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[ Editorial

Reflektieren über Redewendungen   

»›Alles unter einem Dach‹, das ist eine 
nicht nur in der Sprache der Werbung  
wiederkehrende Verheißung. Die Lebens- 
erfahrung zeigt, dass mit der Vereinigung 
vieler unter einem Dach die Friktionsrisiken 
ansteigen. Der Turmbau zu Babylon blieb 
liegen, weil sich die Bauleute im Laufe der 
Jahre auseinandergelebt hatten und in der 
Sprache einander fremd geworden waren. 
Dennoch vermag einer viele zu begeistern, 
indem er ihnen verspricht, sie sollten dem-
nächst in ›einem‹ Haus wohnen. Vorsich-
tigere geben der Metapher Präferenz, die 
schon immer für Politisches eingestanden 
hatte: man sitze in ›einem‹ Boot und alle 
müssten sich so verhalten, dass es nicht 
kentere. Die nautische Metapher atmet  
weniger Gemeinschaftsfreude als die 
Hausbauverkündung. Doch vermittelt einer 
der vielen auf Aktualitäten versessenen 
Prediger, schließlich sei noch lange nach 
dem Verlust des Paradieses die ganze Le-
benswelt unter ›einem‹ Dach von Noachs 
›Kasten‹ beisammen gewesen – jedenfalls 
in paarigen Repräsentanten –, und dieses 
notwendig regensichere Dach war das 
eines Bootes. Aber doch, wagt man kaum 
noch einzuwenden, das eines Rettungs-
bootes. Da lässt schon mal eines das  
andere ungefressen.«   
Es gibt Schriftsteller, Philosophen, Litera- 
tur-, Kunst- und (viele) andere Wissen-
schaftler, deren Werke mehr als einmal 
gelesen werden wollen oder eben sollten, 
da in ihnen immer wieder neue Aspekte 
und Ideen, überraschende Assoziationen  
und Wendungen zu entdecken sind, die  
den eigenen Horizont zu erweitern, einem  
also zusätzliche und stets genauso geist- 
reiche wie gehaltvolle Erkenntnisse zu 
gewinnen helfen. 

Zu jenen Denkern, deren Ab- und Behand-
lungen, Ein- und Auslassungen sicherlich 
zur Re-, ja sogar zu einer Dritt-, Viert- oder 
Fünftlektüre aufrufen oder einladen, gehört,  
zumindest nach Meinung des Autors die-
ser Zeilen, Hans Blumenberg, bedarf es 
doch keiner überdurchschnittlich großen 
Phantasie, sondern lediglich eines (aus- 
geprägteren) Sprachverständnisses, um 
seine längeren und bisweilen auch eher 
kurzen Texte würdigen, sie als einen nahe- 
zu unerschöpflich anmutenden Fundus an 
Anregungen und Perspektiven, als eine  
anscheinend nie versiegende Quelle der  
Inspiration und insofern der An- und Aus- 
deutungen, Argumente und Interpretatio-
nen, Be-, Hin- und Querverweise wert-
schätzen zu können. 
Was hat das (alles) freilich mit einem Heft 
zu tun, das unter dem Titel »Aufs Dach« 
den An-, Um- und Neubau von Gebäuden 
thematisiert und zudem diverse Reihen 
und Rubriken, wie zum Beispiel »BIM in 
Architektur und Ingenieurbau«, umfasst?  
Die Antwort ist im Prinzip relativ simpel  
und erschließt sich bereits bei eingehen- 
der(er) Betrachtung des einleitenden 
Zitats, das selbstredend von Hans Blumen- 
berg stammt, und zwar aus seinem Buch 
»Begriffe in Geschichten« oder, ein biss-
chen exakter, aus »Das Hausboot« – und 
damit aus einer Erörterung in der von ihm  
als Projektsammlung konzipierten Veröf- 
fentlichung von 1998: Auf der Intention  
basierend, dass (vermeintlich) wichtige 
oder wenigstens häufiger anzutreffende 
Ausdrücke, Bezeichnungen, Metaphern 
und Vokabeln per se hinterfragt und hin- 
sichtlich der Sinnhaftigkeit ihres Gebrauchs 
detailliert überprüft werden müssen, dient 
sie letztlich der Be- und Durchleuchtung 
einzelner Benennungen wie deren mögli-
cher oder tatsächlicher Konnotationen –  
mit dem Ziel, den Blick für das Wesentliche 
einer Aussage, einer Erklärung oder ledig-
lich einer Etikettierung zu schärfen. 

Und hier rundet sich nun der Kreis, denn 
die [Umrisse] erfüllen de facto ähnlich  
hohe Anforderungen, indem sie ausnahms-
los mit Beschreibungen und Untersuchun-
gen aufwarten, die in puncto Qualität auf 
Dauer überzeugen. Das heißt, anstatt sich 
(irgendwelchen) modischen Irrungen und 
Wirrungen zu widmen, deren glänzende 
Oberflächen die Urteilsfähigkeit oft und 
gerne einzutrüben pflegen, ergründen 
und veranschaulichen sie den Kern eines 
(jeden) Entwurfs und dessen Charakteris-
tika vom ersten Gestaltungsansatz über 
die Entwicklung von Tragstruktur und 
Konstruktion bis hin zur (späteren) bauli-
chen Verwirklichung – und sorgen derart 
für Orientierung, knüpfen dabei aber an  
elementare, als nachgerade fundamental 
zu definierende Kriterien der Planung wie 
Realisierung an: eine nicht nur in Zeiten 
des Umbruchs und der augenfällig ein- 
dimensional interpretierten Technikgläu-
bigkeit zwingend gebotene Erinnerung, 
deren adäquate Einlösung indessen die 
Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen 
und zur generell unverzichtbaren Selbst- 
kritik bedingt. 
Und das gilt uneingeschränkt, ergo in glei-
chem Maße für die vor Monaten angekün-
digte und seitdem mantrahaft proklamierte 
»Zeitenwende«: Unabhängig von dem Pro- 
blem, ob sie sich irgendwann (wahrlich) in 
substantiell zielführenden Resultaten nie-
derschlagen wird, sei ihren Protagonisten 
hier dringend, streng nach Hans Blumen-
berg, das Reflektieren über die von ihnen  
bevorzugt gewählten Redewendungen 
empfohlen.  

Michael Wiederspahn 
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Ernten in der Stadt   
Forschungszentrum für Urban Farming in Westflandern   

Pilotprojekt 
Im Jahr 2014 initiierten der ehemalige 
flämische Ministerpräsident Kris Peeters, 
zu dieser Zeit als Vize-Premierminister  
und föderaler Minister verantwortlich 
für Arbeit, Wirtschaft und Verbraucher, 
gemeinsam mit dem damaligen flämischen 
Regierungsbaumeister Peter Swinnen, 
dem Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei, der Region Flandern und dem 
Institut für Landwirtschafts- und Fischerei-
forschung (ILVO) das Pilotprojekt »Produk-
tive Landschaft«.

Ziel des Vorhabens war es, anhand von 
fünf Pilotprojekten das Potential von Ideen  
für eine »produktive Land(wirt)schaft« in 
Flandern auszuloten. Das spezielle For- 
schungsinteresse gilt Erkenntnissen über 
die zukünftigen Auswirkungen von neuen 
Formen der Lebensmittelproduktion auf 
die Landschaft und Landwirtschaft sowohl 
unter verfahrenstechnischen als auch 
gesellschaftspolitischen Aspekten.

Nach den Tuinen van Stede (Gärten von 
Stede), der Entwicklung eines landwirt-
schaftlich orientierten Naturparks bei Ost- 
ende, der bereits 2020 seine Pforten öff- 
nete, wurde mit »Agrotopia« im Herbst 2021 
in Anwesenheit des belgischen Königs 
das zweite wegweisende Projekt offiziell 
in Betrieb genommen. Das in der Provinz 
Westflandern angesiedelte Agrotopia gilt 
als das aktuell größte Dachgewächshaus 
Europas.

Hauptfassade des Forschungszentrums mit großer Treppenanlage im Süden
© Filip Dujardin
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Es befindet sich in Roeselare, dem Zentrum 
des Gemüseanbaus der Provinz, auf dem 
Dach der Auktionshallen der REO-Veiling, 
einer dem ökologischen Landbau verpflich-
teten Genossenschaft von 1.100 Erzeugern, 
die nach eigenen Angaben zusammen 
etwa 60 Mio. Verpackungseinheiten von 
Obst und Gemüse pro Jahr erzeugen.

In dem innovativen Forschungs- und De-
monstrationsgewächshaus werden seither 
Untersuchungen und Forschungsreihen 
zu Möglichkeiten des Hightech-Gewächs-
hausgartenbaus und für eine nachhaltige 
professionelle urbane Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion durchgeführt. 

Westfassade mit vorgelagerten Wassertanks und doppelgeschossigem Vertikalgewächshaus
© Filip Dujardin

Eingangsbereich
© Filip Dujardin

Treppenanlage zum Forschungsbereich
© Filip Dujardin

Hierzu arbeiten Forscher, Landwirte, Zulie-
ferer, Forschungseinrichtungen, Techno-
logieunternehmen und weitere Beteiligte 
interdisziplinär zusammen.
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Gewächshaus und Umfeld
© Filippo Rossi

Umgebungsplan – Ortsbezüge 
© van Bergen Kolpa + META

Lageplan 
© van Bergen Kolpa + META

Grundriss Gewächshaus
© van Bergen Kolpa + META

Grundriss Sockelgeschoss (Auktionshalle)
© van Bergen Kolpa + META

Querschnitt
© van Bergen Kolpa + META

Längsschnitt
© van Bergen Kolpa + META
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Gewächshausbereich entlang des Rundgangs
© Filip Dujardin

Büros der Wissenschaftler von Aussen ...
© Filip Dujardin

Herausforderungen
Der Entwurf des Dachgewächshauses ist 
ein Gemeinschaftsprojekt des niederlän- 
dischen Büros van Bergen Kolpa Archi- 
tecten, Rotterdam, und des belgischen 
Büros META Architectuurbureau aus Ant-
werpen, beauftragt durch das flämische 
Forschungsinstitut für Landwirtschaft und 
Gartenbau, Inagro, und die REO-Genossen-
schaft. Realisiert wurde es auf dem Dach 
des als Logistikzentrum und Auktionshalle 
genutzten Gebäudes der Letzteren, das im 
Grundriss die Form eines stumpfen L bildet.
Mit seiner auskragenden expressiven 
Glasfassade aus aneinandergereihten 
spitzwinkligen Erkerelementen, dem glei- 
chermaßen markant ausgebildeten Glas-

dach und der vorgelagerten Treppe sticht 
das neue Forschungszentrum, das über 
dem schweren Betonsockel der Auktions- 
halle zu schweben scheint, aus seiner 
Umgebung hervor. Nicht nur seine Größe, 
sondern auch viele technische Innovatio-
nen machen es zu einem Vorzeigeprojekt 
der Region.
Eingebettet in einen für Besucher zu- 
gänglichen Lehrpfad befinden sich in dem 
9.500 m2 großen Glashaus Hightech-For-
schungseinrichtungen. Hier kann in vier 
verschiedenen Klimazonen der Anbau von 
Tomaten und Salat, aber auch von Paprika 
und Erdbeeren besichtigt werden.

Eine der Herausforderungen bestand darin, 
die Anforderungen, die Räumlichkeiten 
für die Forschung sowie Besuchereinrich-
tungen mit sich bringen, mit den Erforder-
nissen eines Gewächshauses, und damit 
mit einer konstant warmen und feuchten 
Umgebung, in Einklang zu bringen. Denn 
hier sollen nicht nur Pflanzen, sondern 
auch ein Ort des Lernens und der Begeg-
nung wachsen.
Um dies zu erreichen, wurden in die glä- 
serne Hülle containerähnliche Box-in- 
Box-Räume eingestellt, in denen die For-
schungseinrichtungen untergebracht sind. 
In den weiteren öffentlich zugänglichen 
Bereichen wird darüber hinaus an heißen 
Tagen künstlich Nebel erzeugt, um die 
Temperatur für Besucher ohne zusätzliche 
energieintensive Kühlung erträglich zu 
halten.
 

Gewächshaus und Umfeld
© Filippo Rossi

Umgebungsplan – Ortsbezüge 
© van Bergen Kolpa + META

... und Innen
© Filip Dujardin

Treppenanlage und Rundgang
© Filip Dujardin
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Impressionen aus den Gewächshausbereichen
© Filip Dujardin 



[Umrisse] [11

Leichtigkeit und Innovation
Der Aufbau besteht aus einem Standard-
gewächshaus mit diffuser Verglasung. Die 
vertikalen Glaserker auf der Eingangsseite 
können mit einer speziellen Sonnenschutz-
beschichtung versehen werden, bei der  
die Innen- und Außenansichten unverän-
dert erhalten bleiben. Auf der Westseite 
des Fassadengewächshauses entlang der 
Ringstraße sorgt eine horizontale Fassa-
denkonstruktion für einen guten Lichteinfall 
auf die Pflanzen und für eine reflexions-
freie Aussicht auf Bodenhöhe.
Der Eingang mit einer breiten ansteigen- 
den Treppe führt zum Platz vor den abge-
schlossenen eigentlichen Gewächshaus-
bereichen des Urban Farming im Zentrum 
des Gebäudes. Hier befinden sich auch 
die Besuchereinrichtungen sowie ein 
Vortragsbereich. Die Anbauflächen selbst 
sind in zwei unterschiedliche Bereiche 
aufgeteilt, einen für Fruchtgemüse wie 
beispielsweise Tomaten, Paprika und Ähn- 
liches sowie einen für Blattgemüse. Dazu 
zählen unter anderem Salate und Kohl-  
und Lauchsorten. Zwischen beiden Be- 
reichen befindet sich ein ausschließlich 
Mitarbeitern und Forschenden vorbehalte-
ner verglaster Gang. 

Die Besucher haben die Möglichkeit zu 
einem Rundgang um die Flächen. Entlang 
des Rundgangs im Annex des Gebäudes 
liegen die Technikräume sowie die Be-
reiche für die Weiterverarbeitung. Daran 
schließt ein auskragender, doppelgeschos-
siger eigener Gewächshausbereich für 
Versuchsreihen zu innovativen vertikalen 
Anbaumethoden an, der auf fünf großen 
Betonsilos auflagert, in denen das Regen-
wasser des Dachs aufgefangen wird, das 
zur Bewässerung der Pflanzen genutzt 
wird. Auch das überschüssige Gießwasser 
wird aufgefangen, aufbereitet und wieder 
in den Wasserkreislauf eingespeist.
 

Zukunftsforschung
Erklärtes Ziel von Agrotopia ist es, einen 
einzigartigen Ort für eine groß angelegte 
professionelle Forschung zu Möglichkei-
ten einer produktiven und nachhaltigen 
urbanen Landwirtschaft zu bieten und 
gleichzeitig innovative Techniken im  
Gewächshausbau zu entwickeln.
Durch die Ansiedlung auf der REO Veiling 
und den direkten Kontakt zu den Anbau-
betrieben soll außerdem der Austausch 
zwischen Forschung und Praxis intensiviert 
werden. Die Öffnung für Besucher wie-
derum soll vor dem Hintergrund knapper 
werdender Landflächen die Notwendig- 
keit von zukunftsträchtigen Urban Farming- 
Konzepten in die Gesellschaft tragen.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr 
Inagro vzw, Rumbeke-Beitem, Belgien, mit REO 
Veiling, Roeselare, Belgien

Entwurf und Ausführungsplanung 
van Bergen Kolpa Architecten, Rotterdam,  
Niederlande, mit META architectuurbureau,  
Antwerpen, Belgien

Tragwerksplanung und Haus- und Klimatechnik  
Tractebel Engineering S.A., Niederlassung Ostende, 
Ostende, Belgien

Ausführungsplanung und Bau Gewächshaus  
Smiemans Projecten B.V., Kwintsheul, Niederlande

Schematischer Schnitt durch die Gewächshausbereiche
© van Bergen Kolpa + META

Ernte im Fruchtgemüsegewächshaus
© Filip Dujardin
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Tragende Rolle  
Neue »Stadträume« auf Feuerwehrhallendach im Schweizer Freiburg  

Zukunftsweisendes Konzept
Freiburg – auch Fribourg – ist die Haupt-
stadt des gleichnamigen Kantons in der  
Westschweiz. Gelegen zwischen Schwei-
zer Mittelland und Voralpen gehört der 
achtgrößte Kanton zu den wenigen Kan- 
tonen, in denen es mit Französisch und 
Deutsch zwei offizielle Amtssprachen 
gibt. In Freiburg selbst wird überwiegend 
Französisch gesprochen. 

Hier in der Stadt, an der Kreuzung der 
Route de l’Aurore und der Avenue de  
Granges-Paccot, wird aktuell ein kommu- 
nales Bauvorhaben umgesetzt, das als bei- 
spielgebend gesehen werden kann. In dem 
etwas außerhalb des Innenstadtbereichs 
gelegenen Wohngebiet befindet sich die 
Zentrale der Fédération Fribourgeoise des  
Sapeurs-Pompiers, des Freiburgischen 
Feuerwehrverbands, mit seinen Geräte- 
und Fahrzeughallen sowie einem eigenen 
Wohn- und Aufenthaltsgebäude. 

Rendering des neuen Verwaltungsbaus auf dem Dach der Feuerwehrhalle
© 2b architectes

Der langgestreckte Hallenriegel aus den 
1970er-Jahren wurde 2017 von Aeby 
Aumann Emery Architectes um eine 400 m2 
große Feuerwehrhalle entlang der Route 
de l’Aurore ergänzt. 
Bereits 2014, während der Planung für 
diesen Neubau, hatte die Stadt Freiburg 
aufgrund eines absehbar steigenden Be-
darfs an Büro- und Verwaltungsflächen 
erste Überlegungen zu einer späteren 
Nutzung des Hallenflachdachs entwickelt 
und hierfür eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben.
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Laut dieser Studie war eine Aufstockung 
um vier Stockwerke möglich. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse wurde entschieden, 
hier zukünftig mehrere bislang auf ver-
schiedene Standorte in der Stadt verteilte 
kommunale Einrichtungen unter einem 
Dach zu vereinen.

Aufgrund zu erwartender Synergieeffekte 
erfolgte der Beschluss, in dem Neubau  
die Direktion der Ortspolizei und des städti-
schen Mobilitätsamts sowie den Informa-
tikdienst der Stadt Freiburg unterzubringen. 
Damit einher ging die Möglichkeit, auch 
bei der anstehenden Neuverteilung der 
freiwerdenden Flächen neue Synergien  
zu nutzen.

Somit bietet das Projekt einen sowohl in 
programmatischer als auch in struktureller 
Hinsicht zukunftsweisenden, rationalen 
und pragmatischen Ansatz.
 

Südansicht Bestand vor der Baumaßnahme
© 2b architectes

Neue Feuerwehrhalle von 2017 vor Aufstockung
© 2b architectes
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Umgebungsplan
© 2b architectes

Grundriss 3. OG 
© 2b architectes

Grundriss 1. OG
© 2b architectes

Grundriss Ebene Feuerwehrhalle
© 2b architectes

Grundriss Technikgeschoss und Dachaufsicht
© 2b architectes

Lageplan
© 2b architectes

Grundriss 2. OG
© 2b architectes

Grundriss 6. OG 
© 2b architectes

Grundriss 5. OG 
© 2b architectes

Grundriss 4. OG
© 2b architectes
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Grundriss Technikgeschoss und Dachaufsicht
© 2b architectes

Axonometrie der Baukörperkomposition auf dem Grundstück
© 2b architectes

Grundriss 6. OG 
© 2b architectes

Grundriss 5. OG 
© 2b architectes

Grundriss 4. OG
© 2b architectes

Ansicht Nord
© 2b architectes

Ansicht West
© 2b architectes

Ansicht Ost
© 2b architectes

Ansicht Süd 
© 2b architectes

Querschnitt
© 2b architectes

Längsschnitt
© 2b architectes

Schnitt Treppenturm und Zugangsbereich
© 2b architectes
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Sichtbetontreppenhaus
© 2b architectes

Ansicht Treppenturm hinter der Halle
© 2b architectes

Blick entlang des Schachts des neuen Treppenturms während der Rohbauphase
© 2b architectes

Umsetzung
Bereits im März 2017 wurde hierfür ein 
zweistufiger Wettbewerb ausgeschrieben. 
Diesen konnte das Büro 2b architectes 
aus Lausanne gemeinsam mit Pirmin Jung 
Ingenieure in Thun und Normal Office, 
Freiburg, für sich entscheiden. In ihrem 
Entwurf gingen sie über das geforderte 
Raumprogramm hinaus und schlugen eine 
innovative Holztragstruktur vor, die es 
erlaubt, statt vier sogar sechs Geschosse 
zu realisieren. 
Der Baubeginn war im Oktober 2021, die  
Fertigstellung ist für den Herbst 2023 ge-
plant. Die zwei zusätzlichen Etagen sind 
aktuell zur Vermietung vorgesehen und 
können langfristig bei weiterem Platzbe-
darf von der Kommune genutzt werden. 

Raumprogramm und Erschließung
Die als BATPOL – Bâtiment Police – be-
zeichnete Aufstockung beherbergt künftig 
in den beiden ersten oberen Geschossen 
die Direktion der Ortspolizei und das Mobi- 
litätsamt, wobei sich der Haupteingang 
sowie die für den Publikumsverkehr zu- 
gänglichen Räumlichkeiten im 2. Ober- 
geschoss befinden. Das 3. Obergeschoss 
und das 4. Obergeschoss sind für die Ver- 

mietung vorgesehen. Im 5. Obergeschoss 
ist der Informatikdienst, also die IT-Abtei-
lung der Stadt, untergebracht. In diesem 
Bereich sind alle Zugänge, sowohl der vom 
öffentlichen Treppenhaus als auch jener 
über eine interne Treppe durch eine kon- 
trollierte Schleusenanlage gesichert. 
Im 6. Obergeschoss befinden sich die Cafe- 
teria und jene Konferenzräume sowie alle 

weiteren Flächen, welche von der Polizei, 
dem Mobilitätsamt und dem Informatik- 
dienst gemeinsam genutzt werden. 
Dadurch wird nicht nur der Austausch 
unter den Mitarbeitern der verschiede-
nen städtischen Einrichtungen gefördert, 
sondern auch eine optimale Nutzung von 
nur temporär benötigten Räumlichkeiten 
erreicht. 
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Werkseitige Vorfertigung eines Treppensegments
© Schnetzler

Die Haupterschließung aller Etagen erfolgt 
über ein im Nordwesten der Halle und der 
Aufstockung vorgelagertes in Sichtbeton 
ausgeführtes Treppenhaus, in dessen Zen-
trum sich der Aufzugsschacht befindet. Um 
ihn herum ist die Treppenanlage geführt. 
Es bietet nicht nur einen sicheren Ret- 
tungsweg im Brandfall, sondern dient 
gleichzeitig als Auflager für die Geschoss-
decken der Holzkonstruktion. Eine skulp-
turale Wendeltreppe aus Stahl bildet die 
zusätzliche, den Mitarbeitern vorbehaltene 
innere Erschließung und sorgt für kurze 
Wege und mehr Kommunikation zwischen 
den Abteilungen.
     

Impressionen von der Baustelle
© 2b architectes

Eingebautes Segment Treppe
© Schnetzler
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Tragwerk
Um das Eigengewicht der Aufstockung und 
damit die in das bestehende Tragwerk der 
stützenfreien Feuerwehrhalle eingetra-
genen Kräfte zu reduzieren sowie die für 
das Bauen in dieser Region erforderlichen 
Maßnahmen zur Erdbebensicherheit mini- 
mieren zu können, wurde ein Holztragwerk  
entwickelt, das aus einer außen entlang 
der Fassade des in fünf Achsen unterteil- 
ten Gebäudes gesetzten massiven Holz-
pfostenkonstruktion in Kombination mit 
geschosshohen Holzfachwerkträgern be- 
steht. Die Fachwerkträger sind in jedem 
zweiten Geschoss entlang der drei Innen- 
achsen angeordnet und mit der Pfosten-
konstruktion kraftschlüssig verbunden.  
Die Geschossdecken sind als Holz-Kies- 
Estrich-Konstruktion ausgeführt und die- 
nen gleichzeitig der horizontalen Ausstei-
fung. Sie bieten darüber hinaus eine sehr 
gute Trittschalldämmung und spielen als 
thermische Trägheitsmasse eine aktive 
Rolle bei der Gebäudeklimatisierung.
Da weite Teile der Holzkonstruktion werk- 
seitig vorgefertigt wurden, konnte die Bau- 
zeit des Rohbaus und damit auch die Be-
einträchtigung für die Feuerwehr sowie für 
die Anwohner erheblich verkürzt werden. 
Das lokal geschlagene Holz der Konstruk- 
tion trägt außerdem wesentlich zur posi- 
tiven CO2-Bilanz des Gebäudes bei. 

Einbau Fachwerkträger
© 2b architectes

Schnittansicht Tragwerk
© 2b architectes

Axonometrie Tragwerk
© 2b architectes



[Umrisse] [19

Fassade
Damit sich das Gebäude in seinen stadt- 
räumlichen Kontext integriert und gleich- 
zeitig als vermittelndes Element zwischen  
den Anlagen der Feuerwehr und der Wohn- 
bebauung fungiert, erhält es eine vorge- 
hängte, thermisch entkoppelte Metall- 
fassade mit zwei unterschiedlichen Ober- 
flächen. Die Verkleidung der vertikalen 
Fassadenelemente wird in eloxierten, per-
forierten Aluminiumpaneelen ausgeführt. 
Die Brüstungsbereiche unter den Fenstern 
sowie die Attika werden hingegen mit 
Paneelen aus geglühtem Edelstahl verklei-
det, dessen leicht spiegelnde Oberfläche 
die umgebende Bebauung reflektiert.

Rendering Fassadenaufbau
© 2b architectes

Baufortschritt
© 2b architectes

Vor den öffenbaren Elementen werden  
außen zusätzlich perforierte Aluminium- 
Elemente angebracht, die vor starker Wind- 
exposition bei offenem Fenster schützen.
Die Fenster erhalten den Farben der Feuer-
wehr angepasste rotorange Textiljalousien.

Nachhaltigkeit
Zur positiven CO2-Bilanz des Gebäudes  
tragen nicht nur die Konstruktion selbst  
sowie die Verwendung von Hölzern aus 
den der Stadt Freiburg gehörenden Wäl-
dern bei. Auch bei allen weiteren Bau-
materialien wurde konsequent auf »kurze 
Materialkreisläufe« geachtet. So kommt 
die überwiegende Mehrheit der Rohstoffe 
aus der Region, respektive aus dem Kan-
ton. Die Kiese und weitere Zuschlagstoffe 
für den Beton und den Estrich stammen 
beispielsweise aus Steinbrüchen aus 
dem nur wenige Kilometer außerhalb von 
Freiburg gelegenen St. Ursen.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr 
Ville de Fribourg/Stadt Freiburg, Schweiz

Entwurf und Ausführungsplanung 
2b architectes stratégies urbaines concrètes, 
Lausanne, Schweiz

Tragwerksplanung und Bauleitung 
Normal Office Sàrl, Fribourg/Freiburg, Schweiz

Ingenieurplanung Holzbau 
Pirmin Jung Schweiz AG, Thun, Schweiz

Brandschutzplanung 
Pirmin Jung Schweiz AG, Thun, Schweiz

Ingenieurplanung Heizung und Lüftung  
Tecnoservice Engineering S.A.,  
Fribourg/Freiburg, Schweiz

Ingenieurplanung Sanitär 
H. Schumacher ingénieurs conseils S.A.,  
Fribourg/Freiburg, Schweiz

Elektroplanung 
Srg engineering, Fribourg/Freiburg, Schweiz
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Zweites Leben im Denkmalensemble   
Revitalisierung und Aufstockung eines Bürogebäudes am Ernst-Reuter-Platz   

Der Ernst-Reuter-Platz 
Das Bürohochhaus am Ernst-Reuter-Platz 6  
in Berlin-Charlottenburg wurde von 1973 
bis 1974 als Stahlskelettbau nach einem 
Entwurf des Architekten Bernhard Binder 
als Neubau des Hauptpostamts 2 errichtet. 
Es komplettierte gemeinsam mit dem fast 
zeitgleich erbauten Raiffeisenhaus den als 
großen Kreisverkehr angelegten, von frei-
stehenden Hochhäusern locker gefassten 
großen Platz, der ab den 1960er-Jahren 
auf Basis eines Entwurfs von Bernhard 
Hermkes entstand. 

Der aus einem Wettbewerb Mitte der 
1950er-Jahre hervorgegangene Vorschlag 
zur Gestaltung des »Treffpunkts« von ehe- 
mals sechs, heute noch fünf großen Ver-
kehrsachsen an diesem Ort gilt sowohl als 
ein maßgebliches Beispiel der damaligen 
Idee einer autogerechten Stadt als auch 
als prägnantes Beispiel des Städtebaus 
der Nachkriegsmoderne im damaligen 
West-Berlin. Den Mittelpunkt des Platzes 
bildet ein großes mit Grünflächen und 
Wasserbecken gestaltetes Rondell. Das 
Primat des Autos bestimmt bis heute die 
Erscheinungsweise.

In den Platz münden neben der March-
straße, der Hardenbergstraße und der 
Otto-Suhr-Allee auf gegenüberliegenden 
Seiten die als Bundesstraße 2 ausgewie-
sene Straße des 17. Juni und die Bismarck- 
straße, die maßgeblich zum Verkehrsauf-
kommen beitragen. 

Gebäude des ehemaligen Hauptpostamts am Ernst-Reuter-Platz nach Umbau
© Klemens Renner
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Zweites Leben im Denkmalensemble   
Revitalisierung und Aufstockung eines Bürogebäudes am Ernst-Reuter-Platz   

Weiterentwicklung
An der Einmündung der Bismarckstraße in 
den Platz, direkt vis-à-vis dem markanten 
ehemaligen Telefunken-Hochhaus, das  
als erstes Gebäude am neuen Platz 1959 
nach einem Entwurf von Willy Kreuer fer- 
tiggestellt wurde und heute das Institut für 
Bergbau und Hüttenwesen der TU Berlin 
beherbergt, befindet sich die Haus- 
nummer 6. 

Die Gesamtanlage des Platzes samt Stadt- 
mobiliar steht als Bauensemble unter 
Denkmalschutz, die innere Platzfläche 
ist als Gartendenkmal eingetragen und 
auch einige Einzelbauten wie das Institut 
für Bergbau und Hüttenwesen sind in der 
Denkmalkarte der Senatsverwaltung ver-
zeichnet. Das machte geplante Eingriffe in 
die Struktur, die auf eine fußgängerfreund-
lichere, zeitgemäßere Gestaltung abzielten, 
in den letzten Jahren oftmals schwierig.

Die Bestrebungen von Eigentümern und 
Immobilienentwicklern, einige der nicht als 
Einzeldenkmal geschützten und aufgrund 
nicht mehr zeitgemäßer Grundrisse oder 
Ausstattung teilweise von Leerstand be- 
troffenen Bürohochhäuser rund um das 
Verkehrsrondell umzubauen oder abzurei-
ßen, stießen auf viele Widerstände. 

Luftbild Verkehrsknotenpunkt Ernst-Reuter-Platz mit langgestrecktem Gebäudekörper Nr. 6
© hagenauer GmbH

Ernst-Reuter-Platz 6 als Teil des denkmalgeschützen Bauensembles
© Klemens Renner
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Längsschnitt 
© Tchoban Voss Architekten

Lageplan
© Tchoban Voss Architekten

Ansicht von Norden
© Tchoban Voss Architekten

Ansicht von Osten 
© Tchoban Voss Architekten

Grundriss Erdgeschoss
© Tchoban Voss Architekten

Grundriss 1. Obergeschoss
© Tchoban Voss Architekten
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Akzentuierung kubischer Verschneidungen durch horizontale Brüstungsbänder
© Klemens Renner

Lageplan
© Tchoban Voss Architekten

Neues »altes« Kleid
Auch für das skulpturale, kubische Eck- 
gebäude gab es weitreichende Überlegun-
gen. Der in Teilen 47 m hohe Baukörper, 
dessen Fassaden Glas- und Metallbänder 
gliedern, hatte zuletzt der Telekom gedient 
und stand danach über mehrere Jahre leer, 
da auch seine Büroräume den modernen 
Anforderungen nicht mehr entsprachen.  
Da er selbst nicht als Einzeldenkmal klassi-
fiziert ist, wäre sein Abriss und ein Neubau 
möglich gewesen. 

Es gab bereits Ideen für einen modernen 
neuen Büroturm an seiner Stelle. Dieser 
Neubau hätte jedoch nach Vorgaben der  
Stadtentwicklungsverwaltung nur so hoch  
werden dürfen wie das alte Telefunken- 
Hochhaus nebenan, das mit seinen 80 m 
nicht nur das erste, sondern auch das 
höchste Bauwerk am Platz ist. Ein Neubau 
von dieser Höhe erschien dem Immobili-
enbesitzer allerdings nicht wirtschaftlich, 
weshalb er sich stattdessen für eine tief- 
greifende Revitalisierung inklusive Aufsto-
ckung und Teilneubau des Bestandsbau-
werks entschied. 

In einem dafür ausgeschriebenen be-
schränkten geladenen Wettbewerb konnte 
das Büro Tchoban Voss sich mit seinem 
Vorschlag durchsetzen. Statt dem Gebäude 
ein komplett neues Erscheinungsbild zu 
geben, entschieden sie sich bewusst dafür, 
an diesem für die neuere Stadtgeschichte 
bedeutenden Ort die Architektursprache 
der 1970er-Jahre zu bewahren. Aus diesem 
Grund schlugen sie vor, die bauphysika-
lisch kritische und zudem kontaminierte 
alte Fassade, die entfernt werden musste, 
durch eine in der Anmutung fast identische 
neue Konstruktion zu ersetzen. 
So wird auch künftig die Gliederung des 
Gebäudes mit seinen kubisch verschach-
telten Auskragungen durch minimal erha-
bene Fensterbänder in dunkler Farbgebung 
und damit alternierenden planebenen 
Brüstungsbändern akzentuiert. 

Ansicht von Osten 
© Tchoban Voss Architekten

Grundriss 1. Obergeschoss
© Tchoban Voss Architekten

Gebäude mit neuer Fassade und Aufstockung – Blick entlang der Bismarckstraße
© Klemens Renner

Haus Ernst-Reuter-Platz 6 vor der Revitalisierung
© Lev Chestakov
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Neues Dach(er)leben
Im Rahmen der Maßnahmen erfolgte ne- 
ben dem Rückbau der schadstoffbelasteten 
Fassade eine vollständige bauliche und 
technische Entkernung des Bestandsge- 
bäudes, eine tiefgreifende Schadstoff- 
sanierung sowie der Rückbau des zwei- 
geschossigen Anbaus im Hof. Zusätzlich 
wurde das Gebäude unter Ausnutzung 
der planungsrechtlichen und statischen 
Möglichkeiten um zwei Teilgeschosse 
aufgestockt. 
Zu den umfangreichen Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten zählten neben der Demon- 
tage und dem Abbruch vorhandener Bau- 
teile auch die Entfernung der Decken 
sowie nachfolgend der taktweise Einbau 
neuer Holorib-Beton-Verbunddecken und 
umfangreiche Sandstrahl- und Stahlbau- 
arbeiten sowie das Aufbringen neuer 
Brandschutzbeschichtungen am Stahl-
skelett.

Die sich aus der kubischen Staffelung des 
Baukörpers ergebenden Dachterrassen 
werden künftig erstmals als nutzbare Au- 
ßenfläche erschlossen und dienen, teils 
intensiv begrünt, außerdem dem Regen-
wassermanagement. 

Nach der Revitalisierung kann das Ge- 
bäude mit neuen baulich und technisch  
innovativen Mietflächen aufwarten, die 
den Anforderungen zukünftiger Nutzer- 
innen und Nutzern an moderne, fortschritt-
liche Büro- und Konferenznutzungen ent- 
sprechen. Insbesondere gilt das für die 
Barrierefreiheit, die Baubiologie und den 
Schallschutz. 

Aufstockung mit kleiner Dachterrasse
© hagenauer GmbH

Blick in die Aufstockung in Stahlskelettbauweise
© hagenauer GmbH
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Zentral für die Architekten war jedoch 
nicht nur eine bauliche, sondern auch  
eine gestalterische Nachhaltigkeit. Das  
2022 fertiggestellte Gebäude mit seinen 
31.140 m² BGF kann nun präzise und klar 
herausgearbeitet wieder seine städtebau-
lich wichtige Rolle im Gesamtensemble 
Ernst-Reuter-Platz übernehmen und bil- 
det gemeinsam mit dem nördlich gegen-
überliegenden Telefunken-Hochhaus 
den Auftakt zur nach Westen führenden 
Bismarckstraße.

Stefan Teufel
Fachjournalist, 

München

Bauherr 
3B-Berliner Baubetreuungsgesellschaft GmbH, 
Berlin 

Entwurf (Bedarfsplanung, LP 1–4, Leitdetails, 
Ausschreibungsplanung)  
Tchoban Voss Architekten GmbH, Berlin

Tragwerksplanung 
Weiske und Partner GmbH,  
Beratende Ingenieure VBI, Berlin 

Generalplanung 
das projekt Generalplanung GmbH, Berlin 

Projektsteuerung 
das projekt Projektmanagement, Consulting & 
Service GmbH, Berlin 

Generalunternehmer 
hagenauer GmbH, Immenstadt 

Planung Haustechnik 
DELTA-i Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin 

Brandschutzplanung 
Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH, Berlin 

Planung Schadstoffsanierung 
SVB Sachverständigenbüro Dr. Sedat, Berlin

Landschaftsplanung 
Kretschmer Tauscher Landschaftsarchitekten 
Partnergesellschaft mbB, Berlin 

Blick vom Rondell
© Klemens Renner
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Aufstockungen in der Weißen Stadt in Tel Aviv   
Ergebnisse des internationalen Ideenwettbewerbs Layer 2.0   

Hilfsprogramm Weiße Stadt 
Das als »Weiße Stadt« bekannte Stadt-
quartier Tel Avivs umfasst rund 4.000 Ge- 
bäude, von denen knapp 2.000 unter Denk- 
malschutz stehen. Seinen Ursprung hat  
es im Masterplan des schottischen Stadt- 
planers Patrick Geddes, der Mitte der 
1920er-Jahre den Auftrag erhielt, für die  
im damaligen britischen Mandatsgebiet 
Palästina gelegene schnell wachsende 
Siedlung eine Struktur zu entwerfen. 
Nach der Machtergreifung der National- 
sozialisten kamen mit den aus Deutschland 
geflohenen und nachfolgend aus vielen 
weiteren europäischen Staaten vertrie-
benen Juden auch zahlreiche Architekten 
dort an. Sie hatten häufig am Bauhaus oder 
in dessen Umfeld ihre Ausbildung erhalten. 
Hinzu kamen Architekten, die schon früher 
als Teil der zionistischen Bewegung in Pa-
lästina gelebt hatten und auf Ausbildungen 
in Berlin, Paris, London, Wien oder auch 
Dessau zurückblicken konnten.

Dem rasant steigenden Bedarf an Häusern 
und Wohnungen begegneten sie mit ihren 
vom Internationalen Stil geprägten Vorstel-
lungen des modernen Wohnungsbaus. So 
entstand die Weiße Stadt, die seit 2003 Teil 
des UNESCO-Welterbes ist.
Sie ist nicht nur ein einzigartiges Archi- 
tekturensemble, sondern auch ein Stein 
gewordenes Zeugnis deutsch-israelischer 
Geschichte. Aufgrund der geschichtlichen 
Verantwortung hat sich die Bundesrepublik 
vor fast zehn Jahren im 50. Jubiläumsjahr 
der deutsch-israelischen Freundschaft 
dazu verpflichtet, den Erhalt dieses welt- 
weit einmaligen historischen Erbes finanzi-
ell sowie inhaltlich zu unterstützen.  

Projekte des Wettbewerbs
© google maps (bearbeitet)

Unter anderem wurde über das Bundes- 
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) 2015 eine Studie zum Zustand so- 
wie zum Denkmalwert einzelner Häuser  
und zu möglichen und notwendigen In- 
standsetzungen beauftragt.1 Darin wurde 
das Augenmerk auch darauf gerichtet,  
wie mit deutscher Unterstützung die denk-
malpflegerische Restaurierung gefördert 
werden kann. Ein Ergebnis ist das im Sep- 
tember 2019 im Max-Liebling-Haus in Tel 
Aviv eröffnete, vom Bund maßgeblich mit- 
geförderte White-City-Center. Das Archi- 
tekturzentrum für denkmalgerechtes Bauen 
und Sanieren ist in einem 1936 nach Ent-
würfen des Architekten Dov Karmi für Max 
und Tony Liebling erbauten Haus unterge-
bracht. 

Ruhama 16

Sgula 8

Rothschild 87
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Es bietet Hausbesitzern, Handwerkern, 
Architekten und Wissenschaftlern eine 
Plattform des Austauschs in Belangen  
der Denkmalpflege. Für sie ist das White- 
City-Center seither ein wichtiger Anlauf-
punkt.
Denn die Weiße Stadt ist trotz des Welt- 
erbe-Status und des unbestritten hohen ar-
chitektonischen Werts in vielen Bereichen 
stark gefährdet, da es sich in der Mehrzahl 
um in Privatbesitz befindliche Wohnhäu- 
ser handelt, die über viele Jahre Überfor-
mungen erfahren haben. Dies lässt sich 
insbesondere an den zahlreichen mehrge-
schossigen Mietshäusern der Zeit beob-
achten. Nur wenige Bauten entsprechen 
in Zustand und Farbgebung noch ihrem 
bauzeitlichen Erscheinungsbild.
Auch die sehr anderen klimatischen Bedin- 
gungen, welche die Architekten bei ihrer 
Ankunft antrafen, fanden nicht immer ihre  
bautechnische Berücksichtigung in den 
Entwürfen. Zwar erwiesen viele Architek- 
ten dem sonnenreichen Klima mit groß- 
zügigen Balkonen ihre Reverenz und  
schufen so eine eigene Formensprache  
der Moderne.  
Die mit den Temperaturen sowie dem ho-
hen Salzgehalt der Luft einhergehenden  
langfristigen Gefährdungen der Bausub-
stanz waren ihnen aber großteils unbe-
kannt. Hinzu kommt, dass Tel Aviv wie 
eigentlich ganz Israel in einer seismisch 
sehr aktiven Zone liegt. Hieraus resultieren 
immer wieder kleinere Schäden, die meist 
nur oberflächlich instand gesetzt werden, 
jedoch das Erscheinungsbild allmählich 
verändert haben.
Anders als in Deutschland ist in Israel der 
Denkmalschutz weniger im Bewusstsein 
der Gesellschaft und damit auch in Geset-
zen und Verordnungen verankert.  

Eine staatliche oder kommunale Förderung 
von denkmalpflegerischen Restaurierun-
gen ist  in Israel fast unbekannt. Die Kosten 
müssen bislang von den Besitzern getra-
gen werden. Dies macht es in der Denk-
malpflege Engagierten vielfach schwer, mit 
ihren Anliegen Gehör zu finden. So ist in Tel 
Aviv die der Stadtverwaltung zugeordnete 
Denkmalbehörde mit deutlich geringeren 
Befugnissen ausgestattet als ihre deut-
schen Pendants.
Zudem verabschiedete die Stadtverwal-
tung von Tel Aviv-Jaffa aufgrund der schon 
damals prekären Wohnungssituation Ende 
2012 ein Programm, nach dem fast jedes 
Wohngebäude der Stadt – auch solche 
unter Denkmalschutz – erdbebensicher um 
bis zu zweieinhalb zusätzliche Geschosse 
aufgestockt werden darf. 
Dass Handlungsbedarf besteht, ist unum-
stritten, denn der Weltkulturerbe-Status 
der Weißen Stadt ist gefährdet, wie seitens 
der UNESCO schon angemahnt wurde.

Wettbewerb
Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung 
des internationalen Ideenwettbewerbs, 
eine deutsch-israelischen Kooperation, 
unterstützt noch vom damaligen Bundes- 
ministerium des Innern, für Bau und Heimat,  
der Tel Aviv Foundation und der Stadt- 
verwaltung Tel Aviv-Jaffa, verständlich.
Im Wettbewerb, der in einer eigenen Kate- 
gorie auch für Studierende offenstand, 
wurden Vorschläge für zweieinhalbge-
schossige Aufstockungen auf fünf sehr 
unterschiedlichen denkmalgeschützten 
Bauten erwartet, die jeweils ausführlich 
mit einem Baubuch sowie aktuellen Plä- 
nen dokumentiert waren. Den Teilnehmern 
stand es frei, sich aus diesen ein Gebäude 
für die Bearbeitung auszuwählen. Neben 
innovativen konstruktiven und gestalte-
rischen Ideen für den Umgang mit der 
historischen Substanz waren Vorschläge 
zur Nachhaltigkeit gefordert. Außerdem 
sollten die Aufbauten Elemente aufweisen, 
die ein nachbarschaftliches Miteinander 
fördern. Bezüglich der Größe und Anzahl 
der neu zu planenden Wohneinheiten gab 
es keine Vorgabe.

Aus den mehr als 100 Einsendungen aus  
aller Welt zeichnete eine deutsch-isra- 
elisch besetzte Jury aus Architekten, Denk- 
malpflegern und Tragwerksplanern An-
fang April 2022 insgesamt sechs Projekte 
aus: drei in der Sparte Architekten (zwei 
1. Preise und ein 3. Preis) und drei in der 
Sparte Studenten. Drei weitere erhielten 
eine Lobende Erwähnung. Nach Ansicht 
der Jury zeigen die prämierten Entwür-
fe grundlegende Ansätze zum Umgang 
mit der historischen Substanz, die bei 
künftigen Aufstockungen beachtet werden 
sollten.
Zwar wurden für alle fünf Gebäude je- 
weils Wettbewerbsbeiträge eingereicht, 
jedoch nur Vorschläge für drei der Bauten 
prämiert. Von den nachfolgend vorgestell-
ten Preisen und Lobenden Erwähnungen 
entfielen gleich sechs auf ein einziges 
Gebäude.2

Die ausführliche Dokumentation der Wett-
bewerbsergebnisse ist aktuell im Max-
Liebling-Haus in Tel Aviv zu sehen: Layer 
2.0 – Extension on a Modernist Building in 
Tel Aviv-Yafo (15.9.2022–15.12.2022). Alle 
prämierten Einreichungen sind in Gänze 
außerdem unter https://lieblinghaus. 
editorx.io/layer2point0 einzusehen.

Siegfried Löffler 
Fachjournalist,

Wiesbaden

Anmerkungen
1  Hrsg: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR): Weiße Stadt Tel Aviv: 
Zur Erhaltung von Gebäuden der Moderne in 
Israel und Deutschland. Bonn, 2015. Abrufbar 
unter: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/ 
veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/ 
2015/DL_TelAviv.pdf?__blob=publicationFile 
&v=1

2  Die Gebäude werden – wie im Wettbewerb –  
 unter ihrer Adresse aufgeführt.
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Luftaufnahme Sgula 8
© Liebling-Haus 

Gebäude und Ergebnisse    

Sgula 8 – Jaffa  
Architekt: Ibrahim Hajar
Baujahr: 1934 

Freistehender, von vier Straßen umfasster Wohnblock unter den Adressen 8 Sgula Street, 14 Nitsana Street,  
11 Nehama Street und 11 Ruhama Street mit prägenden Art-Déco-Elementen.

© Planverfasser/Teilnehmer

1. Preis Architekten: GEDDES ON THE ROOFTOP 
Marc Brossa, M.Arch (Entwurf), Seoul, Südkorea
Prof. Kyung-ju Hwang (Tragwerksplanung), Seoul, Südkorea

Das Projekt zeichnet sich durch eine extra- 
vagante Form aus, die in dramatischem 
Kontrast zum ursprünglichen Gebäude 
steht. Die aufgeständerte Holzkonstruktion 
hält Abstand zum Bestandsbau, wodurch 
zwischen beiden ein halböffent- 
licher Raum als Puffer entsteht. 

Das Urteil der Jury: »Der Entwurf verbindet 
die in der Auslobung geforderten Ansprü-
che in überzeugender Weise. Er ist sehr 
originell. Er erzählt eine klare Geschichte 
über das, was alt und was neu ist, und 
erfüllt eine soziale Funktion.«

Die expressive zweite »Haut« aus Holz- 
lamellen schützt die Wohneinheiten vor  
direkter Sonneneinstrahlung. Das Raum- 
programm bietet eine ausgewogene Kom- 
bination aus Wohneinheiten, Gemein-
schaftsbereichen und öffentlichen 
Räumen. 

Lageplan
© Liebling-Haus 
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© Planverfasser/Teilnehmer

1. Preis Architekten: (ohne Titel)
Lion Schreiber M.Sc., Architekt, Berlin, Deutschland

Der Entwurf sieht eine auskragende, frei- 
stehende zweigeschossige Konstruktion  
vor, die so wenig wie möglich in das Ge- 
bäude eingreift. Zwischen Bestand und 
Aufbau entsteht ein der Öffentlichkeit zu- 

gängliches Geschoss. Das Erdgeschoss 
wird für neue öffentliche und kommerzielle 
Nutzungen freigeräumt. Der Entwurf bietet 
eine dauerhafte Struktur, die flexibel genug 
ist, wechselnde Nutzungen zu erlauben.

© Planverfasser/Teilnehmer

1. Preis Studierende: Layers 1.0–3.0 
Gali Schechner, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Der zweistöckige, holzverkleidete Aufbau 
bietet eine begrünte Gemeinschaftsfläche 
und einen Kindergarten auf dem Dach. Der 
Entwurf gibt eine überzeugende Antwort 

auf den Bedarf der Stadt an zusätzlichen 
Wohn- und Gemeinschaftsräumen und 
geht dabei sensibel mit der Umgebung  
und dem bestehenden Gebäude um.

Das Urteil der Jury: »Ein in jeder Hinsicht 
solider Vorschlag. Man kann fast schon 
Schicht 3.0, Schicht 4.0 und weitere 
sehen.«

Das Urteil der Jury: »Ein überschaubarer, 
realisierbarer Vorschlag, der das Potential 
hat, die städtische Herangehensweise an 
Gebäudeerweiterungen zu verändern.«
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© Planverfasser/Teilnehmer

Lobende Erwähnung: (ohne Titel)
Iris Sitbon, Chur, Schweiz 

Die Verfasserin schlägt eine hermetisch 
geschlossen wirkende Leichtbaukonstruk-
tion zur »Komplettierung« des Gebäudes 
vor.

Das Urteil der Jury: »Ästhetik ist ein 
Aspekt, der in der Architekturdiskussion 
etwas vernachlässigt wird und Entwürfen 
häufig fehlt. Für seine ästhetische Qualität 
vergeben wir deshalb an diesen Entwurf 
eine Lobende Erwähnung.«

© Planverfasser/Teilnehmer

3. Preis Studierende: Inhabiting the new Layer  
Caio Ishigami Vaz, São Paulo, Brasilien

Das Projekt setzt auf unterschiedliche Maß- 
nahmen zur Nachhaltigkeit: von Solarener-
gie und dem Sammeln von Regenwasser 
bis hin zu einer dichten Vegetation zur Be- 
schattung der Außenbereiche und einer 
städtischen Dachlandwirtschaft. 

Obwohl der architektonische Ausdruck 
innerhalb der Jury umstritten war, würdigte 
sie den Ansatz des grünen Bauens.
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© Planverfasser/Teilnehmer

Lobende Erwähnung: The Hanging Gardens of Sgula 8
Daniel Klug, Hochschule Mainz, Deutschland

Der Vorschlag für eine dorfähnliche 
Aufstockung mit lebendigem Dachprofil 
war einer der wenigen, der unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auch 
einen künftigen Rückbau in die Planung 
einbezog. Die Jury würdigte diesen stu- 
dentischen Entwurf daher mit einer  
Lobenden Erwähnung.

Das Urteil der Jury: »Ästhetik ist ein 
Aspekt, der in der Architekturdiskussion 
etwas vernachlässigt wird und Entwürfen 
häufig fehlt. Für seine ästhetische Qualität 
vergeben wir deshalb an diesen Entwurf 
eine Lobende Erwähnung.«

Staßenansicht Ruhama 16
© Liebling-Haus 

Ruhama 16 – Jaffa   
Architekt: unbekannt
Baujahr: 1934

Eckbebauung an der Kreuzung Ruhama Street/Nehema Street. Ursprünglich wohl dreigeschossig geplanter Bau 
mit Läden im Erdgeschoss, in denen sich arabisch inspirierte Ornamente aus der Bauzeit finden.

Grundriss Erdgeschoss
© Liebling-Haus 
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© Planverfasser/Teilnehmer

2. Preis Studierende: Green in the City
Shadan Jayousi, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

In diesem Projekt wird die Möglichkeit auf-
gezeigt, im Zuge von Gebäudeaufstockun-
gen im Sinn einer urbanen Landwirtschaft 
ein Netz von vertikalen Gewächshäusern in 

© Planverfasser/Teilnehmer

Lobende Erwähnung: Block Local
Leora Niderberg und Hadar Levi, Jerusalem, Israel 

Die Verfasser schlagen eine Gebäude- 
erweiterung mit dorfähnlichem Charakter 
vor, die sich aus drei separaten Volumen 

der Stadt zu implementieren. Dieser Ansatz 
sowie die vom Verfasser entwickelte Stra-
tegie für die Gesamtstadt fand bei der Jury 
großen Anklang.

mit unterschiedlichen Raumprogrammen 
zusammensetzt. Die Jury würdigte die 
konzeptionelle Qualität des Entwurfs.
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Straßenansicht Rothschild 87
© Liebling-Haus 

Rothschild 87 – Tel Aviv   
Architekt: Carl Robin
Baujahr: 1935–1936

Viergeschossiges Apartmenthaus an Tel Avivs erstem Boulevard, das Mitte der  
1990er-Jahre im Rahmen einer Renovierung einige Überformungen erfuhr.

© Planverfasser/Teilnehmer

3. Preis Architekten: (ohne Titel)
Hristiyana Vassileva und Peter Ausems, Tel Aviv-Jaffa, Israel

Die Architekten wählten ein Gebäude 
in einem typischen »Geddes-Block« als 
Ausgangspunkt, um die gesamte Dach-
landschaft mittels Brücken zu einer Reihe 
öffentlicher Räume zu verbinden. Das Ge-
bäude wird nicht als freistehendes Objekt 
betrachtet, sondern als Teil der histori-

schen Stadtlandschaft. Die Jury schätzte 
das Projekt wegen seiner reproduzier- 
baren Strategie und war sich einig, dass  
es den Wettbewerb gewonnen hätte, wenn  
die architektonische Qualität des Vor-
schlags seiner konzeptionellen Qualität 
entsprechen würde.

Das Urteil der Jury: »Die Idee, einen 
ganzen Block und nicht nur Straßen mit 
einzelnen Gebäuden zu schaffen, ist eine 
der interessantesten Ideen in diesem 
Wettbewerb.«

Grundriss Erdgeschoss
© Liebling-Haus 
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Open BIM im großen Maßstab an einem Bundesbau   
Der neue Campus der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main  

Modellprojekt
Das aktuell wohl umfangreichste öffentli-
che Hochbauvorhaben in Deutschland wird 
als Modellprojekt des Bundes für das digi-
talisierte Planen und Bauen von Beginn an 
als BIM-Projekt durchgeführt. Die Aufgabe 
könnte umfangreicher und vielfältiger nicht 
sein: In einem koordinierten Prozess sollen 
die 1972 in Betrieb genommenen und in 
den 1990er-Jahren erweiterten Bestands-
gebäude der Deutschen Bundesbank an  
ihrem Stammsitz in der Wilhelm-Epstein- 
Straße in Frankfurt am Main mit ihren rund 
70.000 m2 Bruttogrundfläche umfassend 
saniert und in Teilbereichen rückgebaut 
werden. Zusätzlich sollen um das Hauptge-
bäude herum Neubauten mit einer Brutto-
grundfläche von 160.000 m2 entstehen. 

Die »Ein-Standort-Strategie« der Deut-
schen Bundesbank, die bereits 1967 zum 
Umzugsbeschluss aus der Frankfurter City 
hinaus und zu den Neubauten nach einem 
Entwurf des Frankfurter Architekturbüros 
ABB Architekten auf dem heutigen Cam-
pus geführt hatte, wurde 2017 bestätigt. 
Anschließend wurde ein Gestaltungsbeirat 
unter Vorsitz von Ministerialdirektor a. D.  
Günther Hoffmann einberufen, um das 
künftige Vorhaben betreffende Entschei- 
dungen bezüglich der Architektur, des 
Städtebaus und die Stadtökologie, das In-
frastruktur- und Ressourcenmanagement, 
die Arbeits- und Betriebswirtschaft sowie 
die Verwaltungsorganisation und das 
Projektmanagement vorzubereiten.  

Das Hauptgebäude der Deutschen Bundesbank auf dem Campus an der Wilhelm-Epstein-Straße
© Bundesbank 

Ziel des Um- und Neubauvorhabens ist die  
Zusammenführung von rund 5.000 Arbeits-
plätzen, die in den vergangenen Jahren 
aus Platzmangel auf mehrere Standorte 
in der Stadt verteilt worden sind. Diese 
Ausweichquartiere werden während der 
mittlerweile begonnenen Umbauphase 
weiter genutzt. Zusätzlich wurde das FBC- 
Hochhaus an der Mainzer Landstraße 46 
angemietet, in dem derzeit die Zentrale 
angesiedelt ist.
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Auf dem Campus Wilhelm-Epstein-Straße 
bleiben die Einzelgebäude der Hauptkasse 
und des Geldmuseums weiterhin geöffnet. 
Das stadtbildprägende Hauptgebäude, ein 
220 m langer, nur 17 m breiter 14-geschos-
siger Riegel mit einer Gesamthöhe von 
54 m, der die bebaute Fläche nach Süden 
begrenzt, wird aktuell für die Kernsanie-
rung und die Anpassung an klimagerechte 
Standards vorbereitet, beginnend mit der 
Schadstoffsanierung im Inneren.

Der Beschluss zum Erhalt des Hauptge-
bäudes trotz innerer Neustrukturierung 
und energietechnischer Aufrüstung 
schließt auch den Erhalt der Ausstattung 
mit zahlreichen Kunstwerken aus der um-
fassenden Sammlung der Bundesbank mit 
ein. Während Bilder und Skulpturen sowie 
Plastiken für die Bauphase ausgelagert 
wurden, mussten raumspezifisch beauf-
tragte Festinstallationen für diese Zeit vor 
Ort gesichert werden. 

Campus-Areal mit dem Hauptgebäude, der vorgelagerten Hauptkasse und dem Geldmuseum (unten re.)
© Bundesbank

Impressionen aus dem Gebäudeinneren
© Bundesbank
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Da das Hauptgebäude entgegen dem 
ursprünglichen Entwurf während der Pla- 
nungsphase in den 1960er-Jahren aus ver- 
kehrstechnischen Gründen um 90° gedreht 
werden musste, ist die Südfassade des  
Riegels dem vollen Sonneneintrag ausge- 
setzt – eine besondere Herausforderung 
bei der klimagerechten Sanierung. Der 
Riegel dominiert die stadträumliche Kom- 
position auf dem Campus mit seinem nach 
Norden vorgelagerten, annähernd recht-
eckigen Baufeld, auf dem sich die Neben-
gebäude seitlich entlang einer Hauptachse 
gruppieren, und mit dem Garten vor der 
Kantine im Süden, der scheinbar ohne 
Begrenzung in den öffentlichen Park der 
Miquelanlage übergeht. 

Neugestaltung
In mehreren Wettbewerbsverfahren wur-
den seit 2018 die Eckpfeiler für die Über- 
planung des Campus mit Neubauten be-
stimmt. Den städtebaulichen Masterplan, 
der die bestehende Struktur fortschreibt, 
lieferte das Frankfurter Büro Ferdinand 
Heide. Danach wird das Hauptgebäude 
künftig freigestellt bleiben, während zur 
nördlichen Seite zum Taunus hin drei  
gleich hohe Hochhausscheiben errichtet 
werden, so dass nach außen ein geschlos-
senes Ganzes und nach innen ein gefasster 
Raum entstehen. Die Leitidee ist ein »Cam-
pus ohne neuen Hochpunkt, der auf Raum-
bildung in einem parkartigen Ambiente 
statt auf Objekthaftigkeit setzt«, urteilte die 
Jury. Diesen Vorgaben entsprach im nach-
geschalteten Planungswettbewerb der 

Demontage der Installation zur Einlagerung 
© Bundesbank

Eingangshalle mit einer Installation von Jesús Rafael Soto aus dem Jahr 1972 
© Bundesbank

Entwurf von Morger Partner Architekten 
aus Basel am überzeugendsten. Und auch 
die folgenden Ausführungswettbewerbe 
konnte das Büro für sich entscheiden: den 
ersten für die Bürogebäude mit Konferenz-
zentrum und für ein Logistikzentrum sowie 
zwei weitere für die Kindertagesstätte, 
Sportstätten, die Tiefgarage und den Gas- 
tronomiepavillon im südlichen Park. 
Im Frühjahr 2022 gewann das Berliner Büro 
geskes.hack Landschaftsarchitekten GmbH 
den Wettbewerb für die Landschaftsarchi- 
tektur. Dessen Entwurf stärkt den vorhan-
denen parkartigen Charakter des Areals 
und legt einen besonderen Akzent auf 
das Element Wasser, eingebunden in das 
umweltschonende Wassermanagement 
am Standort. 
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Zukünftiger Campus mit drei neuen Hochhausscheiben (Modell)
© Bundesbank 

Neue gesamträumliche Komposition (Modell)
© Bundesbank 

Detailansicht Neubau Hochhausscheibe (Rendering)
© Bundesbank 

BIM-Planung
Erst allmählich werden im Bundeshochbau 
verbindliche Strategien und Standards für 
die Anwendung von BIM festgelegt. Zeit-
gleich erschließen unterschiedliche Markt- 
teilnehmer kontinuierlich das Potential der 
Methode und entwickeln eine Vielzahl von 
neuen Schnittstellen, um den steigenden 
technischen Ansprüchen der Nutzer zu 
entsprechen, was wiederum zu erhöhten  
Anforderungen an die Normierung und 
Standardisierung von BIM führt. Diese Ent- 
wicklung kann jedoch für das Campus-Pro-
jekt nicht abgewartet werden. Bereits 2018 
hat sich der Vorstand der Bundesbank des-
halb dazu verpflichtet, das Gesamtprojekt –  
die Bestandssanierungen, Neubauten und 
die Freiraumgestaltung – als Open-BIM-
Projekt durchzuführen. 

Anders als die meisten obersten Bundes- 
behörden besitzt, plant und baut die ihnen  
gleichgestellte Bundesbank ihre Gebäude 
nicht nur selbst, sie betreibt sie auch.  
Der gesamte Entscheidungsprozess – die 
Ermittlung der Anforderungen und die Ab- 
stimmung der Ziele – wurde deshalb von 
Anfang an gemeinsam mit der Betriebs- 
abteilung der Deutschen Bundesbank er- 
arbeitet, immer mit der Zielsetzung, Mehr-
wert für den gesamten Lebenszyklus des 
Campus zu generieren. 
Für ein Großprojekt dieser Komplexität 
bietet BIM hier maximale Möglichkeiten.  
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Sie zu erschließen, zu steuern und vertrag-
lich abzubilden stellt für jeden Bauherrn 
eine große Herausforderung dar: »Mit der 
BIM-Methodik sollen im Gesamtprojekt 
Campus Mehrwerte geschaffen werden  
für Planung, Bauausführung und Betriebs- 
phase. Im Sinne eines nachhaltigen Han- 
delns wird BIM für den gesamten Lebens-
zyklus der Liegenschaft entwickelt und 
implementiert«, erklärt Prof. Dr. Johannes 
Beermann, im Vorstand der Bundesbank 
unter anderem für Baumanagement und  
damit auch für das Campus-Projekt ver- 
antwortlich. »Planungslösungen sollen 
frühzeitig und stetig qualitativ verifiziert 
werden. Vorgesehen sind ferner Planungs- 
optimierung und -überprüfung. Die BIM- 
Modelle ermöglichen zudem die Ableitung 
verifizierter und genauerer Kennwerte und 
Planungsdaten. Diese Daten werden im 
Laufe des Projekts strukturiert gesammelt 
und weiterverarbeitet. Eine nachvollzieh- 
bare Kosten-, Qualitäts- und Termintrans- 
parenz bietet unter anderem eine verbes-
serte Entscheidungsgrundlage für den 
Bauherrn. Die Übergabe der BIM-Modelle 
inklusive aller relevanten Daten aus den 
vorherigen Phasen in den Betrieb zur 
dortigen Verwendung steht im Fokus. Den 
dynamischen Entwicklungen der Methode 
BIM soll innerhalb des Gesamtprojektes 
Campus Rechnung getragen werden. Alle 
Planer sind verpflichtet, diesen gemeinsa-
men Projekterfolg im Sinne einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit bestmöglich 
und konstruktiv herbeizuführen.« 

Was die Bundesbank als Bauherrin er- 
reichen will, ist naheliegend. Die in den 
Bestandsbauten vorhandene und in den 
ausgewählten Entwürfen dargestellte Qua-
lität der Architektur soll gewahrt werden. 
Darüber hinaus soll Vorsorge für einen 
optimierten Betrieb der Gebäude und ihrer 
Ausstattung über den gesamten Lebens- 
zyklus gemäß den hohen Nachhaltigkeits-
kriterien der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) getroffen 
werden. 

Verantwortlichkeiten
Mit der Projektsteuerung für die Sanierung 
des Haupthauses wurde bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt die Schüßler Plan GmbH 
beauftragt. Die Gesamtprojektsteuerung 
einschließlich der Neubauten sowie das 
operative BIM-Management gemäß der 
Strategie und den Anforderungen der 
Auftraggeberin übernahm die Drees & 
Sommer SE, die erst kürzlich für den Neu-
bau der eigenen Unternehmenszentrale  
in Stuttgart erfolgreich eine kombinierte 
BIM- und Lean-Planung abgeschlossen  
hat (siehe [Umrisse] Ausgabe 1∙2022).
Zur Klärung der erforderlichen Konzeption 
ist vorab durch die Bundesbank eine  
interne BIM-Strategie erarbeitet worden. 

In ihr sind die Einführung und die Umset-
zung der Methode BIM im Projekt Campus 
beschrieben und die Grundstrukturen fest- 
gelegt. Die Strategie bildet den Rahmen 
und das Fundament der Implementierung. 
In ihrer Definition der Methode BIM folgt 
die Bundesbank dabei dem 2015 vom 
damaligen Bundesministerium für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur empfohlenen 
»Stufenplan Digitales Planen und Bauen«. 
Der Stufenplan gliedert sich in die drei 
Bereiche Daten, Prozesse und Qualifika-
tion. Darin heißt es bezüglich der Daten: 
»Der Auftraggeber hat in seinen Auftrag-
geber-Informations-Anforderungen (AlA) 
genau festzulegen, welche Daten er wann 
benötigt. Dazu gehören insbesondere An-
gaben, wann, in welcher Detailtiefe und in 
welchem Format die angeforderten Daten 
geliefert werden sollen, damit der Auftrag-
geber auf der Grundlage dieser Daten ggf. 
notwendige Entscheidungen fällen kann. 
Die angeforderten Daten sollten nicht nur 
die geometrischen Maße, sondern auch 
weitere für ihn relevante Bauwerks- bzw. 
Bauteilattribute wie eingesetzte Baustoffe 
mitsamt deren Eigenschaften (z. B. Wärme-
durchlässigkeit, Schallschutzeigenschaf-
ten oder dem ökologischen Fußabdruck) 
umfassen. 

Zukünftige Landschaftsgestaltung des Gesamtareals
© Bundesbank 

Gestaltung rund ums Wasser
© Bundesbank 
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Der Auftraggeber kann darüber hinaus 
festlegen, dass auch die digitale Beschrei-
bung des Bauprozesses und die detail-
genaue Aufgliederung der Kosten in der 
Leistung enthalten sein müssen.« 
Gemäß den AIA und den dort frühzeitig 
definierten Anforderungen werden die 
Vertragsgrundlagen mit den verschiedenen 
Partnern erarbeitet und insbesondere die 
Zuständigkeiten geregelt. Das weitere Vor- 
gehen mündet in den BIM-Abwicklungs-
plan (BAP). Dabei dienen die BIM-Modelle 
als Datendrehscheibe für die Zusammen-
arbeit der Projektbeteiligten und bilden 
die Basis für das digitale Management 
projektrelevanter Informationen. 
Im Zentrum steht die digitale Erfassung und 
Vernetzung aller als relevant bewerteten 
Daten zur Abbildung der physikalischen, 
funktionalen sowie kosten- und zeitbezo-
genen Eigenschaften der Bauwerke. So 
wächst sukzessive ein digitaler Zwilling 
des Gebäudes, welcher zunächst die Daten 
der Planung und der Ausführung abbildet 

und dann in den Gebäudebetrieb überführt 
wird. Für den Datenaustausch wird der 
internationale Standard IFC angewendet, 
der entsprechend der Vorgabe Open BIM 
herstellerneutral ist.
In der Datenerhebung und -bearbeitung 
besteht die Herausforderung, die Daten 
in eine geeignete strukturierte Form zu 
bringen und in automatisierten Prozessen 
»selbst arbeiten« zu lassen. Deshalb ist 
die Phase, in der das BIM-Projekt »auf die 
Schiene gesetzt wird«, entscheidend. Ziel-
setzung der Bundesbank ist es, Daten über 
den gesamten Lebenszyklus der Bauwerke 
zu sammeln und zu nutzen. Dabei spielen 
die Definition der Informationsanforderun-
gen und das projektbegleitende Informa-
tionsmanagement eine wichtige Rolle. Im 
späteren Betrieb wird es dann die Aufgabe 
des Informationsmanagements sein, diese 
und nachfolgende Daten fortlaufend zu 
aktualisieren und gemäß ihrer Relevanz  
zu kategorisieren. 

Aus Sicht der Bundesbank wird BIM nicht 
als Selbstzweck, sondern als Werkzeug zur 
Umsetzung der Projektziele verstanden. 
Dabei steht eine effiziente und effektive 
Projektabwicklung im Vordergrund, wobei 
das technisch Machbare vom operativ  
Sinnvollen zu differenzieren ist. Die Durch- 
führung eines Vorhabens, wie es der neue 
Campus der Deutschen Bundesbank dar- 
stellt, ist ohne Anwendung von BIM mittler-
weile nicht mehr vorstellbar.

Gudrun Escher

Ausblick aus der Bundesbank auf die Frankfurter Skyline
© Bundesbank 
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»Benchmark« in Frankfurt am Main 
SmartScore-Platin-Zertifizierung für CA Immo     

WiredScore hat das »One« in Frankfurt  
am Main als erstes Hochhaus in Zentral- 
europa mit dem SmartScore-Zertifikat der 
höchsten Kategorie (Platin) ausgezeichnet. 
Durch den Einsatz neuartigster Technolo-
gien und eines vollintegrierten Digitalisie-
rungskonzepts bietet das Gebäude höchste 
Effizienz im Betrieb sowie Zukunftssicher-
heit, gepaart mit einem smarten Nutzer- 
erlebnis. Dieses Projekt hat im Übrigen  
bereits das WiredScore-Zertifikat in Platin 
für beste Konnektivität sowie das Vor-
zertifikat der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e. V. ebenfalls in Pla-
tin erreicht und gilt damit als Vorreiter für 
digitalisierte, nachhaltige Büroimmobilien.
Das gesamte Bauwerk ist mit digitalen 
Zählern, sogenannten Smart Metern, und 
zahlreichen Sensoren ausgestattet, wobei 
alle Daten, zum Beispiel zu Energie- und 
Ressourcenverbrauch, Raumbelegung und 
Luftqualität, zentral verarbeitet werden –  
und von den Mietern über ein individuelles  
Office Manager Dashboard jederzeit ein- 
gesehen und in Verbindung mit einer Raum- 
auslastungs-Analyse optimiert werden 
können. Eine standardisierte Anwendungs- 
schnittstelle ermöglicht den Mietern zu- 
dem, weitere Gebäude-Apps und Dash-
boards zu implementieren: digitale Park- 
flächenverwaltung inklusive Kennzeichen- 
erkennung und Buchung von E-Ladesäu-
len, Raumbedienung mit Mobile Apps, 
Raumbuchungen sowie das Aufschalten 
individueller Dienstleistungen. Die Anbin-
dung des benachbarten Shoppingcenters 
Skyline Plaza in die Benutzeroberflächen 
der One-Smart-Building-Plattform ist 
hier einer von vielen nutzerfreundlichen 
Zusatzservices.
Wie alle aktuellen Projekte der CA Immo 
wird auch das »One« mit einem ganzheit-
lich zukunftssicheren Konzept im Einklang 
mit der unternehmensweiten ESG-Strate-
gie entwickelt. Den Themen Nachhaltigkeit 
und Ökologie wurde daher bereits in der 
frühen Planungsphase höchste Priorität 
eingeräumt, was sich sowohl auf einen für 
die Gebäudeklasse ressourcenschonen-
den Erstellungsprozess als auch auf den 
energieeffizienten Betrieb des Gebäudes 
positiv auswirkt, so dass sich der jährli-
che Primärenergiebedarf 37 % unter dem 
gesetzlichen Standard bewegt. 

Ein weiteres besonderes Merkmal ist die 
konzeptionelle Verzahnung öffentlicher  
und privater Nutzungen: Für die unteren  
14 Geschosse wurde ein langfristiger  
Mietvertrag mit der NH-Hotelgruppe ab- 
geschlossen, die hier ein Vier-Sterne- 
Superior-Haus der in Frankfurt am Main 
bislang nicht ansässigen Lifestyle-Marke 
nhow eröffnet. Und für den ca. 7.000 m² 
Mietfläche umfassenden Coworking- 
Bereich wurde ein Mietvertrag mit dem 
Anbieter Spaces abgeschlossen. Die Lob-
by mit Café, einer Cocktailbar und einer 
Lounge steht nicht nur den Büromietern, 
Coworkern und Hotelgästen gemeinschaft-
lich zur Verfügung, sondern ebenso, ganz 
bewusst, externen Gästen – und wird so 
zu einem urbanen Ort. Außerdem wird das 
Hotel über ein Konferenzzentrum verfügen, 
das auch von den Büromietern genutzt 
werden kann, so dass diese in ihren Räum-
lichkeiten weniger Platz für Konferenz- und 
Meetingzonen vorsehen müssen. 
Highlight und krönender Abschluss ist 
freilich die öffentlich zugängliche Skybar 
in 185 m Höhe. Die stylische Bar wird eine 
rundumlaufende Terrasse aufweisen und 
dementsprechend mit einem einmaligen 
Panoramablick über die Silhouette von 
»Mainhattan« bis hin zum Taunus  
aufwarten.

www.caimmo.com

Visualisierung: »One« inmitten des Europaviertels
© CA Immo Deutschland GmbH

Hochhaus mit integrierter »Volldigitalisierung«
© CA Immo Deutschland GmbH
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Hochhaus mit integrierter »Volldigitalisierung«
© CA Immo Deutschland GmbH

www.doyma.de

MIT DOYMA
RAUS AUS DEM
PRODUKT-
DSCHUNGEL

Unendlichkeit aus Edelstahl
Beliebig verlängerbare Terrassenrinne von Aschl    

Aschl, Spezialist für Edelstahl-Entwässe-
rungstechnik, hat ein neues Modell der 
Terrassenrinne »Clarin« entwickelt – und 
damit eine Variante, die sich endlos ver- 
längern lässt und für eine elegante Linien- 
entwässerung von Terrassen und Barfuß-
bereichen beispielsweise in Schwimm- 
bädern und Hotels sorgt.
Clarin S 15-T besteht aus 1 m langen  
Rinnenelementen, die mit einer zwischen-
liegenden Dichtung auf der Baustelle ver- 
schraubt werden. Der umlaufende Sicht-
steg und die Abdeckung aus Edelstahl mit 
jeweils 15 mm Breite erzeugen dabei eine 
elegante Optik, aufgrund der geringen 
Schlitzbreite von nur 5 mm ist die Rinne 
zudem barrierefrei. Trotz dieser schmalen 
Schlitzbreite ist anfallendes Oberflächen-
wasser schnell verschwunden, indem es 
über einen Ablaufstutzen in den separat 
erhältlichen Bodenablauf geleitet wird. 
Das neue Modell wird komplett aus Edel-
stahl V4A hergestellt und ist somit sehr 

Entwässerung: Funktionalität mit Eleganz 
© 1A Edelstahl GmbH

Elemente in Modulbauweise  
© 1A Edelstahl GmbH

hygienisch und unempfindlich gegen Chlor 
und Streusalz. Und: Dank der herausnehm-
baren Abdeckung kann die Rinne schnell 
und einfach gesäubert werden – beson-
ders komfortabel mit der Reinigungsdüse 
von Aschl, die sich an einen Hochdruck- 
reiniger anschließen lässt. 

www.aschl-edelstahl.com
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Wohnraum schaffen, Bestand wahren
Aufstockung mit Lösungen aus Kalksandstein von KS-Original 

Herrscht in einer Stadt oder Region Wohn- 
raummangel, so lautet die klassische Lö-
sung nach wie vor häufig Neubau – und 
der wird, vor allem in Ballungsgebieten, 
oft entweder durch Nachverdichtung in 
Baulücken oder auf neu ausgewiesenen 
Bauflächen außerhalb der Kernstädte rea- 
lisiert. Als dritte Alternative rückt in den 
letzten Jahren aber zunehmend die Auf- 
stockung vorhandener Bauwerke in den  
Blickpunkt. So auch in Münster, wo Var-
wick Architektur eine Wohngenossen-
schaft von den Vorzügen neuer Wohn- 
räume auf altem Bestand überzeugen 
konnte.
Seit 1955 befinden sich die fünf Mehrfami- 
lienhäuser in der Dreizehnerstraße im Be-
sitz des Bauvereins Ketteler und sind damit 
fast so alt wie die Genossenschaft selbst. 
Nachdem diese in den 1990er-Jahren mit 
einem Wärmedämmverbundsystem ver- 
sehen worden waren, standen die Eigen- 
tümer nun vor der Frage, wie sich die vor- 
handenen Strukturen in puncto energeti-
scher Effizienz an heutige Anforderungen 
und Wohnkomfort anpassen lassen. Von
drei Büros, die die Genossenschaft im Rah-
men eines beschränkten Wettbewerbs um
Vorschläge gebeten hatte, sprachen sich 
zwei für einen Abriss und anschließenden 
Neubau aus. Lediglich Varwick Architektur 
aus dem benachbarten Steinfurt plädierte 
für den Erhalt, die Renovierung und Erwei- 
terung des Bestands – und konnte die 
Entscheidungsträger für ihre Lösung 
gewinnen.
Die Architekten, die bereits zuvor für den 
Bauverein tätig gewesen waren, strebten 
dabei eine umfassende und nachhaltige 
Aufwertung der Wohnhäuser an: Sie soll-
ten mit Hilfe einer neuen Außendämmung 
energetisch in den KfW-55-Standard über-
führt und sämtliche Wohnungen komplett 
saniert werden. Darüber hinaus sahen die 
Pläne vor, die einzelnen Gebäude jeweils 
um ein Voll- sowie ein Dachgeschoss auf- 
zustocken, alle Wohnungen mit Balkonen 
und die Dächer mit Solar-Anlagen auszu-
statten.
Im Februar 2018 begannen die Arbeiten 
am ersten Mehrfamilienwohnhaus, 2021 
folgte das vierte und letzte. Und für alle gilt: 
Dank der energetischen Sanierung und 
der damit verbundenen Förderungen und 
Zuschüsse konnte das Mietniveau stabil 
gehalten werden.

Unterschiedliche Gebäudehüllen für Bestand und Aufstockung
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH

A D V E R T O R I A L

Um die Belastungen für die Bewohner 
möglichst zu minimieren, waren vor allem 
die Arbeiten in den Wohnungen eng getak-
tet: Pro Woche wurde jeweils ein Strang 
mit drei Wohnungen saniert und dabei 
von den Bädern über die Fenster bis zur 
Elektrik auf den neusten Stand gebracht. 
Parallel dazu starteten die Vorarbeiten für 
die Aufstockung des Gebäudes, die die
Anzahl der Wohnungen von 32 auf 48 er- 
höhte. Nachdem die alten Dachkonstruk- 
tionen abgetragen waren, musste hierfür 
zunächst die nicht mehr tragfähige De- 
ckenstruktur ertüchtigt werden, indem 
Hohlrippendecken angeordnet wurden,  
die die Kräfte in die Außen- und Treppen-
hauswände ableiten.
Das Mauerwerk der Bestandsbauten aus 
Bimsstein hingegen hatte sich nach einer
vorherigen statischen Begutachtung als 
tragfähig genug für die geplante Wohn- 
raumerweiterung erwiesen. Als »beken-
nende Massivbauer« entschied sich das 
Team um Martin Varwick für das großfor-
matige Bausystem KS-Plus von KS-Ori-
ginal: »Kalksandstein bietet den idealen 
Brandschutz, was bei der Höhe der neuen 
Wohnungen von großer Bedeutung ist.  
Außerdem ist der Schallschutz hervorra-
gend, und die Steine sind sehr belastbar«, 
so der Bürogründer.

Großzügige Balkone: Erweiterung des Wohnbereichs
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH
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Mit der Entscheidung für die vorgefertigten 
Wandbausätze wählten die Architekten 
eine Lösung, die wie gemacht scheint für  
das Bauen im Bestand – zumal, wenn die- 
ser über den gesamten Zeitraum hinweg 
bewohnbar bleibt:  Denn die Regelele-
mente werden entsprechend der zuvor 
erfolgten Planung des Architekten durch 
individuell zugeschnittene Pass- und Er- 
gänzungselemente komplettiert und vor- 
konfektioniert an die Baustelle geliefert. 
Dadurch entfallen längere Lagerzeiten und 
das aufwendige Sägen von Steinen vor Ort. 
Ergänzt werden die zeitsparenden Arbeits-
abläufe durch die Vorteile der funktions- 
getrennten KS-Bauweise.
Während durch die Dämmung selbstver-
ständlich alle der nun fünf Geschosse 
energetisch auf den gleichen Stand ge- 
bracht wurden, entschied sich das Stein- 
furter Büro in Bezug auf die Fassade für 
einen selbstbewussten Umgang mit der 
Aufstockung: Der Bestand wurde in neu- 
tralem Weiß verputzt, die neuen Etagen 
dagegen mit einer vorgehängten, hinter-
lüfteten Gebäudehülle aus hellblauen, 
rechteckigen Paneelen verkleidet, die den 
Wohnhäusern Struktur und eine freund- 
liche Anmutung verleihen.
Dass das Thema Aufstockung damit für 
sein Büro nicht abgeschlossen ist, davon 
ist Varwick überzeugt: »Eine solche Lösung 
ist für Großstädte selbstverständlich, aber 
auch in Kleinstädten sinnvoll. Der Ansatz 
ist ökologisch, stärkt gewachsene Struk- 
turen und reduziert den Flächenbedarf.« 

Großzügige Balkone: Erweiterung des Wohnbereichs
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH

Neue Geschosse mit hellblauer vorgehängter hinterlüfteter Fassade
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH

Versetzt angeordnete Fenster bei Nachbarhäusern
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH

Individuell angefertigte und vorkonfektioniert angelieferte Passelemente
© Olaf Mahlstedt/KS-Original GmbH

Was die Möglichkeiten anbetrifft, geben 
die Zahlen ihm auf jeden Fall recht: Auf  
2,7 Mio. zusätzliche Wohneinheiten schät-
zen Forscher der Technischen Universität 
Darmstadt und des Pestel-Instituts in Han- 
nover das Potential durch Aufstockungen 
in Deutschland in einer 2019 veröffent-
lichten Studie. Allein 1,1–1,5 Mio. davon 
könnten auf Wohngebäuden der 1950er- 
bis 1990er-Jahre entstehen. Mit seinem
Produktprogramm bietet der Marken- 
verbund mittelständischer Kalksandstein- 
hersteller vielfältige Lösungen für das 
Bauen im Bestand – von großformatigen 
Systemen bis hin zu Steinen für kleinteilige 
Grundrisse.

www.ks-original.de
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Hygienischer Einlass und effiziente Torabsicherung
Weiterentwickelte Zugangssysteme von BBC Bircher Smart Access     

Mit CleanAccess für Drehflügeltüren  
und dem nochmals erweiterten ExpertSys-
tem zur Absicherung von Toren setzt BBC 
Bircher Smart Access einmal mehr Maß-
stäbe für automatisierte Zugangslösungen 
auf Sensorbasis.
Als Antwort auf pandemische Zeiten 
wurde das innovative Schalterprogramm 
CleanSwitch entwickelt: Mit seiner Hilfe 
lassen sich Drehflügeltüren, Schiebetüren 
und weitere Zugänge hygieneoptimiert 
öffnen und schließen. Der berührungslose, 
gestisch bedienbare Schalter kann zum 
Beispiel mit Radarsensoren kombiniert 
werden und bietet Kunden eine attraktive  
Lösung, um Komfort und Hygiene zu er- 
höhen – etwa in Arztpraxen und Kliniken, 
Altersheimen und öffentlichen Gebäuden 
sowie in Sanitäranlagen und im privaten 
Wohnbereich.
Die Bedienung des Schalters erfolgt per 
Handbewegung, ohne dass eine Berührung 
nötig ist, zumal der Sensorabstand zwischen 
10 cm und 50 cm flexibel einstellbar ist. Das 
farbige, ebenfalls verstellbare LED-Feed-
back macht den Schaltvorgang sichtbar 
und sorgt für zusätzliche optische Akzente. 
Darüber hinaus lässt sich das Design des 
CleanSwitch auf Wunsch individualisie-
ren, unter anderem mit standardisierten 
Piktogrammen, einem Kundenlogo oder 
kundenspezifischen Symbolen. 
Der CleanSwitch ist einfach zu installieren 
und werkzeuglos regelbar, zudem erfüllt er 
die Schutzart IP65 für den Einsatz in humi- 
den Umgebungen. Besteht die Notwen-
digkeit einer Verriegelung der Tür, können 
Kunden auf den CleanSwitch Lock zurück-
greifen: Er ergänzt den CleanSwitch um 
eine permanente Schließmöglichkeit, um 
zum Beispiel Toilettenräume oder Labore 
von innen verschließen zu können. Ein  
Ampelsystem (grün/rot) zeigt an, ob ein  
Raum momentan zugänglich oder ver-
schlossen ist.

Wie lassen sich Schiebe-, Drehflügel- und 
Falttore, aber auch Haus- und Hoftore 
sowie Karusselltüren effizient absichern? 
Mit dem hochsensitiven ExpertSystem von 
Bircher Smart Access! Die kompakten 
Schaltleisten der Reihe ExpertSystem XL 
schützen dank schnellem Ansprechen und 
langem Nachlaufweg Menschen, Tiere 
und Fahrzeuge sogar bei schweren oder 
schnelllaufenden Toren. Mit der jüngsten 
Produkterweiterung sind je nach Anfor- 
derung nun sechs Profilhöhen im Bereich 
von 42–99 mm wählbar – ergänzt um zwei 
neue Varianten (56 mm und 80 mm) mit 
Lippe für besonders licht-und luftdichtes 
Schließen, wie es für Gebäudetore oft 
gefragt ist. Die wichtigsten Eigenschaften 
des ExpertSystem sind: 
– große aktive Sensoroberfläche, kurze  
 Reaktionszeit, langer Nachlaufweg;
– ansprechende Optik mit verdeckten  
 Profilen und Komponenten;

– optional drahtlose Signalübertragung  
 (Kat. 2, PLc oder Kat. 3, PLd);
– schnelle Montage und einfache  
 Inbetriebnahme;
– anschlussfertige Vorkonfektionierung,  
 als Bausatz für einzelne Leisten oder  
 selbstkonfektionierbar.
Mit den hybriden Funksendern der Reihe 
ExpertSystem XRF lässt sich darüber hin- 
aus eine drahtlose Signalübertragung rea-
lisieren, die höchsten Ansprüchen genügt: 
Je nach vorhandener Steuerung kann XRF 
das Testsignal übernehmen (Kat. 2, PLc)  
oder das gesamte Sicherungssystem  
selbständig überwachen (Kat. 3, PLd).  
Durch zweimaliges Betätigen des Schalt- 
profils wird das System einfach und schnell 
aktiviert. Es ist zudem störfest und verfügt 
über eine lange Batterielebensdauer bis  
zu sieben Jahren.

www.bircher.com 

Berührungslos bedienbarer Schalter mit farbigem LED-Feedback 
© BBC Bircher Smart Access

Kabellose Absicherung von Gebäude- und Arealtoren
© BBC Bircher Smart Access
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BBC Bircher Smart Access
www.bircher.com

Berührungsloser Schalter 
für Zugänge mit hohen 
Hygiene- und Designansprüchen

CleanSwitch

Hygienisch, formschön, integrierbar

• Berührungslose hygienische Türöffnung

• Attraktives Design mit visuellem Feedback

• Kompatibel mit marktüblichen Unterputzdosen

Betonschrauben mit Zulassung
Verankerungstiefen und Wiederverwendbarkeit »bei« Ejot   

Mit der Überarbeitung der ETA und einer 
neuen nationalen Zulassung wurden die 
Einsatzmöglichkeiten der Ejot-Beton-
schrauben deutlich erweitert.
Eine zusätzliche, reduzierte Verankerungs- 
tiefe von 35 mm ist jetzt bei der Mehrfach-
befestigung von nichttragenden Systemen 
in Beton (ETA 18/0221) mit den JC2-Beton- 
schrauben im Durchmesser 6 mm und 
Sechskantkopf, Flachrundkopf oder Senk- 
kopf realisierbar. Neben den zwei Setz- 
tiefen von 35 mm oder 40 mm bei der Mehr-
fachbefestigung kann in der Einzelbefes- 
tigung zudem eine dritte Setztiefe von  
55 mm ausgeführt werden. 
In der neuen Bauartgenehmigung Z-21.8-
2141 wird die Möglichkeit der Wiederver-
wendbarkeit der JC2-Plus-Betonschraube 
im Durchmesser 14 mm mit Sechskant- 
kopf geregelt, wobei sich mit Hilfe der 
Profilhülse die Wiederverwendbarkeit der 

Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
© Ejot SE & Co. KG

Schraube für temporäre Befestigungen  
wie Schalungen überprüfen lässt. Das 
heißt, wenn die Schraube die Hülse durch-
dringen kann, darf das Produkt nicht mehr 
eingesetzt werden.
JC2-Betonschrauben werden direkt durch 
das Anbauteil im Untergrund verschraubt. 

Auf diese Weise schneidet sich das Ge- 
winde in den Beton und erzeugt so eine 
mechanische Verzahnung über die gesam-
te Verankerungstiefe. Bei der Montage 
entstehen nahezu keine Spreizkräfte, 
wodurch sie insbesondere für temporäre 
Befestigungen in Randnähe geeignet sind.

www.ejot.de
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Dachzugang der Extraklasse
Vorteilhafte Komfort-Reihe von Lamilux 

In vielen Städten liegen Dachgeschoss-
wohnungen im Trend: Wer möglichst ruhig 
wohnen und einen unverbauten Ausblick 
genießen möchte, muss in die Höhe ziehen. 
Eine ganz besondere Aussicht bieten Dach- 
terrassen: Kommen hier Ausstiege des 
Tageslichtsysteme-Herstellers Lamilux  
zum Einsatz, dauert es nur wenige Sekun-
den, bis sich einige der Elemente gänzlich 
öffnen und die Bewohner bequem nach 
draußen treten können. 
Die vier verschiedenen Produktvarianten, 
»Quadrat«, »Swing«, »Solo« und »Duo« ge- 
nannt, haben aber auch in Sachen Energie-
effizienz und Sicherheit viel zu bieten: Dank 
eines wärmebrückenfreien Gesamtsystems 
punkten sie mit optimalen Wärmedämmwer- 
ten und sind gemäß DIN EN 18008-6 durch- 
sturzsicher. Und: Der Komfort-Quadrat- 
Ausstieg sorgt dank seiner 4 m² großen 
Glasfläche für maximalen Lichteinfall, so 
dass der Zugang über eine Wendel- bzw. 
Podesttreppe problemlos möglich ist. Es 
dauert nur 45 s, bis die verdeckt liegenden 
Hydraulikantriebe das Glaselement des 
Oberlichts um 70° aufklappen, wobei die 
um 5° geneigte Glasfläche im geschlosse-
nen Zustand einen planebenen Wasserab-
lauf garantiert. Außerdem erreicht diese 
Verglasung einen Ug-Wert von 0,6 W/m²K 
sowie einen Schalldämmwert von 39 dB. 

Auszeichnung mit dem Red Dot Design Award 2021 
© Lamilux Heinrich Strunz GmbH

Parallele Anordnung zweier Ausstiege 
© Lamilux Heinrich Strunz GmbH

Komfort-Solo: horizontales Verschieben des Flügels  
© Lamilux Heinrich Strunz GmbH

Ähnliches gilt für Komfort-Swing: Das 1,00 m 
breite und 3,00–3,50 m lange Glaselement 
öffnet sich ebenfalls hydraulisch – und 
klappt wie eine liegende Tür innerhalb  
von 25 s zu einem 84°-Winkel auf.
Bei einem Objekt in Kopenhagen kamen 
mehrere Lamilux Flachdach-Ausstiege 
Komfort-Swing zum Einsatz.

Bei einem Pariser Wohngebäude entschied  
man sich hingegen für Komfort-Solo, des- 
sen Flügel sich horizontal verschiebt. Die 
Tageslichtelemente von Lamilux finden 
nicht nur international großen Anklang, 
sondern auch bundesweit. Bei einem Ber-
liner Bauobjekt wurden gleich elf Lamilux 
Flachdach-Ausstiege verbaut. 

www.lamilux.de
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ZUKUNFT  
WIRD AUS  
IDEEN  
GEMACHT
Lieblingsplätze von KANN

Entdecken Sie unsere 
ersten Produktneuheiten 
für 2023 vom 14.–17. 
September auf der 
GaLaBau in Nürnberg.

Halle 4, Stand 4 – 215

Zeitloses Design mit edlem Finish
Neue Terrassenplatte mit Natursteinkörnung von Kann    

Die neue Terrassenplatte namens »Talida« 
von Kann steht für zurückhaltendes Design: 
Elegant, ruhig und zeitlos strahlt das schi-
cke Großformat eine harmonisch anmu-
tende Klarheit aus, die durch die dezente 
Farbgebung in einem hellen Grauton und 
eine interessante Körnung noch unterstützt 
wird. Die Platten eignen sich in besonderer 
Weise zur Realisierung von Terrassen- 
und Außenanlagen in der Umgebung von 
zeitgenössischer Architektur. 

Mit ihrer geschliffenen und gestrahlten 
Oberfläche bietet Talida individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten, wobei die 
freigelegte und unterschiedlich große 
Körnung einen besonderen Blickfang 
darstellt. Edel und ausgeglichen wirkend, 
lässt sich diese Terrassenplatte vielseitig 
einsetzen. Ob im Sitzbereich auf großen 
und kleineren Terrassen oder direkt am 
Pool – Talida macht überall eine gute Figur. 
Dank des Rastermaßes von 80 cm x 40 cm 
x 3,80 cm eignet sie sich nachgerade ideal 
für durchgängige Flächengestaltungen mit 
geringem Fugenanteil.

www.kann.de

Beeindruckend dezentes Ambiente für alle Außenanlagen 
© Kann GmbH

Verschiedene Korngrößen als Blickfang  
© Kann GmbH
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Fundamentertüchtigung zur Lasterhöhung
Schonende und punktgenaue Injektionsmethode von Uretek 

Als die Deutsche Wohnen eine Anlage in 
Berlin mit 253 Wohneinheiten erwarb, war 
es ihr Anliegen, die Bestandsimmobilien 
instand zu setzen und zu modernisieren, 
und zwar inklusive einer Aufstockung um 
zwei Etagen. 
Die vollunterkellerten vier- bis fünfge-
schossigen Gebäude wurden 1936 in klas-
sischer Mauerwerksbauweise errichtet 
und auf Streifenfundamenten gegründet, 
wobei der Bemessungswert des Sohl-
widerstands laut Baugrundgutachten 
zwischen 225 kN/m² für die 0,40 m und  
265 kN/m² für die 0,70 m breiten Funda- 
mente beträgt. Für sie wurden nun Belas-
tungen vorgesehen, welche Designwer- 
ten von 320–800 kN/m² entsprechen. 
Ohne Ertüchtigungsmaßnahmen wäre 
durch die Aufstockung also eine Lastüber-
schreitung von 50–250 % entstanden. Um 
die aus der Lasterhöhung resultierenden 
Setzungen zu minimieren und die erforder-

Gebäude vor und nach Sanierung und Aufstockung 
© Uretek Deutschland GmbH

liche Grundbruchsicherheit zu gewähr-
leisten, wurde deshalb mit Hilfe der Uretek 
DeepInjection®-Methode der Boden unter 
den Fundamenten bis in eine Tiefe von  
2,50 m verstärkt. 
Vom Keller aus wurden Bohrlöcher (d =  
16 mm) gesetzt und dann Injektionslanzen 
bis in eine Tiefe von 1,50–2,50 m Tiefe ein- 
gebracht. Über einen 50 m langen Injek- 
tionsschlauch wurde das Expansionsharz 
vom Einsatzfahrzeug zu den Injektionsstel-
len befördert, über die Injektionspistole 
unter kontrolliertem Druck miteinander 
vermischt und in die zu verstärkenden  
Bodenbereiche gepresst. Durch die Volu-
menvergrößerung der Harze und die da- 
bei entstehende Expansionskraft bildeten 
sich unter Ausnutzung der Gebäudeauf-
last aufsprengende Harzlamellen aus, die 
zunächst eine horizontale Verspannung  
im Baugrund bewirkten. Durch weitere 
Injektionen kam es zu einem Anwachsen 

Bereitstellung des Expansionsharzes  
© Uretek Deutschland GmbH

Vermischen und Einpressen mittels Injektionspistole  
© Uretek Deutschland GmbH

der Vertikalspannungen in Verbindung  
mit messbaren Hebungstendenzen im 
Millimeterbereich. 
Für die Überwachung der Baukonstruktion  
und als Erfolgskontrolle für den Zuwachs 
der Untergrundtragfähigkeit wurden digi- 
tale Messgeräte im Innen- und Außen- 
bereich der Gebäude angeordnet, die  
dem Nachweis dienten, dass das Optimum 
an Bodenverbesserung in Form einer 
Verdichtung und Verspannung und damit 
eine ausreichende Grundbruchsicherheit 
erreicht wurde. Durch die ausgeführte 
Baugrundverbesserung wurden zudem 
unerwünschte Setzungen aus der Laster-
höhung gering gehalten. 
Und: Dank Anwendung des Uretek-Verfah-
rens wurden andauernder Lärm, Flurschä- 
den und größere Verschmutzungen vermie-
den sowie die Bewohnbarkeit der Gebäude 
während der Sanierung zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet.

www.uretek.de
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Anlageneinsatz beim Kammermusiksaal in Kronberg
Neuer C-Adapter für Montage unter Vorsprung von Heavydrive®   

Beim Neubau des Kammermusiksaals in  
Kronberg im Taunus kamen unterschied- 
liche Heavydrive-Montagegeräte zum Ein- 
satz, wie zum Beispiel der neue C-Adapter, 
der für die Platzierung der Außenscheiben 
unter dem Dachvorsprung verwendet wur- 
de. Mit seiner Traglast von 1–2 t lässt sich  
dieser Adapter an jeden beliebigen Bau-
kran anhängen, wobei die horizontalen 
Arme ganz einfach mit wenigen Handgrif-
fen entsprechend der Tiefe des Vorsprungs 
verlängerbar sind. 
Für die 1,90 m breiten und 2,60 m hohen 
Fassadenelemente sowie die bis 6 m brei- 
ten und 2,60 m hohen Scheiben des Musik- 
saals wurde am C-Adapter eine Vakuum- 
sauganlage befestigt, die die 230 kg schwe- 
ren Scheiben sicher ansaugte. So konnten 
die Monteure alle Glaselemente sicher und 
akkurat unter dem ca. 1 m tiefen Dachvor-
sprung auf 9 m Höhe einsetzen. 
Das Einheben und Einsetzen der 6,30 m x  
3,20 m großen und bis zu 1.700 kg schwe-
ren Fassadenelemente erfolgte wiederum 
mit zwei Heavydrive-Montagekranen und 
der Vakuumsauganlage. Diese ebenso 
kompakten wie leistungsstarken Mini-Kra-
ne wurden unter teilweise sehr beengten 
Verhältnissen sicher ausgefahren, so dass  
die Glasscheiben unter den 2,80 m tiefen 
Vorsprüngen ohne Probleme akkurat mon-
tiert werden konnten. Wegen der extrem 
beengten Baustellensituation überreichten 
sich die zwei Krane die Scheibe gegen-
seitig. Die Wahl anderer Geräte, wie zum 
Beispiel eines Autokrans, war hier nicht 
möglich.

Im Innenbereich des Kammermusiksaals 
wurden 7,10 m breite und 2,30 m hohe ge- 
bogene Scheiben montiert, ebenfalls mit 
Hilfe einer Vakuumsauganlage. Speziell für 
konvex und konkav gebogene Scheiben  
ab 450 mm Innen- und Außenradius ent- 
wickelt, weist diese eine Traglast von  
600 kg auf.  
Für den Transport der großen Scheiben  
im Gebäude diente im Übrigen ein ent- 
sprechender Glastransportwagen.
Da Heavydrive® bereits in der Planungs-
phase eng mit dem Kunden zusammen- 
arbeitet, werden stets die optimalen Mon- 
tagelösungen zusammengestellt und gege-
benenfalls spezielle Sonderanfertigungen 

Einsetzen der Außenscheiben in großer Höhe unter dem Dachvorsprung 
© Heavydrive® GmbH

Einheben der schweren Fassadenscheiben mit Montagekranen  
© Heavydrive® GmbH

Zusammenwirken von Kran und Adapter  
© Heavydrive® GmbH

Extreme  Verglasungs projekte weltweit 
Mega Scheiben bis 24 m Länge

®

Wir beraten Sie gerne: Tel +49  9070  96 8 96 90 - 0

WELTWEIT:
Rundum-Services  

vom Einzelgerät bis  
zur Großprojekt- 
Komplettlösung

2021-Anzeige-90x85mm-RZ.indd   12021-Anzeige-90x85mm-RZ.indd   1 29.10.21   15:2029.10.21   15:20

für ein Projekt entwickelt. So gelang auch 
in Kronberg das Setzen aller Scheiben im 
Innen- und Außenbereich fristgerecht und 
ohne Zwischenfälle.  

www.heavydrive.com
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Tronsole® mit DIBt-Zulassung 
Nachhaltigere Trittschalldämmelemente von Schöck

Gutes immer noch besser machen ist das 
Erfolgsrezept von Schöck. Jüngstes Bei-
spiel sind zwei optimierte Produktvarianten 
des Trittschalldämmelements Tronsole®: 
Typ F und Typ B für den schalldämmenden 
Anschluss von Treppenlauf an Treppenpo-
dest bzw. Bodenplatte. So ermöglicht die 
Umstellung von Linienlagern auf segmen-
tierte Elastomerlager eine trennmittelfreie 
und damit umweltfreundlichere Produktion. 
Darüber hinaus liegt für Tronsole® Typ F mit 
segmentiertem Elastomerlager die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung vor. 
Schöck ist damit der einzige Hersteller mit 
einer Zulassung für trittschallgedämmte 
Konsolanschlüsse, die insbesondere für 
Produkte mit punktuellen Lagern erforder- 
lich ist. Dadurch sind bereits die Tragfähig-
keiten der verschiedenen Konsolen-Geo-
metrien nachgewiesen, so dass dieser 
Nachweis nicht mehr selbst geführt wer-
den muss. Die Zulassung verschafft dem 
Tragwerksplaner somit zugleich Sicherheit 
und eine einfache, schnelle Planung.
Bestätigte Produktqualität auf der einen, 
nachhaltigere Produktvarianten auf der 
anderen Seite: Durch den Einsatz von seg- 
mentierten Elastomerlagern kann bei der  
Produktion der bewährten Trittschalldämm- 
elemente Tronsole® Typ F und Typ B im 
Werk Halle (Saale) nun vollständig auf 
Trenn- und Reinigungsmittel verzichtet 
werden. Trennmittel sorgen in der Pro-
duktion dafür, Bauteile schnell und sicher 
aus der Form zu lösen. Allerdings kann der 

Sichere Trittschalldämmung von Treppen in Blau 
© Schöck Bauteile GmbH

Einsatz chemischer Emulsionen die Umwelt 
schädigen und die Gesundheit belasten.  
Den Schlüssel zur trennmittelfreien und 
damit umweltschonenderen Produktion 
fanden die Entwickler von Schöck in der 
Umstellung der Formgeometrie auf seg- 
mentierte Lager. Der Verzicht auf Trennmit-
tel ermöglicht zugleich ein noch saubere-
res, sichereres Arbeitsumfeld und schützt 
die Gesundheit der dort tätigen Mitarbeiter. 
Ein weiterer Vorteil: Die segmentierten 
Lager sind umweltfreundlicher, da sich auf 
diese Weise – übrigens kostenneutral und 
qualitativ verbessert – Ressourcen sparen 

Tronsole® Typ F mit Zulassung 
© Schöck Bauteile GmbH

Schöck Tronsole® Typ F (oben) und Typ B (unten)
© Schöck Bauteile GmbH

lassen, denn durch die Verwendung hoch-
wertigeren und effizienteren Materials 
wird weniger davon benötigt.
Basierend auf der Vision des Firmengrün- 
ders Eberhard Schöck, das Bauen von 
morgen effizienter und moderner zu gestal-
ten, ist Nachhaltigkeit bei Schöck seit jeher 
ein wesentlicher Faktor, an dem sich die 
Entwicklung aller Produkte orientiert. Mit 
den weiterentwickelten Tronsole®-Produk-
ten Typ F und Typ B wird Schöck diesem 
Anspruch erneut gerecht. 

www.schoeck.com/ 
tronsole-zulassung/de
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Grüne Dächer sind ein architektonisches Highlight, Nutzungs- 
und Erholungsfläche. Daneben punkten sie mit zahlreichen 
ökonomischen sowie ökologischen Vorteilen und tragen dazu 
bei dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Multitalent 
Gründach
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gruendachsysteme

Von Bienenweide
bis Klimaschutz
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Tragende Elemente aus Bambus
Bauaufsichtliche Zulassung für Moso   

Mit  Moso® Bamboo N-finity  wurde das 
erste Bambusprodukt vom Deutschen Insti-
tut für Bautechnik (DIBt) für die Verwen-
dung als tragendes Bauteil zugelassen. 
In Pfosten-Riegel- und Elementfassaden 
sowie als Tür- und Fensterrahmen kommen 
diese massiven Konstruktionshölzer be- 
reits zur Ausführung – und ersetzen dort 
energetisch aufwendig produziertes Alu- 
minium und Kunststoff oder Harthölzer  
und Brettschichtholz.  
Aus dem schnell nachwachsenden Roh- 
stoff Bambus hergestellt, weisen die 
Bamboo-N-finity-Elemente sehr gute 
statisch-mechanische und isolierende 
Eigenschaften auf, sie sind außerdem un-
empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und 
tragen zu einem angenehmen Raumklima 
bei. Und: Sie sind nahezu unverwüstlich 
und bleiben daher dauerhaft schön.  
Darüber hinaus sind sie, wie die meisten  
massiven Moso®-Bambusprodukte, CO2- 
neutral, da sie von ihrer Wachstumsphase 
bis zum Ende der Nutzungsdauer mehr 
CO2 binden als im Fertigungszeitraum und 
Transport freigesetzt wird. Sie leisten 
also auch einen wertvollen Beitrag zur 
Erreichung von Nachhaltigkeitsstandards 
im Baubereich.  

Die erteilte allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung bzw. allgemeine Bauartgeneh-
migung durch das DIBt trägt dazu bei,  
dass der nachwachsende Rohstoff Bam-

Erscheinungsbild im Vergleich
© Mathias Kögel/Moso International BV 

Raumstruktur als (ein) Referenzprojekt 
© Mathias Kögel/Moso International BV 

bus neben der Verwendung im Innen- 
raum weitere Einsatzmöglichkeiten im  
Bauwesen finden kann – und finden wird.  

www.moso-bamboo.com  
www.moso.eu
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Sicherheitsmaßnahmen gegen Absturz  
Informationen und Prämien der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Abstürze und Durchstürze gehören zu den 
häufigsten Ursachen für tödliche Arbeits-
unfälle auf dem Bau. Schon ein Sturz aus 
geringer Höhe kann zu schwersten Verlet-
zungen führen. Deshalb ist ein effektiver 
Absturzschutz so wichtig, denn er verhin-
dert Unfälle und kann Leben retten.
Vor der Nutzung von sogenannten Persön-
lichen Schutzausrüstungen gegen Absturz 
(PSAgA) sind zunächst technische und 
dann organisatorische Maßnahmen zu 
treffen. Erst wenn diese nicht anwendbar 
sind, darf PSAgA gewählt werden. Zu den 
technischen Maßnahmen zählen zum Bei- 
spiel sichere Seitenschutzeinrichtungen 
oder systemimmanente vorlaufende Sei- 
tenschutzsysteme für Gerüste. Außerdem 
gibt es zahlreiche Alternativen zum Arbei-
ten in der Höhe, mit denen Absturzunfälle 
vermieden werden können: Stichwort 
»Substitution«. Dazu gehören unter ande-
rem die Vormontage von Dachelementen 
am Boden oder der Einsatz von Automatik-
haken, deren Bedienung vom Boden aus 
erfolgt. Das heißt, Bauelemente werden 
am Boden gefertigt und danach mit Hilfe 
eines Krans eingehoben. 

Vorlaufender Seitenschutz an Dachgerüsten und Auffangeinrichtungen
© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH/BG BAU

Auffanghaken mit Fernauslösung 
© P. Murnauer/BG BAU 

Mit Sicherheit sparen: Arbeitsschutzprämien der BG BAU
© BG BAU

Das von der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU) entwickelte Semi- 
nar »Fachkunde Absturzprävention« infor- 
miert über praxisnahe Lösungen und mo- 
derne Arbeitsmittel, mit denen Abstürze 
und Durchstürze auf Baustellen verhin- 
dert werden können. Es richtet sich an 
Führungskräfte und aufsichtführende Be- 
schäftigte und sensibilisiert für das Thema 
»Absturz«. Und: Die BG BAU unterstützt 
alle Mitgliedsunternehmen mit vielen Be- 
ratungsangeboten und fördert mit ihren 
Arbeitsschutzprämien Investitionen in  
den Arbeitsschutz.

Bei den Beschäftigten selbst setzt die  
BG BAU mit dem Präventionsprogramm 
»Bau auf Sicherheit. Bau auf Dich.« an. Mit 
der im Mai gestarteten Kampagne »Profis 
arbeiten sicher. Du hast nur 1 Leben.« ging 
das Programm in eine neue Runde. 
Wichtig ist aber nicht nur der Part der 
Bauausführenden, sondern auch jener der 
Planenden. So sollten schon bei der Pla-
nung beispielsweise sichere Zuwegungen, 
Seitenschutzsysteme an Dachöffnungen 
oder mit PSAgA benutzbare Anschlag- 
einrichtungen selbstverständlich sein.

www.bgbau.de

Vorlaufender Seitenschutz an Dachgerüsten und Auffangeinrichtungen
© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH/BG BAU
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Umweltfreundliche Wärme im Inneren 
Sichere und energieeffiziente Heizfolie von Frenzelit   

Saubere Energie ist am einfachsten in 
Form von Ökostrom verfügbar. Daraus 
behagliche Wärme zu machen, ist aller-
dings nicht ganz trivial – vor allem, wenn 
das elektrische System auch sicher und 
energieeffizient sein soll. Frenzelit löst 
diese technische Herausforderung mit 
der Heizfolie hicoTec® TP (High Composite 
Technology – Thermal Power).
Die Folie ist 80–250 μm dick und besteht 
aus einem nassgelegten Vlies aus Faser-
werkstoffen. Die thermoplastischen Fasern 
werden im Folgeprozess aufgeschmolzen 
und zu einer Folie gepresst, wobei eine 
Fixierung der Carbonfasern in dem Matrix- 
werkstoff erfolgt. Die Carbonfasern sind 
elektrisch leitfähig und geben durch ihren 
Widerstand eine bestimmte Wärme ab, 
sobald Strom durch die Heizfolie geleitet 
wird. 
Das Produktionsverfahren von Frenzelit 
macht hicoTec® TP als Heizfolie sicher. Für 
die Stromzuführung sind Kupferstreifen als 
Leiterbahnen an den Seiten in die Kunst-
stoffschmelze integriert statt eingeklebt, 
was verhindert, dass der Kleber versprödet 
oder sich öffnet und somit den Kupferstrei-
fen von der Heizfolie entfernt. Hinzu kommt 
eine hohe Fehlertoleranz: Eine Perforation 
mit 18 % Lochanteil in der Heizfolie ist mög- 

lich, auch nachträglich zusätzliche Aus- 
sparungen oder Durchführungen in Boden, 
Wand und Decke lassen sich daher ein- 
bringen. Und: Feuchtigkeit, die eventuell  
in Wänden vorhanden ist, kann durch die  
Perforation nach außen dringen, die Wän-
de werden also trockengelegt und ihr Iso-
lationswert wird verbessert. Ein weiterer 
Sicherheitsaspekt ist der mögliche Betrieb 
mit nur 36 V, ergo Schutzkleinspannung. 
Der menschliche Körper ist infolgedessen 
keiner Gefahr ausgesetzt, wenn die Heiz- 
folie unter Spannung direkt berührt wird.
Zugleich lässt sich die Heizfolie flexibel 
gestalten: Kunden können die elektrische 
Spannung, die ausgebrachte Energie,  

Perforierte Heizfolie mit Kupfer-Kontaktbahn
© Frenzelit GmbH

Einsatzmöglichkeiten: Integration in Decke, Wand oder Boden 
© Frenzelit GmbH

die maximale Temperatur ≤ 250 °C, die 
Breite von 90–1.100 mm, Heizleistungen 
von ≤ 10 W/m² bis ≥ 10.000 W/m² oder 
weitere Veredelungsschritte frei wählen. 
In Häusern bietet sich die Nutzung der 
Heizfolie als Vollheizsystem oder zusätz- 
lich als Boden- oder Deckenheizung an. 
Die niedrige Oberflächentemperatur der 
Heizfolie im Wohnungsbau mit 30–35 °C   
ist sehr angenehm – und die optimierte 
Verteilung der Wärme im Raum unterstützt 
das Wohlbefinden. Ein Heizsystem mit 
hicoTec® TP ist überdies schnell: Schon 
wenige Minuten nach dem Einschalten 
sind Wände oder Decken warm.

www.frenzelit.com

mit MixedMedia Konzepts
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Zum Bau und Umfeld von Rechenzentren  

Qianhai Telecommunication Center in Shenzhen 

Erweiterung des Rechenzentrums AM7 in Amsterdam    

Geplante Rechenzentren-Doppelanlage im Osten Londons   

Umbau eines Lagerhauses in ein Rechenzentrum in Singapur   

Abwärme aus Rechenzentren  

Special 
Einsatz von Propan in Rechenzentren    

BIM 
Null-Emissionsgebäude in der HafenCity Hamburg         
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Millenium Areal in Frankfurt am Main

Hospital Alto Hospicio in Chile

Schaudepot Boijmans van Beuningen in Rotterdam

Signature Bridge in Florida

Eleven Decks in Hamburg

Biogasanlage in Erkheim

Geothermieanlage in MünchenFassade aus heimischer Lärche
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Dach über Dach bei laufendem Betrieb

Konstruktiv und wirtschaftlich überzeugendes Element-Dach von Domico    

Die Friedrich-Sponsel-Dreifachhalle mit 
rund 940 m² Gesamtnutzungsfläche wurde 
1971 im Zentrum Erlangens errichtet. Bei 
der Überprüfung des Dachs wurde nun 
festgestellt, dass es unter außergewöhn-
lichen Wetterereignissen nicht mehr 
tragfähig ist: Die wasserführenden Ebenen 
bestehen aus 33 halbrunden, ca. 13 m lan- 
gen und mit Bitumenbahnen abgedichteten 
»Betontrögen«, wobei die frei überspan-
nenden sogenannten HP-Schalen auf  
30 m langen Spannbetonbindern und den 
Außenwänden auflagern. Mit der vorhan- 
denen Entwässerungsanlage ließ sich 
bei Starkregen und Schneefall aber keine 

rückstausichere Ableitung des Nieder- 
schlagswassers gewährleisten, so dass 
temporär auftretende hohe statische Las-
ten nicht ausgeschlossen werden konnten. 
Gefragt war letztendlich eine dauerhafte, 
selbständig funktionierende Lösung, und 
zwar bevorzugt in Form eines Leichtbau- 
Dachsystems. Da das existierende Hal-
lendach keine Zusatzlasten aufnehmen 
durfte, wurde eine sehr flach geneigte 
Pultdachstruktur gewählt, die nur von den 
Außenwänden getragen wird. Es bedurf-
te also einer speziellen, freitragenden 
Dachkonstruktion, die in der Lage ist, ca. 
31 m Länge zu überbrücken, und unter Ein-

Vorhandene Struktur aus HP-Schalen
© IBG Gräßel/Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Verlegung der vorgefertigten Dachelemente und der Profilbahnen
© IBG Gräßel/Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Neue Wetterschutzebene: Sicherheit auch bei Starkregenereignissen
© IBG Gräßel/Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

haltung der konstruktiven Anforderungen 
inklusive einer kurzen Bauzeit außerdem 
einen störungsarmen Weiterbetrieb der 
Halle ermöglicht. 
Die Entscheidung fiel zugunsten des Ele- 
ment-Dachs von Domico, denn es erfüllt 
bei maximaler Vorfertigung und zeitsparen-
der Montage höchste Anforderungen an 
Wirtschaftlichkeit, Wärme- und Wetter-
schutz. Dieses Leichtbauelement besteht 
aus Tragprofilen, Kassetten, mineralischer 
Wärmedämmung sowie Halteprofilen und  
wird objektbezogen bereits im Werk mit  
allen vorgegebenen Durchbrüchen herge- 
stellt. 
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Wartungswege im »Innern«
© IBG Gräßel/Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
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Kreatives Bauen
mit Metall

www.domico.at

Darüber hinaus schützt eine dampfdiffu- 
sionsoffene Abdeckbahn die Konstruk- 
tion nicht nur beim Transport, sondern 
erlaubt zudem eine witterungsunabhängige 
Verlegung. Durch die eigens entwickelte 
Unterspanntechnik sind Spannweiten 
bis zu 33 m frei überbrückbar – geradezu 
perfekt für den Einsatz an der Friedrich- 
Sponsel-Halle. 
Für die Anordnung und Aufnahme des 
unterspannten Element-Dachs musste zu-
nächst ein Stahlbaurahmen für die 31 m x  
41 m große Halle mit einer Dachneigung 
von 1,5° gefertigt und auf den Außenwän-
den fixiert werden. Der Tragrahmen ist auf-
grund der unterschiedlichen Dachbewe-
gungen und Durchbiegungen konstruktiv 
komplett vom vorhandenen Dach getrennt. 
Auf den parallel zu den Dachelementen 
verlaufenden Spannbetonbindern wurden 
Wartungswege aus Aluminium befestigt 
und die Belichtungs-Sheds mit einer robus-
ten dreilagigen Unterdeckbahn geschützt. 
Die eigentliche Verlegung aller Elemente, 
mit Hilfe eines Mobilkrans durchgeführt, 
dauerte dann nur einen Tag. Da die Dach-
profile ab Werk über eine Firsthochstellung 
und eine Traufenabkantung verfügen, sind 
zudem die Sicherheit gegen Rückstau und 
eine optimale Steifigkeit an den Profil- 
enden stets gewährleistet. 

Die kleineren Walmdachflächen und  
senkrechten Traufenblenden wurden mit 
Domico-GBS-Profilen auf Kassetten als 
Deckunterlage bekleidet. Die Entwässe-
rung des neuen aufgesetzten Hallendachs  
erfolgt jetzt an der Dachtraufe und den 
zwei abgewalmten Dachflächen in außen- 
liegende, vorgehängte Dachrinnen.  

Der Notüberlauf kann über die Rinnenvor-
derkante ins Freie abfließen, das Nieder-
schlagswasser wird somit rückstaufrei 
und schadlos vom Gebäude abgeleitet. 
Und: Photovoltaikanlagen lassen sich hier 
ebenfalls jederzeit durchdringungsfrei 
befestigen.  

www.domico.at 

Leichtbau-Konstruktion mit Unterspannung
© IBG Gräßel/Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
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Mobile Power zum Arbeiten
Neues Nokia-Tablet von HMD Global   

HMD Global Oy, das finnische »Partner- 
unternehmen« von Nokia, hat sein zweites 
Tablet auf den Markt gebracht – das Nokia 
T 10, eine Kombination aus Solidität, regel-
mäßigen Sicherheits- wie Android-Up- 
grades und damit langer Lebensdauer. 
Ausgeliefert wird es mit vorinstalliertem 
Android 12.

Das Nokia T 10 verfügt über ein helles 
8“-HD-Display und Stereolautsprecher 
sowie über eine praktische Zweitmonitor-
funktion, mit der sich der Bildschirm von 
Computern und Notebooks erweitern und 
derart die Produktivität maximieren lässt. 
Die integrierte Gesichtsentsperrung sorgt 
bei diesem Tablet darüber hinaus für eine 
zusätzliche Sicherheitsstufe und macht 
persönliche Daten mit nur einem Blick zu- 
gänglich. Durch die Ausstattung mit dem 
sogenannten Maskenmodus kann es im 
Übrigen auch mit Maske entsperrt werden.  
Das Nokia T 10 erhält insgesamt 36 Sicher- 
heitsupdates, beginnend mit seiner welt-
weiten Markteinführung, andere Geräte der 
gleichen Preisklasse kommen im Durch- 
schnitt nur auf 16 Sicherheitsupdates  
während ihres Lebenszyklus. 

BIM-Tool für die (gesamte) Bauindustrie
Partizipative und kollaborative Lösung von Die Werkbank   

Rund ein halbes Jahr nach ihrer Übernah-
me durch Drees & Sommer launcht Die 
Werkbank IT GmbH ihre BIM-Lösung für 
die Bauindustrie »BIM & More Orchestra«. 
Das Tool befähigt Hersteller von Baustoffen 
und Bauprodukten, effizient das gesamte 
Produktportfolio in BIM-Daten aufzube-
reiten und Architekten wie Ingenieure in 
die führenden CAD-Planungsprogramme 
einzubinden. Darüber hinaus lassen sich 
mit diesem Tool alle Produktdaten über das 
Stammdatenmanagement (MDM) zentral 
steuern. 
Nutzer bekommen also nicht nur ein 
schnelles, unkompliziertes Onboarding 
sowie ein automatisiertes Quality Gate für 
BIM-Daten, sondern auch einen direkten 
Zugang zu mehr als 4.000 Projekten mit 
einem jährlichen Bauvolumen von ca.  
25 Mrd. €: Die webbasierte SaaS-Lösung 
dockt an das Produktdatenmanagement 
(PDM) an, zieht alle Daten aus dem PIM- 
System und übersetzt sie automatisiert 
in BIM-Daten. Wo Attribute fehlen, wird 
angereichert und ergänzt. Alle Änderun- 
gen im PIM-System des Herstellers wer-
den zudem automatisch übernommen und 

sind damit zugleich in allen BIM-Objekten 
und anderen Datenausleitungen verfügbar. 
Die BIM-Datenbereitstellung ist ein Funda- 
ment für Nachhaltigkeit, bei der Produkt-
informationen den zentralen Baustein für 
einen Übergang zur Kreislaufwirtschaft 
bilden: Baustoffhersteller müssen mit Blick 
auf die nahende Verpflichtung von Gebäu-
den, einen Circular Building Passport aus- 
zuweisen, ihre Produktdaten so aufberei-
ten, dass sie Informationen zur  stofflichen 
Zusammensetzung, Herstellungsweise,  

Solidität und Langlebigkeit als Charakteristika  
© HMD Global Oy

Das bedeutet konkret: Dank monatlicher 
Sicherheitsupdates für drei Jahre und  
der Unterstützung von drei zukünftigen 
Android-Versionen bleibt es langfristig  
auf dem neuesten Stand. 
Das solide Unibody-Polymer-Design mit 
Nano-Textur-Oberfläche hilft zudem, Krat- 
zer zu verbergen, so dass das Tablet dau- 
erhaft wie neu aussieht. Je nach Licht- 
verhältnissen wechselt die glatte, matte  
Keramik-Perl-Beschichtung die Farbe, was 
einen hochwertigen Eindruck erzeugt – 
und das zu einem erschwinglichen Preis. 
Ergänzend bietet sich der Kauf des Nokia 
Flip Covers an, einer multifunktionalen 
Hülle, die das Display schützt und als 
Tablet-Ständer dienen kann.
Das Nokia T 10 (Wifi) kostet 209 €, die 
Variante nur mit LTE hingegen 189 €. 

www.hmdglobal.com

Lebensdauer, Reparaturfähigkeit und Ver- 
wertungsoptionen enthalten. Wenn Her- 
steller solche grundlegenden Anforde-
rungen bei der Datenaufbereitung nicht 
erfüllen, werden sie künftig infolgedessen 
kaum mehr in Betracht gezogen werden,  
weil der Bauherr seinerseits seinen Ver- 
pflichtungen nicht mehr nachkommen 
kann, ebenjenen Zirkularitätswert des 
Gebäudes zu ermitteln. 

www.diewerkbank.eu
www.bim-more.com

Bereitstellung von Projekt- und Produktdaten
© Die Werkbank GmbH
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Nanopartikel gegen Gebäudeverfall 
Forschungsprojekt der Technischen Universität Wien   

Viele historische Gebäude wurden aus 
Sandstein gebaut, etwa der Wiener Ste- 
phansdom. Sandstein lässt sich leicht 
bearbeiten, ist aber nicht resistent gegen 
Verwitterung, denn er besteht aus Sand-
körnern, die relativ schwach aneinander 
gebunden sind. Und so bröckeln im Lauf 
der Jahre immer wieder Teile des Gesteins 
ab, oft sind umfassende Restaurierungen 
notwendig.
Man kann die Widerstandskraft des Ge-
steins freilich erhöhen, indem man es mit 
speziellen Nanopartikeln aus Silikat behan-
delt. Die Methode wird bereits eingesetzt, 
was dabei allerdings genau passiert und 
welche Nanopartikel dafür am besten 
geeignet sind, war bisher unklar. Ein For-
schungsteam der Technischen Universität 
Wien und der Universität Oslo vermochte 
nun durch aufwendige Experimente am 
Synchrotron Desy in Hamburg und mit 
mikroskopischen Untersuchungen in Wien 
zu klären, wie dieser künstliche Härtungs-
prozess abläuft, und konnte dadurch be- 
stimmen, welche Nanopartikel dafür am 
besten geeignet sind.
»Man verwendet eine Suspension, also 
eine Flüssigkeit, in der die Nanopartikel 
zunächst frei herumschwimmen«, so Prof. 

Markus Valtiner. »Wenn diese Suspension 
in das Gestein gelangt, dann verdunstet 
der wässrige Anteil, die Nanopartikel bil- 
den stabile Brücken zwischen den Sand- 
körnern und verleihen dem Gestein zusätz-
liche Stabilität.« Das heißt, wenn das Was-
ser verdunstet, kommt es zu einer ganz 
speziellen Art der Kristallisation: Norma- 
lerweise ist ein Kristall eine regelmäßige 
Anordnung einzelner Atome. Doch nicht 
nur Atome, sondern auch ganze Nanopar- 
tikel können sich in einer regelmäßigen 
Struktur anordnen, man spricht dann von  
einem »kolloidalen Kristall«. Die Silikat- 
Nanopartikel finden sich beim Trocknen im 
Gestein zu solchen kolloidalen Kristallen 

Arbeiten am Stephansdom in Wien
© Dombauhütte St. Stephan 

zusammen und erzeugen dadurch gemein-
sam neue Verbindungen zwischen den 
einzelnen Sandkörnern – was die Festigkeit 
des Sandsteins erhöht.
»Wir konnten zeigen: Je kleiner die Nano-
partikel, umso mehr verstärken sie den 
Zusammenhalt zwischen den Sandkörnern. 
Wenn man kleinere Partikel verwendet, 
entstehen mehr Bindungsstellen im kolloi-
dalen Kristall zwischen zwei Sandkörnern, 
und mit der Zahl der beteiligten Partikel 
steigt damit auch die Kraft, mit der sie die 
Sandkörner zusammenhalten.« Die neuen 
Erkenntnisse sollen nun dazu dienen, Res- 
taurierungsarbeiten dauerhafter und ziel-
genauer zu machen.

www.tuwien.at

Advanced Building Skins Conference 2022
17. Internationale Tagung im Oktober in Bern    

Am 20. und 21. Oktober präsentieren bei 
der »Advanced Building Skins Conference« 
in Bern über 120 Architekten, Ingenieure,  
Wissenschaftler und Vertreter der Bau- 
industrie aus aller Welt neue Projekte und 
Entwicklungen im Design von Gebäude-
hüllen.
Erstmals auf dem Programm steht das 
Thema »Brandschutz bei Fassaden«, eine  
Session, die vom amerikanischen Inge- 
nieurunternehmen Jensen Hughes orga- 
nisiert wird. Wie überhaupt in diesem  
Jahr die Hälfte der Sessions von Partnern 
organisiert wird. »Uns ist es gelungen, 
mehrere renommierte Architektur- und  
Ingenieurbüros sowie Fassadenunter-
nehmen als Mitveranstalter zu gewinnen. 

Diese organisieren jeweils eine Session 
zu einem Bauprojekt oder zu bestimmten 
Themen wie Brandschutz, architektoni- 
sche Membranen oder Fassadensanierun-
gen«, so Organisator Andreas Karweger 
von der Advanced Building Skins GmbH  
in Luzern. 
Das bedeutet konkret, HPP, Düsseldorf,  
gestalten einen Vortragsblock zum Cradle- 
Projekt, dem größten Büroholzhaus in 
Deutschland. Die Ingenieure von Faces 
Engineering und die Architekten von 
ACPV Mailand zeigen wiederum, wie die 
Außenhaut des Firmensitzes von Enel in 
Rom zu einer modernen dreifachverglasten 
Hochhausfassade saniert wurde. Schüco 
präsentiert nachhaltiges Bauen einer 

modernen Arbeitswelt und Frener & Reifer 
veranschaulichen die Realisierung der 
Gebäudehülle des Museums Audemars 
Piguet in der Schweiz – wobei in all jenen 
Sessions jeweils Architekt, Fassadenpla-
ner, Auftraggeber und die ausführende 
Fassadenfirma dasselbe Projekt aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchten.
Mit über 800 Architekten, Ingenieuren, 
Planern und Vertretern der Bauindustrie 
als Teilnehmer ist die »Advanced Building 
Skins Conference« samt zugehöriger Aus- 
stellung das führende Event zur Gebäude- 
hülle in Europa. Die Vorträge werden in 
englischer Sprache gehalten und auch als 
Webcast live übertragen, das detaillierte 
Programm findet sich im Internet. 

www.abs.green 
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Krankenhäuser als hybride Energiespeicher

Projekt des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik   

Ob Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder 
Kältemaschinen: In vielen deutschen Kran-
kenhäusern stehen Anlagen, die aufgrund 
ihrer Größe hervorragend geeignet sind, 
die Einbindung erneuerbarer Energien 
zu fördern sowie kurzfristige Strompreis-
schwankungen zu nutzen. Wie hoch das 
Potential der Lastverschiebung konkret ist, 
haben das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik, die Stadt- 
werke Bochum GmbH und das Evangeli-
sche Krankenhaus Hattingen im Projekt 
»Hybrider Energiespeicher Krankenhaus 
(HESKH)« untersucht.
In einem umfangreichen Monitoring wur-
den über einen Zeitraum von mehr als 
einem Jahr die Wärme- und Kältemengen 

im Evangelischen Krankenhaus Hattingen 
gemessen und durch Kurzzeitmessungen 
einzelner Stromverbraucher und Abtei-
lungen ergänzt. Die Ergebnisse flossen in 
verschiedene projektspezifisch erstellte 
Modelle ein und erlaubten es, die Zusam-
mensetzung der Energieverbräuche zu ver-
stehen und Einsparpotentiale aufzudecken. 
Gleichzeitig konnten durch eine Simulation 
von Energieverbrauch und -versorgung 
Möglichkeiten zum Energiesparen und zur 
Kostenreduktion aufgezeigt werden.
Die Projektergebnisse sind übrigens so-
wohl auf andere Krankenhäuser als auch 
auf Gebäudetypen mit ähnlichen Anlagen 
bzw. ähnlicher Energieerzeugung übertrag-
bar – beispielweise Hotels, Schwimmbäder 

oder Gewerbebetriebe. Wissenschaftler 
Sebastian Berg: »Wir haben eine Analyse 
der Krankenhauslandschaft in Deutschland 
durchgeführt und dabei die ermittelten 
Lastverschiebepotentiale für das Kranken-
haus in Hattingen hochgerechnet. Ergeb-
nis: Wenn alle KWK-Anlagen, die aktuell 
in Krankenhäusern eingebaut sind, flexibel 
betrieben werden, liegt ein Lastverschie-
bepotential von ca. 300 MW für positive 
und 200 MW für negative Flexibilität vor – 
wenn die Fahrweise der Anlagen optimiert 
wird.« Das bedeutet konkret: Durch eine 
verbesserte Steuerung können Kranken-
häuser zur Energiewende beitragen und 
gleichzeitig Kosten sparen.

www.umsicht.fraunhofer.de

Oberlicht mit Auszeichnung   
German Design Award für Lamilux    

Gerade erst auf dem Markt, erhält die 
brandneue Lamilux-Lichtkuppel F100 W  
bereits die erste Auszeichnung: den 
German Design Award in der Kategorie 
»Excellent Product Design«. 
Diese Lichtkuppel ermöglicht dauerhaf- 
ten Tageslichteinfall auch unter extremen  
Beanspruchungen, indem sie eine gestal-
terisch außergewöhnliche Wellenform, 
Stabilität unter starken Belastungen, 
Sicherheit bei Wetterextremen, höchste 
Anwenderfreundlichkeit und vielfältige 
Individualisierungsmöglichkeiten für jedes 
Bauprojekt in sich vereint.
Das geometrisch optimierte Design der 
Lichtkuppelschale sorgt nicht nur für tech-
nische Vorteile, sondern setzt zusätzlich 
neue architektonische Akzente auf dem 
Flachdach. Das heißt, als innovative und 
technisch fortschrittlichste Lösung ist sie 
bislang einzigartig – und revolutioniert den 
Standard für das industrielle Flachdach. 

»Die clevere Geometrie unserer neuen 
Lichtkuppel optimiert unseren bekannten 
Oberlicht-Klassiker auf ganz neue Stan-
dards – neben den funktionalen Vorteilen 
auch hinsichtlich der optischen Design- 
aspekte. Die Auszeichnung für die bislang 
einzigartige Lichtkuppel mit Wellenform 
ehrt uns sehr und motiviert uns auch zu- 
künftig eine Vorreiterrolle am Markt der 
Tageslichtsysteme einzunehmen«, so  
Dr. Alexander Strunz, geschäftsführender 
Gesellschafter der Lamilux Heinrich Strunz 
Gruppe.

www.lamilux.de

Neuer Standard für industrielle Flachdächer
© Lamilux Heinrich Strunz GmbH 
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Brespa®-Deckenwerk mit CSC-Zertifizierung 
Bedeutsame Produktionsbestätigung für DW Systembau   

Das Concrete Sustainability Council (CSC) 
ist ein weltweites Zertifizierungssystem für 
Unternehmen im Bereich Beton, Zement 
und Gesteinskörnung, das Aufschluss dar- 
über gibt, inwieweit Firmen ökologisch 
sowie sozial und ökonomisch verantwort-
lich handeln. 
DW Systembau hat nun als erster und 
bislang einziger deutscher Spannbeton- 
Fertigdecken-Hersteller sein Brespa®- 
Deckenwerk in Schneverdingen CSC-zerti- 
fizieren lassen und ist im Mai von der deut-
schen Kiwa als Zertifizierungsstelle mit 
dem Silber-Level ausgezeichnet worden. 
Die Zertifizierung umfasst die Kategorien 
Management, Umwelt, soziale Aspekte 
der Nachhaltigkeit sowie Ökonomie und 
Produktketten.

Die Ergebnisse dieser Zertifizierung liefern 
DW Systembau die notwendigen Informa- 
tionen, um Prozesse in der Fertigung weiter 
zu verbessern und auch den ökologischen 
Fußabdruck weiter zu reduzieren. Des- 
wegen bevorzugen auch die internatio- 
nalen Gebäudezertifizierungssysteme wie 
DGNB, LEED und BREEAM die Produkte 
aus CSC-zertifizierten Produktionsstätten. 
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB) zum Beispiel hat die 
CSC-Zertifizierung in Gold und in Silber 
als Standard im DGNB-Umweltkriterium 
ENV 1.3 »Nachhaltige Ressourcengewin-
nung« in der Qualitätsstufe 1.2 anerkannt. 
Dadurch sind die Brespa®-Decken im 
DGNB-System anrechenbar und helfen 
Bauherren, zusätzliche Punkte bei der 
Zertifizierung ihrer Gebäude zu erzielen.  

Brespa®-Werk in Schneverdingen
© DW Systembau GmbH

Deckenelemente nach Fertigung
© DW Systembau GmbH

»Damit haben wir nicht nur das notwen-
dige Rüstzeug, die Produktion in unserem 
Werk für die kommenden Herausforderun-
gen fit zu machen, wir verbessern auch 
die Absatzchancen unserer Decken. Ein 
Ergebnis, auf das wir stolz sind. Es zeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind«, so 
Predrag Gataric, Geschäftsführer bei der 
DW Systembau GmbH.      

www.dw-systembau.de 

Übernahme im Grundbau 
Portfolio-Ausbau bei Frilo  

Die Frilo Software GmbH hat die Akqui-
sition des Unternehmens DC-Software 
Doster & Christmann GmbH erfolgreich 
abgeschlossen: Die in München ansässige 
Firma entwickelt seit 1989 spezielle Soft-
warelösungen für den Grundbau.

Mit dieser Übernahme baut Frilo sein  
Produktportfolio im Segment »Grundbau 
und Fundamente« strategisch aus und 
stärkt so seine Position als ein führender 
Anbieter von baustatischen Berechnungs- 
programmen.

Die DC-Software GmbH deckt mit mehr als 
30 Programmen ein umfassendes Spekt-
rum digitaler Grundbaulösungen ab und 
hat sich zudem den Ruf eines nachhaltig 
wachsenden und profitablen Unter- 
nehmens erarbeitet.  

www.dc-software.de
www.frilo.eu
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Ausstellungen
 

Motion. Autos, Art, Architecture 
Ausstellung im Guggenheim Bilbao  
bis 18. September.

www.guggenheim-bilbao.eus

Anton Stankowski und  
die nächste Generation
Ausstellung im Museum für Konkrete Kunst 
in Ingolstadt bis 25. September.

www.mkk-ingolstadt.de

Missing Link. Strategien einer 
Architekt*innengruppe aus Wien 
Ausstellung im MAK Museum für ange-
wandte Kunst in Wien bis 2. Oktober. 

www.mak.at

More than Bricks! Tradition und 
Zukunft der Architekturkeramik
Ausstellung im Porzellanikon – Staat- 
liches Museum für Porzellan in Selb  
bis 3. Oktober.

www.porzellanikon.org

Evelyn Hofer meets  
Richard Lindner 
Ausstellung im Neuen Museum, Staat-
liches Museum für Kunst und Design 
Nürnberg bis 9. Oktober.

www.nmn.de

Teheran-Tel Aviv. Experiment 
International Style 1930–1940
Ausstellung im Baukunstarchiv  
Nordrhein-Westfalen in Dortmund  
bis 9. Oktober.

www.baukunstarchiv.nrw

Sagmeister & Walsh: Beauty 
Ausstellung im vorarlberg museum  
in Bregenz bis 16. Oktober. 

www.vorarlbergmuseum.at

Architektur von Arne Jacobsen 
und Otto Weitling in Deutschland
Ausstellung im Zentrum Baukultur  
in Mainz bis 21. Oktober. 

www.zentrumbaukultur.de

Boden für alle   
Ausstellung im aut. architektur und tirol  
in Innsbruck bis 22. Oktober.

www.aut.cc

Die Schweiz: Ein Abriss. Gegen 
die Wegwerfkultur im Bauen
Ausstellung im S AM Schweizerisches  
Architekturmuseum in Basel bis  
23. Oktober.

www.sam-basel.org

Bilderbücher:  
illustriert & inszeniert 
Ausstellung im Gewerbemuseum  
Winterthur bis 23. Oktober. 

www.gewerbemuseum.ch

Staatsaffäre Architektur
Ausstellung im Architekturmuseum  
der Technischen Universität Berlin  
bis 27. Oktober.

www.architekturmuseum-berlin.de

isnyaicher22
Ausstellung im aichermagazin in Isny  
bis 30. Oktober. 

www.isny.de

Touch Wood 
Ausstellung im ZAZ Bellerive Zentrum 
Architektur Zürich bis 30. Oktober.

www.zaz-bellerive.ch

Bendorfs industrielles Erbe 
Ausstellung in der Sayner Hütte  
in Bendorf bis 1. November. 

www.saynerhuette.org

Design & Bahn
Ausstellung im DB Museum Nürnberg bis 
13. November.

www.dbmuseum.de 

Schön hier.  
Architektur auf dem Land
Ausstellung im Deutschen Architektur- 
museum (DAM) in Frankfurt am Main  
bis 27. November.

www.dam-online.de

Die Olympiastadt München.  
Rückblick und Ausblick  
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München  
bis 8. Januar 2023. 

www.architekturmuseum.de  

Otl Aicher 100 Jahre 100 Plakate
Ausstellung im Archiv der Hochschule für 
Gestaltung (HfG) Ulm bis 8. Januar 2023.

www.museumulm.de

Collectomania.  
Universen des Sammelns
Ausstellung im Museum für Gestaltung 
Zürich bis 8. Januar 2023.   

www.museum-gestaltung.ch

Nichts Neues.  
Besser Bauen mit Bestand
Ausstellung im Deutschen Architektur- 
museum (DAM) in Frankfurt am Main  
bis 15. Januar 2023.

www.dam-online.de

Future Bodies from a Recent Past
Ausstellung im Museum Brandhorst  
in München bis 15. Januar 2023.

www.museum-brandhorst.de

Grüne Moderne.  
Die neue Sicht auf Pflanzen
Ausstellung im Museum Ludwig  
in Köln bis 22. Januar 2023.

www.museum-ludwig.de

Hello, Robot. Design zwischen 
Mensch und Maschine 
Ausstellung im Vitra Design Museum  
in Weil am Rhein bis 5. März 2023.

www.design-museum.de

Modell Innenstadt. Planungen für 
die Mitte von Erfurt
Ausstellung im Stadtmuseum Erfurt  
bis 25. Juni 2023.

www.stadtmuseum-erfurt.de
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Messen

 
Light + Building  
Autumn Edition 2022
Weltleitmesse für Licht und Gebäude- 
technik in Frankfurt am Main  
vom 2. bis 6. Oktober.

www.light-building.com

expo real 2022
Internationale Fachmesse für Immo- 
bilien und Investitionen in München  
vom 4. bis 6. Oktober.

www.exporeal.net

denkmal 2022
Europäische Leitmesse für Denkmal- 
pflege, Restaurierung und Altbausanierung 
in Leipzig vom 24. bis 26. November.

www.denkmal-leipzig.de

        

Tagungen

 
EBH 2022
15. Europäischer Kongress »Effizientes 
Bauen mit Holz im urbanen Raum« (EBH) 
in Köln vom 19. bis 20. Oktober. 

www.forum-holzbau.com                                                                                  

Technologietag Leichtbau 2022
Internationale Konferenz in Leinfelden- 
Echterdingen am 20. Oktober. 

www.leichtbau-technologietag.de                                                                        

        

Veranstaltungen

 
Fluxus Sex Ties 1962–2022
Veranstaltung in Wiesbaden mit Ausstel-
lungen, Konzerten, Performances, Vorträ-
gen, Führungen etc. bis 31. Dezember.

www.wiesbaden.de 

        

Wettbewerbe

 
BIM Champions 2023
Auszeichnung für außerordentliche  
Projekte und Arbeiten unter Verwendung 
offener und herstellerneutraler Standards 
und Lösungen; Anmeldeschluss ist der  
15. Oktober.  

www.buildingsmart.de

Deutscher Brückenbaupreis 2023
Würdigung hervorragender Bauwerke 
 in den Kategorien »Straßen- und Eisen-
bahnbrücken« sowie »Fuß- und Radweg-
brücken«; Einreichungsschluss ist der  
2. Januar 2023. 

www.brueckenbaupreis.de
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Wer erinnert sich heute noch an Eugenio 
Miozzi, weiß um die Tatsache, dass er in 
den Jahren 1931–1954 als Chefingenieur 
der Stadtverwaltung die Infrastruktur 
Venedigs geprägt, ja sie nachgerade in 
die Moderne katapultiert und damit zu 
nicht geringen Teilen (auch) das Erschei-
nungsbild der Lagunenstadt maßgeblich 
mitbestimmt hat?
Ein Buch, das ausschließlich mit histori- 
schen Fotografien und Zeichnungen auf- 
wartet und deshalb über einen nahezu 
dokumentarisch anmutenden Charakter 
verfügt, lenkt nun den Blick auf die zwei-
felsohne außergewöhnlichen Leistungen 
eines inzwischen (fast) in Vergessenheit 
geratenen Mannes, der sich selbst freilich 
(bevorzugt) als Ingenieur-Architekt gese-
hen und vorgestellt hat. Und die Reihe der 
von ihm initiierten oder aber geplanten 
Projekte ist wahrlich lang, wobei das so-
genannte Autosilo Communale am Piazzale 
Roma, ein Musterbeispiel für den damals 
vorherrschenden »Rationalismo«, sicher-
lich zu den renommiertesten seiner vielen 
bemerkenswerten Werke gehört. Weitere 
Entwürfe aus seiner Feder bzw. Hand, die 
hier eine explizite Erwähnung verdienen, 
sind unter anderem das städtische Casino 
auf dem Lido, bis dato Sitz der Filmfest- 
spiele, zwei von (ehedem) drei Brücken 
über den Canale Grande und nicht zuletzt 
die Ponte della Libertà, ermöglicht(e) sie 
Autos wie Bussen doch überhaupt erst die  
Zufahrt zum historischen Zentrum Venedigs. 
Darüber hinaus hat er (logischerweise) 
Hochwasserschutzanlagen konzipiert und 
sich zudem mit der Idee einer Unterlagunen- 
Autobahn beschäftigt und deren Konstruk-
tion sogar relativ detailliert ausgearbeitet. 
Die von ihm verwirklichte Kombination aus  
(notwendigem) Pragmatismus und Pers- 
pektiven mit ästhetischem Anspruch spie- 
gelt dieses Buch wider – und überzeugt 
zugleich durch die Qualität der Texte wie 
der Gestaltung, so dass die Lektüre sowohl  
Freude bereitet als auch (mannigfaltige) 
Erkenntnisse vermittelt.

Michael Wiederspahn

Clemens F. Kusch (Hrsg.): Eugenio Miozzi. 
Modern Venice between Innovation and 
Tradition 1931–1969. DOM publishers,  
Berlin 2020. 240 S., zahlr. Abb., kt., 28 €.   

 
 Pragmatismus mit Perspektive    

Um etwaige Missverständnisse bereits  
im Vorfeld auszuräumen: Dieses Buch 
thematisiert in keinster Weise die ge-
stalterischen oder technischen Vor- und 
Nachteile irgendwelcher (vertikaler) Be- 
förderungsmittel, sondern ist, im aller-
besten Sinne, ein »Stück« bewegender, 
ja nachgerade berührender Literatur, das 
größte Aufmerksamkeit verdient.  
Gegliedert in 32 kurze Kapitel, die eher  
(erzählerischen) Fragmenten ähneln und 
die von einem Prolog, einem Epilog und ei-
nem Post Scriptum eingefasst sind, handelt 
es vom Leben und Sterben in der bosni-
schen Stadt Prijedor, und zwar in der Zeit 
von 1975 bis heute, wobei die Aufzüge in 
den zwei damals fertiggestellten Hochhäu-
sern die Folie oder eben den Angelpunkt 
der Geschichte(n) bilden – zunächst als 
Orte der Begegnung und des Miteinanders, 
dann der Vereinsamung, des Schreckens 
und der Brutalität und schließlich der Teil- 
nahmslosigkeit, der Ödnis und der Tris- 
tesse nach Ende der Gewaltherrschaft.
Es sind höchst aus- und eindrucksvolle 
Szenen, die der in Prijedor geborene und  
noch immer ansässige Dichter und Thea- 
terregisseur Darko Cvijetić hier aneinan- 
derreiht, um zu zeigen, welche Verände- 
rungen das ehedem multikulturelle Bosnien  
seit Ausbruch des sogenannten Balkan- 
kriegs durchlaufen hat, wie also national- 
staatlicher Terror und ethnische Verfol- 
gung eine friedliche Koexistenz, eine 
solidarische (Stadt-)Gesellschaft aus 
Menschen unterschiedlichster Herkunft 
»besiegt« und zerstört haben. 
Eine treffendere, präzisere und zugleich 
(auch) poetischere Beschreibung jener 
Jahrzehnte samt der ihr innewohnenden 
Gräuel und insofern einer Entwicklung von 
durchaus exemplarischem Charakter wird 
sich kaum finden lassen. Die Lektüre sei 
deshalb uneingeschränkt empfohlen, in 
Anbetracht des Ukraine-Krieges sogar in 
aktueller und damit in doppelter Hinsicht.

Michael Wiederspahn

Darko Cvijetić: Schindlers Lift. adocs  
Verlag, Hamburg 2020. 100 S., kt., 15 € .  

 
 Aufzug als »Angelpunkt«     

In Zeiten einer nahezu überbordend anmu-
tenden Flut von Publikationen, die mehr  
oder minder berühmte Baumeister und 
(einzelne) Bauwerke thematisieren, fällt 
es bisweilen nicht ganz leicht, die Spreu 
vom Weizen zu trennen und eine Veröffent-
lichung herauszupicken, die tatsächlich 
einen gewissen Grad an Erkenntnisgewinn 
verheißt. 
»Der Fürther Architekt Heinrich Graber« 
ist nun ein solcher Glücksfall, erlauben die 
in Summe 152 Seiten doch die Entdeckung 
eines Oeuvres, das sich, wie der Untertitel 
besagt, »Im Spannungsfeld der deutschen  
Nachkriegsarchitektur« verorten lässt –  
und das sich, im Prinzip wesentlich rele- 
vanter und zudem wichtiger, durch große 
Qualität auszeichnet. Und das gilt für 
(nahezu) alle der in dem eher schmal zu 
nennenden Band dokumentieren Projekte, 
wobei das Spektrum der von Heinrich  
Graber entworfenen und realisierten 
Bauten sehr breit gefächert ist und sich 
von Einfamilienhäusern über mehr- bis 
vielgeschossige Wohnanlagen bis hin zu 
Fabrikgebäuden erstreckt. Die Norishalle 
in Nürnberg, 1967 errichtet, ragt dank 
ihrer Popularität hier sicherlich heraus, in 
puncto Stringenz wie Material- und Farb-
wahl bildet sie indessen keine Ausnahme, 
sondern nur ein weiteres überzeugendes 
Beispiel für das Können dieses Architek-
ten, Baukörpergliederungen von beste-
chend einfacher Klarheit zu entwickeln, 
so dass die (jeweiligen) Funktionen und 
mitunter sogar die Tragstrukturen stets 
ablesbar bleiben. 
Drei kleinere Kritikpunkte sollen dennoch 
Erwähnung finden: Des Versuchs, Heinrich 
Grabers Leistung durch Verweise auf 
Egon Eiermann und Sep Ruf aufzuwerten, 
hätte es nicht bedurft, im Übrigen ebenso 
wenig wie der Exkurse »Die Apologeten 
des Wiederaufbaus« und »Wegweisende 
Architekten der autonomen Architektur«. 
Außerdem sind die Fotos der Bauwerke 
zum Teil arg klein geraten.
Das war es aber auch schon, ansonsten 
bietet die Lektüre ausnahmslos Erfreuliches.

Michael Wiederspahn

Thomas Hinterholzinger: Der Fürther Archi-
tekt Heinrich Graber. Im Spannungsfeld der 
deutschen Nachkriegsarchitektur. Strauss 
Medien & Edition, Potsdam 2021. 152 S., 
zahlr. Abb., geb., 19,80 €.    

 
 Würdigung eines Werks     
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Forschungszentrum für Urban Farming in Westflandern   

Neue »Stadträume« auf Feuerwehrhallendach im Schweizer Freiburg 

Revitalisierung und Aufstockung eines Bürogebäudes am Ernst-Reuter-Platz   

Ergebnisse des internationalen Ideenwettbewerbs Layer 2.0  

BIM 
Der neue Campus der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main 
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