
Generalsanierung

Aus gegebenem Anlass wurde  im
Jahr 2005 in Würzburg damit be-
gonnen, das Justizgebäude zu sa-
nieren und einen Erweiterungs-
bau zu errichten. H. Fuchs vom
staatlichen Bauamt erklärt mbz
metallbauzeitung „Eigentlich hat
es nicht verwundert, dass die um-
fassenden Untersuchungen und
Materialprüfungen ergaben, dass
die anfangs beabsichtige Sanie-

rung im Bestand nicht realisierbar
war. Das alte Justizgebäude aus
dem Jahr 1892 wurde bei einem
Luftangriff im März 1945 schwer
getroffen und mangels Geld und
nur schwer zu beschaffendem
Baumaterial in der Nachkriegszeit,
verändert und in minderer Qualität
aufgebaut. Im Jahr 2006 haben
wir dann mit einem neuem Pla-
nungskonzept die Generalsanie-
rung begonnen. Jeder vom Fach
weiß, welche Lawine damit losge-
treten wurde. Galt es doch denk-
malpflegerische Belange mit den

zuständigen Behörden umzuset-
zen, Kunsthistorisch wertvolle
Einbauten oder Ziergegenstände
auszubauen, zu sichern, zu res-
taurieren und wieder einzubauen
und dennoch die Arbeitsläufe
anderer Gewerke nicht zu beein-
trächtigen und die Fertigstellung
der Baumaßnahme nicht zu
gefährden. Die Ansprüche an das
Design und die Qualität sowohl
im Innen – als auch im Außenbe-
reich waren hoch. Schließlich ging
es um mehr als nur Tradition und
Moderne ansprechend miteinan-
der zu verbinden. Ein Ort, an

dem Recht gesprochen wird um-
gibt immer auch eine spezielle Au-
ra. Kommt es hier wie an keinem
anderen Ort doch häufig zu wahr-
haft schicksalhaften Begegnun-
gen. Offensichtlicher Pomp und
Präsentationsgehabe würde aus
unserer Sicht der Sache nicht ge-
recht werden. Mit unserem Ansatz
ist es gelungen, das Würzburg
durch eine vornehme Zurück-
haltung, edle Naturmaterialien,
reduziertes Design, ein ausgeklü-
geltes Lichtkonzept und ein eben-
so durchdachtes Sicherheitskon-
zept überzeugt. 

Profis am Werk   

Die Anforderungen an ein Sicher-
heitskonzept speziell für so eine
sensible Anforderung sind kaum
zu überschauen. „Immerhin geht
es bei den meisten Projekten der
Größenordnung wie in Würzburg
darum, viele Sonderanforderun-
gen unter einen Hut zu bringen.
Erinnert sei nur an Anforderungen
aus dem Brandschutz oder Ein-
bruchschutz und vieles mehr. Und
dann sollen die gelieferten und
montierten Systeme später auch
noch mit der übrigen Haustechnik
kompatibel sein“ so Holger Speitel,
Objektmanagement Region Süd
der DORMA GmbH + Co. KG. 

Holger Speitel weiter:“ Es wird
sowohl von Architekten, als auch
Planern und erst recht von Auf-
traggebern als äußerst wohltu-
end empfunden, wenn bereits in
einer sehr  frühen Phase kompe-
tente Fachleute ihr spezielles Fach-
wissen beratend einbringen kön-
nen. So können die Weichen früh-
zeitig richtig gestellt werden. Das
garantiert Sicherheit in der weite-
ren Planung und  für den späte-
ren Einbau.“

H. Fuchs: „Die  Sicherheit wieder-
um trägt dazu bei, die Kosten un-
ter Kontrolle zu behalten, da man
vor Überraschungen sicher ist.
Diese unterstützende Beratung
vom Hersteller ist schon dadurch
notwendig und berechtigt, weil
die Thematik grundsätzlich schon
sehr komplex ist und sich von
Hersteller zu Hersteller immer
wieder im Detail unterscheidet
und durch kundenspezifische An-
gebote geradezu unüberschau-
bar wird. Natürlich haben wir
auch von anderer Seite Informa-
tionen eingeholt. Wir sind aber
bald zu dem Schluss gekommen,
dass Dorma für unsere Anforde-
rungen am meisten Kompetenz
mitbringt, denn natürlich sollten
alle Sicherheitsanforderungen
aus einer Hand geliefert werden.

Sicherheitstechnik
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Würzburg/Ennepetal/Düsseldorf. Bei einer Schießerei im Landgericht der bayerischen Stadt Lands-
hut im Jahr 2009 sind zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Eine
Meldung, die breites Entsetzen ausgelöst hat. Welches Ausmaß diese und ähnliche Aktionen noch
annehmen können wird deutlicher, wenn man sich an die Folgen des Amoklaufs von Winnenden
aus demselben Jahr erinnert.

•• METALLKONSTRUKTIONEN 

•• GLAS/VERGLASUNGEN
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Holger Speitel, Objektmanagement Region
Süd der DORMA GmbH + Co. KG.

H.Fuchs, Städt. Bauamt, Dietmar Reulbach, Johannes Schneider (Uhl) und Holger
Speitel (DORMA)  Bild: Karl Ruhnke/mbz metallbauzeitung

Ein Blick in die Produktion der Uhl GmbH
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Ein kompetenter Berater ist auch
dann von Vorteil, wenn wie in un-
serem Fall geschehen, die die ur-
sprüngliche Planung in Teilen kur-
zerhand über den Haufen gewor-
fen wird, da wir auf die Ereig-
nisse in Landshut direkt reagieren
wollten“. 

Holger Speitel: „Für das neue Straf-
justizzentrum von Würzburg lie-
ferte Dorma Produkte, die sich im
gesamten Gebäude wiederfin-
den. Türschließer, Feststellanlagen,
Fluchtwegsysteme und selbst-
verriegelnde Panikschlösser. Dazu
Fluchtschiebetüren mit den Auto-
matikantrieben ES 200 sowie
Drehflügeltürantriebe ED 200.
Wegen der Morde im Gerichtsge-
bäude in Landshut wurden in
Würzburg zusätzlich Personen-
schleusen eingebaut. In diesem
Zusammenhang wurden auch 2
Karusselltüren mit eingeschränk-
tem Durchmesser vorgesehen,
die die ursprünglich geplanten
Schiebetüren ersetzt haben. be-
reits beim Zutritt in die Sicher-
heitsschleuse ist so eine gewisse
Steuerung der Besucherströme
möglich, indem jeweils nur 1 Per-
son in den direkten Schleusenbe-
reich und Kontrollbereich ge-
langt. So ist eine bessere Kontrol-
le gewährleistet, denn der Besu-
cherandrang wird zwangsläufig
ausgebremst und so bleibt die Si-
tuation jederzeit übersehbar und
steuerbar“. 

Sicher ist sicher

Die Beratung von Auftraggebern,
Architekten und Planern durch
Spezialisten wie Holger Speitel
gibt aber nur eine Seite der Me-
daille wieder. Auch die Verarbei-
ter werden mit immer komplexe-
ren Anforderungen konfrontiert.
„Hersteller sind heutzutage in der

Lage, fast jeden Wunsch eines
Auftraggebers zu erfüllen. Egal ob
es um bestimmte Maße geht, be-
stimmte Verglasungen, bestimmte
Beschläge und so weiter. Fast
alles ist machbar. Finden sich die-
se Lösungen aber später auch im
eingebauten Zustand wieder? Ja,
wenn Profis am Werk sind. Das
Haus Dorma hat vor fast 10 Jah-
ren damit begonnen, ein Partner
Programm ins Leben zu rufen,
das auch heute noch beispielhaft
ist. Der Dorma System Partner ist
ein Kunde auf Augenhöhe zum
Hersteller. Es handelt sich durch-
weg um Betriebe, die bestimm-
ten Anforderungen gerecht wer-
den müssen,  die aber auch von
zahlreichen Vorteilen profitieren.
Ob es um Unterstützung im eige-
nen Unternehmen geht, zum Bei-
spiel im Bereich Marketing oder
konkrete Unterstützung bei Aus-
schreibungen. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen Hersteller
und Verarbeiter erbringt Syner-
gien, die den Architekten, den
Fachplanern und somit auch dem
Auftraggeber zugute kommen.
Denn Produktsicherheit ist nur
die eine Seite der Medaille. Rund
wird die Sache erst, wenn die
hochentwickelten Produkte auch
fachgerecht verbaut werden.
Auch an dieser Stelle greift die
Leistung des Objektmanagements
von Dorma auf der Verarbeiter-
seite. Der Spezialist führt Profis zu-
sammen oder besser gesagt Pla-
nungskompetenz und praktische
Kompetenz. 

Ausführung

Gleich zwei Dorma System Part-
ner waren an der Ausführung der
Arbeiten am Justizgebäude in
Würzburg beteiligt. Da ist die
Firma Uhl GmbH + Co. Stahl -und
Metallbau KG und aus Unterels-

bach (Rhön) die Firma Reulbach
Metallbau GmbH. Wie unter-
schiedlich Dorma Systempartner
aufgestellt sein können, wird bei-

spielhaft an diesen beiden Unter-
nehmen deutlich. Da ist die Firma
Uhl mit deutlich über 100 Mitar-
beitern und dann die Firma Reul-
bach mit rund 20 Mitarbeitern.
Reine Unternehmensgröße ist al-
so keine Voraussetzung für eine
Partnerschaft. Das Partnerpro-
gramm ist außerdem nicht nur
auf den Bereich Metallbau be-
schränkt. Es begreift sich Gewer-
ke übergreifend und so finden
sich unter den Partnern auch Gla-
ser und Schreiner. Eine gute Gele-
genheit, Synergien zu erkennen
und zu nutzen. Synergien erken-

nen, Chancen nutzen – über-
haupt aktiv zu sein, dass gehört
zu den Tugenden, die die Dorma
System Partner auszeichnet. Dies

gilt genauso für den Lokal Mata-
dor aus Würzburg wie für die
Fachleute aus der Rhön.

Die Reulbach Metallbau GmbH
kann auf eine über 40 jährige
Tradition verweisen. Auch hier
gehen die Ursprünge auf eine
Schlosserei zurück, die Otto Pol-
zer 1967 gegründet hatte. Stolz
auf die konsequente Weiterent-
wicklung und die damit verbun-
denen Fortschritte passte sich
auch die Firmierung allmählich
den neuen Verhältnissen an.
Über einen Zwischenschritt im

Hervorgegangen aus einer traditionsreichen Schlosserei hat sich die
Firma Uhl im Lauf der Jahrzehnte zu einem innovativen und leis-
tungsstarken Stahl- und Metallbauunternehmen entwickelt. 1870
von Anton Uhl gegründet, ging die Firma 1949 in die Hände von
Josef Schneider über. Dessen Söhne führen das Unternehmen nun
schon seit 1975. 
Mit den Umzug von Uhl
ins Würzburger Indus-
triegebiet Ost im Jahr
1995, wurden die auch
die Weichen für eine leis-
tungsfähige Stahl- und
Metallbaufertigung ge-
stellt. Die beiden Ge-
schäftsfelder mit Stahl-
und Hallenbau sowie
Fenster, Türen und Fas-
sadenbau wurden kon-
sequent weiter entwickelt. Zahlreiche Referenzen aus dem gesamten
Bundesgebiet dokumentieren den Erfolg.
Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, individuell und absolut kun-
denorientiert zu bauen. Von der Beratung über die Planung und Ferti-
gung bis zur Montage bietet das Haus Uhl alle Leistungen aus einer
Hand. „Unter Einsatz modernster CAD-Techniken wird aus der ersten
Ideen nach intensiver Planung eine ausgereifte Konstruktions-Lösung. In
der Fertigung wird dann nach Maß produziert. Wir haben unsere inter-
nen Abläufe optimiert uns sind in der Lage, Objekte von hohem Niveau
in kurzer zeit bei gleichzeitig günstigen Preis-Leistungsverzeichnis zu
realisieren,“ so Johannes Schneider (Geschäftsführer).

Alle Leistungen aus einer Hand

Firmengebäude Reulbach Metallbau GmbH  Bild: Reulbach

2 7|2010 mbz

Fertigung nach Maß
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Jahr 1994 als aus der Schlosserei
die Polzer Metallbau GmbH wur-
de firmiert das Haus seit 2001
als Reulbach Metallbau GmbH.
Verantwortlich für die erfolgrei-
che Entwicklung und die Füh-
rung sind die beiden geschäfts-
führenden Gesellschafter Diet-
mar Reulbach  mit Ehefrau Ma-
nuela, die dem kaufmännischen
Bereich vorsteht. Dietmar Reul-
bach hat die Entwicklung des
Unternehmens auf einen Nenner
gebracht wenn er sagt „vom
Schmiedeeisen zum Edelstahl“.
Um nicht missverstanden zu wer-
den, ergänzt er „elegant, stil-
sicher, funktionell und langlebig –
Stahl ist ein Werkstoff mit Tradi-
tion. In Verbindung mit Holz und
Glas sind dem gestalterischen
Freiraum kaum Grenzen gesetzt. 

Individuelle Lösungen

Beiden Firmen ist gemein, dass
der Kunde und dessen Wünsche
im Mittelpunkt des Handelns ste-
hen. Es werden Lösungen gefun-
den und umgesetzt, die individu-
ell sind und den Wunsch des
Kunden umsetzen. Gewährleis-
tet werden diese Leistungsbe-
reiche durch ausführliche Bera-
tung präzise Planung, Fertigung
und Montage.“ Mit unseren An-
sprüchen kann man nichts dem
Zufall überlassen“ erklärt Johan-
nes Schneider .Eine Aussage, die
Dietmar Reulbach unterstützt
und weiter ausführt. „Die Wahl
der richtigen Hersteller mit de-
nen man zusammen arbeitet,
kann für einen Mittelständler
wie uns in kürzester Zeit über Er-
folg oder Pleite entscheiden.“

mbz: Können Sie das konkreti-
sieren?

D. Reulbach: Unsere Auftragge-
ber, ob es nun Bauämter, Archi-
tekten, Kommunen, kirchliche
Einrichtungen oder private Bau-
herren sind, jeder hat hohe An-
sprüche. Das beste Produkt,
möglichst individualisiert, zum
günstigsten Preis in kürzester
Zeit. Vor diesem Hintergrund ist
jeder Metallbauer froh, soweit
wie möglich vom Hersteller ab-
gesichert zu sein. Kommt es zu
Reklamationen, steht zu viele
auf dem Spiel. Das beginnt mit
Vertrauensverlust und endet bei
Wartungsverträgen, die man
nicht umsetzen kann. Wobei der
finanzielle Verlust manchmal
leichter zu verkraften ist als die

Rufschädigung, die mit solchen
Situationen immer einhergeht.

mbz: Individualität gehört zu
den Mega Trends der Zeit. Was
bedeutet das für Sie?    

J. Schneider: „Ständige Heraus-
forderung in allen Bereichen.
Wir müssen nicht nur wie man
früher sagte unser Handwerk
beherrschen sondern in gewis-
sem Sinne auch der Zeit voraus
sein. Der Weg von der Idee bis
zum späteren Objekt ist längst
nicht mehr anonym. Heute arbei-
ten die am Bau Beteiligten viel
enger zusammen als in der Ver-
gangenheit. Bauherren und Fi-
nanziers lassen sich nicht mit
eher kryptischen Informationen
beruhigen. Viele Prozesse müs-
sen visualisiert werden, erklärt
werden. Nutzungsformen wer-
den abgeklärt, alle Aspekte der
Nachhaltigkeit berücksichtigt. So
muss man sich bereits Gedanken
über die Verwertung eines Ob-
jektes machen, dass noch in der
Planung ist.“

Wenn man die Komplexität all
dieser Aspekte betrachtet, wird
deutlich, welche bedeutende
Rolle den Objektmanagern zu-
kommt. Sie unterstützen uns,
wenn es um Innovationen geht.
Als Partner können wir an Infor-
mationsveranstaltungen teilneh-
men, die sogar regional abgehal-
ten werden, um nur ein Beispiel
zu nennen. Es ist einfach eine
andere Qualität der Zusammen-
arbeit, wenn man mit richtigen
Menschen zu tun hat. Bei unse-
rem Dorma Berater stimmt dann
zusätzlich auch noch die Che-
mie. In so einer Konstellation pro-
fitieren beide Seite von der Zu-
sammenarbeit.

mbz: Es wurde bereits über War-
tung gesprochen. Ist das ein
Thema für Ihre Häuser?

J. Schneider: Ganz sicher sogar
und das nicht erst seit gestern.
Wir haben bereits vor Jahren
begonnen, das Thema ernsthaft
anzugehen. Heute haben wir
mehrere Wartungsteams mit ei-
genen Fahrzeugen im Einsatz.

D. Reulbach: Auch wir nehmen
diesem Bereich sehr ernst. Längst
ist die Zeit vorbei, als wir uns um
Wartungsverträge nur bemüht
haben, um in umsatzschwächeren
Zeiten für Auslastung zu sorgen.


