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BEGRÜSST 
DAS WAR’S – ZWEI SZENARIEN EINES 
FUSSBALLSOMMERS
SZENARIUM EINS: DEUTSCHLAND IST NICHT WELTMEISTER

Es ist Anfang Juli. Deutschland steht vor dem Viertelfinalspiel gegen Frankreich und eine ganze 

Nation fiebert mit.

Kleine Kinder tragen schwarz-rot-goldene Schminke im Gesicht und basteln begeistert Deutsch-

landfähnchen. Der Handel mit Fußballsammelkarten an Schulen erreicht seinen Höhepunkt. An den 

Fußballabenden kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Währenddessen sitzt man in den Hin-

terhöfen gemeinsam mit Kind und Kegel vor großen Fernsehgeräten, diskutiert schlechte Spielzüge, 

schreit gemeinsam den inkompetenten Schiedsrichter im fernen Brasilien an, stöhnt, zerbricht vor 

Erregung und Wut das Plastikbesteck und trauert miteinander. Deutschland ist nicht Weltmeister! 

Die tapferen Costa Ricaner haben es geschafft. Nun ja, irgendwie schlug unser Herz schon die ganze 

Zeit für die sympathischen und ehemals als Außenseiter gehandelten Südamerikaner. Der vierte Stern 

für die deutsche Mannschaft erlischt in den Köpfen aller. Nicht so dolle war’s, irgendwie traurig, aber 

vorhersehbar. Jetzt noch ein, zwei Frustbierchen mit dem Nachbarn getrunken.

Und dann wird der Fernseher wieder ins Wohnzimmer bugsiert, ein jeder geht zurück in seine vier 

Wände, die Kinder basteln Papierschiffchen und an den Schulen handelt man wieder mit Pokemon-

karten. 

SZENARIUM ZWEI: DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER

Es ist Anfang Juli. Deutschland steht vor dem Viertelfinalspiel gegen Frankreich und eine ganze 

Nation fiebert mit.

Kleine Kinder tragen schwarz-rot-goldene Schminke im Gesicht und basteln begeistert Deutsch-

landfähnchen. Der Handel mit Fußballsammelkarten an Schulen erreicht seinen Höhepunkt. An den 

Fußballabenden kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Währenddessen sitzt man in den Hin-

terhöfen gemeinsam mit Kind und Kegel vor großen Fernsehgeräten, diskutiert schlechte Spielzüge, 

schreit gemeinsam den inkompetenten Schiedsrichter im fernen Brasilien an, jubelt, springt von den 

Gartenstühlen und feiert miteinander. Deutschland ist Weltmeister! Der vierte Stern für die deutsche 

Mannschaft leuchtet über den Köpfen aller. Aufregend war’s, aufwühlend und einfach nur schön. 

Jetzt nochmal mit dem Nachbarn angestoßen auf diese tollen Fußballwochen. 

Dann wird der Fernseher wieder ins Wohnzimmer bugsiert, ein jeder geht zurück in seine vier 

Wände, die Kinder basteln Papierschiffchen und an den Schulen handelt man wieder mit Pokemon-

karten.

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen (Fußball-)Sommer!

 Text: Ines Tennert
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BIG DATA   
MODEERSCHEINUNG ODER ZUKUNFT? 
Ein Interview mit Marco Frommann, dem Geschäftsführer der varys
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Die Auswirkungen auf die Gemeinheit lassen sich am 

besten an einigen Beispielen illustrieren:

Es ist heute bereits möglich, mithilfe von Suchma-

schinen wie Google die Wahrscheinlichkeit möglicher 

Grippeepidemien zu beziffern und sogar deren terri-

toriale Ausbreitung zu verfolgen. Anhand von Handy-

Ortungsdaten von Millionen Handynutzern oder 

Einträgen in sozialen Netzwerken kann auf Naturka-

tastrophen schneller reagiert und Rettungs- bzw. Vor-

sorgemaßnahmen können lokal gezielter eingeleitet 

werden. Meist sind diese neuen „Frühwarnsysteme“ 

bedeutend schneller als Analysen von Gesundheits- 

und Katastrophendiensten. 

Die Kehrseite der Medaille stellt jedoch das digitale 

Abbild eines jeden von uns dar. Neulich hörte ich von 

einer Begebenheit in Großbritannien: Der Vater einer 

noch minderjährigen Tochter fühlte sich derart beläs-

tigt von der Flut an Werbebotschaften sowie Probe-

päckchen diverser Babyartikelhersteller, dass er einen 

dieser Anbieter erzürnt aufsuchte, um seinen Missmut 

zum Ausdruck zu bringen. Es stellte sich heraus, dass 

seine Tochter via Social Media, über Suchanfragen als 

auch bei der Recherche in öffentlichen Foren mehr 

oder weniger persönliche Informationen preisgegeben 

hatte. Die Analyse dieser Informationen über Algo-

rithmen signalisierte den entsprechenden Anbietern 

„schwanger“, woraufhin diese gezielt Angebote ver-

sandten. 

… Allein der Vater wusste noch nichts von der 

Schwangerschaft seiner Tochter. 

Genau dieser  Tatsache müssen wir Techniknutzer des 

Alltags zunehmend ins Auge blicken: Je mehr wir auf 

die Anwendung neuer digitaler Technik setzen, desto 

mehr geben wir über uns preis. Ich denke, mittlerweile 

hat die Runde gemacht, dass Smart-TVs nicht nur 

Daten empfangen, sondern auch Daten über Fernseh-

verhalten an entsprechende Anstalten und vielleicht 

sogar an die gescholtenen Werber senden.

 Grundsätzlich kann ich nur immer wieder empfehlen, 

penibel darauf zu achten, welche persönlichen Daten 

man über sich im World Wide Web preisgibt. Ich gebe 

zu, kein Freund sozialer Netzwerke zu sein. Über Jahre 

war ich in einem dieser Netzwerke mehr oder weniger 

aktiv. Erst kürzlich forderte ich den Netzwerkbetrei-

ber nach meiner Abmeldung auf, meine persönlichen 

Big Data, was ist das eigentlich?

Die Idee oder ähnliche Ideen sind bereits ein paar 

Jahre alt. Nur erfand man hierfür teilweise andere Syn-

onyme: BI, Data Warehouse, Data Mining etc. Und klar, 

das Thema Big Data wird nunmehr globaler gefasst.

Noch vor zehn Jahren überwog der Anteil an in 

Papierform generierter Daten. Heute werden kaum 

noch Informationen analog erfasst. Denken Sie nur an 

Ihren beruflichen und privaten Alltag: Wie viel notieren 

Sie sich tatsächlich noch auf einem Zettel!? Nutzen Sie 

nicht auch hier inzwischen fast ausschließlich Smart-

phone, Tablet oder andere elektronische Medien?

Sowohl die Anzahl als auch die Vielfalt an digital 

erfassten Daten nimmt rasant zu. Denken wir wieder 

an unseren beruflichen und privaten Alltag: Unmen-

gen an kaufmännischen Daten werden hier durch 

uns erfasst. Das können zum Beispiel Mieterdaten, 

Bestands- oder Rechnungsdaten sein. Wir schicken 

Informationen per E-Mails durch die Welt, bewegen 

uns in Suchmaschinen, verarbeiten Bilder, erstellen 

Präsentationen oder Ecxel-Auswertungen, bestellen 

bei Online-Shops, bezahlen per Online-Banking usw. 

Alles in allem erfassen und bearbeiten wir unzählige 

Informationen Tag für Tag. Bereits 2012 schätzten 

Experten das weltweite Datenaufkommen auf ca. 1,8 

Zettabyte   – einer Zahl mit einer Menge Nullen, die 

ungefähr zwei Milliarden Terrabyte und ca. 2 Billiarden 

Megabyte entspricht. Das wären übrigens ca. zwei Mil-

liarden Heim-PCs mit jeweils einer TB-Festplatte! Die 

Experten glauben auch, dass sich dieses Datenaufkom-

men in der Zukunft alle zwei Jahre verdoppeln wird. 

Big Data heißt, diese enorme Menge an Informationen 

mit ihrer ganzen Vielfalt in adäquater Geschwindigkeit 

zu verarbeiten und miteinander in Beziehung zu brin-

gen, hieraus wirtschaftliche und gesellschaftliche Vor-

teile zu ziehen. 

Genial einfach, nicht wahr!? Lacht

Also ist Big Data gut für Wirtschaft und Gesell-

schaft?

Da bin ich mir unschlüssig.

Gut ist mit Sicherheit die Idee, auf der Basis all dieser 

strukturierten und unstrukturierten Daten Prognosen 

für die Zukunft zu erstellen – dies ist ja ein oder das 

Kernthema von Big Data. 

KURZPORTRÄT

Der quer eingestiegene 73er ist seit Firmengrün-

dung 2001 an Bord der varys. 2007 übernahm er die 

Geschäftsführung des demnächst fast 100 Mitarbeiter 

zählenden Jenaer Softwareherstellers sowie IT- und 

Abrechnungsdienstleisters. Ihm gelingt es ausgesprochen 

gut, oft „trockene“ IT in greifbare Prozesse zu überset-

zen. Er ist IT-verliebt, warnt jedoch auch davor, dass die 

Nutzung moderner IT die Work-Life-Balance verschiebt. 

Was aber auch ihn nicht davon abhält, in seiner Freizeit 

permanent auf Tablet, Smartphone etc. zu schauen und 

seine Mails zu checken.

Daten zu löschen, was mir auch zugesichert wurde. 

Allerdings ist mir als Teil dieser IT-Branche bewusst, 

dass dies eigentlich unmöglich ist. Ein sensibles Thema 

also, über das sich wirklich jeder für sich selbst Gedan-

ken machen sollte.

Lassen wir die positiven und negativen Aspekte 

für den Einzelnen außen vor. Welches Potenzial 

bietet Big Data für die Wirtschaft und speziell für 

die Immobilienbranche?

Noch nicht bestätigte Studien sprechen von einem 

Wachstum der Unternehmen, die Big Data für sich 

sinnvoll zur Anwendung bringen. Ziel ist es auch hier, 

durch Analysieren und Verknüpfen von unstrukturier-

ten mit strukturierten Daten Trends und Bedarfe früher 

als der Wettbewerb zu erkennen und demnach künf-

tig gezielter agieren zu können. Hauptsächlich geht 

es aber um das Beschleunigen von Entscheidungspro-

zessen, sprich: Ein gezieltes Auswerten von Daten und 

Informationen schafft eine eindeutige und fundierte 

Grundlage für künftige Entscheidungen. Denkbar wäre 

es beispielsweise, durch Analyse eingegangener Hand-

werkerrechnungen oder vermehrter Mietermeldungen 

einen konkreten Sanierungsbedarf für die Zukunft zu 

verifizieren, um schließlich punktgenaue Maßnahmen 

ergreifen zu können. Der zukünftige Bedarf 

an altersgerechten Quartieren ließe  sich 

mithilfe von Big Data und der Möglichkeit 

der Verknüpfung verschiedener Daten-

pools besser prognostizieren, Immobilien-

angebote können nach Lage, Preis oder 

Interessentenklientel durch Verknüp-

fung von Onlinenutzerdaten mit 

Bestandsdaten zielgenauer plat-

ziert werden. Stellen Sie sich vor,  

Forderungsverluste ließen sich 

anhand verschiedener Krite-

rien der Bonität oder aber 

anderer Mieterkriterien in 

Verknüpfung mit Bankda-

ten annähernd voraussagen 

… Der Möglichkeiten gibt 

es anscheinend 

unendlich viele.

MARCO 
FROMMANN
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Wie begegnet nun aber varyhome diesem 

Thema?

varyhome ist schon heute ein vollintegriertes und ganz-

heitliches ERP-System und damit die zentrale Daten-

drehscheibe im Unternehmen. Bis auf wenige Ausnah-

men sind hier alle Informationen kaufmännischer und 

technischer Bereiche an zentraler Stelle zusammenge-

fasst – wenn man so will ein unternehmensbezoge-

nes Big Data. Auch die varyhome zugrunde liegenden 

Microsoft-Standard-Technologien erlauben das Analy-

sieren enormer Mengen an Daten verschiedenster Her-

kunft. varyhome fußt auf dem mächtigen Microsoft 

SQL-Server, der mit den integrierten Analysis Services 

bereits eine vollständige Plattform für die mehrdimen-

sionale Zusammenfassung großer Datenmengen aus 

diversen Quellen mitbringt. Über mittlerweile standar-

disierte Techniken wie Web Services und OData kön-

nen heute deutlich einfacher Daten aus verschiedenen 

Systemen gesammelt werden. Neben den gut struktu-

rierten Daten eines ERP-Systems wie varyhome kom-

men so auch Daten aus archivierten Dokumenten eines 

ECM-Systems oder eines Handwerkerportals an einer 

zentralen Stelle zusammen. Nicht zuletzt werden auch 

immer mehr Informationen als Dienstleistung zur Ver-

fügung gestellt. Geodaten beispielsweise können für 

die Verarbeitung bereits heute aus der Cloud bezogen 

werden. Unter dem Stichwort „Open Data“ wollen 

Behörden und öffentliche Institutionen in Zukunft etli-

che Daten frei zur Verfügung stellen. Die ebenfalls im 

SQL-Server integrierten Reporting Services sorgen dann 

für die Präsentation der Analysedaten auf beliebigen 

Endgeräten. Oder aber man verlässt sich auf das laut 

Studien am dritthäufigsten verwendete Big Data-Tool: 

Microsoft Excel.

 Wichtig ist – und hier befinden wir uns auch 

in der Immobilienwirtschaft im Umbruch: Je intensiver 

und umfänglicher Daten erhoben, erfasst und zuein-

ander in Beziehung gebracht werden, desto fundierter 

ist eine vorliegende Datenbasis, um künftige Trends 

besser ableiten bzw. Entscheidungen für die Zukunft 

quanti- und qualifizieren zu können. Gern stellen wir 

die Möglichkeiten unseres Systems bzw. unserer Tech-

nologie einem interessierten Publikum vor.

Es bedankt sich Frau Tennert für das Interview.

KONTAKT
Jörg Wiesener  

Teamleiter Anwendungsberatung 

und -entwicklung 

varys. Gesellschaft für  

Software und Abrechnung mbH

Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena

E-Mail: joerg.wiesener@varys.de 

www.varys.de

GUT ZU WISSEN!
Unglaubliche Mengen an Daten werden 

heute in noch unglaublicheren Geschwin-

digkeiten verarbeitet.

Schaffte der erste in der Praxis eingesetzte 

Rechner, die elektromechanische Zuse 

Z3 aus dem Jahr 1941, in einer Sekunde 

zwei Additionen (2 FLOPS), so arbeiten 

die sogenannten Superrechner heute in 

ganz anderen Dimensionen. Der schnellste 

Rechner der Welt, die Anlage „Tianhe-2“, 

die an der National University of Defense 

Technology in Guangzhou, China betrieben 

wird, leistet unglaubliche 33,86 PetaFLOPS.  

Das sind 33,86 Billiarden Rechenschritte 

pro Sekunde! Der deutsche Supercomputer 

„Juqueen“, der sich im Forschungszentrum 

Jülich befindet, arbeitet dagegen „nur“ 

mit einer Leistung von 5 PetaFLOPS, also 5 

Billiarden Rechenschritten in der Sekunde.

NEUES ANGEBOT DER VARYS:
VARYMAIL UNTERNEHMENSMESSAGING 
AUF MICROSOFT® EXCHANGE-BASIS — 
MADE IN THÜRINGEN

In der zweiten Jahreshälfte 2014 geht varys mit einem 

neuen und hochinteressanten Produkt an den Markt: 

varymail bietet unternehmensweit gewohnte Teamar-

beit mit Hilfe von E-Mail, Gruppen, individuellen und 

Team-Kalendern, Aufgaben sowie Kontaktverwaltung. 

Das System bietet selbstverständlich eine Echtzeit-

synchronisation sowohl zu Desktop- als auch zu allen 

mobilen Endgeräten. Self Services erlauben es dem 

Kunden, selbst Einstellungen an Funktionen des Sys-

tems vorzunehmen. Neueste Verschlüsselungstechno-

logien schützen Ihre Daten.

varymail wird aus einer hochsicheren, redundanten, 

hochverfügbaren und durch den TÜV geprüften Private 

Cloud der varys-eigenen Rechenzentren in Jena ange-

boten. 
Text: Ines Tennert

KURZ 
MELD 
UNGEN
VARYS PRÄSENTIERT SICH AUF  
DER IT & BUSINESS

„Where IT works“: Unter diesem Slogan präsen-

tieren sich auch dieses Jahr wieder die drei Messen 

IT&Business, CRM-expo sowie DMS EXPO gemein-

sam auf der Messe Stuttgart. Vom 8. bis 10. Oktober 

werden Lösungen für die gesamte Unternehmens-IT 

präsentiert, unterstützt von Vorträgen, Workshops 

und Podiumsdiskussionen.

Mit dabei auch varys, die sich in Halle 4 auf der 

IT&Business mit ihrer Lösung varyhome gut in das 

Thema ERP einfügt. Im Fokus der varyhome-Präsenta-

tion stehen Auswertungsmöglichkeiten strukturierter 

und unstrukturierter Daten sowie eine verbesserte, an 

den Nutzer angepasste Oberfläche.

8. – 10. Oktober 2014

IT&Business, Messe Stuttgart

Halle 4, Stand 4C42

Sie möchten uns auf der Messe kennenlernen? Dann 

kontaktieren Sie uns:

11

KONTAKT
Matthias Rode 

Vertrieb 

varys. Gesellschaft für Software  

und Abrechnung mbH 

Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena 

 

E-Mail: matthias.rode@varys.de 

www.varys.de

@
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ENERGIEPASS  
NOVELLIERUNG DER ENERGIE-
SPARVERORDUNG 

So muss dieser nun 

sofort nach Vertragsab-

schluss an den Käufer 

oder Mieter einer Immo-

bilie übergeben werden. 

Außerdem verlangt die 

Neuregelung eine Benen-

nung des Energieausweises in 

Verkaufs- und Vermietungsanzeigen. 

NACHFOLGEND  

DIE NEUREGELUNGEN IM ÜBERBLICK:

•	Ab dem 1. Mai 2014 sind Unternehmen verpflichtet, 

im Rahmen von Immobilienanzeigen zu Verkauf und 

Vermietung die energetischen Kennwerte des jewei-

ligen Objektes anzugeben. Auf Wunsch des Bun-

desrates ist Teil dieser Pflicht nun auch die Nennung 

der Energieeffizienzklasse. Diese umfasst die Klassen 

A+ bis H. Die Regelung betrifft allerdings nur neue 

Energieausweise für Wohngebäude, die nach dem 

Inkrafttreten der Neuregelung ausgestellt werden.  

 

Das heißt: Liegt für das zum Verkauf oder zur Vermie-

tung anstehende Wohngebäude ein gültiger Energie-

ausweis nach bisherigem Recht – also ohne Angabe 

einer Energieeffizienzklasse – vor, besteht auch 

keine Pflicht, die Effizienzklasse in der Immobilien- 

anzeige aufzuführen. Auf diese Weise können sich 

die Energie effizienzklassen nach und nach am Markt 

etablieren.

Die Europäische Gemeinschaft und die Bundesrepub-

lik Deutschland haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 

die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich zu stei-

gern und den Einsatz von erneuerbaren Energien bei 

Heizung, Warmwasserbereitung und Klimatisierung 

zu erhöhen. Hierdurch soll die Umwelt weiter entlas-

tet werden, denn Gebäude verbrauchen immerhin ca. 

40 Prozent der gesamten Energie in allen EU-Ländern. 

Sowohl die EU als auch Deutschland streben darü-

ber hinaus eine weitestgehende Unabhängigkeit von 

Energieimporten an. Ab 2021 sollen Neubauten gar 

nur noch als „Fast-null-Energiegebäude“ oder Passiv-

häuser möglich sein. Neubauprojekte der öffentlichen 

Hand sollen sich bereits ab 2019 nur in diesem Rah-

men realisieren lassen.

Die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene neue EnEV-

Novelle, die auf dem im Oktober 2013 geänderten 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG) basiert, trägt diesen 

Entwicklungen Rechnung und rückt den Energieaus-

weis stärker in den Fokus wirtschaftlichen Tuns. 

•	War bisher vorgeschrieben, dass Energie-

ausweise dem Mieter bzw. Käufer eines Objektes 

„zugänglich“ gemacht werden müssen, so ist es 

nun Pflicht, diese bei Besichtigung eines Miet- oder 

Kaufobjektes vorzulegen. Darüber hinaus muss der 

Energieausweis nun auch bei Vertragsabschluss an 

den Käufer oder neuen Mieter ausgehändigt wer-

den (Kopie oder Original).

•	 In Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr, die kei-

ner behördlichen Nutzung unterliegen, soll der Ener-

gieausweis – sofern vorhanden – für alle einsehbar  

ausgehangen werden. Betroffen sind von dieser 

Regelung beispielsweise größere Läden, Hotels, 

Kaufhäuser, Restaurants oder Banken.

•	 Erweitert wurde die Pflicht 

zur Veröffentlichung in behörd-

lich genutzten Gebäuden mit starkem Publi-

kumsverkehr. Galt die Regelung bisher nur in größe-

ren Gebäuden, so wurde sie nun auch auf kleinere 

Gebäude in öffentlicher Hand übertragen. (Bisher: 

Regelung für Gebäude ab 500 qm, ab Juli 2015 gilt 

Gleiches für Gebäude ab 250 qm Nutzfläche.)

Neue gesetzliche Anforderungen wie diese stellen 

meist eine Herausforderung an das im Einsatz befind-

liche wohnungswirtschaftliche ERP-System dar. In 

varyhome können Sie Dank der variabel gestaltbaren 

Merkmale die notwendigen Informationen für die 

Energieausweise hinterlegen, dauerhaft vorhalten und 

fortschreiben. Sie müssen lediglich das jeweils hinter-

legte Exposé anpassen und die „fertigen“ Daten an 

Vermarktungsportale bzw. Ihre Website übergeben.

Text: Davina Jahn

Achtung: Kann der Energieausweis nicht  

vorgelegt werden – sei es nun leichtfertig 

oder auch vorsätzlich –, so kann dies als Ord-

nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 15.000 

Euro geahndet werden.
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DAS THEMA: 
BAUAKUSTIK
DER WOHLFÜHLFAKTOR RUHE

Oben rumpelt das Bobbycar ausdauernd vor sich hin, nebenan diskutieren die Nachbarn über die Farbe 

der Vorhänge und der Untermieter erfreut die Hausgemeinschaft mal wieder mit seinem leider nur mäßi-

gen Geigenspiel. 

Lärmbelästigung ist einer der häufigsten Gründe für Nachbarschaftsstreit und beschäftigt nicht nur die 

beteiligten „Streitparteien“, sondern auch Hausverwalter und Wohnungsunternehmen. Dabei ist das 

Thema „Lärm“ sicher kein einfaches, da ausgesprochen subjektiv und „vielschichtig“. Ergötzt sich der eine 

am Klavierspiel aus der Nachbarwohnung, fühlt sich ein anderer permanent gestört. Schreckt der eine 

nachts bereits beim leisesten Geräusch aus dem Tiefschlaf, schlummert ein anderer seelenruhig neben tief 

wummernden Bässen aus der Stereoanlage.

Ganz gleich jedoch, wie Geräusche durch den Ein-

zelnen wahrgenommen werden – der Schutz vor Lärm 

ist eine wesentliche Anforderung an Neubauprojekte, 

Bausanierung und Modernisierung und damit eine Auf-

gabe der Bauakustik. Betrachtet man dabei Trends und 

Tendenzen in Sachen Lebensalltag und -standard, so 

hat man unweigerlich den Eindruck, dass die Komplexi-

tät der (Stör-)Geräusche zunimmt und die Anforderun-

gen an den Schallschutz enorm steigen: Fernsehgeräte 

werden größer und leistungsstärker, Lautsprecherbo-

xen besser, Kinderspielzeug kann sprechen, der Auto-

verkehr vor dem Fenster nimmt tagtäglich zu, das Was-

serklosett wird vom modernen Dusch-WC abgelöst und 

während man sich einst in der Zinkwanne entspannte, 

tut man dies nun im multifunktionalen Whirlpool. 

Gleichzeitig verändert sich die Art und Weise des 

Bauens. Wurden Gebäude einst fast ausschließ-

lich in Massivbauweise errichtet, stehen heute 

solche in energieeffizienter Leichtbauweise 

gleich nebenan. Doch besonders in Ballungs-

zentren sind bebaubare Flächen knapp. Auf 

engem Raum finden sich somit Geräusche unter-

schiedlichster Couleur und Intensität, lediglich getrennt 

durch mehr oder weniger starke Wände. Dabei wollen 

doch alle nur eines: Ruhe! Um das zu unterstreichen 

und auf die Auswirkungen des uns ständig 

umgebenden Lärms aufmerksam 

zu machen, findet in vielen 

Städten seit 1998 jähr-

lich der Aktionstag „Tag 

gegen Lärm“ statt. 

FOKUSSIERT



betonwand oder aber an einer massiven Betonwand 

montiert. Leichtbauten scheint es tatsächlich schlicht-

weg an Masse zu fehlen, um einen 

„natürlichen“ Schallschutz 

zu gewährleisten. Die 

alleinige Betrachtung 

der eingesetzten 

Masse reicht aber 

nicht aus, um der 

Komplexität des 

Themas gerecht 

zu werden. Leichte 

Bauteile werden in der 

Regel nicht einschalig aus-

geführt, sondern setzten sich aus mehreren Schalen 

gleicher oder verschiedener Materialien zusammen, 

wie beispielsweise die bekannte Gipskartonständer-

wand. Das Schwingverhalten solcher mehrschaligen 

Bauteile lässt sich mit einem Masse-Feder-Masse-Sys-

tem beschreiben. Im Bereich dessen Resonanzfrequenz 

gibt es zwar einen merklichen Einbruch der Schall-

Nimmt man das Beispiel eines neu zu errichtenden 

Wohnhauses, ist die wohl einfachste Form einer wirk-

samen Schallschutzmaßnahme die der Standortwahl. 

So bietet eine Anhöhe in der Stadt zwar durchaus 

die beste Fernsicht, plagt die Bewohner aber unter 

Umständen mit einem nicht enden wollenden Mix 

unterschiedlicher Stadtgeräusche. In Zeiten knapper 

Bauflächen besonders in den Städten ist diese Form der 

bauakustischen Maßnahme aber nur selten realisierbar. 

Anders sieht es da mit der Grundrissplanung aus, bei 

der ebenfalls bauakustische Überlegungen einfließen 

sollten. So ist es beispielsweise sinnvoll, schutzbedürf-

tige Räume – dazu gehören Wohnräume, Kinderzim-

mer und Schlafräume – an der straßenabgewandten 

Seite zu platzieren. Bäder benachbarter Wohnun-

gen können „Wand an Wand“ eingebaut oder aber  

schallschluckende Zwischenräume geschaffen werden. 

Letzteres könnte beispielsweise ein Abstellraum zwi-

schen benachbartem Bad und eigenem Schlafbereich 

sein. 

Natürlich ist es nicht allein mit Standortwahl 

und Grundrissplanung getan. Auch der 

Schallschutz wird durch Kenngrößen 

bestimmt, die in diesem Fall in Form 

von Bauteil-Mindestanforderungen 

in der DIN 4109 „Schallschutz 

im Hochbau“ festgelegt sind. 

Diese bei der Planung zu 

berücksichtigen und bei 

einer Übergabe garan-

tieren zu können, steht 

außer Frage. Allerdings 

genügen bereits kleine 

Mörtelkrümel, die im 

Baugeschehen zwi-

schen zwei Wand-

schalen geraten, 

um unerwünschte 

Schallbrücken ent-

stehen zu lassen. Ein 

kleines Versehen mit 

hörbarer Wirkung. Es 

ist also sinnvoll, auch 

während der Bauphase 

die Ausführung stetig 

zu überwachen und gegebenenfalls Schallschutzkenn-

werte zu überprüfen. Denn sind besagte Mörtelkrümel 

rechtzeitig entdeckt, lassen sich eventuell daraus resul-

tierende größere Folgekosten vermeiden. 

KÖRPERSCHALL, LUFTSCHALL UND  

SANITÄRANLAGEN

Schallbrücken finden sich auch ohne Mörtelkrümel 

vielerorts, können mitunter sehr unangenehme Neben-

wirkungen haben und sind daher im Sinne des Schall-

schutzes zu vermeiden. Hermetisch abriegeln lässt sich 

allerdings kein Raum, denn kaum eine Konstruktion 

und kaum ein Material kann Schall wirklich aufhal-

ten. Der wird in der Bauakustik gemeinhin nach der 

Art der Schallanregung in zwei Gruppen unterteilt: in 

Luftschall und Körperschall. Luftschall breitet sich in 

Form von Druckschwankungen der uns umgebenden 

Luft von Raum zu Raum aus. Bei Körperschall, zu dem 

als besondere Ausprägung auch der Trittschall zählt, 

werden Festkörper direkt zu Schwingungen angeregt, 

wodurch der Schall in Form von Biegewellen entlang 

der Baukonstruktion übertragen wird. Als Beispiel: 

Straßenlärm erreicht die Bewohner eines Hauses in 

Form von Luftschall. Die tanzende Nachbarin nebenan 

erzeugt dagegen Körperschall (Trittschall). Sowohl 

Körper- als auch Luftschall werden über eine Vielzahl 

direkter als auch indirekter Übertragungswege in fast 

alle Räume eines Gebäudes weitergeleitet und können 

dort als störend empfunden werden. 

Ziel ist es daher, alle bekannten und möglichen 

Schall-Übertragungswege (Wände, Decken, Böden, 

Bauteile/ Verbindungen etc.)  zu bestimmen und deren 

Anteil an der Gesamtschallübertragung zu unter-

suchen. Denn nur mit Kenntnis der maßgeblichen 

Übertragungskette(n) lassen sich sinnvolle Maßnah-

men zur Verringerung der übertragenen Schallenergie 

ableiten und an den richtigen Stellen platzieren. 

Generell gilt für die Bauakustik: Je höher die Masse 

eines einschaligen Bauteiles, desto besser dessen 

Schalldämmeigenschaften (Berger‘sches Massege-

setz). Massivbauten scheinen daher in Sachen Schall-

schutz gegenüber Gebäuden in Leichtbauweise klar 

im Vorteil zu sein. So macht es einen hörbaren Unter-

schied, ist eine Sanitäranlage an einer leichten Gas-

BAUAKUSTIK –  

VON DER PLANUNG BIS ZUR AUSFÜHRUNG 

Die Bauakustik, als Bereich der Bauphysik, befasst 

sich mit der Auswirkung baulicher Gegebenheiten auf 

die Schallausbreitung zwischen Räumen eines Gebäu-

des. Ihre Aufgabe ist es, bereits im Planungsstadium 

alle Geräuschquellen zu berücksichtigen und sämtliche 

Schallübertragungswege ausfindig zu machen.

Bauakustik ist ein „durchgängiges“ Thema. Das heißt: 

Maßnahmen zum Schallschutz eines Bauobjektes 

beginnen auf dem Papier, sollten während des Bauge-

schehens ständig kontrolliert bzw. gemessen und mit 

Fertigstellung abgenommen werden.

GUT ZU WISSEN!
Während Menschen nur Töne bis maximal 

20 Kilohertz hören können, nimmt die 

Große Wachsmotte Tonfrequenzen bis zu 

300 Kilohertz wahr. Damit übertrumpft der 

nachtaktive Falter sogar den Delphin, des-

sen Wahrnehmung bei bis zu 160 Kilohertz 

liegt, sowie die Fledermaus, die Töne bis ca. 

200  Kilohertz ausstoßen und aufnehmen 

kann.

Warum sich die Motte im Laufe der Evolu-

tion die Wahrnehmung solch hoher Töne 

angeeignet hat, konnte von den Wissen-

schaftlern noch nicht umfänglich geklärt 

werden. Man nimmt aber an, dass die 

Falter damit die Kommunikation unterei-

nander verbesserten, um so ihren Feinden 

– zu denen u. a. die Fledermaus gehört - 

schneller zu entkommen.

 
Versuchsaufbau Bauakustik:

Dodekaeder-Messlautsprecher als Luftschallquelle
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dämmeigenschaften. Oberhalb der Resonanzfrequenz 

nimmt die Schalldämmwirkung allerdings wesentlich 

stärker zu als allein aufgrund der Masse des Systems, 

sodass hier Vorteile gegenüber schweren, aber einscha-

ligen Bauteilen bestehen. Unabhängig vom Aufbau der 

einzelnen  Bauteile – ob nun ein- oder mehrschalig – 

ist ein weiteres Ziel bauakustischer Maßnahmen, durch 

Abkoppeln von Schallquellen dem entstehenden Schall 

erst gar keine oder kaum eine Möglichkeiten zu geben, 

in die Bauteile einzudringen und sich im Gebäude aus-

zubreiten.

QUELLEN, STRUKTUREN UND IMPEDANZEN

Wären Toilette und Waschbecken mitten im Raum und 

nicht direkt an der Wand montiert, führte dies wohl zu 

weniger Geräuschen nebenan. Im Normalfall befinden 

sich Anschlüsse aber eben genau in bzw. an der Wand 

und werden so zu idealen Übertragungswegen von 

Körperschall in benachbarte Räume. Gleiches gilt für 

andere Verbindungselemente diverser Anlagen mit dem 

Bau. Verbindungen jeglicher Art – hierzu zählen Verbin-

dungen mit haustechnischen Anlagen, aber auch sol-

che zwischen Boden, Wand und Decke etc. – sind somit 

entscheidende Faktoren in Sachen Schalldämmung.  

Eine bestmögliche Schalldämmung beruht auf einer 

optimalen Entkopplung der Schallquellen von der 

Struktur. Umgesetzt wird dies mit der Schaffung von 

Zwischenräumen bzw. -flächen, die zudem 

mit besonders schallabsorbierenden 

Materialien gefüllt werden: schwim-

mendem Estrich, Dämmstreifen an 

Wänden zur Entkopplung von 

Boden, Decken und Wänden, 

abgehängten Decken, die 

zudem mit bestimmten Faser-

platten oder Schaumstoffen 

gefüllt sind, Gummischellen 

an Anschlüssen usw.

Um allerdings Entkopplungs-

maßnahmen auf das jeweilige 

Bauprojekt individuell anpassen zu 

können, ist eine genaue Kenntnis gege-

bener Struktur- und Quellimpedanzen 

unerlässlich. Dies gilt insbesondere 

für Leichtbaukonstruktionen. Die 

Impedanz beschreibt den Wider-

stand, den eine mechanische 

Struktur einer Schwingerregung 

entgegensetzt. Sowohl Quelle 

als auch die empfangende Struk-

tur weisen aufgrund ihrer Beschaf-

fenheit eine bestimmte Impedanz auf. 

Je nachdem, wie sich beide Impedanzen zuein-

ander verhalten, wird die gesamte Schallenergie 

der Quelle in das Bauteil eingeleitet – oder eben 

nur ein geringer Teil davon.

KONTAKT
Jörg Arnold 

Bauhaus-Universität Weimar 

Professur Bauphysik 

Coudraystraße 11a 

99423 Weimar

E-Mail: joerg.arnold@uni-weimar.de 

www.varys.de

SCHALLSCHUTZAUSWEIS – DIE LÖSUNG?

Weniger die Impedanzen einzelner Quellen und 

Strukturen, dafür jedoch Schallkennwerte verbauter 

Bauteile und Anlagen fließen in den noch wenig geläu-

figen Schallschutzausweis ein. Während die Bedeutung 

des Energiepasses mit der am 1. Mai dieses Jahres in 

Kraft getretenen Novelle gestärkt wurde, so hat sich 

der Schallschutzausweis bisher noch nicht als festes 

Nachweisdokument durchgesetzt. 

Der Schallschutzausweis basiert auf der DEGA-Emp-

fehlung 103 (DEGA: Deutsche Gesellschaft für Akus-

tik), die vom DEGA-Fachausschuss für Bau- und Raum-

akustik erstellt wurde. Das Dokument gibt Auskunft 

über sämtliche Schallkennwerte eines Gebäudes: über 

die Schallschutzwerte der Decken, Wände, der einge-

bauten Sanitärinstallationen, Lüftungsanlagen, Auf-

züge, Heizungsanlagen usw. Dabei werden aber nicht 

nur Merkmale des Gebäudes an sich bewertet, viel-

mehr fließen auch solche der Umgebung in die Beurtei-

lung ein. Beachtung findet zum Beispiel die Lage eines 

Objektes im Hinblick auf die allgemeine Außenlärmsi-

tuation: Liegt das Wohngebäude an einer vielbefah-

renen Kreuzung, neben einem Gewerbegebiet, hinter 

einer Schallschutzmauer oder aber allgemein ruhig in 

einer Gartensiedlung? Geht es um die schalltechnische 

Bewertung einzelner Wohneinheiten, werden zudem 

noch Kriterien wie Lage im Gebäude (Dachgeschoss, 

Erdgeschoss, „mittendrin“) beleuchtet. Aufgrund der 

Bewertung aller zugrunde liegenden Merkmale ergibt 

sich eine Punktzahl, an der die „Schallschutz-Freund-

lichkeit“ des jeweilige Gebäudes abgelesen werden 

kann. 

Wer weiß, ob der Schallschutzausweis ähnlich dem 

Energiepass jemals flächendeckend zum Einsatz 

kommt. Vermutlich wären bis dahin auch noch einige 

Verbesserungen und Anpassungen notwendig.

Schlecht erscheint es im ersten Moment allerdings 

nicht, wüssten potenzielle Mieter und Käufer bereits 

im Vorhinein, was in Sachen Geräuschkulisse auf sie 

zukommt, und dem einen oder anderen bliebe so 

manch unschöne Auseinandersetzung erspart …

ANMERKUNG

Der gesamte Bereich der Bauakustik ist unglaublich 

komplex, was der Autorin im Gespräch mit einem 

Mitarbeiter der Bauhaus-Universität Weimar mehr 

als bewusst wurde. Dieser Artikel kann daher nur 

als Gedankenpapier und Anregung dienen und ist 

weniger technisch-wissenschaftlich ausgerichtet. Mit 

letzterem Aspekt befasst sich von jeher die Bauhaus-

Universität Weimar, die auch an Empfehlungen für ver-

besserte Prognoseverfahren im Bereich der Leichtbau-

weise arbeitet und wertvolle Impulse für eine moderne 

Bauakustik gibt und geben kann.

Dabei liegt es der Universität besonders am Herzen, 

die in Forschungsprojekten gewonnenen Erkennt-

nisse an alle am Bau Beteiligten weiterzugeben. Da 

in ganz Deutschland die Bauphysik in der universi-

tären Ausbildung meist zu kurz kommt, bietet die 

Bauhaus-Universität Weimar Architekten, Bauingeni-

euren und anderen Interessierten Zertifikatslehrgänge 

und einen berufsbegleitenden Masterstudiengang zur  

Bauphysik an. Mehr Informationen zum Studium unter 

http://www.el-bau.de

Text: Ines Tennert

mit Unterstützung der Bauhaus-Universität Weimar
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Ein Netzwerkzugangssystem segmentiert, wenn 

gewünscht, in verschiedene Netzwerkbereiche. So kön-

nen Clients, welche die oben genannten Voraussetzungen 

nicht erfüllen, vorerst in einer Art Quarantäne-Netzwerk 

festgehalten werden. Gastnutzer, die nur temporär und 

auf Teile des Netzes zugreifen wollen, werden „Gast-

netzen“ zugewiesen. Sind alle Voraussetzungen für das 

Betreten eines sensiblen Netzbereiches erfüllt – hierzu 

gehören auch aktuelle Virendefinitionen und Betriebssys-

temupdates –, wird der entsprechende Zugang freigege-

ben. 

Ein NAC-System kann somit helfen, Sicherheitsstan-

dards auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten. Je nach 

Sicherheitsbedarf und Anspruch sowie nach Art des NAC 

können alle Funktionalitäten oder auch nur Teilbereiche 

zum Einsatz kommen. 

Ein entsprechendes System sollte je nach Unterneh-

mensstruktur und geltenden Sicherheitsrichtlinien indi-

viduell und nach detaillierter Prüfung gewählt werden. 

varys berät Sie gern bei Auswahl und Einführung eines 

solchen Netzzugangssystems.

Text:  Ines Tennert

(Quelle: BSI [Bundesamt für Sicherheit in der IT-Technik], varys)

Eine IT-Abteilung stellt dies vor erhebliche Herausforde-

rungen in Sachen IT-Sicherheit. Geltende Sicherheitsleit-

linien müssen auch vor solch komplexem Hintergrund 

aufrechterhalten und gegebenenfalls angepasst werden, 

Netzwerkangriffe verhindert und Störungen auch weiter-

hin bestmöglich entgegengewirkt werden. NAC-Systeme, 

die bereits heute in einer Vielzahl am Markt zu haben sind, 

können hier merklich unterstützen.

Was aber bewirkt ein Netzwerkzugangskontroll-

System?

Grundsätzlich lässt sich ein NAC-System mit einer Art 

Einlasskontrolle an Firmengebäuden vergleichen: Nur 

Personen, die im Besitz eines gültigen Ausweises sind, 

dürfen das Gebäude betreten. Das NAC-System über-

prüft anhand von Parametern, ob ein Gerät berechtigt ist, 

sich am Netzwerk anzumelden, und authentifiziert dies 

anschließend. Dies genügt aber nicht immer. Um sich bei-

spielsweise in Hochsicherheitsbereichen wie Flughäfen, 

Sicherheitsbehörden oder Forschungsinstituten zu bewe-

gen, sind weitere Prüfungen auf Sicherheit der berechti-

gen Personen notwendig.

Eine weitere und entscheidende Aufgabe 

eines Netzwerkzugangskontrollsystems ist die 

der Netzwerksicherheit. So überprüfen NACs 

auch, ob die definierten Sicherheitsrichtlinien 

eingehalten werden. Dies umfasst Prüfungen 

der erforderlichen Sicherheitssoftware und 

Betriebssysteme auf Vorhandensein und aktuel-

len Release- und Patchstand sowie Überprüfun-

gen der Aktualität der Virendatenbanken. Erst wenn alle 

Sicherheitsüberprüfungen erfolgreich bestanden sind, 

darf das Gerät in den gewünschten Netzwerkbereich 

„eintreten“. 

NETZWERKZUGANGS-
KONTROLLE
AKTUELLES ZUM THEMA IT-SICHERHEIT, IN DIESER AUSGABE: NAC (NETWORK ACCESS CONTROL 

ODER ZU DEUTSCH: NETZWERKZUGANGSKONTROLLE)

Moderne Unter- nehmensnetze stehen vor neuen Herausforderungen. Die zunehmende Durchdringung 

vieler Prozesse mit IT sowie die Auswirkungen flexibler Arbeitszeit- und mobiler Arbeitsmodelle 

lassen bis dato etablierte Netzwerkgrenzen aufweichen. So muss heute der Kollege von außerhalb 

ebenso auf das Unternehmensnetz zugreifen können wie hin und wieder Dienstleister oder 

Gäste innerhalb eines Unternehmens. Dazu kommt eine rasante Zunahme verschiedenartiger  

(mobiler) Endge- räte, Betriebssysteme und Anwendungen. 

KONTAKT
Marko Hahn 

Telekommunikation/Arbeitsplatzausstattung 

varys. Ges. für Software und Abrechnung mbH 

Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena

E-Mail: marko.hahn@varys.de 

www.varys.de
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DER ETWAS  
ANDERE KALENDER  

ODER TAGE, DIE SIE UNBEDINGT  
BEGEHEN SOLLTEN

1. AUGUST

INTERNATIONALER 
TAG DES BIERES 
Ein Bierchen in Ehren kann 
keiner verwehren.

27. AUGUST

EINFACH-SO-TAG 
So: Jetzt einfach mal alle 
Uhren vorgestellt und dann 
ab in den Feierabend!

2. NOVEMBER

GEFÜLLTES-EI-TAG 
Spieglein, Spieglein an 
der Wand, was ist das 
schönste gefüllte Ei im 
Land?

9. NOVEMBER

DAS-CHAOS-NIMMT-
KEIN-ENDE-TAG 
Uuups, habe ich da nicht 
gerade meinen Namen 
gehört?

13. DEZEMBER

EISCREME-TAG 2014 
Genuss ohne (Schmelz-)Verluste. Un-
praktisch nur, dass die Zunge ständig 
gefriert und an der Eiskugel haften 
bleibt.

Wochenausklang bei Traumwetter in den Alpen! – Wirksam, 

traumhaft, Erwartungen weit übertroffen, unglaublich viel gelernt 

und dabei entspannt.

Torsten Gutzeit, Teamleiter Daten- und Druckdienstleistungen

AUSGEFLOGEN

22. SEPTEMBER

AUTOFREIER TAG 
Den sollte eigentlich 
jeder mindestens einmal 
im Monat begehen!

22. AUGUST

TAG DER ZAHNFEE 
Wenn da mal nicht der Zahnteufel 
dazwischenfunkt!

26. SEPTEMBER 
IN DEUTSCHLAND 

TAG DES  
DEUTSCHEN  
BUTTERBROTES 
„… Hast du eine Mut-
ter, dann hast du im-
mer Butter im Schrank 
für das Butterbrot …“ 
(Helge Schneider)

27. OKTOBER 
IN SCHOTTLAND UND GROSSBRITANNIEN 

NATIONALER ERZÄHL-EINE- 
GESCHICHTE-TAG 
Eines schönen Tages, die Sonne schien hell und der 
Himmel war blau, beschloss Sam, das Asselmännchen, 
den modrig feuchten Keller für immer zu verlassen …

14. OKTOBER

ISS-EIN-MIT-SCHOKO-
LADE-ÜBERZOGENES-
INSEKT-TAG 
Ähem okay: Eine Fruchtfliege 
im Schokomantel bitte!

31. DEZEMBER

ENTSCHEIDE-DICH-ENDLICH-TAG 
Kopf oder Zahl? Schwarz oder weiß? Hü oder hott? 
Hin oder her? Rin in die Kartoffeln oder raus aus die 
Kartoffeln?
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