
Schlußbericht zum Aufgabenteil

Optimierung von Prozessen der Beton-
sanierung im Rahmen des Gesamtvorhabens
MeGASU

Thema: „Erstellung eines baubetrieblichen Konzeptes für die Durchführung von

Betonsanierungsmaßnahmen beim Um- und Ausbau von bewohnten

Gebäuden in Plattenbauweise in den neuen Bundesländern“

Erarbeitet in der Niederlassung Jena-Gera

der STRABAG Hoch- u nd Ingenieurbau AG

1.   Einleitung
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Der nach wie vor bei der Wohnbausubstanz in den neuen Bundesländern dominierende

Bestand an Wohngebäuden in Großtafelbauweise und die absolute Notwendigkeit der

gezielten Sanierung und des Umbaus dieser Plattenbauten entwickelte sich nach dem

Abflauen der überhitzten konjunkturellen Entwicklung im Bausektor in den ersten Jahren

nach der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands immer mehr zu einer Herausforderung

für Architekten, Fachplaner, Ingenieure und Bauunternehmungen mit der logischen Folge,

daß dadurch ein äußerst umfangreiches Tätigkeitsgebiet für alle in den Bauhaupt- und

Baunebengewerken tätigen Unternehmen in den neuen Bundesländern entstanden ist.

Daß damit völlig neue Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsbedingungen unserer

Mitarbeiter an ihre handwerklichen Leistungsparameter, an ihr Qualifikationsniveau und

letztlich auch an ihre soziale Kompetenz entstanden sind, war mehr als logisch und führte

letztlich zu unserem gemeinsamen Verbundprojekt „MeGASU“ im Rahmen des Programms

„Arbeit und Technik des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und

Technologie“ und zum Abschluß unserer Kooperationsvereinbarung im Jahre 1995.

Unsere Niederlassung als industrieller Partner dieses Forschungsteams hatte sich dabei die

Aufgabe gestellt, die speziellen Prozesse der Betonsanierung mit arbeitswissenschaftlich

begründeten und technisch sowie technologisch optimal abgestimmten Arbeitsverfahren

auszugestalten und damit sowohl für unsere Bauarbeiter, als auch für die Bewohner der

Plattenbausiedlungen negative Einflüsse weitgehend zu minimieren.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabenstellung bestand darin,

möglichst viele Arbeitsprozesse zu analysieren, Erfahrungen und Detailwissen zu sammeln

und darüber hinaus die Auswirkungen auf das Wohnumfeld der jeweiligen Baustelle zu

dokumentieren. Insbesondere im Zusammenhang mit der Montage von Wärmedämm-

verbundsystemen haben wir dabei in großem Umfang Betonsanierungsmaßnahmen

durchführen müssen. Solche Sanierungsmaßnahmen werden auch in den kommenden


