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Mitten in der Bauphase hat sedlacek die Technische 
Gebäudeausstattung in einem Mietobjekt des 
DSV Immobilien Service angepasst und optimiert
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technische gebäudeausstat tung im mieterausbau

Das Leistungsspektrum 
von Sedlacek

-  Überplanung und Realisierung der Technischen 
Gebäudeausstattung in einem Mietobjekt

-  Nachinstallation von Heiz-Kühl-Segeln
- Überrechnung und Optimierung der  
Raffstoresteuerung

- Optimierung der Beleuchtung
- Nachberechnung und Verbesserung des  

Raumklimas
- Optimierung von Schallschutz 

und Gebäudeautomation
-  Installation einer unterbrechungsfreien  

Stromversorgung
-	 Schaffung	von	zusätzlichen	Einzelbüros	 
durch	Einziehen	von	Glaswänden

-		 Installation	einer	Einbruchmelde-	 
und Brandschutzanlage

- Koordination der Gewerke

Für die DSV Immobilien Service GmbH & Co. KG 
der DSV-Gruppe in Stuttgart hat das Heilbronner 
Ingenieurbüro sedlacek (S+P Ingenieure AG) 
die Technische Gebäudeausstattung bei einem 
angemieteten, geplanten und bereits im Bau be-
findlichen Objekt optimiert und den Anforderun-
gen des Kunden angepasst.

Am Stammsitz ist es eng geworden. Also hat die DSV 
Immobilien Service GmbH & Co. KG nach einem zu-
sätzlichen Domizil in unmittelbarer Nähe gesucht und 
auch	 gefunden:	 im	 „NEO“	 in	 der	 Ruppmannstraße,	
wenige	Fußminuten	vom	Bahnhof	 in	Stuttgart	Vaihin-
gen	 entfernt.	 „NEO“	 steht	 für	 „new	 efficient	 office“,	
ein	Projekt	der	W	Projekt	RS	GmbH	&	Co.	KG,	einem	
Joint-Venture der W2 Development GmbH aus Stutt-
gart und der Münchner Investmentgesellschaft Com-
perto Capital Partners GmbH.
Bei	der	Planung	des	repräsentativen,	siebenstöckigen	
Neubaus mit über 18.000 Quadratmetern Büro- und 
Gewerbefläche	wurde	laut	Architekten	und	W2-Gesell-
schafter Stefan Willwersch „besonderes Augenmerk 
auf	 Nachhaltigkeit,	 Energie-	 und	 Flächeneffizienz	 so-

Bewährungsprobe als
„Quereinsteiger“	bei	TGA-Projekt	
in einem Mietobjekt
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wie	 optimierte	 Betriebskosten	 gelegt.“	 Aspekte,	 die	
den Anforderungen des DSV-Gruppe entsprachen. 
Das Gebäude wurde auf Basis der Green-Building-Zer-
tifizierung	konzipiert,	eine	LEED-Zertifizierung	in	Gold	
ist	angestrebt.	Das	LEED-Label	(„Leadership	in	Ener-
gy	and	Environmental	Design“)	steht	für	nachhaltige	
Gebäudequalität	 und	wird	 in	 Silber,	 Gold	 und	 Platin	
vergeben.	Im	NEO	sorgen	Heiz-Kühlsegel,	die	zugleich	
akustisch	 wirksam	 sind,	 eine	 mechanische	 Be-	 und	
Entlüftung,	 ein	 außenliegender	 Sonnenschutz	 und	
Fenster,	die	sich	öffnen	lassen,	für	ein	nach	Bedarf	zu	
regulierendes,	angenehmes	Raumklima.

Planungen nach den Vorgaben 
des	Kunden	modifiziert
Bei genauer Prüfung der Planungen durch die DSV Im-
mobilien	Service	hat	sich	jedoch	ergeben,	dass	die	ho-
hen Anforderungen des Kunden an das Raumklima für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an Beleuch-
tung	und	EDV	trotz	des	an	sich	guten	Konzeptes	nicht	
erfüllt	 werden.	 Deshalb	 wurde	 sedlacek	 beauftragt,	
die	Planungen	unter	die	Lupe	zu	nehmen,	sie	entspre-
chend	den	Vorgaben	zu	modifizieren	und	die	Grundin-
stallationen mit den Ansprüchen der DSV-Gruppe zu 
harmonisieren.
„Das	war	eine	richtige	Herausforderung“,	sagt	Vorstand	
Dr.	Dieter	Sedlacek.	Mit	dem	Bau	war	schon	begonnen,	
die Zeitpläne für die unterschiedlichen Mieter standen 
bereits fest und manche Teilbereiche waren baulich 
und	 von	 den	 Planungen	 her	 schon	 so	weit	 gediehen,	
„dass	der	Zug	für	uns	schon	abgefahren	war“,	ergänzt	
Projektleiter Rainer Heidinger die Ausgangssituation. 

Eingriffe	ohne	Einfluss	auf	
andere Mieter
Das sedlacek Ingenieurteam hat sich intensiv mit den 
Grundplänen	 auseinandergesetzt,	 die	 Datenlage	 ge-
prüft und ist im Abgleich mit den Anforderungen der 
DSV-Gruppe	zu	anderen	Ergebnissen	als	die	Planer	ge-
kommen.	Die	Konsequenz	war,	dass	die	Ausführungs-
planung des Bauherrn überprüft und im Hinblick auf die 
vom Kunden gewünschte Nutzung angepasst werden 
musste. So wurden beispielsweise nach der Überrech-
nung der Planungen Lücken bei den Heiz- und Kühlde-
ckensegeln	entdeckt.	Diese	wurden	durch	den	Einbau	
zusätzlicher Heiz- und Kühldeckensegel geschlossen. 
Der	 Aufbau	 der	 EDV-Verteiler	 und	 der	 zugehörigen	
Glasfaserstruktur	war	neu	zu	definieren.	Auch	die	Ver-
kabelung für die Sonderbeleuchtung musste neu über-
dacht werden. Dabei wurde auch auf Details geachtet 
wie etwa die Art der Leuchten oder der Lichtschalter. 

Durch die bereits weit fortgeschrittenen Planungen 
durften	die	Eingriffe	nur	insoweit	erfolgen,	wie	sie	an-
dere	Mieter	nicht	tangierten.	„Das	hat	die	Möglichkei-
ten,	die	Standards	der	DSV-Gruppe	vollumfänglich	zu	
erfüllen,	sehr	eingeschränkt“,	erklärt	Rainer	Heidinger.	
Dennoch	gelang	es,	die	Ansprüche	in	den	2,5	Etagen	
des	Neubaus,	 in	denen	Untrnehmen	der	DSV-Gruppe	
untergebracht	sind,	weitgehend	zu	realisieren.

Gewerke baubegleitend beraten
In enger Abstimmung mit DSV-Projektleiterin Martina 
Arnold und dem technischen Team des DSV Immo-
bilien Service hat sedlacek die technischen Gewerke 
baubegleitend beraten und die gewünschten Instal-
lationen an der Baustelle überwacht sowie zusätzlich 
über	 den	 Grundausbau	 hinaus	 benötigte	 Gewerke	
ausgeschrieben und die Ausführungen überwacht. So 
wurde beispielsweise eine unterbrechungsfreie Strom-
versorgung	(USV)	installiert,	um	die	Stromversorgung	
kritischer elektrischer Lasten sicherzustellen. Zu-
sätzlich	eingerichtet	wurde	eine	Einbruchmelde-	und	
Brandmeldeanlage inklusive Verkabelung – ein Solitär 
im	Gebäude.	Andere	Mieter	im	NEO	haben	diesen	Si-
cherheitskomfort nicht. Die gesamte Medientechnik 
wurde komplett von sedlacek in Abstimmung mit dem 
Kunden	 geplant,	 ebenso	 ein	 Zutrittskontrollsystem,	
ein Raumbuchungssystem sowie ein Wegeleitsys-
tem.	Auch	die	Grundbeleuchtung	wurde	neu	geplant,	
ausgeschrieben	 und	 die	 Installation	 betreut.	 „Eine	
weitere	Herausforderung	war,	in	den	Großraumbüros	
Glaswände	einzubauen,	um	zusätzliche	Einzelbüros	zu	
schaffen“,	sagt	Rainer	Heidinger.	

Augenmerk auf Wohlfühlfaktor
Für den DSV-Gruppe ist der Wohlfühlfaktor ein ent-
scheidendes Kriterium für die Ausgestaltung der Räu-
me. Deshalb wurden auch Lautstärke und Geräusche 
analysiert und als zu hoch empfunden. „Die Bauher-
ren	mussten	daher	 in	Detailfragen	nachbessern“,	so	
Rainer Heidinger. Das Ingenieurbüro hat die Gewerke 
bei der Installation des Vorhangsystems als Raumtei-
ler begleitet und bei der Installation im Hinblick auf 
Schallschutz und Gebäudeautomation im Sinne des 
Kunden beraten.
sedlacek hat die DSV-Gruppe und ihre Belange beim 
Bauherrn und dessen Fachplanungen bei der Tech-
nischen	 Gebäudeausstattung	 vertreten,	 Abnahmen	
begleitet und kritisch geprüft. So hat das Ingenieur-
büro	 bei	 der	 LEED	Gold	 Zertifizierung	 dem	TÜV	 bei	
der	Abnahme	im	Detail	widersprochen,	etwa	bei	den	
Lüftungen.	Dies	hat	zu	weiteren	Korrekturen	geführt,	
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  DSV Gruppe
Die	DSV-Gruppe	ist	spezialisierter	Lösungsanbie-
ter für Sparkassen sowie die Unternehmen und 
Verbände der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie setzt 
sich aus dem Deutschen Sparkassenverlag sowie 
seinen Tochter- und Beteiligungsunternehmen 
zusammen. Gesellschafter sind alle regionalen 
Sparkassen- und Giroverbände sowie zahlrei-
che	Landesbanken.	In	den	Segmenten	Payment,	
Kommunikation,	 Wissen	 und	 Geschäftsbetrieb		
schafft	die	Gruppe	Mehrwerte	für	die	Sparkassen	
und ihre Verbundunternehmen. Die DSV-Gruppe 
beschäftigt	 heute	 über	 2.350	 Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	(2021),	die	einen	Umsatz	von	cir-
ca	630	Millionen	Euro	(2021)	erwirtschaften	und	
an elf Standorten in deutschen Städten arbeiten. 

!
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so	dass	sichergestellt	war,	dass	die	mietvertraglichen	
Leistungen auch eingehalten waren. 

Umzug terminiert und koordiniert
Nach	Fertigstellung	galt	es,	den	Umzug	der	rund	400	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den neuen Stand-
ort	 so	 zu	 organisieren	 und	 terminlich	 abzustimmen,	
dass es zu keinen Überschneidungen mit den Gewer-
ken kam. Wann müssen welche Arbeitsplätze fertig 
sein,	 damit	 ein	 reibungsloser	 Umzug	 erfolgen	 kann,	
war die Ausgangsfrage für die Terminplanung. Und vor 
dem Umzug wurden sämtliche Funktionen durchge-
testet und in Koordination mit dem Bauherrn Mängel 
beseitigt.	Der	Umzug	ist	inzwischen	erfolgt,	„die	Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich wohl und genie-
ßen	den	Komfort	in	den	neuen	Räumen“,	sagt	Martina	
Arnold.	 	 Für	 sedlacek	 war	 es	 eine	 neue	 Erfahrung,	
mitten in ein bereits laufendes Projekt verantwortlich 
einzugreifen	und	als	„Quereinsteiger“	korrigierend	im	
Sinne des Kunden bestehende Planungen zu optimie-
ren. „Da war teilweise sehr viel Fingerspitzengefühl für 
Überzeugungsarbeit	notwendig“,	sagt	Rainer	Heidinger.	
Mit dem Bauherrn wurde eine vertragliche Regelung 
getroffen,	 dass	 sämtliche	 vom	 Kunden	 gewünschten	
Änderungen beim Auszug wieder rückgebaut werden. 
Die	Änderungen	wurden	daher	so	gestaltet,	dass	ein	
Rückbau	 problemlos	 möglich	 ist.	 sedlacek	 hat	 sich	
bei	 dem	 Projekt	 als	 „Beisitzer“	 bewährt	 und	 für	 die	
DSV-Gruppe das Optimum in einem gemieteten Objekt 
erreicht.	Die	guten	Erfahrungen	bestärken	eine	weite-
re Zusammenarbeit bei künftigen Projekten.

Die oberen beiden Stockwerke 
und ein Teil des 4. Obergeschos-
ses im NEO ist vom DSV Immo-
bilien Service belegt.
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Herr Klohn, was war der 
Grund für die DSV Immo-
bilien Service GmbH & Co. 
KG, im NEO Räume anzu-
mieten?
 Neben unserem 
Hauptsitz in Stuttgart waren 
weitere drei Standorte in der 
Landeshauptstadt verstreut. 
Diese wollten wir zusammen-
fassen,	 um	 so	 einen	 besse-
ren Austausch zwischen den 
Teams zu gewährleisten und 
die Kommunikation unterein-
ander zu verbessern. 

Was gab den Ausschlag, ein 
externes Ingenieurbüro mit 
der Anpassung der Techni-
schen Gebäudeausstattung 
im NEO zu betrauen?
 Unser internes Team 
ist auf die Bewirtschaftung 
unserer eigenen Immobilien 
ausgerichtet ist. Für das Pro-
jekt	 NEO	 gab	 es	 keine	 inter-
nen Kapazitäten. Mit sedlacek 
Ingenieure arbeiten wir seit 
vielen Jahren vertrauensvoll 
zusammen.	 So	 kam	 es,	 dass	
wir sedlacek hier mit ins Boot 
genommen	 haben,	 um	 die	
vielfältigen Ansatzpunkte zu 
hinterfragen und einvernehm-
liche	Lösungen	mit	der	Projekt-
entwicklung zu erarbeiten. Das 
Ingenieurbüro	hat	Erfahrungen	
aus vielen Bauvorhaben und 
kann	 auf	 funktionierende,	 in-
novative	 Lösungsansätze	 für	
die gesamte Haustechnik zu-
rückgreifen.

Wie war die Zusammen-
arbeit mit sedlacek?
 Im positiven Sinne 
partnerschaftlich und scho-

Andy Klohn ist Leiter Facility Management in der 
DSV	Immobilien	Service	GmbH	&	Co.	KG,	einem	
Tochterunternehmen der DSV-Gruppe

nungslos	 offen.	 Unser	 Team	
stand in ständigem Austausch 
mit	 sedlacek,	 und	 wir	 haben	
gemeinsam	 daran	 gearbeitet,	
das	beste	Ergebnis	zu	erzielen.	
Das sedlacek Ingenieurteam 
arbeitet pragmatisch und ex-
trem	 lösungsorientiert.	 Das	
Ingenieurbüro war uns in den 
Planungsbesprechungen mit 
dem Projektentwickler eine 
große	Unterstützung

Konnten alle Anforderun- 
gen der DSV-Gruppe an 
die TGA und die Wohl-
fühlatmosphäre für die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfüllt werden?
 Wir haben das Objekt 
ja erst in der Vermarktungs- 
und	Bauphase	prüfen	können.	
Dennoch ist es gemeinsam 
mit	 sedlacek	 gelungen,	 dass	
unsere Anliegen im Rahmen 
des Mieterausbaus in vielen 
Bereichen umgesetzt werden 
konnten wie bei den Luftwech-
selraten oder den Wärmemen-
gen. Auch konnten wir das 
Betriebskonzept deutlich ver-
bessern	und	so	ein	effizientes	
und zugleich für den Nutzer 
sehr angenehmes Raumklima 
erzielen.  

Was war aus Ihrer Sicht die 
größte Herausforderung?
 Alle unsere Wünsche 
möglichst	noch	in	der	Baupha-
se in einem sehr kurzen Zeit-
fenster einzuschleifen. Das 
war ein spannender und in-
tensiver Prozess. Gleichzeitig 
sollte das Budget nicht über-
schritten	 werden.	 Am	 Ende	
konnten	wir	die	Raffstoresteu-
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erung	optimieren,	zusätzliche	
Heiz-Kühl-Deckensegel ins-
tallieren und so Übertempe-
raturen	 im	 Sommer	 auffan-
gen. 

Der Umzug ist inzwischen 
erfolgt. Haben sich die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den neuen 
Räumen eingelebt?
 Die Umzugsvorbe-
reitungen	 fielen	 ja	mitten	 in	
die Corona-Pandemie. Diese 
hat sich stark auf den Ar-
beitsalltag ausgewirkt. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind mittlerweile mit 
Laptops ausgestattet und 
sind	 gewohnt,	 im	 Home-Of-
fice	zu	arbeiten.	Das	hat	dazu	
geführt,	 dass	 wir	 Arbeits-
plätze im Dialog mit den Mit-
arbeitenden neu überdacht 
haben. Wir gehen davon 
aus,	 dass	 künftig	 nur	 noch	
50	 Prozent	 der	 Arbeitsplät-
ze in den Büros besetzt sind. 
Insofern konnten wir beim 
NEO	 viele	 Dinge	 vordenken,	
um den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern neben festen 
Arbeitsplätzen	 neue	 Mög-
lichkeiten	 anzubieten	 (Activi-
ty-Based-Working)	 und	 die-
se dann technisch umsetzen. 
Aus Infektionsschutzgründen 
holen wir erst jetzt alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
an den Standort zurück. Inso-
fern	beginnt	die	Einlebephase	
im	NEO	für	viele	jetzt	erst	so	
richtig	 und	 wir	 sammeln	 Er-
fahrungen für Folgeprojekte. 
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sedlacek intern

Die S+P Ingenieure AG ist Spezia-
list für die Planung und Realisierung 
Technischer Gebäudeausstattung 
(TGA).	Immer	häufiger	ist	dabei	die	
planerische Kompetenz gefragt. 
So hat sedlacek jetzt für einen 
Pharmahersteller das Heiz-Kühl-
System	 völlig	 neu	 überdacht	 und	
die bisherige Planung neu konzi-
piert.	Ursprünglich	war	vorgesehen,	
standardmäßig	 einen	 Kältevorlauf	
und -rücklaufverteiler zu instal-
lieren. „Planerisch sind dann aber 
immer mehr Kälteerzeugerkreise 
hinzugekommen. Diese haben sich 
hydraulisch nur schwer einbinden 
lassen“,	 sagt	 dazu	 Vorständin	 Sa-
bine Sedlacek. 
Herausforderung	 war	 nun,	mehre-
re Kälteerzeuger und Verbraucherkreise mit unter-
schiedlichen Temperaturniveaus mit einer zentralen 
Technologie zu bedienen. Dies gelang durch eine 
„Zortström	 Multi-PG“-Anlage.	 Die	 innovative,	 paten-
tierte	 Zortström-Technologie	 sammelt,	 verteilt	 und	
puffert	 unterschiedliche	 Volumen	 mit	 unterschiedli-
chen Temperaturen. Sie arbeitet hydraulisch funkti-
onssicher und sorgt für eine optimierte Laufzeit von 
Wärmeerzeugern.	Der	große	Vorteil	der	Technologie	
ist,	 dass	 sie	 sich	 anlagenspezifisch	 anpassen	 lässt.	

 Was bedeutet: USV	(UPS)?
Eine	unterbrechungsfreie	Stromversorgung	(USV)	stellt	die	Versorgung	kritischer	elektrischer	Lasten	
bei	 Störungen	 im	 Stromnetz	 sicher,	 englisch	 Uninterruptible	 Power	 Supply	 (UPS).	 Davon	 zu	 unter-
scheiden	 ist	 die	Netzersatzanlage	 (auch	als	 „Ersatzstromversorgung“	bezeichnet),	 da	diese	bei	 der	
Umschaltung eine kurze Unterbrechung der Stromversorgung hat. Je nach Aufbau schützt eine USV die 
angeschlossenen	Systeme	vor	Stromausfall,	Unterspannung,	Überspannung,	Frequenzabweichungen,	
Oberschwingungen.	Die	Norm	IEC	62040-3	klassifiziert	eine	USV	in	drei	Stufen.	Innerhalb	jeder	Stufe	
werden	mehrere	Klassen	unterschieden:	1.	Spannung	unabhängig	vom	Netz	(Dauerbetrieb).	2.	Span-
nung	und	Frequenz	abhängig	vom	Netz	(aktiver	Mitlaufbetrieb).	3.	Spannung	und	Frequenz	abhängig	
vom	Netz	(Stand-by-Betrieb).
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Innovative Regelung von Kälte 
und Heizung

Temperaturen	 lassen	 sich	 zuverlässig	 trennen,	 Vo-
lumenströme	 entkoppeln,	 Temperaturen	 in	 jeder	
Temperaturschicht	 exakt	 überwachen	 und	 Energie	
lässt	 sich	 puffern.	 Eine	 Vielzahl	 an	 Sensoren	 sorgt	
für einen optimalen Datenabgleich und zuverlässigen 
Betrieb. 
Durch die Planung von sedlacek hat der Pharmaher-
steller	 nun	 eine	 langfristige	 Lösung	 für	 die	 Kälteer-
zeugung.	Sie	 lässt	 sich	 künftig	 flexibel	 und	 elegant	
auf sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen. 

Beispiel einer Zorströmanlage (Foto: Zorström)


