an und sagen:  

„Du entscheidest das jetzt“. Das sind Herausforderungen im 

Leben, die man nicht tagtäglich braucht!

 

impulse: Herr Port, wir wünschen weiterhin eine glückliche 

Hand und danken für das Gespräch.

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.)  

Christoph Port

LGA Prüfstatik 

Projekte und Sonderkonstruktionen 

Tel. +49 911 81771-323

Fax +49 911 81771-399 

christoph.port@lga.de
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Noch ist alles ganz jung, ein neues Referat in der LGA. Bau-

werksmonitoring – das ist ein Glücksfall für unternehmerisch 

denkende Typen. Ein Geschäftsfeld, wo modernste technische 

Möglichkeiten und ein sich abzeichnender, riesiger Bedarf 

aufeinandertreffen. Für Sven Homburg, Leiter des LGA-Re-

ferats BauConsult, ist auch glasklar, dass seine vielseitig an-

wendbare Dienstleistung Win-win-Situationen in großem Stil 

erzeugt.

Aber der Reihe nach: „Unter Bauwerks-Monitoring versteht 

man die fortlaufende, messtechnische, sensorgestützte Über-

wachung und ingenieurmäßige Bewertung des Zustandes von 

Bauwerken“, lautet eine recht knappe Definition. Es geht, kurz 

und einfach gesagt, um die Messung der Folgen des stets na-

genden Zahns der Zeit: Verformungen, Schnee, Regen, Tempe-

ratur, Ozon, Wind, alles wirkt kontinuierlich auf Bauten ein. 

Jede Lebensdauer ist begrenzt. Vor der letzten Option, dem 

Abriss eines maroden Baus, können Reparaturen oder Sanie-

rungen fällig sein. 

Auch früher, seit es Bauten gibt, wurden sie überwacht. Man 

nahm in Augenschein, vermaß auftretende Mängel, setzte 

bekannte Durchschnittsgrößen an. Materialeigenschaften, 

Erfahrungen mit Verbundstoffen, durchschnittliche- und 

Spitzen-Belastungen, daraus ließen sich komplizierte Rechen-

formeln zu – mehr oder minder vagen – Vorhersagen bilden. 

Daraus ergaben sich Daten, wann beispielsweise eine Brücke, 

ein Staudamm, ein Dach renoviert oder erneuert werden 

müsste. Aus diesen Annahmen hat man Pläne geschmiedet.

Moderne Sensortechnik verfügt über ganz neue Methoden 

und liefert Ergebnisse, „mit denen der Ist-Zustand eines Bau-

werks exakt gemessen, bestimmt und bewertet werden kann“, 

formuliert Bauingenieur Homburg und man merkt ihm 

schnell an, wie sehr dieses Arbeitsfeld ihn begeistert. Man 

kann also beispielsweise den Zustand einer Brücke oder eines 

Hallendachs exakt beschreiben. Man könnte so weit gehen, 

diese Daten mit Warnsystemen zu koppeln, so dass Verkehrs- 

Signale damit gesteuert würden und Verkehr bei Bedarf (um)- 

 
Bauwerks-Monitoring 
Ein Geschäftsfeld mit großer Zukunft

Sprengtechnische Überwachung der Sinntalbrücke Foto: Sven Homburg
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gelenkt würde. Katastrophen wie der Dacheinsturz der Eislauf-

halle in Bad Reichenhall könnten vermieden werden. Man 

setzt fachgerecht, also durch Prüfingenieure vorher ermittelt, 

an bestehenden Bauwerken Sensoren an und kann so mit 

dieser modernen Messtechnik exakte Rückschlüsse auf den 

Zustand eines Bauwerks ziehen. Zwei aus vielen statistischen 

Daten herausgepickte Zahlen verdeutlichen, auf welches Be-

tätigungsfeld man mit diesen Methoden trifft: Die deutschen 

Kommunen sind für 67.000 Brücken zuständig. Knapp jede 

Zweite davon ist sanierungsbedürftig, jede Siebte muss bald 

ersetzt werden. Und: 1.300 von 25.000 Eisenbahnbrücken in 

Deutschland gelten als reif für eine Sanierung. Verkehrsminis-

ter Alexander Dobrindt hat erst kürzlich die Mittel für diesen 

Bereich um eine Milliarde Euro aufgestockt. Doch auch dies 

reicht nur für einen Bruchteil der notwendigen Maßnahmen. 

„Mit unseren Messmethoden kann man die Prioritäten fest-

legen, das Ausmaß von Sanierungsnotwendigkeit exakt be-

stimmen“, formuliert Homburg. Manch teures notwendiges 

Handeln kann noch aufgeschoben werden. 

Auch die Folgen von Baumaßnahmen, wenn etwa wegen 

einer Sanierung eine Umleitung notwendig wird und da-

durch andere Überquerungen stärker belastet werden, sind 

messbar. Monitoringsysteme kommen aber nicht nur bei 

bestehenden Bauten zum Einsatz: Bringt man sie bei neu-

en Gebäuden, Brücken, Staudämmen … an, kann man ers-

te Schäden sofort erkennen und frühzeitig handeln. „So 

entstehen nur Bruchteile der Kosten, im Vergleich zur spä-

ten Totalsanierung“, erläutert der Fachmann und hält auch 

hierfür eine grafische Auswertung von Daten bereit. Lau-

fende Baumaßnahmen sind ein weiteres Betätigungsfeld 

des Monitorings: Man kann beispielsweise bei einem Tun-

nelprojekt oder einer tiefen Baugrube die sensorische Mess- 

technik anwenden, um Nachbarbauten zu schützen. Oder 

man berechnet den Einfluss der Schwingungen durch eine 

regelmäßig vorbeifahrende Straßenbahn auf ein neues Hotel- 

gebäude. Maßgeschneiderte Monitoring-Konzepte können 

vieles ermitteln: Welche Kräfte bei stromerzeugenden Wind- 

rädern auf Schaft und Sockel wirken? Was die Schwingung 

einer neuen Kirchenglocke an der Belastung für den Turm 

verändert? Wie schwer Transporter tatsächlich sind, die eine 

Brücke überqueren? Was Staus auf Überquerungen für Belas-

tungen hervorrufen? Ob Dämm-Material eines Hallendaches 

vielleicht feucht geworden ist (und deshalb ein Vielfaches des 

Trockenen wiegt)? 
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Ob im Hamburger Hafen mal wieder ein Schiff die Brücken-

säule touchiert hat, einfach weitergefahren ist und erhebliche 

versteckte Schäden angerichtet hat? Für den Bauingenieur 

Homburg hat diese Arbeit viel Ähnlichkeit mit der eines Arz-

tes: „Man nimmt den Patienten in Augenschein und kann 

exakt analysieren, in welchem Zustand er sich gerade jetzt 

befindet. Man kann daraus Schlüsse ziehen, wann und wie 

behandelt werden muss.“ 

Doch bei seiner leitenden Tätigkeit für die LGA BauConsult 

ist nicht nur der Bausachverständige, der Messtechnikexperte, 

der Diagnostiker und Ratgeber gefragt. Ein gutes Stück Un-

ternehmergeist und Vertriebstalent wird ihm ebenso abver-

langt. „Auf dem Markt des Baumonitoring gibt es viel Kon-

kurrenz. Etliche Firmen, die Messtechnik herstellen, liefern 

auch die Dienstleistung“, hat Homburg beobachtet. Gerade 

hier kommt ihm der gute Ruf der LGA als Prüfdienstleister 

und Körperschaft des öffentlichen Rechts zu Hilfe. 

Die Suche nach besonders geeigneten Objekten ist alles andere 

als einfach: Allein der Augenschein liefert oft noch keine ex-

akten Anhaltspunkte. So stöbert der unternehmerische Geist 

Homburgs durch die Tagespresse im ganzen deutschsprachi-

gen Raum, „denn hier findet man immer wieder Geschichten 

und Meldungen über beschädigte Bauten“. Homburg, der sich 

privat bei der Freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatgemeinde 

engagiert, reist durch ganz Europa, um die Dienste der LGA 

anzubieten. Oder er besucht kommunale Baubehörden, um 

bei den Fachleuten Überzeugungsarbeit für die nützliche 

neue Messtechnik zu leisten. 

Nicht immer muss er dazu weit fahren: In Nürnberg gibt es 

etwa 300 Brücken. Und wie überall, hat man viele Jahre ge-

wartet, bis man sich den Schäden, die der Zahn der Zeit im-

mer anrichtet, gestellt hat. „Einer der Vorzüge des Bau-Moni-

toring ist die Möglichkeit, die nötigen Maßnahmen und den 

effektiven Einsatz knapper Geldmittel exakt zu planen: Man 

kann genau festlegen, welche Maßnahme erste Priorität hat. 

Es ist ein Segen für Bau- und Verkehrsplanung“, ist Homburg 

überzeugt. In Nürnberg hat man trotzdem das Angebot, die 

Brücken messtechnisch zu überwachen, erst einmal ausge-

schlagen. Zunächst soll mit konventionellen Methoden der 

Zustand berechnet werden. Aber Homburg ahnt schon: „Das 

Nachrechnen wird dauern, aber früher oder später werden sie 

es genau wissen wollen.“

Kontakt

M. Eng.  

Sven Homburg

LGA BauConsult 

Tel. +49 911 81771-298

Fax +49 911 81771-209 

sven.homburg@lga.de

Hoch, schlank, neu. Wie lange hält dieses Bauwerk der 
Verkehrsbelastung stand?

Foto: Sven Homburg
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LGA Kunstkalender 2016

 

Fritz Schuber, geb. 1942 in Wien; lebt und arbeitet in Nürnberg; seit den 
80er-Jahren intensive Befassung mit Aquarellmalerei;

1996 Int. Sommerakademie Salzburg; 2002 und 2003 Referent an der  
Reichenhaller Akademie, 2011 an der Akademie Geras; 1999 bis 2011 
Leiter von Aquarellkursen an der VHS Nürnberg; 2004 Südwestdeutscher 
Aquarellpreis (1. Preis).

Zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in BRD, Österreich, 
Frankreich, Spanien und der Schweiz; Veranstalter von Malseminaren und  
Malreisen.

Mitglied im bbk Berufsverband Bildender Künstler Nürnberg/Mittelfranken,  
in der DAG/GWS Deutschen Aquarellgesellschaft und im Kunstförderverein 
Schnackenhof, Mögeldorf

Das Besondere unseres Kunstkalenders 2016, ist die thema-

tische Klammer „Verbindungen“, die diese außerordentlich 

spannungsreiche Bildersammlung zusammenhält. Bei den 

Motiven handelt es sich ausschließlich um Brücken, die  

Schuber in aller Welt festgehalten hat. 

Als Künstler ist Schuber stets eigene Wege gegangen. Vor allem 

hat er sich sehr auf das Malen mit Wasserfarben konzentriert. 

Dabei hat er früh die Palette der üblichen Aquarell-Motiv- 

gruppen erweitert. Die besteht in der Regel aus Landschafts- 

und Städtebildern, Stillleben, Tier- und Naturmotiven, 

Landschaften und figürlichen Arbeiten. Schuber jedoch hat 

ein Faible für technische Motive, Werften, Hafenanlagen,  

Brücken, die er weitgehend frei und ohne Vorzeichnung mit 

dem Pinsel anlegt. 

„Das Risiko beim Malen mit flüssiger Farbe ist natürlich da. 

Die Möglichkeit eines Fehlschlages ist nicht zu unterschät-

zen. Nachträglich kann man ja, im Gegensatz etwa zur Acryl- 

LGA KUNSTKALENDER AQUARELLE VON FRITZ SCHUBER

kunst_2016.indd   1 06.10.15   10:52
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KOSTENLOS
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Verbindungen in Aquarell
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malerei, nichts Nennenswertes mehr verbessern“, erläutert 

Schuber und man merkt, dass ihm diese Risikobereit- 

schaft eine besondere innere Freude bereitet. Gleichzeitig 

ist ihm die lichtflutige Kraft der gelegentlich leicht wirken-

den Malweise ein besonderes Anliegen: „In dieser hellsten 

Stelle spielt sich die Grafik ab“, hat er einmal eines seiner  

Bilder charakterisiert.

Diese künstlerische Präferenz lässt sich gut an den Kalen-

dermotiven der „Verbindungen 2016“ nachvollziehen. Neh-

men wir das Mai-Motiv mit dem Pariser „Canal St. Martin“,  

einem eigentlich leicht düsteren, sonnenarmen Tagesein- 

druck, der in der Mitte durch Sonneneinflutung aufgebrochen 

ist. Schubers Mut zum außergewöhnlichen Bildausschnitt zeigt 

die Dresdner Impression „Blaues Wunder“ ebenso wie seine 

New Yorker Brückenstudie mit „Yellow Cab“ Taxi, die sich im 

Rückspiegel eines stehenden Fahrzeugs abspielt. Ein für Sta-

tiker besonders spannendes Motiv dürfte die deutsch-öster-

reichische Salzachüberquerung Laufen-Oberndorf sein: diese 

Brücke wurde nach alten Plänen saniert und komplett wieder 

hergestellt (Monat November).

Den LGA Kunstkalender 2016 können Sie kostenlos erhalten. 

Bestellungen bitte telefonisch oder per E-Mail bei Frau Andrea 

Mogge.

Kontakt

Andrea Mogge

LGA Finanzen und Logistik 

Tel. +49 911 81771-244

Fax +49 911 81771-209 

andrea.mogge@lga.de
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„Tested in Nürnberg“ – ein  
Türöffner für Märkte auf der ganzen Welt

 

Vor über 140 Jahren revolutionierte die Dampfmaschine  

unsere Gesellschaft und brachte neben wirtschaftlichem 

Wohlstand auch große Gefahren mit sich. Der TÜV, der  

Technische Überwachungsverein, wurde gegründet und  

brachte Sicherheit. Heute stehen wir vor oder sind bereits  

Teil neuer Revolutionen: Das Internet der Dinge, Industrie 4.0 

oder die Energiewende.  Auch hier hilft der TÜV mit neuen  

Sicherheitslösungen und -konzepten auf der ganzen Welt – 

auch in Nürnberg. Dort leitet seit 2010 Jörg Mähler als  

Bereichsvorstand den Unternehmensbereich Produkte 

Deutschland. Der Hauptsitz in Nürnberg ist dabei Teil eines 

weltweiten Netzwerkes von Shanghai bis Los Angeles, von 

Moskau bis Berlin. 

„Wir bauen mit an einer Zukunft, die den Anforderungen 

von Mensch und Umwelt dauerhaft gerecht wird“, erklärt  

Diplom-Ingenieur Jörg Mähler das Leitbild von TÜV Rhein- 

land. „Wir begleiten, entwickeln, fördern, prüfen und zertifi-

zieren und machen so die Welt  sicherer und lebenswerter –  

für Alle. Insbesondere für die kommenden Generationen 

optimieren wir ständig unsere Bewertungsverfahren, berück- 

sichtigen zunehmend neben den reinen sicherheitstech-

nischen Aspekten auch zwingend ökologische Aspekte. So 

werden Produktionsprozesse auf ihren CO2 Fußabdruck un-

tersucht oder Materialien schon im Hinblick auf ihre Recy-

clingfähigkeit untersucht. Die aktuellen Herausforderungen 

sind aufgrund ihrer Schnelligkeit und technischen Komple-

xität noch größer als vor über 140 Jahren die Dampfkessel.“

Der TÜV Rheinland hat aufgrund seines weltumspannenden 

Labornetzwerkes schon früh diese Entwicklungen erkannt 

und darauf reagiert. Ein wichtiger Baustein auf nationalem 

Boden war beispielsweise das Zusammenwachsen mit einer 

starken Marke am Standort Nürnberg: Der Landesgewerbean-

stalt Bayern, kurz LGA.

 

2005 wurden große Teile der 1869 gegründeten LGA von 

TÜV Rheinland übernommen, operative Bereiche in den TÜV 

Klimakammer mit Stuhlprüfung

 
Interview mit Jörg Mähler, Geschäftsführer der TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

Foto: TÜV Rheinland
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Rheinland Konzern überführt. Die Stärken der LGA auf dem 

Gebiet der Prüfung von Gebrauchseigenschaften wurden  

stetig um neue Technologielabore ergänzt. „Wir haben in der 

damaligen LGA einen perfekten Partner gefunden. Eine sehr 

gut ausgebildete Mannschaft und herausragende Laborein-

richtungen“, so Mähler.  „Und genau in beide Säulen inves-

tieren wir seitdem intensiv. Wir schulen unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, holen neue Experten in die Teams und 

erweitern unsere Laboreinrichtungen. 

Nur so können wir die  unterschiedlichen Protokollprüfungen 

vornehmen und sicherstellen, dass Geräte schnurlos vernetzt 

werden können und wichtige Informationen sicher übergeben 

werden. Ein ganz wichtiger Faktor ist dabei das internationale 

Labornetzwerk des TÜV Rheinland Konzerns. Hier können 

wir uns rund um die Uhr mit Kolleginnen und Kollegen auf 

der ganzen Welt austauschen, Prüfprogramme weiterent- 

wickeln und so unseren großen, international agierenden 

Kunden als Technologiepartner zur Seite stehen.“ 

Kaum noch ein Unternehmen fertigt seine Produkte nur für 

den jeweils nationalen Markt. Die Produkte müssen fit für 

den Weltmarkt sein. Dafür werden aber belastbare und siche-

re Wertschöpfungsketten gebraucht. „Hier sind wir von TÜV 

Rheinland ein perfekter Ansprechpartner. Wir kontrollieren 

auf Wunsch die Zuverlässigkeit von Zulieferern, gehen auf 

der ganzen Welt in Fertigungsstätten und testen die Produkte 

vor Ort nach den gewünschten oder geforderten Normen und 

Richtlinien“, so Jörg Mähler. Und die mögliche Produktpalet-

te ist riesengroß. 

Im heutigen Unternehmensbereich Produkte bei TÜV Rhein-

land prüfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produkte aus 

so verschiedenen Bereichen wie Bekleidung und Schutzaus-

rüstung, Laborgeräte, Laser und elektronische Komponenten, 

Fahrzeugausstattung, Fitness und Freizeit, Haus und Garten, 

Spielzeug, Medizin- und Röntgentechnik, Telekommunika- 

tion, IT und vieles mehr. Nach erfolgreicher Prüfung werden 

die Produkte zertifiziert. 

Spielzeugprüfung

 
Interview mit Jörg Mähler, Geschäftsführer der TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

Foto: TÜV Rheinland
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Die meisten Kunden bzw. Unternehmen beauftragen den 

TÜV Rheinland heute freiwillig, um sich die Qualität und Si-

cherheit ihrer Produkte unabhängig bestätigen zu lassen. Der 

größte Teil seiner Tätigkeiten ist somit privatrechtlicher Na-

tur. Aber die Expertinnen und Experten sitzen auch gemein-

sam mit Vertretern der Industrie, NGOs (nichtstaatliche Or-

ganisationen) und Wissenschaftlern in Beratergremien und 

Normungsausschüssen, in denen die zukünftigen Kriterien 

für Qualitätsnormen weiterentwickelt werden – weltweit.

Mehr als 500 Standorte in 65 Staaten mit mehr als 19.000 

Mitarbeitern – das sind die Eckdaten des TÜV Rheinland als 

weltweiter Prüfdienstleister. Jörg Mähler hat diese Internatio-

nalität intensiv miterlebt und mitgetragen. „Ich mag lösungs-

orientiertes und pragmatisches Denken, Technik und Innova-

tionen begeistern mich. Man muss ein Produkt erst verstehen, 

das man prüfen will. So wird offensichtlich, welche Stärken es 

hat und wo die Herausforderungen zu suchen sind.“

 

Das gilt umso mehr, da heute die Komplexität der Grundma-

terialien, Technologien, Prozesse zunimmt und das bei  im-

mer kürzer werdenden Produktlebenszyklen. „Das erfordert 

von Organisation und Prüfer ein starkes interdisziplinäres 

Zusammenarbeiten, ein Vernetzen von Kompetenzen über 

einzelne Geschäftsfelder und Geschäftsbereiche hinweg. Un-

sere Wertschöpfungsketten machen an Ländergrenzen nicht 

halt,“ so Mähler.  „Wir haben unseren Fokus den neuen Ge-

gebenheiten angepasst, schauen uns die Produkte wesentlich 

ganzheitlicher an.“ Dazu gehört aber auch viel Transparenz in 

allen Tätigkeiten bei TÜV Rheinland. „In unserer Datenbank 

Certipedia hinterlegen wir im Internet transparent, welche 

Anforderungen ein Produkt  erfüllt hat und wie es geprüft 

wurde.  Damit unterstützen wir schon heute aktiv den Ver-

braucherschutz“, so Mähler. 

 

2010 kehrte Jörg Mähler von Hongkong nach Deutschland 

zurück, um eine neue Aufgabe zu übernehmen. Der Zusam-

menschluss mit der LGA bedeutete, drei Unternehmungen mit 

drei Kulturen zu Einem zusammenzuführen: die TÜV Rhein-

land Product Safety GmbH, die TÜV Rheinland Produkt und 

Umwelt  GmbH und die LGA QualiTest. „Dank unserer Inves-

titionen können wir uns aktuell und zukünftig Themen wie 

dem Internet der Dinge widmen. Immer mehr Geräte werden 

sich zukünftig zu smarten Netzwerken zusammenschalten 

und so mehr Komfort für die Anwender bringen. Aber damit 

sind auch neue Gefahren verbunden, die kontrolliert werden 

müssen“, so Mähler. „Die neue Revolution hat viele Gesich-

ter. Die viel diskutierte Industrie 4.0, die nächste Revolution, 

die die Vernetzung von Maschinen, Prozessen, Unternehmen 

über die Unternehmensgrenzen vorausdenkt, körpernahe in-

telligente Sensorik, also Elektronik die in Textilien direkt am 

Körper getragen wird und Körperfunktionen unterstützt oder 

messen soll, Internet Security oder intelligente Energie-Netz-

werke inklusive neuer Speichertechnologien erfordern unsere 

Aufmerksamkeit und Expertise.“

Der Zusammenschluss von LGA und TÜV Rheinland ist für 

den Standort Nürnberg eine Erfolgsgeschichte. Knapp 900 

Mitarbeiter sind heute am Standort beschäftigt und viele Un-

ternehmen der Region Nürnberg nutzen die  Kompetenz der 

Experten vor Ort. Nürnberg ist nicht nur das Ergebnis einer 

gelungenen Integration, sondern im TÜV Rheinland Verbund 

ein wichtiges Kompetenzcenter für neue Technologieschwer-

punkte, die  Innovationen in die Welt begleiten sollen. 

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH)  

Jörg Mähler

TÜV Rheinland

Bereichsvorstand Produkte Deutschland 

Tel. +49 911 655-4110

Fax +49 911 655-4105 

joerg.maehler@de.tuv.com

Dampfkesselexplosion 1881
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Die Lange Nacht der Wissenschaften? Da müsste man – also 

wir – doch auch einmal mitmachen! Wir – das waren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Prüfstatik der 

LGA. Die ersten Überlegungen begannen im Juli, allerdings 

mussten die Themen innerhalb von wenigen Tagen definiert 

werden, da die Programmgestalter entsprechenden Vorlauf 

brauchten. 

Spannend sollten die vorgestellten Themen werden und in-

teressant für ein Besucherpublikum mit sehr breit gestreuten 

Interessen. Insbesondere älteren Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen wollten wir die Herausforderungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten des Bauingenieurwesens vermit-

teln. Mit diesem Anspruch konnten die Themenkreise recht 

schnell identifiziert werden. Es sollte etwas zum Brückenbau 

und zu Windenergieanlagen sein.

 

Unser Programm: 

Zwei Vorträge und ein Versuch als Mitmach-Aktion:

Vortrag „Wie baut man eigentlich eine Brücke“

Brücken verbinden und überwinden Hindernisse. Wir zeigen, 

welche Baustoffe und Bauverfahren verwendet werden: vom 

römischen Aquädukt bis zu weitgespannten Hängebrücken.

Vortrag „Windenergieanlagen – warum fällt der Turm nicht 

um“

Die Nutzung von regenerativen Energien ist die optimale 

Erzeugung von Energie! Die Windenergieanlagen werden 

immer größer und immer höher. Wir zeigen, welche Lasten 

berücksichtigt werden und welche Ausführungsvarianten. 

Baustoffe und Bauverfahren es gibt.

Versuch als Mitmach-Aktion: „Wir bauen eine Brücke“

Dabei gibt es eine Herausforderung: die zur Verfügung stehen-

den Bauteile haben nur eine Länge von einem Bruchteil der zu 

überbrückenden Stützweite und es stehen keine Verbindungs-

mittel zur Verfügung, also keine Nägel oder Schrauben oder 

Seile.

300 Programmpartner haben fast 900 Beiträge an 130 Stand-

orten angeboten. Von 18 Uhr bis nach Mitternacht wieder-

holten sich die angebotenen Programme im Stundentakt. An 

unserem Standort in der Tillystraße wurden von den TÜV 

Rheinland Gesellschaften und von der LGA im Abstand von 

jeweils fünf Minuten zwölf verschiedene Themen angeboten. 

Für uns war es besonders erstaunlich, dass der Strom der Besu-

cher (insgesamt deutlich über 900) recht gleichmäßig war und 

erst gegen Mitternacht deutlich abnahm. Fazit: es hat uns sehr 

viel Spass gemacht und wir konnten unser Publikum begeis-

tern, besonders beim Bauen der Brücke aus kurzen Holzleisten 

oder Balken. Die nächste Nacht wird für 2017 geplant und wir 

werden bestimmt dabei sein. 

Die Lange Nacht 
der Wissenschaften 
Nürnberg-Fürth-Erlangen – Samstag, 24.10.2015, 18-1 Uhr

Fotos: Heiko Stahl

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Thomas Weierganz

Sprecher des Vorstands 

Tel. +49 911 81771-200

Fax +49 911 81771-209 

thomas.weierganz@lga.de
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100 Jahre 
LGA-Zweigstelle Würzburg

Der 1977 bezogene „Neubau“ der LGA-Zweigstelle in Würz-

burg liegt in der Dreikronenstraße direkt am Main. Von hier 

aus werden die Dienstleistungen – vor allem die Prüfung der 

Standsicherheit von Bauwerken angeboten. Es handelt sich 

vor allem um regionale Aufträge für Brücken und andere Bau-

werke. Als die LGA-Spezialisten für Glas-Statik sind die 24 In-

genieure auch bundesweit unterwegs.     

Ursprünglich wurde in Würzburg 1806 der Vorläufer der LGA, 

die „Gesellschaft zur Vervollkommnung der Mechanischen 

Künste“ gegründet. Daraus ging der „Polytechnische Zent-

ralverein für Unterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg“ 

hervor. 1915 wurde er mit der „Landwirtschaftlichen Baube-

ratungsstelle des Bayerischen Landwirtschaftsrates“ vereinigt 

zur Zweigstelle Würzburg der Bayerischen Landesgewerbe- 

anstalt. Seit 1954 gehören Außenstellen in Schweinfurt und 

Aschaffenburg zur Zweigstelle Würzburg, die seit 2007 von 

Dieter Katz geleitet wird.

Empfang in der Schönbornhalle

Z WEIGSTELLE

Foto: Ehlers media
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Seine Aufgabe war es auch, für einen würdigen Rahmen der 

100-Jahrfeier zu sorgen, die am 24. Juli 2015, einem Freitag, 

auf der Feste Marienberg stattfand.

Die Feierlichkeiten begannen bereits am Nachmittag mit zwei 

Vorträgen. Den ersten Vortrag hielt Knut Braun vom Inter-

nationalen Bionik-Zentrum in Saarbrücken. Sein Thema war, 

was Architekten von der Natur lernen können.

Anschließend referierte Prof. Dr.-Ing. Stefan M. Holzer vom 

Institut für Mathematik und Bauinformatik der Bundes-

wehr-Hochschule München über die „Statik von Gewölben“ 

und „Die ideale Form eines Bogens“. 

Eingeladen waren insgesamt gut 200 Gäste, darunter  

Architekten, Kollegen aus Prüfämtern und anderen Zweig- 

stellen, eigene Mitarbeiter und Kunden. Nach den Reden gab 

es Gelegenheit, an einer Führung im historischen Festungs- 

bereich teilzunehmen. Vor dem festlichen Menü in der Kelten- 

 

halle sprachen Würzburgs Oberbürgermeister Christian 

Schuchardt und Thomas Weierganz, Sprecher des Vorstands 

der LGA, ein Grußwort. Bis nach 22 Uhr wurde gespeist und 

angeregt diskutiert. 

Im Fürstengarten mit einem herrlichen Blick über Würzburg

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Dieter Katz 

LGA Prüfamt für Standsicherheit Würzburg 

Tel. +49 931 4196-123

Fax +49 931 4196-200

dieter.katz@lga.de 

Foto: Ehlers media
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Uralte Handwerkstradition

Es fühlt sich ein bisschen an, wie die Ruhe vor dem Sturm, 

der Besuch bei Helga Feurer in ihrem 17 qm kleinen Werk-

statt-Verkaufsraum im Nürnberger Handwerkerhof, der ge-

genüber von Hauptbahnhof und Kulturzentrum K4 zu finden 

ist. Noch verlieren sich nur wenige Besucher hier, doch bald 

beginnt die Weihnachtszeit und dann ist täglich Hochbetrieb 

im historischen alten Geviert. Außer der Winterpause von Ja-

nuar bis März sind diese alten Handwerks-Buden das ganze 

Jahr geöffnet (10-18.30 Uhr, Sa. 10-16 Uhr, Sonn- und Feiertag 

geschlossen außer während des Christkindlesmarktes) und es 

gibt so viel Schönes zu entdecken.

Helga Feurers Glasmalerei etwa, die seit Jahrhunderten fast 

nach gleicher Handwerksart praktiziert wird. Auf einem Bord 

überm Werktisch stehen die Farben; Gläschen mit Metalloxid- 

Pulver, das mit Wasser angerührt und auf die Glasscheibe 

oder Weihnachtskugel aufgetragen wird. Die Farben werden 

mit Wasser oder Terpentin angerührt. Ihre volle Leucht- und 

Farbkraft entwickeln sie beim mehrmaligen, langsamen, sehr 

achtsamen Brennen. Die Konturen werden seit alters mit 

Schwarzlot per Feder oder Pinsel aufgetragen. Weitere Techni-

ken bei Glasbildern, die bis zur Fenstergröße messen können, 

sind Bleiverglasen, Schneiden und Verwenden von buntem 

Glas. Dies geschieht oft, um dem Bild einen einheitlichen 

Rahmen oder in Teilen einen starken Farbakzent zu geben. 

Es gibt Glasbilder, wo das Motiv einfach in einem auf eine 

Scheibe aufgetragen wird. Häufig sieht das Endprodukt aber 

aus, wie ein großformatiges Puzzle. Die einzelnen Glasstücke 

werden verbleit und mit Zinn verlötet. So entstehen völlig un-

terschiedliche Kunstwerke in langwieriger Handarbeit. 

Den Beruf der „Glas- und Porzellanmalerei“ hat die aus der 

Ansbacher Gegend stammende Frau als Mädchen mit 17 Jah-

ren an der Glasfachschule im Allgäu gelernt. Gleich danach 

hat sie sich selbstständig gemacht und übt das Traditions-

handwerk nun seit über 30 Jahren aus – sie ist Nürnbergs ein-

zige Glasmalermeisterin. In ihrem Häuschen im Handwerker- 

hof darf man auch bei der Arbeit zusehen und Fragen stellen, 

 
Nürnbergs einzige Glasmaler-Meisterin 

Foto: Peter BudigBunte Glaskunst kommt am Besten im Licht zur Geltung
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aber alles hat seine Grenzen: „Das ist keine Handwer-

kershow. Ich lebe von dem, was ich verkaufe“, beharrt sie. 

Immer wieder gibt es Leute, die wollen beim „Glasblasen“ 

zusehen. Ein absurder Gedanke: „Die Gläser werden einge-

kauft. Glasherstellung ist ein eigener Beruf“, stellt sie klar. 

Manche Kunden kommen zu Helga Feurer und bringen ihre 

Vorlage mit. Das kann ein Familienwappen sein oder eine  

historische Vorlage. Dürer, Picasso, Jugendstil und Motive 

aus der Kirchengeschichte stehen hoch im Kurs. Für einen 

Nürnberger Kinderarzt hat Feurer einst eine ganze Serie von 

Märchenmotiven gestaltet: Aschenputtel, Dornröschen, das 

Tapfere Schneiderlein usw. durfte sie nach eigenem Entwurf 

gestalten. So viel Freiraum macht Freude, aber Helga Feurer 

verhehlt nicht, das dieser Lebensunterhalt einem nicht in den 

Schoß fällt: „Man sitzt doch viele Stunden an einer Arbeit 

und die Leute wollen für echtes Kunsthandwerk nicht so viel  

zahlen“, hat sie immer wieder erfahren.

Dabei kann man sehr empfehlen, sich hier einmal umzu- 

sehen: So viele leuchtende, bunte, kreative Schönheiten. Eulen 

stehen hoch im Kurs, mal naturalistisch, mal abstrakt. Jetzt, 

vor Weihnachten, sind Christbaumkugeln mit etwa 20 cm 

Durchmesser angesagt: handbemalt mit Nürnberg-Motiven 

sind sie ein echter Blickfang an Baum oder Fenster. Wie das 

meiste hier sind sie eigenhändig von Helga Feurers ruhiger 

Hand mit dem Pinsel gemalt – wahre Schmuckstücke von  

bleibendem Wert.

Foto: Peter BudigHelga Feurers kleine Laden-Werkstatt im Nürnberger Handwerkerhof

Kontakt

Glasmalerei Helga Feurer 

Laden Nr. 3 im Handwerkerhof 

Am Königstor 

90402 Nürnberg 

Tel. +49 911 226814
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Schwarz oder Weiß? 

Knappe Entscheidungen bei den beiden von der LGA gespon-

serten Schach-Turnieren in Wunsiedel und Fürth, so lautet 

das Fazit. Häufig entschied erst die Feinwertung über die  

Reihenfolge der punktgleichen Spieler.

2013 hat die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern ihr letztes 

eigenes Schachturnier, den LGA Premium Cup, veranstaltet. 

Das Engagement für den Schachsport wurde nach zehn er-

folgreichen Jahren jedoch nicht einfach ad acta gelegt. Auch 

in den Jahren 2014/2015 trat die LGA sowohl beim oberfrän-

kischen 9. Internationalen Wunsiedel-Schachfestival als auch 

dem mittelfränkischen 2. Pyramiden Cup in Fürth jeweils als 

Hauptsponsor auf und ermöglichte es den Veranstaltern, ihre 

Turniere mit attraktiven Geldpreisen noch verlockender zu 

gestalten. Der Erfolg beider Turniere gibt dem Sponsor recht. 

In Wunsiedel fanden sich in diesem Jahr für das Meistertur-

nier 13 Schach-Großmeister (GM), zehn Internationale Meis-

ter (IM) sowie zehn Fide-Meister (FM) ein. Insgesamt traten 

132 Teilnehmer an. Ähnlich stark auch der Zuspruch beim 

Amateurturnier mit 112 Teilnehmern. Insgesamt waren 14 

Nationen vertreten. Sie unterstreichen den Titel „Internatio-

nal“ des Turniers im beschaulichen Wunsiedel. 

Nach sieben Runden lagen acht Spieler punktgleich an der 

Spitze des Feldes,  bis schließlich die Feinwertung den letti-

schen GM Arturs Neiksans zum Turniersieger kürte. Ihm folg-

ten der weißrussische GM Nikita Maiorov und der englische 

GM Gawain Jones. Als bester Deutscher konnte GM Vitaly 

Kunin seinen sehr guten vierten Platz vom Vorjahr behaup-

ten und setzte seine hervorragenden Leistungen vom LGA 

Premium Cup weiter fort. Bei den Amateuren führten noch 

am vorletzten Tag drei Spieler, darunter Alexander Nöckler, 

der bereits mehrfach an LGA-Turnieren teilgenommen hatte. 

Letztendlich musste auch hier am letzten Tag die Feinwertung 

entscheiden: Der vereinslose Dr. Wolf Becke ging als glückli-

cher Sieger hervor.

 
Hochspannung bis zum letzten Zug 

Fotos: Udo GuldnerSpielsaal im Hotel Pyramide
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30 Prozent mehr Wettkämpfer als im Vorjahr kamen zum  

2. Pyramiden Cup nach Fürth, es bleibt also noch ein wenig 

Luft bis zur Obergrenze von 150 Teilnehmern. Vier Tage lang 

kämpften in sieben Runden 17 Titelträger, darunter fünf GM, 

drei IM, acht FM und eine Fide-Meisterin gegen 107 Amateu-

re um die Siegerprämie von 1.000 Euro. Überraschungen und 

spannende Partien gab es zuhauf.

In die Chronik tragischer Helden wird sich wohl einer der 

Favoriten auf den Turniersieg, GM Leonid Milov einreihen. 

Ihn traf die berüchtigte „Berührt-Geführt-Regel“, die ihn zu 

einem Verlustzug nötigte und letztendlich nicht nur die allei-

nige Führung, sondern auch den Sieg kostete. Auch Vorjahres-

sieger IM Leon Mons vergab dieses Mal nach vier gewonnenen 

Partien mit drei Remis zu viele Punkte, um an der Spitze ein 

Wörtchen mitzureden. Philipp Wenningers Sieg in der siebten 

Runde gegen den Setzlisten-Ersten GM Vitaly Kunin sorgte für 

eine handfeste Überraschung. Profiteure des Favoritenstrau-

chelns waren GM Vyacheslav Ikonnikov, der das Turnier un-

besiegt gewann, jener Philipp Wenninger, der durch seinen 

Sieg gegen Kunin Platz zwei erringen konnte und schließlich 

der auf Rang zwei gesetzte Russe GM Egor Krivoborodov, der 

am Ende seine Setzlistenerwartung fast erfüllte. 

Über die sportlichen Leistungen der Profis und Amateure  

hinaus trugen vor allem die angenehme Spielatmosphäre in 

der Fichtelgebirgshalle zu Wunsiedel und im Hotel Pyramide 

in Fürth und die gelungene Organisation zum Erfolg der Tur-

niere bei. An dieser Stelle ein großer Dank an die Veranstalter 

und alle Beteiligten hinter den Kulissen. So besteht für die 

LGA kein Zweifel, die beide Turniere auch noch in den kom-

menden Jahren als Sponsor zu unterstützen und ihren Teil zur 

wachsenden Attraktivität und zum Erfolg des Schachsports in 

der fränkischen Region beizutragen. Weitere Informationen 

finden Sie unter: http://schach.lga.de

Hintergrund: Wenninger gegen GM Kunin, 7. Runde

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH) 

Jochen Galsterer 

TÜV Rheinland LGA Beteiligungs GmbH  

Unternehmenskommunikation

Tel. +49 911 655-5752

Fax +49 911 655-4235

jochen.galsterer@de.tuv.com 

Pyramiden Cup
03.-06. September 2015

Modus
7 Runden Schweizer System

Bedenkzeit
90 Min./40 Züge + 15 Min. für den Rest der Partie 
und 30 Sek. Gutschrift ab 1. Zug 

Preisfond / Preisgelder
garantiert ab 80 zahlenden Teilnehmern
1.-5. Platz: 1.000 K / 700 K / 500 K / 250 K / 150 K
6.-10. Platz: je 50 K
Sonderpreise für Damen, Jugendliche, Senioren, Ratinggruppen
(Anzahl der Teilnehmer ist auf max. 150 begrenzt)

Startgeld / Bankverbindung
Erwachsene 50 K (Geldeingang bis 31.07.2015), 70 K ab 01.08.2015
Jugendliche 30 K, GM und IM startgeldfrei

Kontoinhaber: „SK Zirndorf“ (Kennwort: Pyramiden Cup 2015)
IBAN: DE 33 76250000 0040560096, BIC: BYLADEM1SFU

Anmeldung und Informationen
Turnier zur ELO- und DWZ-Auswertung angemeldet
FIDE ID erforderlich 

www.sk-zirndorf.de
www.pyramidencup-zdf.de

Terminplan
Do., 03.09.2015:
18:30 Uhr Anmeldeschluss
19:00 Uhr Runde 1

Fr., 04.09.2015:
09:30 Uhr Runde 2 
15:30 Uhr Runde 3

Sa., 05.09.2015:
09:30 Uhr Runde 4 
15:30 Uhr Runde 5

So., 06.09.2015:
08:30 Uhr Runde 6 
14:30 Uhr Runde 7 
20:30 Uhr Siegerehrung

Hotel-Pyramide · Europa-Allee 1 · 90763 Fürth
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In eigener 
Sache

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der LGA mit Neuwahlen des  

Aufsichtsrates fand am 23. Juli 2015 in Nürnberg statt. Der alte und neue Aufsichts-

ratsvorsitzende Bernd Grossmann und der Sprecher des Vorstands Thomas Weier-

ganz informierten die anwesenden Anteilscheininhaber und Mitglieder über das 

Jahresergebnis 2014 und über die Tätigkeiten der LGA im vergangenen Geschäfts-

jahr. Erfreulicherweise haben auch dieses Jahr viele Mitglieder und Anteilschein-

inhaber von der Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung Gebrauch gemacht und 

ihre Stimme an den ehemaligen Direktor der LGA, Peter Thumann, übertragen. Da-

mit war die Beschlussfähigkeit der Versammlung gewährleistet und die persönlich 

verhinderten Mitglieder und Anteilscheininhaber konnten ihre Mitgliedsrechte 

durch die mögliche Stimmrechtsbindung voll ausüben. 

Nach der Aussprache zu den Berichten wurde der Aufsichtsrat für das vergangene 

Geschäftsjahr einstimmig entlastet. Ein Beweis dafür, dass die Träger der LGA mit 

der Tätigkeit ihrer Körperschaft vom Grunde auf zufrieden sind. Mit der Entlastung 

endete die 5-jährige Amtsperiode des Aufsichtsrates. In den neuen, seit der letzten 

Satzungsänderung 5-köpfigen Aufsichtsrat wurden neben Bernd Grossmann, von 

der Hauptversammlung noch Catrin Seel und Prof. Dr. Niels Oberbeck gewählt. 

Der Freistaat Bayern entsendet weiterhin Dr. Rupert Dörfler und die Mitarbeiter- 

vertretung entsendet neu Gerhard Stradtner in den neuen Aufsichtsrat. Traditionell 

ließen die Teilnehmer den Vormittag bei einem gemeinsamen Imbiss ausklingen.

Die nächste Hauptversammlung, zu der rechtzeitig eine gesonderte schriftliche  

Einladung ergeht, findet am 21. Juli 2016 statt.

Hauptversammlung 
2015

Die LGA wünscht 
ihren Kunden, Freunden,  
Partnern und Mitarbeitern 
ein frohes Fest und ein 
glückliches neues Jahr. 

Bernd Grossmann 
(Vorsitzender) 
Commerzbank AG 
Niederlassungsleiter 
Mittelstand Nürnberg

Catrin Seel 
(Stv. Vorsitzende) 
Steuerberaterin und 
Bezirksrätin

Prof. Dr. Nils Oberbeck 
Vizepräsident der 
Techn. Hochschule 
Nürnberg

Gerhard Stradtner 
Vorsitzender des 
Personalrats der 
Hauptstelle Nürnberg 
der LGA

Dr. Rupert Dörfler 
Regierungsdirektor
Bayer. Staatsministerium 
der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat


