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Das digitale Raumbuch ist entsprechend der Norm EN 16096:2012 [2] aufgebaut: In der Norm wird
die Zustandserhebung als ein Managementwerkzeug beschrieben. Diese Zustandserhebung von
Strukturen und Materialien ist der erste Schritt in einem Prozess von Plänen und Maßnahmen, durch
die das Industriedenkmal in einem stabilen und gutgepﬂegten Zustand erhalten werden kann.
Daneben beinhaltet die Norm eine einheitliche Methode bei der Zustandsbewertung, so dass
Vergleichsdaten für unterschiedliche Bauteile innerhalb eines Denkmalensembles gesammelt
werden können. Die Zustandsbewertung erfolgt auf jedes Bauteil bezogen und gilt für alle Arten von
Objekten. Das Klassiﬁzierungsschema ist bewusst vierstuﬁg aufgebaut, um die Bearbeiter zu einer
bewussten Klassiﬁzierungsentscheidung anzuregen.[1]
Tabelle 1 Zustandsklassiﬁzierung nach EN 16096:2012:
Zustandsklasse(CC)

Symptome

CC 0

keine Symptome

CC 1

kleinere Symptome

CC 2

mittelschwere Symptome

CC 3

schwere Symptome

[1] Wenn in einem Schema bei der Klassiﬁzierung drei Klassen angeboten werden, fällt die
Entscheidung häuﬁg zugunsten der mittleren Klasse aus, weil unsichere Anwender meinen, damit
nichts falsch zu machen.
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