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Die Elemente, Teil 2: Luft.

Luft – eine schwer greifbare Materie. Wir brau-

chen sie zum Leben. Wir fühlen uns nicht wohl, 

wenn sie zu wenig Sauerstoff enthält, zu trocken 

oder zu feucht ist. Und wenn wir mit ihr Schim-

melpilze oder andere Schadstoffe einatmen, 

kann sie uns sogar krank machen. Damit wir 

uns in unseren eigenen vier Wänden wohl füh-

len, muss die Luft frisch und rein sein – und das 

heißt: Es muss Luft von draußen herein kom-

men. Durch Lüften (und durch undichte Wände, 

Fenster oder Türen) entweicht in den kalten Mo-

naten aber auch Wärme nach außen, weshalb 

wir mehr heizen müssen, was wiederum den 

CO
2
-Ausstoß erhöht – wenn wir Erdgas oder Öl 

verfeuern. Bei Neubauten wie bei Sanierungen 

ergibt sich somit eine komplexe Gemengelage, 

die durch gesetzliche Vorschriften zu Lüftung 

und energiesparendem Bauen noch erschwert 

wird. Gut, wenn man einen Bau-Partner hat, der 

sich damit auskennt… 

Teil 2 unserer Serie über die vier Elemente und 

ihre Bedeutung fürs Bauen. 



Im Jahr 1800, in Millionen Tonnen: 8
Im Jahr 1900, in Millionen Tonnen: 534
Im Jahr 1950, in Millionen Tonnen: 1630
Im Jahr 2000, in Millionen Tonnen: 6735
Im Jahr 2008, in Millionen Tonnen: 8749
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… zum  Beispiel  jede  Menge  CO
2
  –  und  das  ist 

nicht  gut  für  das Klima,  denn  dadurch wird  der 

Klimawandel  angeheizt.  Ein  wesentlicher  Ver-

ursacher  des  CO
2
-Ausstoßes:  die  Heizungen  in 

Privat- und Gewerbegebäuden. Die Höhe der Be-

lastungen hat auch etwas mit dem Element Luft 

zu tun – denn ein Teil der Heizwärme entweicht 

ungenutzt über den Luftaustausch durch Wände, 

Fenster und Türen nach außen. Der Gesetzgeber 

schreibt  bei  Neubauten  und  Sanierungen  ener-

giesparende Bauweisen vor. Dadurch lassen sich 

Wärmeverluste begrenzen und Energieverbrauch 

und CO
2
-Ausstoß spürbar senken. 

Zugleich gibt es aber auch Regeln  für die Belüf-

tung von Wohngebäuden und Grenzwerte für den 

notwendigen Luftaustausch, um die Qualität der 

Wohnraumluft zu sichern. Ein Mindestluftwechsel 

muss nach DIN 1946-6 ständig und, je nach Nut-

zung,  ganz  oder  weitgehend  nutzerunabhängig 

sichergestellt sein – also ohne manuelles Lüften. 

Nur bei Lastspitzen, also etwa beim Kochen und 

Waschen,  kann  die  nötige  Intensivlüftung  durch 

manuelle Maßnahmen wie  Fenster-  oder  Türöff-

nen  herbeigeführt  werden.  Das  führt  zu  einem 

gewissen Zielkonflikt: Vorschriftsgemäß gebaute 

Es liegt was in der Luft  …

Gebäudehüllen sind heute so dicht, dass bei üb-

lichem Lüftungsverhalten nicht genug neue Luft 

von  außen hereinströmt. Die Vorgabe,  dass  der 

Mindestluftwechsel  nutzerunabhängig  sicherge-

stellt sein muss,  lässt sich somit kaum erfüllen. 

Lüftungsanlagen und Lüftungselemente sind bei 

Neubauten  damit  sehr  wichtig.  Baut  man  eine 

Anlage  zur  kontrollierten  Wohnraumlüftung  mit 

Wärmerückgewinnung ein, geht dabei keine Wär-

me  verloren  –  sie  wird  wieder  zum  Heizen  der 

Raumluft genutzt.

Es  gibt  noch  eine  Reihe  von  weiteren  Möglich-

keiten, den Energieverbrauch zu senken und da-

mit  den CO
2
-Ausstoß  zu  verringern: Durch  Inte-

gration  in die Gebäudetechnik wird die Heizung 

intelligent – der Verbrauch wird an den Bedarf an-

gepasst. Über Apps lässt sich das gesamte Sys-

tem  auch  von  unterwegs  mit  dem  Smartphone 

überwachen und steuern.

Am klimafreundlichsten ist es natürlich, die Hei-

zung  ganz  auf  regenerative  Energien  umzustel-

len. Auch dabei kann die Luft eine Rolle spielen 

–  wenn  man  eine  Luft-Wärmepumpe  nutzt.  Sie 

bezieht die Wärmeenergie aus der Luft, wofür sie 

allerdings  einen  gewissen Anteil  an  elektrischer 

Antriebsenergie benötigt. Mit einer Photovoltaik-

anlage auf dem Dach kann der benötigte Strom 

CO
2
-frei und klimaverträglich erzeugt werden. 

Wer wirklich klimafreundlich bauen oder sanieren 

möchte, muss  viele  Parameter  in  Einklang  brin-

gen  –  eine  Herausforderung,  die  domoplan  für 

seine  Kunden  im  Wohnungs-  wie  im  Objektbau 

gerne annimmt. 

*Die Welt in Zahlen, brand eins Verlag, Hamburg, 2009

Weltweiter CO2-Ausstoß.
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Neubau in Gelsenkirchen.

Die  ggw  –  Gelsenkirchener  Gemeinnützige  Woh-

nungsbaugesellschaft  mbH  beauftragte  domoplan 

im Juli dieses Jahres mit dem Bau von sechs Reihen-

häusern (zwei Blöcke mit jeweils einem Mittelhaus 

und  zwei  Endhäusern)  sowie  zwei  Doppelhaus-

hälften in Gelsenkirchen-Hassel „Valentinshof“.  Die 

ggw  –  und  mit  ihr  die  Stadt  Gelsenkirchen  als 

100%ige Gesellschafterin – lässt hier im 3. Bauab-

schnitt  im Stadtteil  Hassel Wohnraum entstehen, 

der zu sozial verantwortbaren Bedingungen Kunden 

und Erwerbern zum Kauf angeboten wird. Die Häu-

ser mit ca. 120 m2 Wohnfläche werden von domo-

plan  schlüsselfertig  errichtet.  Der  abschließende 

Ausbau wird  teilweise  durch  den Erwerber  selbst 

ausgeführt.  Der  Neubau  erfolgt  in  enger  Abstim-

mung  zwischen dem Bauherrn und domoplan,  so 

dass  Kunden-/Erwerberwünsche  in  Planung  und 

Ausführung  einfließen  und  unmittelbar  umgesetzt 

werden können.

Die  Gebäude  werden  unter  Berücksichtigung  der 

Kennwerte  des  Effizienzhauses  70  nach  EnEV 

2009 errichtet;  im Rahmen einer bautechnischen 

Prüfung  begleitet  die  TÜV  SÜD  Industrie  Service 

GmbH  die  Arbeiten  über  die  gesamte  Bauzeit. 

Durch  abschließende  Blower-door-Messungen  der 

einzelnen  Häuser  wird  dokumentiert,  dass  die 

Führenden Unternehmen der Immobi-
lien- und Wohnungswirtschaft sind wir 
ein zuverlässiger Partner: kompetente 
Beratung bereits in der Entwurfsphase, 
kürzeste Entscheidungswege und rei-
bungslose Zusammenarbeit auf der 
Baustelle.

Wohnungsbau.

Arbeiten  bauphysikalisch  und  energetisch  ein-

wandfrei  durchgeführt  wurden  –  dass  also  die 

Gebäudehüllen so  luftdicht sind, wie es gesetz-

lich vorgeschrieben ist. Die Gebäude werden im 

April/Mai 2012 fertiggestellt sein. 

Die  beiden  eineinhalbgeschossigen  Doppelhaus-

hälften mit jeweils großer Gaube bieten im Inneren 

das Raumangebot von zwei vollwertigen Geschos-

sen. Die bodentiefen Fenster erhellen die sinnvoll 

und  familiengerecht  aufgeteilten  Räumlichkeiten, 

und die Unterkellerungen der acht Häuser vervoll-

ständigen  die  mit  Fernwärme  wärmetechnisch 

versorgten neuen Eigenheime.
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Aussen in Berlin.Innenmodernisierung in Berlin.

Energetisch in Velbert.

Im Auftrag des Beamten-Wohnungs-Vereins  zu 

Köpenick eG hat domoplan in Berlin-Marienfelde 

drei  Häuserblöcke mit  216 Wohnungen  im  be-

wohnten Zustand energetisch saniert. Die Arbeiten 

an den Außenhüllen umfassten den Fassadenvoll-

wärmeschutz (WDVS), Fenster, Türen, die Beton-

sanierung sowie die Überarbeitung der Balkone. 

Die 4- bis 14-geschossigen Gebäude am Lichter-

felder Ring 101–111 und am Tirschenreuther Ring 

2 und 4 wurden im Zeitraum von März bis Okto-

ber 2011 saniert. Die Objekte Lichterfelder Ring 

101–109a und Tirschenreuther Ring 2 und 4 er-

hielten eine 140 mm dicke Thermohülle und Fen-

ster und Türen mit einem Uw-1,10 W/m2K. Das 

Gebäude Lichterfelderring 111 wurde bereits  in 

den  letzten  Jahren mit  einem Fassadenvollwär-

meschutz  ausgestattet,  der  nun  mit  hochwer-

tigen Fenstern und Türen ergänzt wurde.

Im August des Jahres 2010 erhielt domoplan 

von der  Degewo AG den Auftrag, das Gebäude 

Zwickauer Damm 12 von 1968/69 (ein Aufgang 

mit  25  Regelgeschossen  und  zwei  Staffelge-

schossen, 304 Wohnungen mit einer Mietfläche 

von  18.462 m2)  zu  sanieren. Dazu  zählten  vor 

allen Dingen die Erneuerung der Sanitärinstalla-

tionen und Sanitärobjekte  in Bädern, WC-Räu-

men und Küchen, die Erneuerung der Heizsträn-

ge in den Bädern inklusive Badheizkörpern, der 

hydraulische  Abgleich  der  Anlage,  die  Erneue-

rung der Lüftung sowie der elektrotechnischen 

Im April 2011 begannen durch domoplan die um-

fassenden  energetischen  Sanierungsarbeiten 

an 19 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 170 

Wohnungen im Veilchenweg und in der Birther 

Straße  im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft 

Velbert mbH. Nach nur sieben Monaten Bauzeit 

erstrahlen neben 12.000 m2 Fassadenfläche nun 

auch  die  Treppenhäuser  in  neuem  Glanz.  Im 

Zuge  der  kompletten  Dacherneuerung  erhielten 

die ausgebauten Dachgeschosswohnungen Gau-

ben,  so  dass  nun  auch  diese  Wohnungen  die 

großzügigen neuen Balkonanlagen nutzen kön-

nen.  Solarmodule  auf  den  Dächern  tragen  in 

Verbindung mit den neuen Heizungsanlagen zur 

ressourcenschonenden  Warmwassererzeugung 

bei. „Highlight“ des Quartiers ist das Hochhaus 

am Veilchenweg 2 mit seiner weithin sichtbaren 

„Veilchenwiese“ an der Alucobondfassade des 

Staffelgeschosses.  Sämtliche  Arbeiten  wurden 

im  bewohnten  Zustand  in  enger  Abstimmung 

mit den Mietern und den Vertretern der WOBAU 

Velbert durchgeführt. 

ObjektbauWohnungsbau

Anlage,  Steigeleitungen  und  Bad-/Küchen-

installationen  mit  begleitenden  Hochbaumaß-

nahmen wie Mauer-, Trockenbau-, Maler-, Flie-

sen-, Bodenbelags- und Tischlerarbeiten in Bad, 

Küche  und  teilweise  im  Flur.  Die  Arbeiten  er-

folgten im bewohnten Zustand. Zum Leistungs-

umfang  gehörten  75  Leerwohnungen,  die  zu-

sätzlich  zur  Strangsanierung  noch  in  den 

vermietungsfähigen  Standard  der  Degewo  AG 

versetzt wurden. Die Arbeiten wurden im August 

2011 beendet.

Unsere Leistungen im Wohnungsbau:

· Schlüsselfertiger Neubau von 
 Miet- und Eigentumswohnungen

· Schlüsselfertige Modernisierung 
 von Wohnungsbeständen
 - Vollmodernisierung

 - Teilmodernisierung

 - Strangsanierung im bewohnten Zustand

· Energetische Sanierung 
 von Wohnungsbeständen

· Bauschädenbeseitigung
 - Abdichtungsarbeiten

 - Bergschädensanierung

 - Injektions-/Verpressarbeiten

 - Mauerwerkssanierung
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Trainingsanlage für Feuerwehrleute in Dortmund.

Eine  Trainingsanlage  für  die  Weiterbildung  von 

Feuerwehrleuten  errichtet  domoplan  für  die  DMT 

GmbH & Co. KG auf dem Gelände der ehemaligen 

Versuchsgrube Tremonia in Dortmund. 

In  einem  nachgebildeten  Industrieszenario  sollen 

Löschübungen an einer Gasumfüllstation „Schiene/

Straße“ durchgeführt werden. Ein bereits  vorhan-

dener  Schienenstrang  mit  Kesselwagen  wird 

durch  eine  Stahlbaukonstruktion  zur  Umschlag-

anlage  erweitert.  Die  eingeschossige  Anlage   mit 

einer  begehbaren  Arbeitsbühne  und  Auf-  und 

Niedergängen kann ebenerdig von Silofahrzeugen 

unterfahren werden. 

Der Stahlbau fußt auf einer Stahlbetonbodenplatte 

aus WU-Beton mit einem angeschlossenen Lösch-

wasserauffangbecken.  Für  die  Gründung  der 

Bodenplatte  war  aufgrund  des  nicht  tragfähigen 

Bodens und kontaminierten Erdreiches ein umfang-

reicher Bodenaustausch erforderlich. Die Ausstat-

tung  der  Umschlagbühne  mit  Tank attrappen  und 

Gasbrennern  zur  Brandsimulation  wird  bauseits 

durch den Auftraggeber ausgeführt.

Wir sind Experten, die sich die Ziele 
des Auftraggebers zu eigen machen. 
Mitdenker, die verstehen, worin die Be-
sonderheit eines Objekts liegt. Quali-
täts garan ten, die Lösungen finden. Und 
nicht zu  letzt: Partner, die das Große 
ebenso im Blick haben wie die kleinen 
Dinge. 

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau
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Steuerung in Schwerin.

Die ThyssenKrupp Real Estate GmbH  beauftragte 

domoplan  im Sommer 2011 mit der Herstellung 

einer  Lagerfläche  für  Schwerlasten  im  Betrieb 

ihres  Mieters  Leistritz  Turbinenkomponenten 

Remscheid  GmbH.  Im  Bereich  einer  nicht  mehr 

benötigten 50-Tonnen-Schmiede wurde nach dem 

Rückbau  der  Presse  die  Fundamentgrube  ge-

schlossen. Wände aus Ortbeton und Betonscha-

lungssteinen sorgen für die nötige Lastabtragung. 

Für noch benötigte Versorgungsleitungen des Be-

triebes  wurde  ein  Revisionsgang  mit  Schwer-

lastabdeckung und Montageöffnungen  angelegt. 

Nach  dem  Verfüllen  der  neu  entstandenen  Zwi-

schenräume  wurde  die  ehemalige  Fundament-

grube mit  einer Ortbetondecke überspannt. Die 

Oberfläche erhielt zur Erhöhung des Verschleißwi-

derstandes entsprechend der vorgesehenen Nut-

zung  eine  Hartstoffeinstreuung  und  wurde  mit 

Flügelglättern maschinell geglättet.

Rückbau in Remscheid.

Unsere Leistungen im Objektbau:

· Schlüsselfertige Erstellung 
 von Objektbauten
 - Wohn-/Geschäftshäuser

 - Schulen, Hochschulen

 - Büro- und Verwaltungsgebäude

· Schlüsselfertige Sanierung 
 von Objektbauten

· Schlüsselfertige Durchführung 
 von Konversionsbauten

· PPP- Projekte im Hochbau
 - Planung

 - Finanzierung

 - Bau

 - Betrieb

Im Rahmen eines PPP-Projektes wurden bereits 

in den Jahren 2008 bis 2010 von domoplan um-

fangreiche Neubau-  und Sanierungsarbeiten  auf 

dem Gelände des Sport- und Veranstaltungszen-

trums am Lambrechtsgrund in Schwerin ausge-

führt. Im Frühjahr 2011 erhielt domoplan den Auf-

trag  zur  Projektsteuerung  des  lang  ersehnten 

Neubaus  einer  eigenen  Gymnastikhalle  für  den 

ARGuS  e.V.  (AKTIV-REHABILITATIONS-GESUND-

HEITS- UND SENIORENSPORT E.V.), inklusive der 

Leistungen  zur  Vorbereitung  und  Durchführung 

der Vergaben und der Bauüberwachung. Oberste 

Priorität hat die Kostensicherheit bei dem teilwei-

se aus Eigenmitteln finanzierten Projekt. domoplan 

garantiert  durch  entsprechende  Regelungen  die 

Einhaltung des Gesamtbudgets und hat die Reali-

sierung des Projektes so erst ermöglicht. Die Er-

öffnung des neuen Domizils für den Gesundheits-

sport wird Anfang 2012 erfolgen.  

Keller in Dortmund.

Hohllagen,  Verfärbungen,  Abplatzungen  und  Salz-

auslagerungen:  Das  sind  die  Bauschäden,  die  von 

domoplan zurzeit  im Keller an der Fachhochschule 

in Dortmund, Fachbereich Design, beseitigt werden. 

Die Arbeiten, die durch den BLB (Bau- und Liegen-

schaftsbetrieb NRW), Niederlassung Dortmund, be-

auftragt wurden, werden bei laufendem Hochschul-

betrieb  durchgeführt.  Das  Sanierungskonzept  der 

betroffenen  Wandflächen  ist  auf  das  denkmalge-

schützte Gebäude abgestimmt. Der geschädigte Putz 

wird  von  innen  bis  auf  das  rohe  Mauerwerk  ent-

fernt; danach wird über ein Injektionsverfahren eine 

Horizontalsperre  eingebaut.  Anschließend  erfolgt 

eine  Schadsalzbehandlung.  Die  behandelten  Flä-

chen erhalten ein Sanierputzsystem, das mit einem 

darauf abgestimmten Anstrich versehen wird.
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind.

Als „Kind des Ruhrgebietes“ kennt Ralf Dehne die Metropole Ruhr wie 

seine Westentasche. Auch die Menschen und Gebäude hier sind dem 

gebürtigen Duisburger vertraut. Seit 25 Jahren betreut der gelernte Be-

ton- und Stahlbetonbauer Baustellen von domoplan. In das Unternehmen 

eingestiegen ist er einst als Vorarbeiter. Im Laufe der Jahre bildete er sich 

fort, um neue Kompetenzen zu erlangen und sich weiterzuentwickeln. Er 

absolvierte eine Ausbildung zum Werkpolier und erlangte danach berufs-

begleitend den Meistertitel im Maurer-Handwerk. Als Bauleiter beweist er 

täglich, dass es nicht nur auf die Einhaltung von technischen Regelwerken 

und DIN-Normen ankommt: Auch die soziale Komponente hat er stets im 

Blick. Diese Fähigkeit ist besonders gefragt, wenn er bei Sanierungspro-

jekten tätig ist, die im bewohnten Zustand durchgeführt werden. In seiner 

Freizeit ist Ralf Dehne ebenfalls sehr engagiert. Als 1. Vorsitzender des 

Tauchsportclub Gladbeck e.V. hat er auch unter Wasser den Durchblick.


