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Wehrheim, 10. Juli 2009 
 
Im „Römerkastell Saalburg“, Teil des Unesco-Weltkulturerbes Limes feiert die 
Ingenieurgesellschaft isab 35 Jahre Bauphysik und Bautenschutz. 
 
 

Dass „die isab Ingenieurgesellschaft für Bauphysik mbH“ aus 
Wehrheim bei Frankfurt heute international Planungs-, 
Beratungs- und Sachverständigenleistungen im Bereich des 
Bauwesens erbringt“, berichtete Jochen Felsmann, einer der 
Geschäftsführer bei seiner kurzen Ansprache zur Begrüßung 
der Gäste. Werner Hoffmann, der Gründer des Büros schloss 
mit einigen Anekdoten aus den 35 Jahren des Bestehens von 
isab an. Er erzählte, wie sich die Arbeitsweisen in den 
klassischen Disziplinen der Bauphysik Schall-, Wärme und 
Feuchteschutz von den 70er Jahren, noch ohne Computer, bis 
heute, mit modernsten technischen Hilfsmitteln, entwickelten. 
Auch seien neue Felder wie die Energieeinsparung, der 
Brandschutz und die Bausanierung hinzugekommen. Einigkeit 
herrschte aber darüber, dass den Erleichterungen für die 
Ingenieurwissenschaften mit dem Fortschritt der 
Computertechnik eine Flut von Regelungen mit Normen und 
Richtlinien infolge der europäischen Harmonisierung in allen 
Bereichen gegenübersteht.  

 
Jede Zeit hat ihre Eigenheiten und Herausforderungen, war das Fazit. „Und unser Unternehmen stellt 
sich auch weiterhin den Aufgaben, um einen positiven Beitrag zur nachhaltigen und wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Bauwerke und Gebäude zu leisten“, so Dietrich Hofmann aus der jungen 
Generation in der Geschäftsführung abschließend. Dann entließ er die etwa 100 Gäste in die 
Feierlichkeiten.  
 

 
 
In den historischen Gemäuern wurde neben einer Ausstellung über 35 Jahre Messtechnik in der 
bautechnischen und bauphysikalischen Gebäudeuntersuchung auch eine Führung durch das 
Römerkastell Saalburg geboten. Dem überwiegend baufachlichem Publikum zeigten sich dabei die 
technischen Fähigkeiten, welche die Römer bereits vor 2000 Jahren besaßen. Das Staunen in einigen 
Gesichtern war nicht zu verbergen.  
 
Nach noch langen und interessanten Gesprächen kam das Weltkulturerbe Saalburg an diesem Abend 
erst spät zur Ruhe. Und für die isab-Mitarbeiter startet die Zukunft schon heute mit der 
Herausforderung neue ganzheitliche Konzepte zum Schutz von Gebäuden und zum Wohlbefinden der 
Nutzer zu entwickeln. 


