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Lesen Sie – wann und wo immer Sie wollen! 
Die [Umrisse] standen und stehen auch online zur Verfügung.

Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie auf unserer Website:  
www.verlagsgruppewiederspahn.de

Ältere Hefte, alle weiteren Zeitschriften und sämtliche Tagungsbände 
sind unter folgendem Link abrufbar: 
www.issuu.com

Die Lektüre via Smartphone, Tablet oder Laptop ist also jederzeit möglich.

Dieses »digitale« Angebot war und bleibt kostenlos.

(Sämtliche Texte und Abbildungen sind natürlich urheberrechtlich geschützt.)
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Mit BRÜCKEN IN DER STADT wollen wir viele Anfragen insbesondere aus Städten  
und Kommunen beantworten, wann die nächste Veranstaltung vorgesehen ist,  
die nicht nur Geh- und Radwegbrücken thematisiert, sondern auch größere  
Bauwerke in den Innenstädten.

2021 werden wir dieses Thema aufgreifen und nicht nur große Querungen über  
Gleisanlagen oder innerstädtische Brückenzüge und Überführungen vorstellen,  
sondern natürlich ebenso Geh- und Radwegbrücken. 

Am Beispiel zweier großer Wettbewerbe werden zudem herausragende Vorschläge  
internationaler Planungsbüros und Architekten präsentiert.

Und da für die Akzeptanz bei der Bevölkerung Voraussetzung ist, dass die Beleuchtung, 
dem Anlass entsprechend, ausreichend und harmonisch gestaltet ist, kommt ihrer  
Konzeption genau wie der des Lärmschutzes eine hohe Bedeutung zu.

Viele Vorschläge liegen uns bereits vor, weitere erwarten wir gerne.

Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür interessieren.

 VORANKÜNDIGUNG  
zum Symposium 
BRÜCKEN IN DER STADT
Im Jahr 2021
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[ Editorial

Resultate statt (realitätsfremder) Rhetorik   

»Wenn man jung ist, so weiß man kaum, 
dass man lebt. Das Gefühl von Gesundheit 
erwirbt man sich nur durch Krankheit. Dass 
uns die Erde anzieht, merken wir, wenn 
wir in die Höhe springen, durch Stoß beim 
Fallen. Wenn sich das Alter einstellt, so 
wird der Zustand der Krankheit eine Art 
von Gesundheit und man merkt nicht mehr, 
dass man krank ist. Bliebe die Erinnerung 
des Vergangenen nicht, so würde man die 
Änderung wenig merken. Ich glaube daher 
auch, dass die Tiere auch nur in unsern 
Augen alt werden. Ein Eichhörnchen, das 
an seinem Sterbetage ein Auster-Leben 
führt, ist nicht unglücklicher als die Auster. 
Aber der Mensch, der an drei Stellen lebt, 
im Vergangenen, im Gegenwärtigen und in 
der Zukunft, kann unglücklich sein, wenn 
eine von diesen dreien nichts taugt. Die 
Religion hat sogar noch eine vierte hinzu-
gefügt, die – Ewigkeit.«   
In Zeiten der oder, wesentlich treffender,  
einer (ersten) weltumspannenden Pande-
mie das Thema »Gesundheit« umfassend 
und damit adäquat erörtern zu wollen, mag 
zunächst ein bisschen seltsam anmuten, 
macht aber bei näherer Betrachtung durch- 
aus Sinn und drängt sich sogar fast un-
weigerlich auf – angesichts der aktuellen, 
im Tages- oder spätestens im Wochentakt 
sich (anscheinend) unaufhörlich aneinan-
derreihenden Gesprächsrunden mit ihren 
ewig gleichen Diskussionsschwerpunkten: 
Die vergangenen zwölf Monate haben 
offenbar nicht ausgereicht, um Erfahrun-
gen zu sammeln und sie auszuwerten, 
ja um überhaupt Ideen oder Strategien 
zu entwickeln, die ein klein wenig mehr 
beinhalten als substanzlose Beteuerungen, 
wortmächtig verklausulierte Ungereimt-
heiten oder eben die permanente Drohung 
mit dem Lockdown als einer (vermeintlich) 
alternativlosen Maßnahme. 

Ob sich irgendwelche Parlamentarier, 
Amts- und  Funktionsträger je bewusst 
waren oder zumindest werden, dass sie 
trotz der ihnen für die Dauer einer Legisla-
turperiode eingeräumten Befugnisse nicht 
agieren, sondern lediglich reagieren, sie 
ihre originären Aufgaben und Verpflich-
tungen also nicht oder nur unbefriedigend 
bis ungenügend erfüllen? Diese Frage ist 
im Grunde (rein) hypothetischer Natur, galt 
und gilt das Augenmerk der meisten Poli-
tiker doch primär Wahlen, den quer durch 
die Republik stets bevorstehenden Wahl- 
terminen und insofern ihrer eigenen Repu- 
tation wie der ihrer Partei, weshalb sie  
sich wohl antrainiert haben, Konsequen- 
zen verheißende Formen der Selbstkritik  
zu vermeiden und unliebsame Erkennt- 
nisse aus Forschung und Praxis (tunlichst) 
zu ignorieren – wie zum Beispiel die Tat- 
sache, dass ihr Missmanagement, ihre 
Handlungs- und Entscheidungsunfähigkeit 
zahllose Menschenleben gekostet hat  
und weiterhin kosten wird. 
Wer indessen Verwalten mit Gestalten  
verwechselt oder Zaudern und Zögern 
noch immer als Besonnenheit zu verklä- 
ren trachtet, sollte sich nicht wundern, 
wenn Einschätzungen wie Tunnelblick, 
Inkompetenz und Staatsversagen an Brei- 
tenwirkung gewinnen, wenn Schäden und 
Verluste sich ins nachgerade Uferlose 
auszuwachsen beginnen und ihm letztlich 
die Schuld für sämtliche Fehler und Ver- 
säumnisse angekreidet wird. Wo und wie  
lässt sich freilich gegensteuern, für Kurs- 
korrekturen sorgen und so eine oder die 
Wende zum Besseren einleiten, und zwar 
abseits der wahnwitzigen Parolen von 
Corona-Leugnern, Verschwörungstheo-
retikern, Rechtsradikalen und sonstigen 
ge- und verstörten Fanatikern mit und 
ohne Kopfbedeckung aus Aluminiumfolie? 

Patentrezepte existieren de facto keine, 
können und werden auch nicht aufzu-
spüren sein, da der Wunsch nach derlei 
einfachen, schnellschussartig umsetz- 
baren Ideallösungen im Prinzip auf ein-
dimensionalen Denkmustern beruht, was 
per se ein Teil des Problems darstellt, wie 
die arg nichtssagenden Verlautbarungen 
mancher Regierenden gemeinhin mit 
Nachdruck zu beweisen pflegen.
Ein erster Schritt wäre zweifelsohne Ehr- 
lichkeit, gepaart mit (quasi) lückenloser 
Transparenz und vor allem der Bereit-
schaft, aus dem bisher präferierten Tram- 
pelpfad des Aufschiebens, des Aus- und 
Zurückweichens auszuscheren, ergo  
die (inzwischen) zwingend erforderliche 
Um- und Neuorientierung nicht länger  
zu be- oder verhindern, sie endlich zu  
befördern und ihr den Weg zu bereiten. 
Und das bedingt wiederum die vorurteils-
freie Überprüfung (auch) jener unkonven- 
tionellen Anregungen und Vorschläge, die 
in Ermangelung einer (lautstarken) Lobby 
bis dato keine Akzeptanz gefunden haben. 
Darüber hinaus dürfte es im Übrigen kaum 
schaden, bewährte Instrumente und Kon-
zepte aus anderen Ländern zu evaluieren 
und solche Modelle und Projekte einer 
intensiveren Begutachtung zu unterzie-
hen, die auf lokaler und regionaler Ebene 
bereits mit Erfolg aus- und durchgeführt 
wurden und werden.   
Warum es sich lohnt, auf (realitätsfremde) 
Rhetorik zu verzichten und stattdessen 
belastbare Resultate zu erzielen, veran-
schaulichen nun die [Umrisse] anhand 
von Bauwerken, die über überzeugende 
Qualitäten verfügen und sich (deshalb)  
als Vorbilder anbieten – und die zudem  
mit einer hier in Erinnerung zu rufenden 
Perspektive aufwarten: der Vielschichtig-
keit des Begriffs »Gesundheit«, die zu ka-
rikieren sich Georg Christoph Lichtenberg 
in und mit seinen »Sudelbüchern« dennoch 
erlaubte, wie die zu Anfang zitierten Zeilen 
verdeutlichen.  

Michael Wiederspahn 
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Raum für Gefühle   
Maggie‘s Cancer Caring Centre in Leeds   

Die Vorgeschichte 
»Eine Krebsdiagnose trifft dich wie ein 
Schlag in den Magen ...«, beschrieb 1995, 
kurz vor ihrem Tod, die schottische Schrift-
stellerin, Künstlerin und Gartengestalterin 
Maggie Keswick Jencks in Rückerinnerung 
die Gefühle, die sie übermannten, nachdem 
Ärzte ihr 1988 erstmals die Mitteilung über 
ihre Erkrankung gemacht hatten. Nach fünf 
hoffnungsvollen Jahren und zahlreichen 
Behandlungen erhielt sie im Mai 1993 im 
Beisein ihres Mannes im Western General 
Hospital in Edinburgh die Nachricht, dass 
der Krebs zurückgekehrt war.

Fast so sehr wie die Nachricht selbst  
schockierte Maggie Keswick Jencks die 
Umgebung, in der das Ehepaar die Dia- 
gnose verarbeiten musste: ein fensterloser 
Korridor irgendwo in der Anonymität des 
Krankenhauses. Schon vor Ort diskutierten 
sie über die Notwendigkeit eines Ortes, 
an dem eine solche Nachricht aufge-
nommen werden könnte, wo Beratung 

und Unterstützung geboten würden und 
der Austausch mit anderen Betroffenen 
möglich wäre; ein Ort in Reichweite des 
jeweiligen Krankenhauses, jedoch getrennt 
von dessen Abläufen; ein Ort, an dem Ver- 
zweiflung und Hoffnung gleichermaßen 
Platz hätten und der deshalb einer beson-
deren Gestaltung bedürfe. Es blieb nicht 
bei bloßen Überlegungen.
 

Zugang auf der oberen Ebene
© Hufton+Crow 
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Die Erfolgsgeschichte
Die Erfahrung war so nachdrücklich, dass 
Keswick Jencks, unterstützt von der ihr zur 
Seite gestellten Fachkrankenschwester 
für Onkologie und ihrem Ehemann Charles, 
ab 1994 konkrete Überlegungen dazu ent-
wickelte, wie solche Räumlichkeiten aus-
sehen könnten, welche Ansprüche sie zu 
erfüllen hätten und wie sie zu finanzieren 
seien. Die Idee für Maggie‘s Cancer Caring 
Center, die bald als Maggie‘s bekannt 
werden sollten, war geboren. 
Für diese Aufgabe verfasste sie eine Art 
Blaupause für Architekten, eine ausführ- 
liche Darstellung dazu, was es bedeutet, 
Krebs zu haben, welche teilweise wider-
sprüchlichen Bedürfnisse und Ängste 
damit einhergehen und welche Unter-
stützung Angehörige benötigen könnten. 
An diese Ausführungen schlossen sich 
sehr dezidierte Vorgaben bezüglich des 
Raumprogramms sowie der Gestaltung an. 

Durch Charles Jencks, den international 
renommierten Kultur- und Architekturthe-
oretiker und Architekturkritiker, konnten 
schon sehr bald namhafte Architekten für 
das Vorhaben begeistert werden.
Den Anfang sollte ein Center direkt vor  
Ort auf dem Krankenhausgelände in Edin-
burgh machen. Zu Beginn des Jahres  
1995 konnte der Architekt Richard Murphy 
erste Pläne für den Umbau eines dort be- 
findlichen leerstehenden Stallgebäudes 
vorlegen. Die Fertigstellung im November 
1996 erlebte Maggie Keswick Jencks, die 
im Sommer 1995 starb, nicht mehr. Schon 
vor der Eröffnung hatte Charles Jencks im 
Januar 1996 den Maggie Keswick Jencks 
Cancer Caring Centres Trust (Maggie‘s) 
gegründet, eine durch Spenden finanzierte 
Stiftung, die sich der Errichtung weiterer 
Center verpflichtete. Ihr stand er bis zu sei- 
nem Tod im Oktober 2019 als Direktor vor.

Bereits 2000 wurde das erste Maggie‘s er-
weitert. Seit dieser Zeit sind, mehrheitlich 
in Großbritannien, 25 neue Center entstan- 
den. Charles Jencks, der mit unzähligen in-
ternational tätigen Architekten befreundet 
war, konnte viele von ihnen davon über-
zeugen, mit ihrem Entwurf einen Beitrag zu 
dieser Idee zu leisten. Das erste Maggie‘s, 
das 2003 als kompletter Neubau errichtet 
wurde, steht im schottischen Dundee. Der 
Entwurf stammt von Frank O. Gehry. Aber 
auch Rem Koolhaas, das Büro Snøhetta, 
Zaha Hadid, Steven Holl, Lord Norman 
Foster und weitere folgten Jencks Bitte. 

Gesamtansicht 
© Hufton+Crow 
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Maggie‘s Dundee  
auf dem Gelände des Ninewells Hospital Dundee (Schottland),  
eröffnet im September 2003 
Architekten: Gehry Partners, LLP, Los Angeles (Entwurf: Frank O. Gehry)
© Raf Makda 

Maggie‘s West London  
auf dem Gelände des Charing Cross Hospital (West London),  
eröffnet im April 2008 
Architekten: Rogers Stirk Harbour + Partners, London (Entwurf: Ivan Harbour)
© Maggie‘s/Nick Turner 

Maggie‘s Glasgow  
auf dem Gelände des Gartnavel General Hospital Glasgow (Schottland),  
eröffnet im Oktober 2011 
Architekten: OMA, Rotterdam (Entwurf: Rem Koolhaas)
© OMA/Philippe Ruault 

Maggie‘s Aberdeen (Elizabeth Montgomerie Building)  
auf dem Gelände des Aberdeen Royal Infirmary Hospital (Schottland),  
eröffnet im September 2013 
Architekten: Snøhetta Arkitektur og Landskap A/S, Oslo
© Philip Vile 

Maggie‘s Oldham  
auf dem Gelände des Royal Oldham Hospital (Greater Manchester),  
eröffnet im Juni 2017 
Architekt: dRMM Architects, London (Entwurf: Alex de Rijke)
© Tony Barwell 
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Wirft man einen näheren Blick auf diese 
Bauten, fällt ein sie verbindendes Charak-
teristikum ins Auge. In ihnen ist zwar die 
Architekturhaltung und die Formensprache 
des jeweiligen Entwerfers erkennbar, aber 
alle verzichten auf große Gesten, die viele 
weitere ihrer Werke kennzeichnen, und 
stellen sich damit ganz in den Dienst der 
Idee.
Aktuell ist unter anderem ein von Daniel 
Libeskind für das Londoner Royal Free Hos-
pital entworfenes Center in Planung. Und 
auch im Ausland ist das Interesse stark an-
gewachsen, wie viele noch in einem sehr 
frühen Ideenstadium befindliche Konzepte 
deutlich machen. 
Ihnen allen liegt die bis heute verbindliche 
Blaupause von Maggie Keswick Jencks 
zugrunde, in der die Aufgaben sehr klar  
getrennt sind: »Die Aufgabe des Kranken-
hauses ist es, Krebs zu diagnostizieren und 
zu behandeln. Die Aufgabe von Maggie‘s 
ist es, den Menschen, die an Krebs er- 
krankt sind (oder eine Krebsbehandlung 
hatten), bei der Bewältigung des großen 
Umbruchs zu helfen, den der Krebs in ihr  
Leben und in das Leben derer, die sie 
pflegen, bringt. Das Krankenhaus und das 
Zentrum haben unterschiedliche, sich 
ergänzende Aufgaben: Beide erkennen an, 
dass man beide Arten von Hilfe braucht, 
um von einer Krebserkrankung zu gene-
sen.«
Da nur das Miteinander Aussicht auf Erfolg 
verheißt, wird die Stiftung immer nur auf 
Bitte der Verantwortlichen eines Kranken-
hauses tätig.

Gartenlandschaft
Den Auftrag, für das St. James‘s Univer- 
sity Hospital in Leeds in der Grafschaft 
Yorkshire ein neues Maggie‘s zu gestal-
ten, erteilte die Stiftung dem Londoner 
Architekturbüro Heatherwick Studio. Das 
Jimmy‘s, wie es die Einheimischen nennen, 
ist Europas größtes Lehrkrankenhaus und 
beherbergt das Leeds Cancer Centre, das 
zentrale Krankenhaus Yorkshires. 
Schon bevor sie sich an die Stiftung wand-
ten, hatten die Mitarbeiter des im soge-
nannten Bexley-Flügel untergebrachten 
Krebszentrums in Eigeninitiative vielfältige 
kleine Maßnahmen ergriffen, um den 
Patienten und Angehörigen eine angeneh-
me Atmoshpäre zu bieten. Die Aufgabe, 
welche die Veranwortlichen gemeinsam 
mit Maggie‘s für das Architekturbüro for-
mulierten, lautete, für die erwarteten rund 
110 täglichen Besucher ein besonderes  
Zuhause zu entwerfen, das diese nie wa-
gen würden für sich selbst zu bauen. 

Als Standort für das neue Zentrum wurde 
eine der letzten größeren Grünflächen des 
Krankenhausareals gewählt, ein grasbe-
wachsener Hügel mit einem Gefälle von  
6 m, auf beiden Seiten von wichtigen Zu- 
fahrten in das Krankenhausareal einge-
fasst und von einer hohen Umgebungs- 
bebauung dominiert. Ein vorgelagerter 
großer Parkplatz sowie ein direkt anschlie-
ßendes Parkhaus machten die keilförmige 
Restfläche nicht unbedingt zu einem 
attraktiven Standort.
Statt das Gebäude, wie es sich bei den 
topografischen Gegebenheiten angeboten 
hätte, einzugraben, entschieden sich die 
Architekten dafür, das Center entlang des 
natürlichen Hangs zu platzieren und die 
Grünfläche auf der Dachebene darüber 
hinweg laufen zu lassen, um sie auf diese 
Weise zu erhalten.

»Entwurfsskizze« Eingangsbereich
© Heatherwick Studio
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Lageplan
© Heatherwick Studio

Grundriss Eingangsgeschoss
© Heatherwick Studio

Grundriss Obergeschoss
© Heatherwick Studio

Längsschnitt
© Heatherwick Studio

Querschnitt
© Heatherwick Studio

Holztragwerk
© Heatherwick Studio

Detail Holztragwerk
© Hufton+Crow 
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Die Pfeiler eines jeden Maggie‘s bilden  
die Beratungs- und Besprechungsräume.  
Dieses Konzept machten sich die Entwer- 
fer in einem sehr wörtlichen Sinn zu eigen 
und verlegten diese Räume in drei ein-
ander zugeordnete »freistehende« Kerne 
unterschiedlicher Höhe, die jeweils aus 
nach oben weit auskragenden, stehenden 
rippenartigen Holzrahmensegmenten ge- 
bildet und umlaufend verglast sind. Ein 
wenig erinnern sie in ihrer Struktur an 
beieinander stehende Pilze, deren Schirme 
sich überlappen. Unter ihren Dächern sind, 
dem Hangverlauf folgend, auf verschiede-
nen Ebenen die Gemeinschaftsbereiche, 
darunter eine Küche, eine Bibliothek und  
eine Lounge, angeordnet, wodurch ein ein- 
ladender, offener Raum entsteht, der für 
Besucher leicht zu überschauen ist und 
von fast überall einen Blick in die umge-
bende Gartenlandschaft erlaubt. Sowohl 
von außen als auch im Inneren erhält das 
Gebäude dadurch aus jedem Blickwinkel 
einen etwas anderen Charakter.
Zwei Eingänge erschließen die »Hang-
landschaft«: ein Haupteingang, der, um 
Schwellenängste zu minimieren, unter den 
niedrigsten Schirm gelegt wurde, und ein 
Hintereingang für Mitarbeiter und regel- 
mäßige Besucher. Die begehbaren Dach- 
flächen der Schirme sind bepflanzt und  
gehen scheinbar nahtlos in die neu  
gestaltete Hügellandschaft über.

Eingangshalle mit Treppenlandschaft
© Hufton+Crow 

Café-Bereich auf der Zwischenebene
© Hufton+Crow 

Treppenlandschaft 
© Hufton+Crow 

Grundriss Obergeschoss
© Heatherwick Studio

Querschnitt
© Heatherwick Studio

Detail Holztragwerk
© Hufton+Crow 
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Sogenannter Loungebereich
© Hufton+Crow 

 
Konstruktion und Gestaltung
Eine Herausforderung für die Planung lag 
darin, dass die entlang des Grundstücks 
in das Krankenhausareal führende Straße 
als Hauptzufahrt für die Rettungswagen in 
die Notaufnahme dient. Eine monatelange 
Teilsperrung kam nicht in Frage, und auch 
die Verweildauer schwerer Baustellenfahr-
zeuge in diesem Bereich musste auf ein 
Minimum beschränkt bleiben. Von daher 
kam nur eine Konstruktion mit einem hohen 
Vorfertigungsgrad in Frage. Der Bauablauf-
plan sah dementsprechend vor, vorab eine 
Stützmauer und eine abgetreppte Beton-
platte zu errichten, auf der in kürzester Zeit 
die Elemente des Holztragwerks montiert 
werden konnten.
Die Herstellung der tragenden Rippen er-
folgte in der Schweiz bei der für komplexe 
Holzstrukturen international bekannten 
Blumer-Lehmann AG. Hier wurden auch 
die weiteren Holzeinbauten gefertigt.  
Die Montage vor Ort konnte in nur acht 
Wochen abgeschlossen werden.
Die Rippen bestehen aus Brettschichtholz, 
das aus Fichten aus nachhaltiger Forstwirt- 
schaft gefertigt wurde. Im Inneren sind 
zwischen ihnen die Treppen eingehängt 
und weitere Ausbauten wie beispielsweise  
Regale eingefügt, die eine wohnliche 
Atmosphäre schaffen. 

Die Beleuchtung der Räumlichkeiten 
erfolgt mehrheitlich indirekt durch oben 
in die Innenkanten der »Pilze« integrierte 
Lichtbänder sowie durch Leuchtkörper 
unterhalb der Regale oder unter den Trep- 
penstufen. So erscheint das Center zu 
jeder Tageszeit in freundlichen Tönen und 
Farben, was durch die weitere Ausstat-
tung und das Mobiliar unterstützt wird. 
Atmungsaktive Materialien wie Kalkputz 
helfen, die Luftfeuchtigkeit im Inneren  
des natürlich belüfteten Gebäudes zu 
regulieren.
Im Kontrast zur eher zarten Anmutung der 
Innenräume steht die Gestaltung des üppig 
und dicht wuchernden Gartens, der das 
Center gleichsam schützend zu umhüllen 
scheint. Die damit beauftragten Land-
schaftsplaner von Balston Agius orien- 
tierten sich angesichts des Schattenwurfs 
der angrenzenden Gebäude, der starken 
Winde und des häufig rauen Wetters an 
der Flora der britischen Wälder und wähl-
ten winterharte heimische Pflanzenarten 
und Bäume, die die bestehende Arten-
vielfalt der Gegend widerspiegeln. Die 
komponierte Wildnis strahlt eine urwüch-
sige Lebensfreude aus. Überall platzierte 
Gartengerätschaften laden die Besucher 
ein, sich an der Pflege der Wildnis zu betei-
ligen. Im Oktober 2020 nahm das Maggie‘s 
Leeds seine Arbeit auf.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr   
The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Centres 
Trust (Maggie‘s), London, Großbritannien

Entwurf 
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Ohne Schwellenangst   
Gesundheitszentrum im spanischen Calella   

Unerwartet
Die kleine Stadt Calella, knapp 60 km 
nördlich von Barcelona an der Costa del 
Maresme gelegen, ist ein mehrheitlich vom 
Massentourismus geprägter Küstenort. Als 
das in Barcelona ansässige Architektur-
büro MIAS 2018 von den örtlichen Behör-
den mit der Einrichtung eines Gesundheits-
zentrums mit angeschlossener Abteilung 
für Suchtbehandlungen beauftragt wurde, 
standen hierfür in einem zentrumsnahen 
Straßenzug drei ehemalige Gewerbebau-
ten aus dem frühen 20. Jahrhundert zur 
Verfügung.

Wer heute in Erwartung steriler Funktions- 
räume die in der Carrer de la Bruguera 
170−174 gelegenen Räumlichkeiten auf-
sucht, wird überrascht und mag im ersten 
Moment glauben, sich im hippen Industrie-
loft einer Werbeagentur oder eines jungen 
Start-up-Unternehmens zu befinden. Statt 
eines engen Foyers mit Empfangstresen 
und Kunstlicht empfängt den Besucher 
eine große, von Tageslicht erhellte Halle,  
in der wie Teppiche in den glänzenden  
Betonboden eingelassene alte Fliesen  
liegen und das Mobiliar aus einem unbe-
kümmerten Stilmix aus Vintagestücken 
besteht. 

Mit Scheiben ausgefachte Betonrahmen 
strukturieren den Raum, und Türen aus 
rohem Pressspan führen in einzelne 
Gesprächs- und Behandlungsbereiche. 
In dieser eigenwilligen Atmosphäre aus 
Vertrautem und Verfremdetem kommt 
Schwellenangst kaum auf.

Fassade mit abstrahiertem Graffito der Ausbauelemente
© Del Rio Bani
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Lageplan
© MIAS Architects

Längsschnitt
© MIAS Architects

Grundriss Erdgeschoss
© MIAS Architects

Ideencollage
© MIAS Architects

Besprechungsraum für Mitarbeiter im Erdgeschoss
© Del Rio Bani
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Rückbau und Ausbau
Inmitten des weitgehend von drei- bis 
viergeschossigen Wohnbauten und 
Kleingewerbe dominierten engen Stra-
ßenzugs haben sich die vor knapp 100 
Jahren als Ensemble errichteten schmalen 
zweigeschossigen Bauten erhalten. Nach 
vielen Jahren des Leerstands boten ihre 
Fassaden mit mehrheitlich zugemauerten 
Fensteröffnungen, schadhaften Putzflä-
chen und nachträglich eingezogenen Roll- 
toren keinen schönen Anblick. Dahinter 
verbarg sich jedoch eine sehr solide Bau-
substanz. Massive Ziegelmauerwände zur 
Straße und auf der Rückseite bildeten die 
Umfassung.  

Im Inneren waren die drei Bauten durch 
eine Konstruktion aus gusseisernen Säulen,  
auf denen auf Stahlträgern und Holzbalken 
die Geschossdecken ruhten und deren 
Gefache ausgemauert waren, voneinander 
getrennt. Den Dachabschluss bildeten 
gemauerte Ziegelbögen, die Eindeckung 
bestand gleichfalls aus Ziegeln.
Das Ensemble wurde in einem ersten 
Schritt bis auf diese Konstruktion kom- 
plett entkernt, wodurch die drei Bauten  
zu einem wurden. Auf zwei Geschossen 
entstanden so großzügige Hallen. Die 
inneren Treppenhäuser sowie im Hinter- 
hof gelegene Anbauten aus unterschied- 
lichen Epochen wurden abgerissen. 

Die straßenseitigen Öffnungen blieben  
bis auf eine erhalten, und die Rolltore wur-
den durch ein bodentiefes Fenster ersetzt 
bzw. zu einem gläsernen zurückgesetzten 
Haupteingang umgestaltet. Selbst eine 
schmale bauzeitliche Holztür wurde  
erhalten und instand gesetzt.

Ideencollage
© MIAS Architects

Besprechungsraum für Mitarbeiter im Erdgeschoss
© Del Rio Bani

Eingangsbereich mit Empfang und »Fliesenteppichen«
© Del Rio Bani



[Umrisse]16]

Korridor im Obergeschoss mit Dachfenster
© Del Rio Bani

Nach oben verglaster Besprechungsbereich im Erdgeschoss
© Del Rio Bani

Empfangsbereich im Obergeschoss
© Del Rio Bani

Treppenaufgang mit Vortragsbereich und Oberlicht im Obergeschoss
© Del Rio Bani

Die Grundrissgestaltung beider Geschosse 
wurde entlang der beiden das Gebäude  
auf voller Länge durchziehenden Trag-
struktur mit ihren gusseisernen Säulen 
ausgerichtet. In der Mittelachse sind die 
Räume zwischen die Stützenreihen einge-
stellt, zu den Seiten hin liegen im Erdge-
schoss entlang der Außenwände weitere 
Besprechungs- und Behandlungsbereiche,  

im Obergeschoss ist hier die Abteilung  
zur Suchtbehandlung untergebracht. Die-
sen sind jeweils schmale Korridore vor- 
gelagert. Im rückwärtigen Gebäudeteil 
befinden sich größere Bereiche, die die  
Küche sowie die Aufenthalts- und Be- 
sprechungsbereiche für das Personal, 
Büros für die Verwaltung und Abstell- 
räume beherbergen.

Zur Fassade hin sind beide Ebenen frei  
gehalten, im Erdgeschoss für den großzü-
gigen Eingangsbereich, im Obergeschoss 
für eine als Vortrags- und Veranstaltungs- 
bereich zu nutzende Fläche. Entlang der 
Fassade sind beidseitig großzügige Trep-
penhäuser eingestellt, die die Haupter-
schließung zwischen den Ebenen bilden: 
zur Rechten mit einem als verglasten Licht-
hof gestalteten Treppenauge, zur Linken  
mit einem Fahrstuhl versehen. 
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Treppenaufgang mit Vortragsbereich und Oberlicht im Obergeschoss
© Del Rio Bani

Blick in ein Oberlicht 
© Del Rio Bani

Material- und Formwahl
Durch das Zusammenspiel der alten Bau-
substanz mit den neuen, eher roh gehalte-
nen Einbauten und durch eine geschickte 
Lichtführung erhält das Gebäudeinnere 
seine charakteristische Anmutung. In die 
drei parallel zur Straße hintereinander 
über die gesamte Fläche angeordneten 
Satteldächer wurden großzügig dimen- 
sionierte Dachfenster eingelassen, deren 
breite seitliche Blenden trichterförmig in 
das Obergeschoss hineinragen und ihrer- 
seits über Öffnungen verfügen, so dass das 
Licht in die Tiefe des Raumes gelenkt wird. 
Durch zwei dieser direkt über den nach 
oben verglasten Treppenhäusern ange- 
ordnete Dachfenster gelangt es bis in  
das Erdgeschoss.
Der Großteil der Einbauten ist in selbsttra-
genden kleinteiligen und mit Glaspaneelen 
ausgefachten vorgefertigten Betonrahmen- 
elementen ausgeführt, eine Bauweise, die 
in der Vergangenheit in Agrar- und Indus-
triebauten in der Region in Bereichen, die 
eine großflächige Belichtung erforderten, 
häufig zum Einsatz kam. Da sie jedoch  
seit vielen Jahren keine Anwendung mehr 
findet, wurde die Produktion schon vor 
Lan-gem eingestellt. Eine Herausforde- 
rung für die Architekten bestand deshalb 
darin, ein Unternehmen zu finden, das 
diese alte Fertigungstechnik mit ihren 
filigranen Zwischenstegen noch kannte 
und die Elemente herstellen konnte. 
Die Öffnungen sind auf die jeweiligen An- 
forderungen dimensioniert und je nach den 
Anforderungen an Privatheit oder Öffent-
lichkeit mit Glaselementen unterschiedli-
cher Transparenz geschlossen. So erhält 
jeder Bereich zu großen Teilen natürliches 
Licht und steht in Beziehung zum Rest des 
Zentrums.

Die jeweiligen Türen und weitere Einbau-
ten hingegen sind aus rauen Pressspan-
platten aus recyceltem Holz gefertigt.  
Nach oben hin sind die eingestellten Ein- 
bauten aus Gründen des Brandschutzes 
und der Akustik meist entweder durch 
Betondecken mit abgehängten Press-
spanelementen oder durch gleichfalls 
als Gitterstruktur ausgebildete, verglaste 
Stahlrahmen abgeschlossen.
Auch die Fenster der straßenseitigen  
Fassade wurden als Betonrahmen ausge-
führt. Das alles bestimmende Gestaltungs-
modul wurde darüber hinaus in Form eines 
abstrahierten Graffitos als gliederndes 
Element auf diese übertragen. 

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr 
Comunitat Terapèutica del Maresme, Barcelona, Spanien

Entwurf 
MIAS Architects, Barcelona, Spanien 

Tragwerksplanung 
Windmill Structural Consultants S.L.P., Barcelona, Spanien

Planung Haustechnik 
Proisotec Enginyeria S.L.P., Girona, Spanien
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Entlang der Magistrale   
Umbau und Erweiterung des Zentralkrankenhauses Bozen   

Aufgabenstellung
Das Krankenhaus Bozen mit seinen rund 
800 Betten dient der lokalen medizinischen 
Grundversorgung und ist als Teil des Kran- 
kenhausverbundes der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol gleichzeitig das zentrale 
Landeskrankenhaus für hochkomplexe 
Eingriffe und Behandlungen in der Region. 
Um es für diese beiden Aufgaben langfris-
tig und nachhaltig auszubauen, wurde im 

Jahr 2000 ein internationaler zweistufiger 
Realisierungswettbewerb ausgelobt. Die 
Aufgabenstellung umfasste eine wesent-
liche Erweiterung, verbunden mit einer 
grundsätzlichen städtebaulichen, funktio- 
nalen und technischen Neuordnung des 
Gesamtkomplexes. Aus diesem Wettbe-
werb ging das Konzept des Büros Tiemann- 
Petri Koch als Siegerprojekt hervor.  

Dieses sah vor, das Krankenhaus Bozen 
über die Jahre in mehreren Bauabschnit-
ten als eigenständiges Feld innerhalb der 
umgebenden Kulturlandschaft zu definie-
ren, das sich mit klar ablesbaren Kanten 
von den angrenzenden Grünbereichen  
absetzt und so eine eigene, seiner Bedeu-
tung entsprechende Identität ent- 
wickelt. 

Neubau des Chirurgischen Zentrums − Südfassade
© OskarDaRiz
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Baukörper und Freiflächen
Innerhalb des Klinikareals wurden, in Er- 
gänzung zum Bestand, nach Süden hin  
neue Gebäudemodule vorgesehen, die  
flexibel auf die Anforderungen der un-
terschiedlichen zukünftigen Nutzungen 
reagieren können. Mit ihren moderaten 
Gebäudehöhen und ihrer klaren Gliede- 
rung fügen sie sich in den Bestand ein  
und geben ihm gleichzeitig eine neue, 
leicht ablesbare Struktur. Eine mehrheit- 
lich natürliche Belichtung und eine groß- 
zügige Durchgrünung sorgen für eine  
patientenfreundliche Atmosphäre. Durch 
die neue Baukörperkonfiguration entste-
hen Freiräume von unterschiedlichem Cha-
rakter. Den Auftakt bildet ein repräsentati-
ver Platz, der zum Haupteingang leitet. Die 
Patientengärten im Süden stellen die Ver-
bindung zur umgebenden Kulturlandschaft 
her. Die Dichte des Gebäudebestands, der 
eine grundlegende Neuordnung erfuhr, 
wird durch begrünte Höfe aufgelockert.

 
Medizinische Zentren 
Die Funktionen des Klinikums wurden zu 
medizinischen Zentren zusammengefasst. 
In einer ersten Bauetappe entstand das 
Chirurgische Zentrum mit einer Notauf- 
nahme und einem auf dem Dach ange-
ordneten Hubschrauberlandeplatz. Direkt 
daran wird in einem weiteren Bauabschnitt 
das Frauen-Kinder-Zentrum anschließen. 
Aufgrund der räumlichen Nähe wird die 
Allgemeinpflege im Übergang zwischen 
Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe 
dadurch künftig flexibler werden. 
Im Westen des Frauen-Kinder-Zentrums 
bleibt eine große Erweiterungsfläche er- 
halten, die für längerfristige Entwicklungs-
optionen zur Verfügung steht. An diesem 
Standort können unterschiedlichste Funk- 
tionen realisiert werden, ohne dass da- 
durch Störungen für den Klinikbetrieb 
entstehen. Hier sind beispielsweise auch 
Ergänzungsbauten wie eine Kindertages-
stätte mit Spielplatz oder ein Gästehaus 
möglich.

Der Bereich der Inneren Medizin ist im 
sanierten Gebäudebestand der alten Klinik 
verortet: Die Untersuchungs- und Behand-
lungsbereiche nutzen den Gebäudesockel, 
im Bettenhochhaus sind alle Pflegestatio-
nen untergebracht. Baulich mit der Inneren 
Medizin verbunden, gleichzeitig aber als 
separater Bereich am Rande, entsteht 
an der nordwestlichen Gebäudeecke der 
Bereich der Strahlentherapie.
Die Küche wird an ihrem Standort erhalten 
und ausgebaut, alle weiteren Abteilungen 
der krankenhausinternen Infrastruktur 
hingegen wurden in einem neuen, ausge-
gliederten Logistikzentrum im westlichen 
Bereich des Areals untergebracht.

Pergola mit Wasserbecken 
© Jochen Stüber 
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Gesamtareal Krankenhaus Bozen
© OskarDaRiz

Grundriss Ebene 3
© Tiemann-Petri Koch

Grundriss Ebene 0
© Tiemann-Petri Koch

Masterplanung
© Tiemann-Petri Koch
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Erschließung
Die Wegeführung für die Patienten und 
Besucher ist klar strukturiert, so dass die 
einzelnen Abteilungen bzw. medizinischen 
Zentren einfach auffindbar sind. Vom Platz  
mit Bushaltestelle und Tiefgarage gelangt 
man durch den Haupteingang in die Magis-
trale, die das einladende und belebte Zen-
trum der Klinik bildet. An ihrem östlichen 
Ende befindet sich der Liegendkranken- 
eingang mit der Notaufnahme.

Die Magistrale verbindet die Neubau- 
module mit dem Bestand. Sie bietet eine 
gute Orientierung, da die Leitstellen, Trep- 
pen und Aufzugskerne von hier aus direkt 
zugänglich sind. Gleichzeitig stellt  die 
Magistrale die Entwicklungsachse der 
Klinik dar.
Alle Ver- und Entsorgungswege sowie die  
Haustechnik sind im Untergeschoss un-
tergebracht. Unter der Magistrale verläuft 
eine Längserschließung mit einer automa-
tischen Warentransportanlage (AWT), die 
ihren Ausgangspunkt im Logistikzentrum  
hat.

Grundriss Ebene 3
© Tiemann-Petri Koch

Bauabschnitte
Die Einteilung in Bauabschnitte erfolgte  
sowohl unter Berücksichtigung der Prio- 
ritäten bezüglich des Aufbaus der medi-
zinischen Zentren als auch bezüglich der 
baulich-technischen Bedingungen des  
Bestands und der vorhandenen Infra- 
struktur. 
Als Vorabmaßnahme wurden der Platz mit 
Tiefgarage sowie umfangreiche infrastruk-
turelle Maßnahmen realisiert. Als erster 
großer Erweiterungsbau entstand das 
Chirurgische Zentrum mit der zentralen 
Notaufnahme, mit dessen Inbetriebnahme 
im Juli 2020 ein erster Meilenstein des 
Gesamtprojekts erreicht war. Im nächs-
ten Schritt erfolgt die Realisierung des 
Neubaus des Logistikzentrums und der 
zentralen Betriebstechnik.
Als weitere Neubauetappe wird das  
Frauen-Kinder-Zentrum folgen. Mit der  
anschließenden Sanierung des Bestands 
für das Medizinische Zentrum sowie mit 
dem Neubau der Strahlentherapie wird  
die Realisierung des Gesamtkonzepts 
abgeschlossen sein.

Nutzungsschwerpunkte
© Tiemann-Petri Koch

Erschließung
© Tiemann-Petri Koch

Baukörpergliederung und Freiflächen
© Tiemann-Petri Koch
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Zugang zur Tiefgarage
© Jochen Stüber

Aufgang Tiefgarage
© Jochen Stüber

Platzgestaltung und Tiefgarage
Den repräsentativen Auftakt zum Neubau 
des Klinikums bildet der zentrale Platz 
zwischen Bildungszentrum und Altbau. Er 
dient gleichzeitig als Aufenthaltsbereich 
für Besucher und Patienten. Eine vorgela-
gerte Pergola und ein Pavillon nehmen die 
Kanten des Bestands und des Neubaus 
auf, wodurch ein gegliedertes begrüntes 
Vorfeld entsteht, dessen zentraler Bereich 
als Kiesfläche mit Wasserbecken und 
Vegetationsstreifen gestaltet ist, die vom 
Gebäude weg den Übergang zur anstei-
genden Landschaft thematisieren. Die 
Außenmöblierung der in der Magistrale 
angeordneten Gastronomiebetriebe belebt 
den Platz zusätzlich. 
Im Bereich der Pergola befinden sich  
Bänke, die zum Verweilen in der Sonne  
einladen. Gleichzeitig sind hier die Zu- 
gänge zur darunterliegenden Tiefgarage  
angeordnet. Diese bietet auf zwei Ge- 
schossen insgesamt 1.022 Stellplätze.  
Die sorgfältige Gestaltung der Rampen, 
Parkebenen und Ausgänge sowie eine 
gezielte Lichtführung und die Materialien 
lassen das funktionale Bauwerk zum Teil 
des öffentlichen Raumes werden und ver-
mitteln ein Gefühl der Sicherheit, das durch 
die übersichtliche räumliche Konfiguration 
unterstützt wird.

Chirurgisches Zentrum
Das Chirurgische Zentrum besteht aus der  
Patientenaufnahme und dem zugehörigen  
Service, einem interdisziplinären Notfall- 
bereich und der Aufnahmepflege, den 
Poliambulatorien der Chirurgie, der radio- 
logischen Diagnostik, einem Zentral-OP- 
Bereich und der Zentralsterilisation. Es 
weist 180 Betten für die Allgemeinpflege 
sowie 38 Betten für die interdisziplinäre 
Intensivpflege (ITS) und die Intensivüber-
wachungspflege, die sogenannte Inter- 
mediate Care (IMC), auf.
Der Haupteingang liegt am Platz und führt 
direkt in die dreigeschossige Magistrale, 
eine natürlich belichtete Verteilerhalle. In 
Eingangsnähe liegt ein offen gestalteter 
Verwaltungsbereich mit einer Theke für 
Empfang, Information und Aufnahme.  

Über ihre Erschließungsfunktion hinaus  
ist die Magistrale der öffentlichste Raum 
der Klinik. Dies wird dadurch unterstrichen, 
dass sich die Magistrale durch breite 
Zäsuren zum Platz hin öffnet. 
Mit einer Bar, einem Restaurant, einer 
Bankfiliale sowie diversen Läden sind viel- 
fältige Angebote für das tägliche Leben 
vorhanden. Darüber hinaus bietet die 
Magistrale Raum zum Verweilen sowie für 
Ausstellungen und andere Veranstaltun-
gen. Die in den oberen Geschossen einge-
stellten Ebenen und eingehängten Stege 
gliedern das langgestreckte Raumvolumen. 
Ihren räumlichen Abschluss bildet ein 
Glasdach, das auf einer weit gespannten 
Trägerkonstruktion ruht. 



[Umrisse] [23

Magistrale
© OskarDaRiz

Verbindungsgang entlang der südlichen Fassade
© OskarDaRiz

Im Erdgeschoss, der Ambulanzebene, 
sind in den südlichen Gebäudeflügeln die 
Poliambulatorien der Chirurgie unterge-
bracht. Entlang der Magistrale liegen die 
zentralen Anmeldungen und großzügige 
Wartebereiche. Von hier aus gelangen die 
Patienten über einen an der Fassade ent-
lang verlaufenden Flur in die Ambulatorien 
der jeweiligen Fachdisziplinen, die in ihrem 
Zugangsbereich mit einem Stützpunkt und 
einer kleinen dezentralen Wartezone für 
Begleitpersonen ausgestattet sind. 
Natürliche Belichtung und Ausblicke unter-
stützen die Orientierung der Patienten. Die 
unterschiedlich gestalteten Höfe zwischen 
den Gebäudeflügeln können von den Patien- 
ten während ihrer Wartezeit genutzt 
werden. 
Die Arztdiensträume liegen an separaten  
Personalfluren. Ihre geschosshoch ver-
glasten Fassaden mit Lamellen im Schei-
benzwischenraum erfüllen die Anforderun-
gen an den Blick- und Blendschutz sowie 
den sommerlichen Wärmeschutz.

Im ersten Obergeschoss, der Ebene des 
Liegendkrankeneingangs, wurde ein enger 
räumlicher Verbund zwischen der zentra-
len Notaufnahme mit der Aufnahmepflege 
und der Radiologie hergestellt. Die Radio- 
logie bietet mit ihrer Sonografie, den Rönt-
gen- und Durchleuchtungsräumen sowie 

drei Scannern für Computertomographien 
(CT) und zweien für die Magnetresonanz- 
tomographie (MRT) Diagnostik auf hohem 
medizintechnischem Level. Auch hier sind 
die Patientenwege konsequent von den 
internen Betriebsbereichen getrennt.
Austauschzone, Personalumkleiden und 
Aufwachbereich grenzen die OP-Abteilung 
von der Magistrale ab. Die OP-Abteilung 
umfasst 14 Operationssäle, davon drei  
Hybrid-OPs und einen Saal für Intraope-
rative Radiotherapie. In der OP-Abteilung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt,  
alle Operationsräume mit Tageslicht zu  
versorgen, um möglichst gute Arbeitsbe-
dingungen herzustellen. 
Dies wurde ermöglicht durch eine ge- 
schickte Zonierung des OP-Flurs mit Ein- 
leitungs- und Ausgangszone, den Opera- 
tionssälen selbst und dem Sterilflur, wo-
durch zwischen den OP-Räumen und dem 
Sterilflur eine geschosshoch verglaste 
Wand angeordnet werden konnte. Die 
Versorgung der Sterilflure aus der ebe-
nengleich angeordneten Zentralsterili- 
sation trägt zu den optimierten Betriebs- 
abläufen bei.



[Umrisse]24]

In unmittelbarer Nachbarschaft zur OP- 
Abteilung liegt die Intensivpflege mit den 
ITS- und IMC-Bereichen. Ihre zum Platz  
hin ausgerichteten Fassaden weisen War- 
tungsbalkone auf, deren mattierte Glas-
tafeln den Einblick in die Bettenzimmer 
verhindern.
In den oberen Geschossen nimmt jeder der 
drei nach Süden ausgerichteten Gebäude-
flügel eine Bettenstation auf. Die Betten-
zimmer der Pflegestationen sind nach 
Westen orientiert. In der Mittelzone der 
Gebäudeflügel sind je zwei Lichthöfe ange-
ordnet, die jeweils nach unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten  – Grün, Wasser, 
Holz – gestaltet sind. In dieser lichten 
Mittelzone liegen die Pflegestützpunkte 
und die Aufenthaltsräume für Patienten 
und Personal, sie versorgt gleichzeitig den 
Flur vor den Bettenzimmern mit Tageslicht. 
Für mit dem Aufzug ankommende Patien-
ten und Besucher entsteht so ein heller, 
übersichtlicher Weg mit den Anlaufstellen 
Auskunft und Pflegestützpunkt.
Als Aufenthaltsbereiche im Außenraum 
stehen Loggien an den Südenden und zwi-
schen den Gebäudeflügeln für Patienten 
und das Personal zur Verfügung. Hier und 
vor den Bettenzimmern bieten membran- 
bespannte Schiebeelemente einen witte-
rungsunabhängigen Sonnenschutz.

Modularität
Die modulare Struktur des Gebäudes ge-
währleistet eine gute Funktionalität sowie 
eine damit einhergehende Nachhaltigkeit 
und Flexibilität. In den einzelnen Gebäude-
modulen befinden sich ungestörte Fach- 
abteilungen. Die Gebäudetiefe von 24 m 
ermöglicht gleichermaßen die Anordnung 
von Untersuchungsbereichen, OP-Abtei-
lungen sowie von Pflegestationen. Sie sind 
dadurch leicht umrüstbar, falls beispiels-
weise zukünftig der Untersuchungsbereich 
zulasten von Pflegeabteilungen vergrößert 
werden müsste. 

Die Erschließung der Gebäudemodule 
erfolgt jeweils eigenständig und syste-
matisiert. Das gilt sowohl für die Aufzüge, 
Treppen und AWT-Stützpunkte als auch 
für die weitere technische Ausrüstung in 
Schächten und Verteilerräumen. Versetz-
bare Montagetrennwände mit robusten 
Schichtstoffoberflächen erlauben eine 
hohe Variabilität des Ausbaus. Durch 
abklappbare Metalldecken werden die 
Revision und die Nachinstallation von 
Techniktrassen erleichtert. 

Fassadengestaltung
Die Fassaden der Klinik sollen einen 
Eindruck von Leichtigkeit und Helligkeit 
vermitteln. Die Verwendung von Glas − 
transparent, mattiert und opak − knüpft an 
die Materialität der Gewächshäuser in der 
Umgebung an. Sie sind horizontal durch 
Deckenbänder gegliedert und vertikal 
durch das Ausbauraster strukturiert. Die 
Glaselemente sind entsprechend der Nut-
zung der dahinterliegenden Räumlichkei- 
ten je nach Anforderung an Außenkontakt 
oder Abschirmung differenziert gestaltet. 
Ein weiteres wichtiges Gestaltungsmittel 
der Fassade bildet der außenliegende, 
witterungsunabhängige Sonnenschutz: 
große, gewebebespannte Schiebeläden 
verschatten Bettenzimmer und Loggien. 
Diensträume sind hingegen mit Lamellen 
im Scheibenzwischenraum ausgestattet. 

Lichthof 
© OskarDaRiz

Arztdienstraum
© Tiemann-Petri Koch
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Energiekonzept 
Das Klinikum ist an das Fernwärmenetz  
der Stadt Bozen angeschlossen, was sich  
sehr positiv auf seine Energiebilanz aus- 
wirkt. Alle Nutzräume sind teilklimatisiert, 
wobei eine Kombination aus Fußboden- 
heizung/-kühlung mit einer mechanischen  
Belüftung gewählt wurde, die zum einen 
energetisch vorteilhaft ist und zum ande- 
ren die thermische Behaglichkeit in den 
Räumen verbessert. Durch den Einsatz 
hochgedämmter Fassaden und Dächer  
und die energetisch optimierte Technische 
Gebäudeausrüstung erreichte das Kran-
kenhaus Bozen als erste Klinik in Italien  
die Zertifizierung als Casa Clima A  
(Klimahaus A).

Astrid Tiemann-Petri
Tiemann-Petri Koch Planungsgesellschaft mbH, 

Stuttgart 

Anmerkung
Da der Neubau direkt nach seiner Übergabe im 
September 2020 aufgrund der aktuellen Pandemie  
als Covid-Versorgungskrankenhaus genutzt wurde,  
waren Aufnahmen der fertig eingerichteten Räum- 
lichkeiten und medizinischen Bereiche nicht mög-
lich. Die hier gezeigten Bilder entstanden in der 
letzten Phase der Ausbaustufe. 

Brandschutz  
Securplan GmbH, Meran, Italien 

Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
Scheer GmbH Ingenieurbüro für technische  
Gebäudeausrüstung, Stuttgart  
(heute Deerns Deutschland GmbH, Stuttgart) 
Energytech Ingenieure GmbH, Bozen, Italien  
Studio Stuppner Frasnelli Associati, Bozen, Italien 

Medizintechnik 
Biomedical Technology Consulting S.r.l., Bozen, Italien 

Freianlagen  
EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft 
GmbH, Hamburg

Fassade Platzflügel
© OskarDaRiz

Bauherr  
Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Bozen, Italien 

Entwurf und Gesamtkoordination  
Tiemann-Petri Koch Planungsgesellschaft mbH, 
Stuttgart 

Tragwerksplanung  
Holzapfel Rüdt & Partner Gesellschaft für  
konstruktiven Ingenieurbau mbH, Stuttgart

Projektsteuerung  
3M Engineering S.r.l., Bozen, Italien 

Bauleitung  
Aig Associati Partner, Bozen, Italien 
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Mit Flower-Power gegen das Virus   
Impfpavillons für italienische Innenstädte   

Ein anderer Ansatz 
Schon lange bevor die ersten Impfstoffe 
verfügbar waren, entstanden vielerorts in 
Europa Impfzentren. Ob Stadion, Kongress- 
zentrum oder Turnhalle, erste Bilder von 
pandemiebedingt ungenutzten Großbauten, 
in die – wartend auf den ersten Ansturm – 
Impfkabinen samt benötigter Infrastruk- 
tur eingestellt waren, machten bereits im 
Herbst 2020 von sich reden. Mit ihrer Aus-
stattung wurden häufig Architektur- und 
andere Planerbüros beauftragt, die sich 
über viele Jahre Expertise auf dem Gebiet 
der Medizintechnik erworben haben. 

Zahlreiche dieser Zentren haben mittler-
weile den ersten Ansturm der Impfwilligen 
und -berechtigten erfolgreich gemeistert,  
andere hingegen bleiben aus vielerlei 
Gründen nur teilausgelastet.
Einer dieser Gründe ist neben der oft 
schlechten Erreichbarkeit sicher auch 
eine Schwellenangst, die gerade Senioren 
davon abhält, die Zentren alleine aufzu-
suchen. So war es sehr bemerkenswert, 
als im Herbst 2020 in Italien der damalige 
Sonderbeauftragte der Regierung für  
die Bekämpfung der Corona-Pandemie, 

Domenico Arcuri, den Mailänder Architek-
ten und Architekturlehrer Stefano Boeri 
damit beauftragte, ein neues ansprechen-
des und positives Architektur- und Kom- 
munikationskonzept für die Anti-Covid-19- 
Impfkampagne zu konzipieren und zu 
entwickeln. 
Boeri und ein von ihm akquiriertes Team 
erarbeiteten unentgeltlich einen im Dezem- 
ber präsentierten Entwurf, der national und 
international auf großes Medieninteresse 
stieß. 

Impfpavillon inmitten der Stadt
© Stefano Boeri Architetti 
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Im Rahmen der Konzeption dieses Heftes 
schien es, als würde der Entwurf sehr 
schnell umgesetzt und dementsprechend 
in dieser Ausgabe ein erster Bau vorge-
stellt werden können. Doch die Dinge ent- 
wickelten sich anders. Auch in Italien kam 
die Impfkampagne nur schleppend in Gang. 
Seit Anfang März 2021 ist Domenico Arcuri 
von seinen Aufgaben entbunden und sein 
Nachfolger sowie die italienische Regie-
rung verfolgen eine neue Impfstrategie. 
Bereits vorher hatte es Verzögerungen bei 
der Planung von Stefano Boeris Vorschlag 
gegeben. Aktuell ist eine Realisierung in 
weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz lohnt 
ein gründlicher Blick auf das Projekt, da 
es einen sehr anderen Ansatz aufzeigt, 
wie der Kampf gegen das Coronavirus und 
seine Mutanten geführt werden könnte – 
und das nicht nur baulich, sondern auch 
mental.
Der amerikanische Architekturlehrer und 
-kritiker Aaron Betsky feierte das Konzept 
kürzlich in seinem Architekturblog »beyond 
buildings« mit den Worten: »Finally, an 
architect who is making a lasting contri- 
bution to the fight against COVID-19. (…) 
Why have we not seen more successful 
efforts like this one by architects and 
designers?« 

Das Prinzip Hoffnung
Was also ist das Besondere an Boeris 
Vorschlag? Er umfasst im Wesentlichen 
drei Elemente: ein prägnantes Kampag-
nenlogo, das in sehr unterschiedlichen 
Formen zum Einsatz kommt, das Design 
für temporäre Pavillons, in denen auf den 
wichtigsten Plätzen und anderen geeigne-
ten Örtlichkeiten in italienischen Städten 
die Verabreichung des Impfstoffs erfolgen 
sollte, und mobile Informationsstelen, die 
an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden 
sollten, um die Bürger über das Virus und 
die Impfungen zu informieren.
Boeris Vorschlag bringt die Impfkampagne 
mit einer Blume in Verbindung, die nicht 
nur für die enorme Artenvielfalt in Italien 

steht, sondern auch ein Symbol für den 
natürlichen Kreislauf des Lebens und die 
ständige Wiedergeburt ist. Hierfür wählte 
das Team die Primel, die erste Blume, die  
nach dem langen Winter blüht und das 
Wiedererwachen der Natur und die  
Ankunft des Frühlings ankündigt.
Die Primel wurde das Element, das alle  
Aspekte der Kampagne miteinander ver- 
band. An ihrer kreisförmigen Blüte orien- 
tierte sich nicht nur der Grundriss der 
Pavillons, sie sollte auch von oben als 
Großform auf die Dächer der Pavillons auf-
gedruckt werden, um von allen erhöhten 
Punkten der Städte den Weg zu weisen. 
Ihre in einem leuchtenden Magenta gehal-
tene Form sollte die Seitenwände schmü-
cken und als Wiedererkennungszeichen 
auch die Informationsstelen aus dem Schil-
dermeer der Innenstädte herausheben.
Italiens durch die Pandemie verwaiste 
Plätze sollten durch Blumen erblühen. Da-
mit einher ging der in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium von den Planern 
entwickelte Slogan »L´Italia rinasce con 
un fiore« (»Mit einer Blume erwacht Italien 
wieder zum Leben«).
In den Worten Stefano Boeris: »Mit dem 
Bild einer Frühlingsblume wollten wir eine 
Architektur schaffen, die ein Symbol der 
Heiterkeit und Erneuerung vermittelt. (…) 
So wie das Virus uns in den Wohnungen, 
den Krankenhäusern und Heimen einge-
sperrt hat, bringt uns der Impfstoff zurück 
in Kontakt mit dem Leben und der Natur, 
die uns umgibt.« 

Stadtplätze als Impfzentren
© Stefano Boeri Architetti 

Impfpavillon auf der Piazza Pio II in Pienza vor dem Dom
© Stefano Boeri Architetti 
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Der Pavillon
Die kreisförmige Struktur des Pavillons, der 
leicht aufgebaut und demontiert werden 
kann, sollte auf einem vorgefertigten Holz- 
sockel ruhen, auf den in Leichtbauweise  
Holzrahmen gesetzt werden sollten, die 
den Anmelde- und die Wartebereiche vor 
und nach der Impfung, die eigentlichen 
Impfräumlichkeiten sowie im Kern die 
Versorgungsräume beherbergen sollten.

Die textile Außenhülle bestand nach dem 
Vorschlag aus wetterfesten, recycelbaren 
und biologisch abbaubaren Materialien. 
Auf dem Dach installierte Fotovoltaik-Ele-
mente sollten den Strom erzeugen und den 
Pavillon damit energetisch autark werden 
lassen. Die Wände im Inneren waren als 
vorgefertigte halbtransparente, selbsttra-
gende, textile Elemente geplant, um vor Ort 

Dachfläche mit Sonnenkollektoren

Selbsttragende textile Trennwände

Holzrahmenmodule

Textile Außenhülle

Versorgungskern und Haustechnik

Sockelebene aus Holz

flexibel auf Gegebenheiten reagieren zu 
können und dabei ausreichende Belich-
tung sowie Schallabsorption sicherzu- 
stellen.
Im zentralen Kern waren Servicebereiche 
für die spezielle Lagerung der Vakzine und  
weiterer Materialien vorgesehen. Außer-
dem sollten hier für die Mitarbeiter Um- 
kleide- und Sanitärräume installiert wer-
den. Auch die Verwaltung sollte dort ihren 
Platz finden.
Die am organischen Aufbau der Primel-
blüte orientierte innere Organisation des 
Pavillons mit den strahlenförmig nach 
außen angeordneten Impf- und Wartebe-
reichen hätte eine gefahrlose Zirkulation 
ermöglicht.

Konstruktionsschema
© Stefano Boeri Architetti 

Wartebereiche im Inneren
© Stefano Boeri Architetti 
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Über Italien verteilte »Blüten-Pavillons«
© Stefano Boeri Architetti 

Was bleibt
Ursprünglich war ein Start mit 300 Pavil-
lons geplant, die sukzessive auf rund 1.500 
hätten erweitert werden sollen und ganz 
Italien mit einem roten Blütenmeer der 
Hoffnung überzogen hätten. Dass diese 
Blüten in ihrer Abstraktion eine entfernte 
Ähnlichkeit mit dem vielfach in gleicher 
Farbe dargestellten Spike-Protein des 
Coronavirus mit seinen trompetenförmi- 
gen Auswüchsen aufweisen, verstärkt die 
suggestive Kraft des Entwurfs, dessen  
Anliegen es war, genau dieses zu  
bekämpfen.
Man mag Boeris Ansatz für naiv halten, 
aber er ist sich treu geblieben. Viele seiner 
ehemals gleichfalls zu Anfang belächelten 
Ideen gelten heute als innovative Meilen-
steine, allen voran seine 2014 in Mailand 
fertiggestellten begrünten und mittlerweile 
vielfach kopierten Wohntürme »Bosco 
Verticale«, deren üppig auf großen Balko-
nen wuchernde Bäume diese zum Teil der 
Stadtlandschaft und deren Ökosystems 
werden ließen. 

Und auch der erst im letzten Jahr in Genua 
fertiggestellte Platz  »La Radura della 
Memoria« mit seiner ruhigen Bepflanzung, 
durch den an die Opfer des dortigen Brü-
ckeneinsturzes von 2018 direkt unterhalb 
des Geschehens erinnert wird, ist in seiner 
einfachen Zeichenhaftigkeit überzeugend, 
wie die positive Aufnahme durch die 
Bevölkerung zeigt.
Mit einfachen, aus der Natur entlehnten, 
oftmals sehr bildhaften Konzepten gegen 
große gesellschaftliche und ökologische 
Unwägbarkeiten oder gegen den Schmerz 
und die Trauer anzugehen, ist der Ansatz, 
mit dem Boeri schon vielfach unkonventio- 
nelle Lösungen entwickelt hat. Die Impfung 
gekoppelt mit einer lebensbejahenden 
Botschaft direkt in die Städte zu bringen, 
hätte ein weiterer sein können.
In einem Video haben das Architektur- 
büro und die weiteren beteiligten Planer 
eine sehenswerte Sequenz realisiert,  
die diese Hoffnung transportieren sollte  
(https://youtu.be/v-beRAC5Xks).

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Auftraggeber 
Italienische Republik,  
vertreten durch den Sonderbeauftragten  
der Regierung für die Bekämpfung der  
Corona-Pandemie

Entwurf 
Stefano Boeri Architetti, Mailand, Italien mit 
Stefano Boeri Interiors, Mailand, Italien 

Bauphysik und Bautechnik 
Prof. Niccoló Aste, Politecnico di Milano, Mailand, Italien 

Grafische Gestaltung 
Studio Anchora di Mario Piazza, Mailand, Italien
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Digitalisierung und BIM   
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Bundesbau   

Weg von monolithischen Fachsystemen 
Der herstellerneutrale GAEB-Datenaus-
tausch im Bereich der Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung (AVA) ist ein 
seit vielen Jahren gelebter und bewährter 
Prozess und damit in gewissem Sinn ein 
Vorläufer der BIM-Methode. 
Zur Ausgangssituation bei der Implemen-
tierung von BIM gehört aber auch, dass 
laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung noch 
2019 mehr als 52 % der Unternehmen der 
deutschen Bauwirtschaft − Planungsunter- 
nehmen inklusive − keine Notwendigkeit 
für Digitalisierungsprojekte sahen.
Die repräsentative Telekom-Studie »Digi-
talisierungsindex Mittelstand 2020/2021« 
gelangt zum Ergebnis, dass die Baubran-
che vorankommt, wenn auch in kleinen 
Schritten. Obwohl der Digitalisierungsgrad 
im deutschen Baugewerbe mit 52 von 100  
möglichen Punkten im Vergleich zum Vor-
jahr gleich geblieben ist, sind digitale Er- 
folge sichtbar. 38 % der Unternehmen 
haben die Digitalisierung bislang in ihrer 
Geschäftsstrategie verankert, 40 % der 
Unternehmen setzen zumindest einzelne 
digitale Projekte um. Es ist abzusehen, 
dass die gegenwärtige Pandemie sicher-
lich auch in Bezug auf die Digitalisierung 
des Bauwesens als Trendbeschleuniger 
wirken wird.

Dipl.-Ing. Architekt Matthias Reif
Referatsleiter Referat B5,  
BIM und Baudokumentation, 
Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung (BBR),  
BerlinA

ut
or

Die Digitalisierung ist der Megatrend  
unserer Zeit. Für die Digitalisierung des 
Planens, Bauens und Betreibens von  
Gebäuden steht das Akronym BIM – 
Building Information Modeling, oft auch 
verstanden als Building Information Ma-
nagement. Mit BIM verbinden sich große 
Hoffnungen auf eine Reform des Bauens 
und damit auf ein neues kooperatives Mit-
einander der Planungs- und Prozessbetei-
ligten. Der kollaborativen Arbeitsmethodik 
des BIM wird ein hohes Effizienzpotential 
zur Stärkung der Termin- und Kostensi-
cherheit bzw. Qualitätssicherung gerade in  
komplexen Großbauvorhaben zugeschrie-
ben. Hierbei wird häufig der Eindruck ver- 
mittelt, man würde erst am Beginn einer 
Zeitenwende stehen, dabei hat die Trans-
formation schon längst begonnen.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
ist, dass in Deutschland erste Regelungen 
zum Austausch von Leistungsverzeichnis-
sen bereits 1985 im Rahmen des Gemein- 
samen Ausschusses für Elektronik im Bau-
wesen (GAEB) in Kraft gesetzt wurden.  

Im Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) sind digitale Fachsysteme 
zur Unterstützung des Bauablaufs seit 
mehr als zwei Jahrzehnten im Einsatz und 
längst fester Bestandteil der Baumaßnah-
men. Diese Fachsysteme sind gleichsam 
monolithisch gewachsen und wurden in 
den verschiedenen Aufgabenbereichen 
weiter spezialisiert. 

Neubau Ersatzgebäude »K12« für das Bundesamt für Strahlenschutz: Isometrie Architekturmodell mit Außenanlage
© BBR 
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Dipl.-Ing. Architekt Matthias Reif
Referatsleiter Referat B5,  
BIM und Baudokumentation, 
Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung (BBR),  
Berlin

Zu diesen gehören beispielsweise die  
baufachliche Kostenplanung und Kosten-
kontrolle beim Auftraggeber, der Aufgaben- 
bereich Ausschreibung/Vergabe/Abrech- 
nung (AVA) beim Objektplaner und Auf-
tragnehmer oder die CAFM-Anwendungen 
(Computer Aided Facility Management) 
beim Nutzer sowie im Projektmanagement 
die Projekträume und Projektplattformen. 
Mit dieser Spezialisierung ging eine per- 
manente Steigerung systemgestützter  
Datenerfassungen und -bearbeitungen 
einher.
Die Weiterentwicklung der Fachanwen- 
dungen als einfache Digitalisierung analo-
ger Prozesse genügt heutigen Anforderun-
gen jedoch nicht mehr. Es geht verstärkt 
darum, diese Baufachanwendungen zu- 
sammenzuführen, neue Prozesse mit  
neuen Standards und modernen Techno-
logien zu gestalten, die zu verarbeitenden 
Daten prozessbezogen zu erfassen, aus- 
zutauschen und gemeinsam nutzbar zu 
machen. Neu ist der interdisziplinäre me-
thodische Ansatz, die stärkere Vernetzung 
der Beteiligten im Planungs-, Ausführungs-  
und Betriebsprozess. Dieses Ziel verfolgt 
BIM.

Grundlagen, Definitionen  
und Kriterien
Aufbauend auf umfassenden, fast 30-jäh- 
rigen Erfahrungen in der CAD- und CAFM- 
Anwenderbetreuung und im interdiszipli- 
nären Datenaustausch ist im BBR der Auf- 
gabenbereich »Baufachliche Software, 
Baudokumentation« seit Januar 2021 in den  
Referaten »Building Information Modeling, 
Baudokumentation« und »Baufachliche 
Informationstechnik« organisiert. Diese  
Referate sind sowohl mit Grundsatzauf-
gaben als auch mit Dienstleistungen zur 
Digitalisierung des Planens und Bauens  
für die Bauprojekte befasst.
Erste Erfahrungen mit dem modellorientier-
ten Arbeiten (3-D-CAD-BIM) am Bauvor-
haben Berliner Schloss – Humboldt Forum 
wurden bereits in den Jahren 2008/09 
gewonnen. Für dieses Vorhaben wurden 
erste BIM-Grundlagen erarbeitet und Ver-
tragstextbausteine zur Beauftragung der 
Planer und Fachplaner erstellt sowie Qua-
litätskriterien definiert. Damals stand – und 
steht auch heute noch bei neuen Maßnah-
men – als Erstes die Frage der Projektlei-
tung im Raum, welcher Planungsbeteiligte 
mit welchen BIM-Leistungen konkret zu 
beauftragen sei, so dass modellbasiert und 
mit leistungsbildübergreifendem Daten- 
austausch gearbeitet werden kann.

Schon in einer frühen Phase dieses Groß-
bauvorhabens wurde deutlich, dass insbe-
sondere der Anwendungsfall »Qualitäts- 
sicherung der Planung durch Kollisions- 
und Konsistenzprüfungen« einen großen 
Mehrwert für das Projekt darstellte.
Mit der Einführung des Stufenplans Digita-
les Planen und Bauen des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
im Dezember 2015 wurde eine abstrakte 
BIM-Definition als Rahmen vorgegeben, 
und es wurden erstmals die Begriffe Auf- 
traggeber-Informations-Anforderungen 
(AIA) und BIM-Abwicklungsplan (BAP) als 
vertragsrelevante Dokumente eingeführt, 
die fortan mit Leben zu füllen waren.

»K12« Isometrie Erdgeschoss mit Architektur- und TGA-Modell
© BBR 

»K12«: Koordinationsmodell zur Konsistenz- und Kollisionsprüfung
© BBR 

Angesichts der sehr allgemeinen Defini- 
tion und der weiterhin noch in Erarbeitung 
befindlichen Grundlagen, Normen und 
Richtlinien – teilweise mit unterschiedli-
chen Entwicklungen und divergierenden 
Begriffen – sowie der voneinander abwei-
chenden Definitionen und Auffassungen 
war es wichtig, ein eigenes Verständnis 
zu formulieren. Dazu gehörte es, Rollen 
und Verantwortungen klar zu definieren 
und BIM-Leistungen in den AIA des BBR 
festzuhalten, auf die Anforderungen des 
jeweiligen Projekts anzupassen und im 
BIM-Ablaufplan zu beschreiben.
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Seit 2016 ist das BIM-Verständnis des BBRs 
durch die nachfolgenden Kriterien geprägt:
− die Erstellung digitaler, objektorien-

tierter 3-D-Fachmodelle eines Bau- 
werks, insbesondere durch die  
Objektplanung Gebäude, die Trag-
werks- und TGA-Planung (HLS und 
ELT), einschließlich vorgegebener 
Attribute je BIM-Anwendungsfall,  
das heißt Planung in getrennten  
Fachbereichen,

− die Ableitung aller erforderlichen 
2-D-Pläne bzw. Informationen aus 
3-D-Modellen,

− den Datenaustausch im hersteller-
neutralen Datenformat IFC (DIN EN 
ISO 16739) bzw. im BIM Collaboration 
Format (BCF), über Projekt-Plattformen 
(Projekt-Kommunikations-Manage-
mentsysteme – PKMS) oder als Teil 
einer gemeinsamen Datenumgebung 
(Common Data Environment – CDE),

− die Zusammenführung der Modelle 
im BIM-Koordinationsmodell, tem-
porär auch im Model-Checker, und  
die Sicherung der Planungsqualität 
durch Konsistenz- und Kollisions- 
prüfungen sowie

− die Fortschreibung der Fachmodelle 
über Planung und Ausführung in den 
jeweiligen Leistungsphasen (LPH) in 
vereinbarten Intervallen oder Reife-
graden bzw. bei unterschiedlichem 
Modellfertigstellungsgrad LOD (Level 
of Development).

Die Prämissen für die Anwendung der 
BIM-Methode als Open BIM im BBR sind 
demzufolge:
− eine kooperative Zusammenarbeit,
− keine Systemvorgaben bezüglich der 

Planungssoftware, der Prüftools sowie 
der BCF-Kollaborationsplattform und 

− keine Eingriffe in bürointerne Prozesse 
der Planungsbeteiligten.

Jeder Planungsbeteiligte ist für seine Pla-
nungsleistung, sprich für die Erstellung der 
Fachmodelle, selbst verantwortlich.
Das BIM-Modell ist kein monolithisches 
Gesamtmodell, sondern erfordert die Koor- 
dination der Modelle der einzelnen Fach- 
planer, die Modellnutzung im Planungsteam, 
die Anwendung BIM-fähiger Software, 
qualifizierte Mitarbeiter, die Verwendung 
einer IFC-Schnittstelle inklusive Erfahrun-
gen mit Dateienimport und -export mindes-
tens der Version IFC 2x3, die Anwendung 
des BCF als offenes Dateiformat zum Aus- 
tausch modellbasierter Anmerkungen und 
vor allem ein exaktes Modellieren von 
Bauelementen mit den je Leistungsphase 
(LOD) erforderlichen korrekten Attributen.

Zusammenführung der IFC-Fachmodelle des Walther-Meißner-Baus der PTB  
im Model-Checker zur Konsistenz- und Kollisionsprüfung
© BBR 

Pilotprojekte
Dieses Verständnis bildete die Grundlage  
für den Einsatz von BIM bei weiteren Pro- 
jekten wie beispielsweise 2014 beim Neu-
bau des Walther-Meißner-Baus, eines 
Laborgebäudes der Physikalisch-Tech- 
nischen Bundesanstalt (PTB) in Berlin- 
Charlottenburg. Bei diesem Bauvorhaben 
unterstützte die BIM-Methode die Um- 
setzung der hohen spezifischen Anforde-
rungen, die an Labor- und Forschungs- 
betriebe gestellt werden. Hierfür wurden 
die Planungsphasen modellbasiert ausge-
führt, um den Hochbau und die technische 
Ausrüstung optimal aufeinander abzustim-
men und mittels Konsistenz- und Kollisions- 
prüfungen die Qualität der Planung in den  
Leistungsphasen 2 bis 5 der HOAI auto-
matisiert sicherzustellen, da bei hochin-
stallierten Räumen Prüfungen in 2-D mit 
der Überlagerung mehrerer Gewerke im 
Grundriss nur zu einem geringen Mehrwert 
führen. 

Bereits in der Vorplanung konnten auf-
grund der modellbasierten Planung mit 
BIM eine optimale Positionierung der 
Hauptschächte und der Technikzentralen 
im Gebäude sowie die für den Ausbau  
erforderliche Schachtkubatur ermittelt 
werden. Auf Basis der erarbeiteten Modell- 
daten ließen sich außerdem baudynami-
sche und thermische Gebäudesimulatio- 
nen durchführen, unter anderem zum  
Sonnenstand und zu den daraus resultie-
renden Schlagschatten im Messraum.  
Dies ist besonders relevant für das Ver- 
formungsverhalten großer Fassadenöff-
nungen und für die Schlitz- und Durch-
bruchplanung bei der Tragwerksplanung. 
Die Modelldaten dienten weiterhin als 
Grundlage der Fassadenstudie zur Gestal-
tung der Gebäudehülle mit Klinkerform-
steinen. 
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Zusammenführung der IFC-Fachmodelle des Walther-Meißner-Baus der PTB  
im Model-Checker zur Konsistenz- und Kollisionsprüfung
© BBR 

In der Objektüberwachung auf der Bau- 
stelle ließen sich während der Ausführung 
mit Hilfe des BIM-Modells fehlende Objek-
te leichter verorten. Für alle Beteiligten  
des Planungsprozesses wurde dabei offen-
sichtlich, dass die konsequente Anwen-
dung der BIM-Methodik den Aufwand für 
Projektplanungsbesprechungen verringert 
und bei Planungsprüfungen schnell ein 
Mehrwert generiert werden kann.
Im Jahr 2016 wurden zwei weitere Bau- 
maßnahmen als BIM-Pilotprojekte ausge- 
wählt. Für den Neubau von Kanzlei und 
Residenz der Deutschen Botschaft in Wien  
wurde der Anwendungsfall 3-D-BIM (Bau- 
werksmodell mit Attributen und Eigen-
schaften je Bauteil) als Open-BIM-Projekt 
mit aus den Modellen generierten Plänen 
vorgegeben. Die Dokumentation des 
aktuell noch in Fertigstellung befindlichen 
Projekts erfolgt als BIM-as-built-Modell.
Mit gleichem Anwendungsumfang wurde 
im selben Jahr der Neubau des Ersatz-
gebäudes »K12« für das Bundesamt für 
Strahlenschutz in Berlin-Karlshorst als 
BIM-Pilotvorhaben ausgewählt. In beiden 
Pilotprojekten wurde auf Grundlage der 
AIA des BBR der BIM-Ablaufplan zur An- 
gebotseinholung und Vertragsgrundlage 
erarbeitet und mit den Planungsbeteiligten 
in einem BIM-Kick-off-Termin und in weite-
ren Anlaufbesprechungen erörtert. 
Anhand einer IFC-Prototyp-Datei erfolg-
ten zu Planungsbeginn mit allen Planern 
Testläufe für den IFC-Export und -Import, 
bei denen unter anderem strukturelle 
Gliederungsvorgaben und projektinterne 
Modellierungsregeln abgestimmt wurden. 
Zur Vorbereitung der Konsistenz- und Kolli-
sionsprüfungen wurden mit den BIM-Koor-
dinatoren Vorgaben zur Qualitätssicherung 
bzw. Prüfregeln konkretisiert. Derzeit wer- 
den die Modelle in der Ausführungspla-
nung fortgeschrieben. In diesem Rahmen 
sind BIM-Koordinations-Checks sowie 
Konsistenz- und Kollisionsprüfungen 
vorgesehen.

Rahmenbedingungen 
Seit 2017 werden für den Bundeshochbau 
auch auf baupolitischer Ebene Rahmen-
vorgaben formuliert, um die Einführung von 
BIM zu stärken. Dabei sind aus Sicht des 
öffentlichen Auftraggebers die bewährten  
rechtlichen und organisatorischen Rah-
menbedingungen zu beachten, insbeson- 
dere die Trennung von Planung und Aus- 
führung bzw.  die losweise Vergabe. Pro-
duktneutrale Lösungen mit systemoffenen 

Deutsche Botschaft Wien (Kanzlei und Residenz): Isometrie Architekturmodell mit Außenanlage
© BBR 

Gebäudeschnitt mit Architektur- und TGA-Modell
© BBR 

3-D-Modell Technische Gebäudeausrüstung
© BBR 

Datenschnittstellen (Open BIM) sind mit 
der Maßgabe einer breiten Beteiligung 
aller Akteure und zur Förderung kleiner, 
mittelständischer Unternehmen anzu- 
wenden.
Mit Fortschreiten der Pilotvorhaben wur- 
den auch die BBR-spezifischen AIA weiter- 
entwickelt und, darauf basierend, weitere 
Vertragstextbausteine erarbeitet sowie die 
Vertragsgrundlagen sukzessive verfeinert. 

Hierbei wird die Entwicklung der Normung 
und Richtlinien im Blick behalten, die je- 
doch kaum eins zu eins auf Projekte ange- 
wandt werden können. Insofern steht zu 
Beginn der Beratung von Projektverant-
wortlichen immer noch die Frage: Was 
bedeutet BIM konkret für das jeweilige 
Projekt im öffentlichen Hochbau?
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Stand der Dinge 
Das Interesse der internen Projektlei-
tungen des BBR an der Anwendung der 
BIM-Methode auf BBR-Projekte wächst 
kontinuierlich. Seit 2018 wurden durch das  
Referat B5 viele weitere Bauprojekte mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten (Labor-
gebäude, Bauen im Bestand, Bürogebäude, 
Multifunktionsgebäude) zur Anwendung 
von BIM beraten.  
Aktuell sind im BBR sieben BIM-Projekte  
mit einem jeweils unterschiedlichen An-
wendungsumfang in Bearbeitung, darun- 
ter große Projekte, die mit einer 3-D-Be-
standsaufnahme starten − hierfür wurden 
Grundlagen entwickelt −, und Folgemaß-
nahmen, die darauf aufsetzen (BIM im  
Bestand), sowie weitere Neubaumaßnah-
men mit den Anwendungsfällen 3-D-BIM 
oder einem BIM-as-built- bzw. einem 
CAFM-Modell. 
Dabei zeichnet sich ab, dass bei neuen 
Projekten im Regelfall der Anwendungsum-
fang 3-D-BIM einschließlich der Erstellung 
des BIM-as-built-Modells beauftragt wird. 
3-D-BIM bündelt hierbei unter anderem die 
in Fachgremien aktuell kleinteilig definier-
ten Anwendungsfälle »Koordinierungsmo-
dell«, »Qualitäts- und Fortschrittskontrolle 
der Planung«, »Ableitung von Planunter- 
lagen«, »Visualisierung« und »Dokumen- 
tationsmodell«.
Aufgrund der allgemeingültigen BIM- 
Definitionen ist der Auftraggeber gehal-
ten, ein konkretes BIM-Verständnis zu 
formulieren und seine jeweiligen Ziele und 
Informations-Anforderungen eindeutig zu 
definieren. Die BIM-Leistungen sind an  
die Anforderungen des jeweiligen Projekts 
anzupassen sowie die BIM-Anwendungs-
fälle im BIM-Ablaufplan zu beschreiben.  
In Ermangelung einheitlicher Vorgaben 
durch Normen und Richtlinien werden die 
Rollen und die jeweiligen Verantwortlich-
keiten als eine verbindliche Grundlage für 
die Beauftragung der Planungsbeteiligten 
in den AIA beschrieben. 

Die Steckbriefe »Systemvoraussetzun-
gen für BIM-/CAD-Systeme« und »AIA« 
beschreiben Software- und Hardware-
voraussetzungen für die eingesetzten 
Planungs- und Prüfwerkzeuge. Die AIA 
enthalten technologische Anforderungen 
und technische Parameter oder Angaben 
zur gemeinsamen Datenumgebung (CDE) 
als Kombination aus PKM-System und 
Fachverfahren bzw. Prüfsoftware. 
In einem umfassenden Glossar sind die 
aktuellen Begriffe im Kontext von BIM 
zusammengestellt. Und als Anlagen sind 
unter anderem eine IFC-Checkliste, ein 
Anhang Modellfertigstellungsgrade (LOD) 
je Leistungsphase der HOAI sowie eine 
IFC-Spezifikation und eine IFC-Prototyp-
datei beigefügt.
Von Projektbeteiligten wurde bestätigt, 
dass sich diese Vertragsgrundlagen des 
BBR in der Praxis bisher als gut handhab-
bare, verständliche Unterlagen erwiesen 
haben. Aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen und des erworbenen »Beauftra-
gungsrüstzeugs« an organisatorischen, 
technischen und vertraglichen Grundlagen 
wird deshalb bei Beauftragungen künftig 
guten Gewissens auf den Pilotcharakter 
verzichtet.
Ein Schlüsselmoment jedes Projektes stellt 
eine Planungsbesprechung dar, bei der  
die beteiligten Fachplaner gemeinsam mit 
dem Objektplaner (BIM-Koordinator) im 
»Spielemodus« durch das Koordinations-
modell »fliegen«. Bereits ohne Kollisions-
prüfungen können dabei Probleme erkannt 
und behoben werden; es geht in der Tat um 
die gemeinsame Optimierung der Planung 
und damit um eine neue Form der Kommu-
nikation und Auswertung. Bereits dieses 
Vorgehen stellt, auch unabhängig von einer 
späteren Weiternutzung der Modelldaten 
im Lebenszyklus eines Gebäudes, einen 
großen Mehrwert für die erfolgreiche 
Umsetzung der Bauprojekte dar.
Das schrittweise Vorgehen der BIM-Im-
plementierung im BBR, orientiert sich an 
realistischen Zielen. Als erste Schritte und  
damit als Grundlage für alle weiteren BIM- 
Anwendungsfälle stehen die Konstruktion 
von objektorientierten Modellen, deren 
herstellerneutraler Austausch und das Zu-
sammenführen in ein Koordinationsmodell 
für automatisierte Kollisionsprüfungen an.

Fazit
Die erfolgreiche Anwendung der BIM- 
Methode von der Planung über die Errich- 
tung bis zum Betrieb von Bauwerken hängt 
im Wesentlichen von vier gleichermaßen 
zu berücksichtigenden Einflussfaktoren ab: 
− von Technologien, das heißt von den 

technischen Voraussetzungen und 
damit von der Bereitstellung der erfor-
derlichen Software, der Hardware, den 
Schnittstellen sowie der CDE und den 
Konventionen,

− von Richtlinien, das heißt von den  
Grundlagen in den AIA und BAP und 
denen der VDI, der DIN oder der ISO, 
sowie von der Definition klarer Ziele 
und Regeln für die Zusammenarbeit 
und Qualitätssicherung,

− von Prozessen, das heißt von der 
Kollaboration, dem Informations- 
management und einer koordinierten, 
disziplinierten, strukturierten und kon-
tinuierlichen Zusammenarbeit sowie 
insbesondere 

− von den Menschen, das heißt von 
den Kompetenzen, den Qualifikationen, 
dem Fachwissen und der Kommunika-
tions- und Kooperationsbereitschaft 
der BIM-Projektbeteiligten.

BIM startet dabei nicht an einem Punkt  
null – es gibt bestehende Rahmenbedin-
gungen, Fachsysteme, Strukturen und 
Vorgaben, die entsprechend und vor allem 
praxisnah weiterzuentwickeln sind. BIM 
ist insofern nicht disruptiv zu verstehen, 
sondern eher als eine graduelle Evolution, 
als ein permanentes Verbessern von  
Technologien und Prozessen.
Dabei stehen immer das Planen und Bauen 
sowie das reale Bauwerk im Mittelpunkt. 
Deshalb muss die Beauftragung von BIM- 
Leistungen in der Praxis handhabbar blei- 
ben und darf trotz digitalem Zwilling nicht 
als umfängliche Beschreibung von Infor-
mationsanforderungen, Lieferketten und 
-zeitpunkten bis in die letzte Verästelung 
hinein enden.
Weiterhin gilt: »BIM einfach machen« und 
Projekte auf Basis verständlicher, prakti- 
kabler Vorgaben umsetzen. Man darf sich  
nicht im Detail verlieren, sondern ist ge- 
fordert, BIM richtig zu skalieren und mit 
Augenmaß und im Einklang mit den HOAI- 
Leistungsbildern auf bestehende Struktu-
ren hin anzupassen. Oder um es mit einer 
der Produktmaximen von Steve Jobs zu  
sagen: »So kompliziert wie nötig, so ein-
fach wie möglich.«

Dipl.-Ing. Architekt Matthias Reif
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Brückenbaukultur mit (ausgezeichneten) Perspektiven    
21. Symposium der Verlagsgruppe Wiederspahn in Leipzig 

Tradition und Qualität
Genau wie in all den Jahren zuvor hatte  
die Verlagsgruppe Wiederspahn mit  
MixedMedia Konzepts nach Leipzig ein- 
geladen – aus Gründen der pandemie- 
bedingten Einschränkungen freilich nicht 
zum traditionellen Format eines zwei-
tägigen Symposiums mit sogenanntem 
Referentenessen am Vorabend, sondern  
zu einer Online-Konferenz, deren Pro-
gramm sich zudem nur über einen Tag 
erstreckte. Und dennoch erreichte die 
Teilnehmerzahl ein vergleichsweise sehr 
hohes Niveau: ein überaus eindrucks- 
volles Indiz für das Renommee einer Ver-
anstaltungsreihe, die schon seit über  
zwei Dekaden durch die Qualität ihres 
Vortrags- wie des Rahmenprogramms  
zu überzeugen weiß. 
Trotz der vielen Komplimente von Referen- 
ten, Zuhörern und Zuschauern für die er- 
folgreiche und organisatorisch wie tech-
nisch vorbildliche Durchführung dieser 
»digitalen« Variante wird sie aber wohl 
eine Ausnahme bleiben, zeichnete sich 
das Leipziger Ingenieurstreffen doch stets 
auch durch die Möglichkeit aus, in zwang-
loser Atmosphäre intensiv diskutieren und 
sich in Ruhe austauschen zu können, im 
Übrigen genauso wie durch die mannigfal-
tigen Gelegenheiten zur Kontaktanbahnung 
und -pflege. 2022 soll in puncto Präsenz, 
Ablauf und Dauer dementsprechend zum 
gewohnten Modus zurückgekehrt werden. 

In fachlicher Hinsicht bedurfte und bedarf 
es hingegen keinerlei Änderungen, denn 
die am 11. Februar gehaltenen Vorträge 
deckten wiederum ein außerordentlich 
breit gefächertes Spektrum ab, zumal hier 
Referenten aus Deutschland, Belgien, 
Großbritannien und der Schweiz zu Wort 
kamen bzw. zugeschaltet wurden. Und so 
verhalf das diesjährige Symposium, wie 
bisher immer, sämtlichen Teilnehmern zu 
umfassenden Ein- und Ausblicken, ja zu 
ebenso tiefgreifenden wie weitgespannten 
Erkenntnissen und Perspektiven, die sich 
anderenorts sicherlich kaum gewinnen 
lassen.   

Baukultur und Wettbewerbe 
Den offiziellen Auftakt bildete die Be-
grüßung durch den Moderator Dipl.-Ing. 
Michael Wiederspahn am Donnerstag- 
morgen, der nach ein paar erläuternden  
Sätzen zum erstmals praktizierten Online- 
Modus, zu den Besonderheiten des Pro- 
gramms und dessen Ablauf wie Inhalt 
sogleich den ersten Referenten ankün-
digte: Dr. Bernhard Schäpertöns, BPR Dr.  
Schäpertöns Consult, der hier mit »Die 
Schorgasttalbrücke bei Untersteinach. 
Spektakulär, elegant, schön« für eine  
nachgerade ideale, ja für eine thematisch  
genauso passende wie umfassende Ein- 
stimmung sorgte, indem er eine von ihm 
erdachte und inzwischen verwirklichte  

Schrägseilstruktur vorstellte, deren Ent- 
wurf in einem zuvor ausgelobten Inge-
nieurwettbewerb mit dem ersten Preis 
prämiert worden war. 
Mit einem in diverser Hinsicht nicht min-
der bemerkenswerten Exkurs wartete nun 
Dipl.-Ing. Gregor Gebert, DEGES GmbH, 
auf, verdeutlichte er am Beispiel der Rader 
Hochbrücke doch, welche Herausforde-
rungen bewältigt werden müssen, wenn 
es gilt, eine Kanal- und Landschaftsque-
rung der Superlative ersetzen, also einen 
Neubau planen zu müssen, der sich sei-
nem Vorgänger in puncto Innovation und 
Gestaltung als ebenbürtig erweisen soll. 
Aus einem siegreichen Wettbewerbsbei-
trag resultiert auch die künftige Form der 
Echelsbacher Brücke, wie MR Dipl.-Ing. 
Lutz Mandel, Bayerisches Staatsministe- 
rium für Wohnen, Bau und Verkehr, und 
BD Dipl.-Ing. Christoph Prause, Staatliches 
Bauamt Weilheim, zum Auftakt betonten, 
um dann ein derzeit in der Realisierung 
befindliches Konzept zu erläutern, das sich 
durch die gelungene Integration der alten 
Melan-Bögen auszeichnet.   

Schorgasttalbrücke bei Untersteinach
© Hajo Dietz

Ersatzneubau der Rader Hochbrücke
© DEGES GmbH/André Keipke
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Eine ähnlich beeindruckende Lösung prä-
sentierten ferner Dipl.-Ing. Hannes Kobel, 
BLS Netz, und Dr. Diego Somaini, Fürst 
Laffranchi Bauingenieure, mit »Erneue-
rung und Doppelspurausbau des Saane-
viadukts«, wobei sie nicht zu erwähnen 
vergaßen, dass die Ertüchtigung dieses 
Schweizer Baudenkmals die vorherige 
Erarbeitung von Variantenstudien durch 
mehrere Ingenieurbüros bedingte. Das 
Erscheinungsbild der Pooley Brigde im 
Lake District Nationalpark ist hingegen das 
Ergebnis eines partizipativen Prozesses 
und damit eines Votums, das letztlich zur 
Entwicklung der allerersten Edelstahlbrü-
cke Englands geführt hat, wie Dipl.-Ing. 
Bartlomiej Halaczek von Knight Architects 
fundiert zu erhellen wusste. 

Über die Arnulfparkbrücke, einen Steg für  
Fußgänger und Radfahrer, der die 37 Gleise  
von Münchens zentraler Bahntrasse über- 
spannt, informierte danach Dipl.-Ing. Peter 
Radl, SSF Ingenieure, und zwar unter 
Einordnung jenes Projekts in den städte-
baulichen Gesamtkontext. 

Ersatzneubau der Rader Hochbrücke
© DEGES GmbH/André Keipke

Saaneviadukt: Erneuerung und Doppelspurausbau 
© Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH

Neue Pooley Bridge nach Fertigstellung  
© Tom McNally  

Arnulfparkbrücke in München
© Holzherr und Gössing

Die Brigandsbrug in Ingelmunster kom- 
plettierte den Reigen an siegreichen Wett-
bewerbsvorschlägen, was durchaus Sinn 
machte, da es sich bei ihr um ein weiteres 
überzeugendes Infrastrukturbauwerk han- 
delt, das wiederum zur Verbindung bislang 
getrennter Stadtteile dient, wie die Darbie-
tung von Karl Burgmann, Ney & Partners, 
veranschaulichte.  
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Ertüchtigung und Neubau  
Über Intention wie Inhalt der Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) III 
hat Dipl.-Ing. Jens Müller, DB Netz, bereits 
2020 referiert, weshalb er sich in diesem 
Jahr auf einen wesentlichen Aspekt kon- 
zentrieren konnte, nämlich auf die Sanie-
rung von Gewölbebrücken und insofern 
eine Aufgabe, deren Komplexität nicht zu 
unterschätzen sei, wie er unter anderem 
am Fall des Göltzschtalviadukts begrün-
dete. 
Direkt im Anschluss erfolgte eine Art 
Perspektivenwechsel, denn Dipl.-Ing. Uwe 
Heiland von SEH Engineering widmete sich 
unter Verweis auf die neue Saarquerung 
bei Dillingen der Frage, warum es sich 
lohnt, bei der Errichtung von integralen 
und semiintegralen Verbundbrücken schon 
während der Planungsphase Kompetenz 
und Erfahrungen eines Stahlbauunter- 
nehmens zu nutzen. Nach seiner einleuch- 
tenden Antwort lenkte Dipl.-Ing. Daniel 
Schäfer von BPR Dr. Schäpertöns Consult 
den Blick auf einen Netzwerkbogen bei 
Nürnberg, in dessen feingliedriger Kon-
struktion sich der Wunsch des Bauherrn 
nach einem markanten Wegepunkt über 
der Autobahn zweifelsohne widerspiegelt. 

Deutschlands größte freitragende Schräg-
seilbrücke wird durch einen Neubau mit 
sieben Pylonachsen ersetzt, erkennbar 
an der Tatsache, dass die entsprechen-
den Vorarbeiten mittlerweile begonnen 
haben, wie Dr.-Ing. Daniel Wingenfeld 
und Tamás Simon M.Sc., Ingenieurbüro 
Grassl, schilderten, die als nächste Redner 
die »Ausführungsplanung für Verbauten, 
Massiv- und Rückbau der Rheinbrücke 
Duisburg-Neuenkamp« erörterten. 

Ersatzneubau der Saarbrücke bei Dillingen
© SEH Engineering GmbH

Ersatzneubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp
© Grassl Ingenieure

Mit einem Ersatzneubau beschäftigte 
sich auch Dipl.-Ing. (FH) Ralf Bothner, 
Leonhardt, Andrä und Partner, der seinen 
Vortrag über die Hanns-Martin-Schleyer-
Brücke in Esslingen mit dem aussagekräfti-
gen Untertitel »Alt hilft Neu als innovatives 
Bauverfahren« überschrieben hatte.  
Dr.-Ing. Christina Kunkel, Sweco, in Ver- 
tretung von Dipl.-Ing. Harald Mank, Hessen 
Mobil, der kurzfristig erkrankt war, reihte 
sich hier quasi nahtlos ein, indem sie zwei 
im Herbst 2019 eingeweihte Fachwerk-
brücken über die Autobahn bei Haiger 
charakterisierte, die als Ersatzneubauten 
im Rahmen des 2016–2017 entwickelten 
»Hessenmodells« realisiert worden sind. 
Die Spezifika der Bogenstruktur über die 
Isar bei Plattling, immerhin Bayerns wohl  
größte Brückenbau-Baustelle, diskutierte  
indessen Dipl.-Ing. Markus Karpa, Inge- 
nieurbüro Grassl, wobei er vorrangig die  
entscheidenden Gesichtspunkte von Mon- 
tage und Freivorbau konkretisierte. Wel-
che Chancen aus der Kooperation von  
Forschung und Praxis erwachsen, doku-
mentierten zum Ausklang Prof. Dr. Günter 
Seidl, Fachhochschule Potsdam, und  
Dr.-Ing. Dennis Rademacher, Arcelor- 
Mittal, anhand einer Untersuchung, die 
»Weitgespannte Rahmenbrücken mit  
Walzträgern in Verbundbauweise« und 
deren Potential zum Thema hatte.  
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Online-Veranstaltung: Technik und Moderation in und aus Leipzig 
© Verlagsgruppe Wiederspahn

Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
© Verlagsgruppe Wiederspahn

Dank und Ausblick 
In Zeiten der Pandemie eine solche Online- 
Tagung mit dem Ziel durchzuführen, den 
maximal möglichen Gesundheitsschutz zu 
bieten und zugleich für einen organisato-
risch wie technisch reibungslosen Ablauf 
zu sorgen, erfordert natürlich ebenso kom- 
petente wie verantwortungsbewusste 
»Mitstreiter«, weshalb sie hier namentlich 
erwähnt werden sollen: Neben dem  Team 
der Verlagsgruppe Wiederspahn sei insbe-
sondere den engagierten Digitalexperten 
von MSV-Elektronik, Leipzig, dem Hyperion 
Hotel Leipzig mit seinen stets hilfsbereiten 
Mitarbeitern und der Hausarztpraxis Frank 
Radowsky aus Leipzig für den herzlich- 
zuverlässigen Umgang im eigens einge-
richteten Corona-Testcenter gedankt.  

Mit einem Ausblick auf das Symposium im 
nächsten und die Veranstaltung »Brücken 
in der Stadt« noch in diesem Jahr endete 
schließlich ein überaus interessantes 
und gelungenes 21. Symposium, das den 
Teilnehmern mit Nachdruck vergegen- 
wärtigte: Die Basis von Meisterwerken der 
Baukultur war und bleibt die kongeniale 
Gewichtung von ästhetischen, funktio-
nalen, konstruktiven und ökonomischen 
Aspekten. 
Und wie in jedem Jahr liegen alle Vorträge 
zusätzlich in gedruckter Form vor – als 
Ausgabe 1/2 ∙ 2021 der Zeitschrift »Brü-
ckenbau«, das heißt als Tagungsband,  
der 64 € kostet und in gut sortierten Fach-
buchhandlungen oder aber direkt über  
die Verlagsgruppe Wiederspahn zu  
erwerben ist. 

Siegfried Löffler
Fachjournalist,

München

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

www.maurer.eu

Ausgabe 1/2 . 2021

21. Symposium Brückenbau in Leipzig    
 
Online



[Umrisse]40]

Im
m

ob
ili

en
m

ar
kt
]

Wohn- und Geschäftshaus in München 
Fertigstellung der Metallfassade durch MünchenBau   

Der Bauträger und Projektentwickler Mün-
chenBau hat die Fassade seines neuen 
Wohn- und Geschäftshauses »Belvedere« 
im Münchner Stadtteil Pasing-Obermen-
zing fertiggestellt. »Die vorgehängten wei- 
ßen, perforierten und individuell verschieb-
baren Segmente aus gefaltetem Metall 
wurden speziell für das Bauvorhaben pro- 
duziert«, so Friedrich Neumann, Gründer 
und Geschäftsführer von MünchenBau. 

Baukörperhülle(n) als Visitenkarte 
© MünchenBau Bauträger GmbH

»Das Belvedere als Eingangstor zu dem 
gerade entstehenden, 33 ha großen Stadt- 
quartier ist die Visitenkarte des neuen 
Stadtviertels. Auf dem Gelände werden 
zukünftig ca. 5.500 Menschen leben, wir 
wollen sie mit unserem Projekt und seiner 
außergewöhnlichen Fassade Tag für Tag 
im Quartier willkommen heißen.« 
Aktuell laufen die Innenausbauarbeiten für 
die 164 Eigentumswohnungen auf 8.700 m² 

EichplatzAreal in Jena 
Siegreiches Konzept von Strabag     

Die Stadt Jena präsentierte vor kurzem den 
Siegerentwurf aus dem Bieterverfahren zur 
Eichplatz-Bebauung: Das Konzept der Stra-
bag Real Estate GmbH, das sowohl vom  

Bebauungsentwurf für die Stadtmitte 
© Strabag Real Estate GmbH 

Werkstatt- als auch vom Architekturgremi-
um am besten bewertet wurde, setzte sich 
durch seine vielfältige Nutzung und eine 
sehr hohe gestalterische Qualität durch. 

und die ca. 5.000 m² Einzelhandelsfläche; 
die Fertigstellung des Projekts ist für Mai 
2021 geplant: Es soll dann ca. 300 Men-
schen ein neues Zuhause bieten. Ange- 
boten werden vor allem kompakt geschnit-
tene Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit 
Terrassen oder Loggien und mit Wohn- 
flächen von ca. 39 bis 98 m2. 

www.muenchenbau.com

Das EichplatzAreal im Herzen von Jena 
kann jetzt also zu einer attraktiven und 
lebendigen Stadtmitte entwickelt werden. 
So ist vorgesehen, dass hier ca. 3.900 m² 
für Gastronomie und Einzelhandel und ca. 
6.600 m² Büroflächen entstehen sollen, 
komplettiert durch insgesamt 178 Woh- 
nungen unterschiedlicher Größe und  
Preiskategorien.  
Dr. Thomas Nitzsche, Jenas Oberbürger-
meister: »Mit der Auswahl des Sieger- 
entwurfs und Investors haben wir einen 
ganz wichtigen Meilenstein erreicht und 
präsentieren einen guten Plan für Jena.  
Ich freue mich, dass mit der Bebauung des  
EichplatzAreals noch mehr Leben in die 
Innenstadt einziehen wird – in neu entste-
henden Wohnungen, Büros, Läden, Cafés 
und Restaurants. Die neue Stadtmitte  
Jenas wird bis in das Jenaer Umland 
strahlen und positiv zur Weiterent- 
wicklung unserer Stadt beitragen.« 

www.strabag-real-estate.com
www.eichplatzareal.de
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Krebsforschungszentrum in Dresden
Fugenloser Terrazzoboden von Leonhard Weiss  

Dresden ist seit 2015 neben Heidelberg der 
zweite Standort des Nationalen Centrums 
für Tumorerkrankungen. Das Ziel der Ein- 
richtung ist, Forschung und Krankenversor-
gung so eng wie möglich miteinander zu 
verknüpfen, damit Krebspatienten auf dem 
neuesten Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse behandelt werden können. 
Der dynamisch gestaltete Neubau mit sei-
nen prägnant abgerundeten Ecken wurde 
von wörner traxler richter Architekten 
entworfen, bekannt für ihre Expertise im 
Gesundheits- und Forschungsbereich. Be-
sonderes Augenmerk legten die Architek-
ten zudem auf die Ausbildung des Entrees 
mit großzügigen Warte- und Aufenthalts-
bereichen, weshalb hier auf ca. 600 m² der 
fugenlos verarbeitete Terrazzoboden von 
Leonhard Weiss realisiert wurde, und zwar 
in Handarbeit, von sechs Mann des haus- 
eigenen, hochprofessionellen Verlege-
teams. 
Der sogenannte LW Museums Terrazzo,  
der in Dresden zum Einsatz kam, ist  hoch- 
belastbar, druckfest und ähnelt in seiner 
Optik einem klassischen mineralischen 
Terrazzo. Die verwendete Variante in Off- 
White basiert auf einem einheitlich einge- 
färbten Colorquarz, der für ein sehr homo-
genes Erscheinungsbild sorgt. Die Ober- 

Erscheinungsbild des Foyers 
© Nationales Centrum für Tumorerkrankungen/André Wirsig

fläche ist im Übrigen ungeschliffen, so 
dass einfallendes Licht gestreut wird und 
keine unangenehmen Spiegelungen ent-
stehen. Darüber hinaus ist die Oberfläche 
extrem UV-beständig, leicht zu reinigen, 
rutschfest und wasserdicht. 

Bodenbelag in mattem Weiß
© Leonhard Weiss Fußbodentechnik GmbH & Co. KG

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen 
© Universitätsklinikum Dresden/Marc Eisele

Dieser Bodenbelag lässt sich gemäß den 
Vorgaben des Ausschusses zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten 
(AgBB) ausführen, um die Qualität der 
Raumluft nachweislich zu gewährleisten. 

www.lw-fussbodentechnik.de 

Patientenzimmer der Zukunft
Beschichtete Oberflächen von Resopal   

Infektionsschutz mit Hilfe von Innenarchi-
tektur: In der Berliner Charité wurde jetzt 
der Demonstrator für das »Patientenzim-
mer der Zukunft« eröffnet. Zum Einsatz 
kommen in dem infektionspräventiven In- 
nenraum Oberflächen von Resopal: Wand-
verkleidungen, Möbel wie Nachttische 
und Schränke sowie Türen und Wände in 
Nassräumen wurden mit Schichtstoff von 
Resopal ausgestattet. Der Demonstrator  
ist Teil des Projekts »KARMIN«, eines For- 
schungsvorhabens von Architekten der 
Technischen Universität Braunschweig, 
Molekularbiologen der Friedrich-Schiller- 
Universität Jena sowie Medizinern der 
Berliner Charité, die untersuchen, wie sich 
die Anzahl von Infektionen in Patientenzim-
mern reduzieren lässt.    
Resopal ist bereits heute ein fester Be-
standteil in einer Vielzahl von Gebäuden im  
Gesundheitswesen. Durch die hohe Kratz-, 

Infektionsprävention mittels Oberflächen
© KARMIN/Technische Universität Braunschweig/Tom Bauer

Stoß- und Abriebfestigkeit des Materials, 
eine einfache Reinigung und seine Be- 
ständigkeit gegenüber Desinfektionsmit- 
teln kann es in Krankenhäusern, Pflege- 
einrichtungen oder Arztpraxen unkompli-
ziert verwendet werden. Außerdem bietet 
Resopal eine breite Auswahl an Produkten, 
Dekoren und Oberflächen zur Realisierung 
individueller Designideen. 
»Krankenhaus, Architektur, Mikrobiom und  
Infektion« (KARMIN) ist Teil des Forschungs- 
verbundes »InfectControl 2020«, eines Zu- 
sammenschlusses von Wissenschaft und 
Wirtschaft, um Infektionskrankheiten lang-
fristig zu vermeiden, schneller zu erkennen 
und konsequent zu bekämpfen. Das Projekt 
wird mit einer Gesamtsumme von 1,30 Mio. €  
im Rahmen der Fördermaßnahme »Zwan-
zig20« des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung gefördert.

www.resopal.de 
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Vermeidung von Kontaktinfektionen 

Neuer CleanSwitch Lock von BBC Bircher    

Kennen Sie das? Wie oft haben Sie sich 
in den vergangenen Monaten die Hände 
desinfiziert und bekommen trotzdem beim 
Berühren von Türklinken ein mulmiges 
Gefühl?  Wir benutzen täglich viele Türen, 
auf der Arbeit sowie in öffentlichen und 
privaten Bereichen. Und bereits vor Covid-  
19 zählten Türklinken zu potentiellen Über-
trägern von Viren, Bakterien und Pilzen, 
denn infektiöse Erreger werden durch 
Kontaktinfektion über die Oberfläche von 
einem Menschen auf andere übertragen. 
Eine gute Handhygiene leistet einen wich- 
tigen Beitrag zur Vermeidung von Infektio-
nen. Besser wäre es freilich, den Kontakt 
zu kontaminierten Oberflächen gänzlich zu 
vermeiden. Hier kommen berührungslose 
Zugangssysteme ins Spiel, da sie eine 
optimale Lösung darstellen. 
Der CleanSwitch von BBC Bircher Smart 
Access hat sich seit seiner Einführung zu 
einem der beliebtesten Hygieneschalter  
für berührungslose Zugangssysteme ent- 
wickelt. Neben der hervorragenden funk- 
tionellen Eignung und einfachen Bedie-
nung erfüllen vor allem das ästhetische 
Design und die individuelle Anpassbarkeit 
die Bedürfnisse der Anwender. Mit dem 
neuen CleanSwitch Lock wird das Portfolio 
nun um weitere praktische Funktionen er- 
weitert. So bietet der neue Schalter die 
Möglichkeit, Türen hygienisch zu öffnen 
und zusätzlich zu verriegeln. Über die gut 
sichtbare LED-Anzeige wird Nutzern wie 
bei einer Ampel signalisiert, ob die Tür 
betätigt werden kann und ob ein Raum 
bereits durch andere Personen besetzt ist. 
Dadurch ergeben sich vielfältige Anwen-
dungsalternativen in Bereichen mit beson-
ders hohen Hygieneanforderungen wie in 
Toiletten, Personenschleusen, Laboren  
und in Hospitälern. 
Zusätzliche Schalter und Anzeigeelemente 
entfallen, was Zeit, Kosten und Installations- 
aufwand spart. Und: Die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten des Clean- 
Switch Lock erlauben die individuelle An- 
passung der Schalter bei der Neuerrich-
tung genau wie bei der hygienischen 
Automatisierung und Nachrüstung von 
Bestandsanlagen.
Der CleanSwitch Lock gewährleistet eine 
individuelle Schaltlogik für Schleusen. Das 

Schleusenanwendung zur Vermeidung von Kontaminierungen 
© BBC Bircher AG

heißt, durch eine berührungslose Geste 
wird das gesamte Schleusensystem ver- 
und entriegelt und bedarfsgerecht genutzt. 
Gerade in WC-Anwendungen und generell 
in öffentlichen Bereichen ist Barrierefrei- 
heit relevant. Durch Verlagerung der Ver-  
und Entriegelungsfunktion in einen separa-
ten CleanSwitch werden die Vorgaben der 
DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen für Be-
dienelemente in toto realisiert und zugleich 
ein versehentliches Öffnen der Tür effektiv 
verhindert.
Hygiene, Sicherheit und Komfort lassen 
sich also mit dem CleanSwitch Lock opti-
mal vereinen – und er trägt damit aktiv zum 
Gesundheitsschutz bei.

www.bbcgroup.com

WC-Anwendung gemäß DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen
© BBC Bircher AG

Gesundheitsschutz dank berührungslosem Hygieneschalter 
© BBC Bircher AG
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WC-Anwendung gemäß DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen
© BBC Bircher AG

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

Desinfektion in allen Bereichen
Funktionale Hygienestation von Krieg     

Wie lassen sich die neuen Hygienevor-
gaben aufgrund der Corona-Pandemie 
optimal umsetzen, und zwar insbesondere 
in Arzt- und Physiopraxen, in Pflegeheimen  
und Kliniken? Einrichtungen zur Hände-  
und Flächendesinfektion sind dazu sicher-
lich unabdingbar. 
Die Hygienestation »Cleanspot« bietet hier 
eine Lösung, denn als Allrounder dient  
sie nicht nur als Ständer, an dem Desinfek-

Flexibilität in puncto Positionierung 
© Krieg GmbH & Co. KG 

tionsmittelspender herstellerunabhängig 
positionierbar sind. Sie ist vielmehr an 
allen vier Seiten nutzbar. So kann an der 
Säule zum Beispiel modulares Zubehör  
wie Memoboard, Reinigungstücher, Mund-
schutzmasken und verschiedene Hygiene- 
artikel angebracht werden, und zwar indi- 
viduell und werkzeuglos. Ein schneller 
Ortswechsel ist dank Rollen außerdem 
jederzeit möglich. 

Schutz für Besucher und Mitarbeiter 
© Krieg GmbH & Co. KG 

Die Krieg-Hygienestation besteht aus pul- 
verbeschichtetem, 3 mm dickem Stahl-
blech, ist also robust gebaut, wobei eine 
solide Bodenplatte die Kippsicherheit 
gewährleistet. Eine weitere Besonderheit 
ist ihre Verstellbarkeit, um sie jederzeit 
höhenmäßig an Kinder und Rollstuhlfahrer 
anpassen zu können. 

www.krieg-online.de
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Gebäudehüllen mit vertikaler Profilierung  

Aktuelle Lösungen von NBK Fassadenkeramik   

Beeindruckende Gebäude warten immer 
häufiger mit einer Fassadenkeramik auf, 
die mittels vertikaler Profilierungen über 
eine individuelle Formensprache verfügt. 
Seien es gleichförmige Riefen, die sich 
dicht an dicht auf der Platte nach oben 
ziehen, oder breitere, gebogene Struktu- 
ren bis hin zu markanten Profilierungen 
mit tiefen und hohen Wechseln, die für 
Licht- und Schattenwirkung sorgen: Die 
Bandbreite an Lösungen mutet unbegrenzt 
an, wie Bauwerke in der Schweiz zeigen. 
Hinzu kommt der Einfluss von Farben und 
Effektglasuren, die den gewünschten Aus-
druck noch zu steigern vermögen. 

Rehaklinik in Zihlschlacht
© NBK Fassadenkeramik GmbH 

So scheint die Rehaklinik im schweizeri-
schen Zihlschlacht im Sinne des Wortes  
zu glänzen. Die Symbiose aus keramischen 
Fassadenflächen in vertikaler Ausrichtung  
und sich öffnenden großformatigen Glas-
strukturen im Bereich des Erdgeschosses  
dient hier als Blickfang. Die vertikal ange-
ordneten Keramikelemente sind großfor-
matig angelegt, sodass mit nur zwei Platten 
übereinander bereits die Geschosshöhe 
erreicht wird. Die auskragende Form der 
Profilierung, ähnlich Langstäben, sorgt 
für einen Wechsel von Höhen und Tiefen, 
wobei die Breiten unterschiedlich sind. 

Gemeindezentrum in Hirzenbach
© NBK Fassadenkeramik GmbH 

Operationssäle in Rekordzeit 
Effektive Modulbauweise von Jan Snel   

Hoher Standard im Innern
© Jan Snel GmbH

Das Medizinische Zentrum der Universität 
Utrecht ist nicht nur das bedeutendste 
Krankenhaus der Stadt, sondern mit ca. 
10.000 Mitarbeitern auch eine der größten 
Kliniken in den Niederlanden. Für die drei  
dringend benötigten Operationssäle des 
Kinderkrankenhauses galt es nun zu be- 
achten, dass die Arbeit mit Röntgengerä-
ten unbedingt durchführbar und auch eine  
Raumhöhe von 6 m gewährleistet sein 
sollte. 
In enger Zusammenarbeit mit der Kinder-
klinik und dem technischen Gebäudeaus-
statter machte sich der Modulbauspezialist 
Jan Snel an die Planung: Um den Kranken-
hausalltag nicht zu beeinträchtigen, sollten 
möglichst wenige Arbeiten vor Ort erfol- 
gen – was bei einem Modulbau per se kein 
Problem darstellt, denn auf der Baustelle 

Gebäude nach Fertigstellung
© Jan Snel GmbH

werden die vorgefertigten Elemente nur 
noch zusammengefügt, und zwar ebenso 
schnell wie sauber und weitestgehend 
ohne Lärm und Staub. Und so wurden 
innerhalb von nur sieben Monaten die drei 
Säle geplant, errichtet und übergeben, 
wobei die Kopplung an das bestehende 
Gebäude den Schlusspunkt bildete. 
Die realisierten Einheiten erfüllen im Übri-
gen die WIP-Richtlinie Klasse 1, Leistungs-
stufe 1, und damit die höchsten Anforde-
rungen an Gebäude, um die Ausbreitung 
von Keimen und Viren zu unterbinden.

www.jansnel.de

Unterstützt wird das Ganze durch den 
natürlichen Weißton, der mit den dunk- 
len Fensterprofilen in perfektem Kontrast 
steht.
Das Züricher Gemeindezentrum Hirzen-
bach ist ein moderner Zweckbau mit einer 
Keramikfassade in vertikaler Anordnung, 
die einen warmen Rotton aufweist. Die-
ser »warme« Gesamteindruck wird bei 
Sonnenschein noch verstärkt, lässt die 
Effektglasur die Fassade doch strahlen  
und weithin sichtbar werden. 

www.nbk.de
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DER PARKLIFT 450 FÜR EINZELANLAGEN IST 
AB SOFORT AUCH MIT 280, 290 UND 300 CM 

PLATTFORMBREITEN VERFÜGBAR.

WÖHR Autoparksysteme GmbH | woehr.de

WIR VERDICHTEN PARKRAUM.

EXTRABREIT.
EXTRA FLEXIBEL.

Gemeindezentrum in Hirzenbach
© NBK Fassadenkeramik GmbH 

Schafschurwolle für Innenräume
»Gesunde« Akustik-Paneele von Baur   

Raumluft ist nicht immer gut für uns, gerade wenn wir unsere  
Zeit überwiegend in Innenräumen verbringen. Zum einen hilft hier 
regelmäßiges Lüften, zum anderen ein altbewährtes Naturpro-
dukt, nämlich Schafschurwolle: Sie nimmt Schadstoffe auf und 
baut sie dann dauerhaft ab, außerdem wirkt sie schalldämmend 
und feuchtigkeitsregulierend. Diese positiven Eigenschaften  
machen sich die Woopies Akustik-Paneele zunutze, die zum  
Großteil aus Schafschurwolle bestehen.
Formaldehyd, eines der üblichen »Wohngifte«, wird beispielweise 
von unbehandelter Schafschurwolle gebunden und in harmlose 
Substanzen umgewandelt. Schimmelsporen haben ebenfalls 
keine Chance, weil die Wolle das Entstehen einer feuchtwarmen 
Umgebung verhindert. Das heißt, Woopies verbessern das Klima 
in einem Raum, denn das natürliche Material wirkt entgiftend und 
entzieht der Luft Feuchtigkeit bzw. gibt sie bei hoher Trockenheit 
wieder ab. Darüber hinaus schluckt Schafschurwolle nachweis-
lich Schall, absorbiert Gerüche und schont unsere Ressourcen, 
da es sich um einen nachwachsenden Rohstoff handelt. Zudem 
ist sie schwer entflammbar und schmilzt auch nicht, sondern 
verkohlt nur. Und zu guter Letzt: Wolle ist farbbeständig, langle-
big, zu 100 % biologisch abbaubar und reinigt sich aufgrund ihrer 
speziellen Faserstruktur von selbst. 
Die Akustik-Paneele sind aber vor allem auch formschön und kön- 
nen als Abstandhalter, mobile Stellwand und Wegweiser sowie 
als Spuck- und Sichtschutz dienen. Woopies, die zu 70 % aus 
Schafschurwolle bestehen, gibt es in vielen verschiedenen Far- 
ben und Formen. Neben der Möglichkeit, sie als mobile Trenn-
wand aufzustellen, als Tischaufsatz zu montieren oder von der 
Decke hängen zu lassen, lassen sie sich an der Wand oder als 
Deckensegel befestigen. 

www.woopies.com

Einsatzmöglichkeiten: Deckensegel, Abstandhalter und Wandelemente 
© Baur Akustik GmbH
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Honorarberechnung mit allen Neuerungen
Aktuelle HOAI-Pro-Version von Weise Software   

Weise Software, Anbieter von Manage-
ment- und Fachprogrammen für Architek-
tur- und Ingenieurbüros, hat das Programm 
zur Honorarberechnung und Angebots-
erstellung bereits an die neue HOAI 2021 
angepasst. Die Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) vom 4. Juli 2019 
wurde dabei berücksichtigt: HOAI-Pro 2021 
ermöglicht eine rechtssichere, EuGH- und 
HOAI-2021-konforme Abrechnung. Das 
heißt, es wurden alle Funktionen, Archi-
tekten- und Ingenieurverträge angepasst 
und aktualisiert, neue Begrifflichkeiten der 
HOAI 2021 in die Honorarermittlung über-
nommen und der komplette Text der HOAI 
2021 in das Programm integriert. Zudem 
erhalten sämtliche Anwender detaillierte  
Tipps und Hinweise. In entsprechenden  
Ratgebern erläutert Frank Weber, Hono- 
rarprofessor für privates Baurecht an  
der Technischen Universität Dresden und 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
die EuGH-Entscheidung, die neue HOAI 
2021 und deren Auswirkungen auf die 
Vertragspraxis.
HOAI-Pro 2021 basiert auf dem derzeit 
gültigen Honorarrecht und bietet Planern 
zugleich die Möglichkeit, die Abrechnung 
ihrer Leistungen an die individuellen An- 
forderungen ihrer Projekte anzupassen.  
So kann man beispielsweise über detail-
lierte Einstellungen bei den anrechenbaren 
Kosten mit abweichenden Honorarzonen 
und den Honorarsätzen rechnen, Kosten-
ansätze ändern oder Leistungsphasen indi- 

Erstellung rechtskonformer Honorarrechnungen 
© Weise Software GmbH

viduell untergliedern. Eigene oder zusätz-
liche Leistungsphasen lassen sich ebenso 
flexibel definieren wie Zu- und Abschläge. 
Und es können Angebote oder Rechnun-
gen über freie Leistungsbilder unabhängig 
von Regelwerken gestaltet werden. 
Zu den weiteren Neuerungen zählen die 
Leistungsphasenuntergliederung nach  
HVA F-StB für Leistungen im Straßen- und 
Brückenbau sowie die Abrechnung Beson-
derer Leistungen gemäß AHO-Schriften- 
reihe. Dazu gehören das Projektmanage-
ment in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
(AHO Heft 9), die Untergliederung der Leis- 
tungsphasen im Brandschutz (AHO Heft 17) 
sowie die Abrechnung BIM-spezifischer 
Planungsleistungen als Besondere Leistun-
gen (AHO Heft 11). Die Berechnung erfolgt 
auf Grundlage der DIN 276, Ausgabe 2018-
12, und zwar inklusive GAEB-Import. 

Abrechnung von BIM-Planungsleistungen
© Weise Software GmbH

Unterstützung durch detaillierte Tipps und Hinweise
© Weise Software GmbH

Enthalten ist auch die Option für sonstige 
anrechenbare Kosten gemäß DIN 276, die 
nicht technikrelevant sind. 
Das Programm umfasst neben dem Stan-
dardmodul mehrere separat erhältliche 
Formularmodule: »Zusätzliche Leistungs- 
bilder« nach AHO-Schriftenreihe Heft 15,  
17, 19 und 23 sowie die VSB-Empfehlung 
0.3 HOAI 2013 (Ingenieurleistungen Kanal- 
sanierung), »mvB« zur Ermittlung der mit- 
zuverarbeitenden Bausubstanz mit dem 
Wertfaktorenmodell innerhalb der DIN 
276, »Business-Cockpit« für Zahlungsein-
gangsübersichten, Gegenüberstellungen 
von Angeboten und Rechnungsstellungen 
und zur Unterstützung des Mahnwesens 
sowie das GoBD-Modul zur Erfüllung der 
gleichnamigen Anforderungen, und zwar 
inklusive GoBD-Exportschnittstelle. 

www.weise-software.de
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z Unternehmenscontrolling
z Bautagebuch
z Projektmanagement
z Flucht- & Rettungspläne
z Honorarabrechnung
z SiGe-Koordination
z Bildverortung
z Brandschutznachweise
z Formularsoftware
z Formulargenerator
z Brandschutzordnung
z Gesetzessammlung
z Terminmanagement

www.weise-software.de

Weise Software GmbH  |  Bamberger Straße 4 – 6  |  01187 Dresden
Telefon: 03 51/ 87 3215-00  |  Telefax: 03 51/ 87 3215-20  |  info@weise-software.de

Software für Architekten und IngenieureErmittlung des Sanierungsbedarfs 
Digitaler Gebäudecheck von Plan4

Erstmals gibt es jetzt mit dem »Gebäudecheck« des Start-up- 
Unternehmens Plan4 Software GmbH eine digitale Lösung, um  
den Sanierungsbedarf eines jeden Gebäudes in kürzester Zeit 
zu ermitteln und zu bewerten: Nach Ende einer Begehung liegen 
bereits die Bewertungsdaten vor, durchschnittlich lässt sich 
derart eine Zeitersparnis von mindestens 50 % erzielen. 
Das heißt, über ein Ampel-System wird direkt angezeigt, ob alles 
in Ordnung ist, in Kürze Maßnahmen durchgeführt werden soll-
ten oder ob sofortiger Handlungsbedarf bei der Gebäudesanie-
rung besteht, wobei die komfortable Software es ermöglicht, 
auch Fotos und Notizen in die Analyse einzubinden. Die Stadt 
Konstanz nutzt den Plan4-Gebäudecheck zum Beispiel, um ihre 
über 200 Bestandsbauten zu überprüfen und zu bewerten.

www.plan4software.de

Weiterentwicklung aus Deutschland 
Leistungsstarkes Smartphone von Gigaset     

Das neue Modell GS 4 ist der direkte Nach-
folger des GS 195 und in jeglicher Hinsicht 
eine Weiterentwicklung mit Features, die 
in dieser Preisklasse – die unverbindliche 
Preisempfehlung (UVP) lautet 229 € – nicht 
selbstverständlich sind, wie unter anderem 
kabelloses Laden, NFC für kontaktloses 
Zahlen und ein wechselbarer Akku. Und 
es handelt sich um das mittlerweile fünfte 
Smartphone »Made in Germany«, das  
Gigaset in seinem Werk im nordrhein-west-
fälischen Bocholt designt und produziert.

Schon die Farben »Deep Black« und »Pure 
White« verdeutlichen den Anspruch der 
Entschlossenheit und Gradlinigkeit, was 
die vorzufindenden technischen Features 
dann bestätigen. So sitzen über dem 6,3‘‘ 
Full HD+ Display mit einer Auflösung von 
2.340 x 1.080 Pixel die Sensoren, in der 
V-Notch die 13-MP-Selfie-Cam. Die Rück-
seite aus gehärtetem Glas wird hingegen 
bestimmt vom Triple-Kamerasystem mit 
den Objektiven der Hauptkamera (16 MP), 
eines Weitwinkels (5 MP), eines Makros 
(2 MP) und dem LED-Blitz, wobei sich die 
rahmenlosen Objektive in die Oberfläche 
einfügen.

Der ausdauernde 4.300-mAh-Akku lässt 
sich mit wenigen Handgriffen austauschen, 
was die mögliche Nutzungsdauer des Ge-
räts erheblich verlängert und zugleich dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit entspricht. 
Der Akku unterstützt im Übrigen kabelloses 
Schnellladen mit kompatiblen Netzteilen  
bis 15 W, so dass die bisher notwendige 
Suche nach einer Ladebuchse entfällt. 
Und: NFC erlaubt das kontaktlose Bezah-
len, Bluetooth 5.0 sorgt für stabile Verbin-
dungen zum True Wireless Headset oder 
zur Bluetooth-Box. 
Im Gehäuse befindet sich der Octa-Core- 
Prozessor Helio P 70 von MediaTek mit bis 
zu 2,10 GHz, das flüssige Arbeiten mit allen 
Apps jederzeit gewährleistend. Darüber 
hinaus ist das neue Smartphone mit 4 GB 
Arbeits- sowie 64 GB Gerätespeicher aus-
gestattet und läuft unter Android 10. Betrei-
ben lässt es sich mit zwei SIM-Karten, zum 
Beispiel für die private und die berufliche 
Nutzung, und es hat einen Schacht für 
eine Speicherkarte mit 512 GB, die Platz 
für zusätzliche Daten, für Fotos und Videos 
oder sonstige Dokumente bietet. 
Und schließlich erfolgt die Entsperrung des 
GS 4 über den Fingerabdrucksensor auf 
der Rückseite oder aber über die Gesichts-
erkennung, und zwar in beiden Fällen 
ebenso schnell wie komfortabel. 

www.gigaset.com

»Deep Black« und «Pure White« zur Auswahl  
© Gigaset Communications GmbH 
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Bayerischer Ingenieurpreis 2021   
Verleihung durch die Bayerische Ingenieurekammer-Bau    

Für ihre herausragenden, kreativen und 
innovativen Ingenieurleistungen wurden 
im Januar drei bayerische Ingenieurbü-
ros mit dem Bayerischen Ingenieurpreis 
2021 ausgezeichnet. In diesem Jahr zum 
inzwischen elften Mal von der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau vergeben, ist er 
mit insgesamt 10.000 € dotiert. 
Kammerpräsident Prof. Dr.-Ing. Norbert 
Gebbeken und die bayerische Bauministe-
rin Kerstin Schreyer überreichten die Aus-
zeichnung im Rahmen des 29. Bayerischen 
Ingenieuretages an:  
– Prof. Dr.-Ing. habil. Karl G. Schütz 
 für den Erhalt denkmalgeschützter   
 »Remy-Decken« im Zuge der General-

sanierung der Generaloberst-Beck- 
Kaserne in Sonthofen (Platz 1), 

– Dr.-Ing. Alexander Hentschel für den 
Neubau der Umweltstation Würzburg 
(Platz 2), 

– Dipl.-Ing. (FH) Benjamin Di-Qual für 
den Neubau einer stehenden Fluss-
welle in Ebensee (Platz 3). 

Für die siebenköpfige Jury unter dem  
Vorsitz von Dipl.-Ing. Univ. Helmut Schütz, 
Amtschef im Bayerischen Staatsministe- 
rium für Wohnen, Bau und Verkehr, stan-
den bei der Beurteilung der eingereichten 
Projekte die Kriterien Innovation, Nachhal-
tigkeit, technische Kreativität, Wirtschaft-
lichkeit und die interdisziplinäre, partner-
schaftliche Arbeit im Mittelpunkt. 
1. Preis: Die heutige Generaloberst-Beck- 
Kaserne im schwäbischen Sonthofen  
wurde in den 1930er Jahren erbaut. Die  
13 denkmalgeschützten Gebäude werden 
im Rahmen einer Generalsanierung zu 
Schulungsräumen der Bundeswehr 

1. Preis 
© Dr. Schütz Ingenieure 

umgebaut. Dem Preisträger ist es durch 
eine umfassende, individuell entwickelte 
Versuchsreihe gelungen, den ursprünglich 
erwogenen Austausch der historischen 
»Remy-Decken« in dem ehemaligen Kaser-
nengebäude vollständig zu vermeiden und 
damit zu einer ebenso nachhaltigen wie 
wirtschaftlichen Gesamtlösung beizutra-
gen. Das eingereichte Projekt erfüllt in 
idealtypischer Weise die Anforderungen 
des Bayerischen Ingenieurpreises 2021. 
2. Preis: Die Umweltstation Würzburg  
vermittelt als öffentlicher Lehr- und Lern- 
betrieb Wissen über Nachhaltigkeit und 
Ökologie. Dank ihrer ressourcenscho-
nenden Bauweise und des konsequent 
interdisziplinären Planungsprozesses mit 
den begleitenden ökologischen Bilanzie-
rungen stellt sie nach Ansicht der Jury ein 
Vorbild dar. Die Umweltstation Würzburg 

2. Preis   
© Stadt Würzburg

3. Preis  
© Nico Walz

hat deshalb Leuchtturmcharakter weit  
über die Region hinaus. 
3. Preis: In interdisziplinärer Zusammen- 
arbeit deutscher, österreichischer und 
amerikanischer Ingenieurbüros entstand 
jetzt im österreichischen Ebensee am 
Traunsee ein Paradies für Surfer.  
»The River Wave« ist die weltweit größte 
gebaute stehende Flusswelle. Um das 
Wasser zu lenken und die Menge und 
Geschwindigkeit zu steuern, benötigt sie 
keinerlei zusätzliche Energie. Sie ist die 
erste Flusswelle, bei der das Ausleitungs-
bauwerk, welches einen Teil des Wassers 
in einen gebauten Seitenarm einspeist, 
ausschließlich durch ein hydraulisches 
Schild über einen Hydraulikantrieb  
gesteuert wird.  

www.bayerischer-ingenieurpreis.de    
www.bayika.de 
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Deutschlands drittbeste Kantine
»Kulinarische« Auszeichnung für Peri  

Im deutschlandweiten Kantinentest des 
Magazins Focus und der Food & Health e. V.  
wurden Deutschlands 50 beste Kantinen 
gesucht – und Peri konnte sich mit dem 
Gewinn des dritten Platzes in der Kategorie 
bis 750 Essen (täglich) gegen mehr als 200 
weitere Bewerber durchsetzen. Eine Jury 
bewertete dafür unter anderem Qualität 
und Regionalität der Lebensmittel, Service 
und Erlebnis, Verantwortung, Gesundheit 
und Nachhaltigkeit.
Die Peri-Kantine ist ein Ort der Begegnung 
und Kommunikation: Über alle Hierarchie-
ebenen hinweg treffen sich zur Mittagszeit 
Mitarbeiter aus Verwaltung und Produk-
tion. Das offen anmutende, im Inneren 
helle Gebäude, für das die Tochter des 
Firmengründers, Nathalie Schwörer, als 
Architektin und Projektleiterin verantwort-
lich war, sowie das klare Counter-Konzept 
mit der frischen Zubereitung der Speisen 
direkt vor den Augen der Anwesenden und 
persönlicher Bedienung überzeugte das 
Preisgericht ebenso wie die »ganzheitliche 

Preisgekrönter Ort der Begegnung und Kommunikation 
© Peri GmbH

Umsetzung in den Bereichen Genuss, Ge-
sundheit und Verantwortung«. Einzigartig 
ist auch der direkte Einblick in den Küchen-
bereich und die kulinarische Vielfalt mit 
Produkten aus der Region, die die Spitzen-
köche vom Peri Caterer Consortium jeden 
Tag auf die Teller der Mitarbeiter zaubern.

www.peri.de

 

Wo werben?

Ganz einfach!  
Unsere Mediadaten  

können Sie als PDF unter  
www.umrisse.de  

downloaden.
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Raumluft in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
Empfehlungen des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung 

Um die Ausbreitung des Coronavirus in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen einzu-
dämmen, ist eine Vielzahl von Maßnahmen 
notwendig. Besonders wichtig ist es, eine 
angemessene Strategie zum Schutz des 
Gesundheitspersonals vor der Übertragung 
aus der Luft zu entwickeln. Der Raumluft  
in solchen Einrichtungen und der Weiter-
bildung des Personals sollte daher mehr  
Aufmerksamkeit gewidmet werden, emp-
fehlen Forschende des Leibniz-Instituts für 
Troposphärenforschung (Tropos) in Leip- 
zig, des CSIR-National Physical Labora- 
tory in New Delhi, des Institute of Atmo- 
spheric Science and Climate in Rom und 
von 2B Technologies, Colorado. 
Aus Sicht der Aerosol-Fachleute sei es 
notwendig, verschiedene Maßnahmen zu 
kombinieren, schreibt das Forscherteam  
im Fachjournal »International Journal of  
Environmental Research and Public Health«. 
Dazu zählen beispielsweise regelmäßiges 
Lüften, das Kontrollieren des Frischluftver-
brauchs per CO2-Monitor und die Verwen-
dung von Luftbefeuchtern, um die relative 

Schutz durch Maßnahmenkombination 
© Leibniz-Institut für Troposphärenforschung

Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei 40–60 % 
zu halten. Wenn nicht ausreichend gelüftet 
werden kann, sei der Einsatz von mobilen 
Luftreinigern angebracht.
Umsicht sei auch bei der Desinfektion 
der Räume geboten: »Wir empfehlen, die 
Desinfektion mit UV-C-Licht nicht zu oft 
anzuwenden. Obwohl bekannt ist, dass das  
UV-C-Licht die SARS-CoV-2-Viren zerstört, 
erhöht es letztlich die Ozonkonzentratio- 
nen in Innenräumen und kann sich so  
negativ auf die Gesundheit auswirken, 

wenn die Raumluft nicht ausreichend  
ausgetauscht wird«, so Dr. Sumit Kumar 
Mishra vom CSIR. Negative Folgen kann 
auch das Versprühen von oxidierenden 
Chemikalien in der Luft wie zum Beispiel 
Wasserstoffperoxid (H2O2) haben. In In- 
nenräumen führen diese Chemikalien zu 
toxischen chemischen Reaktionen, die 
weitere Luftschadstoffe erzeugen und das 
zentrale Nervensystem und die Lungen  
der Menschen schädigen.

www.tropos.de

Isolierstationen in Ruanda 
Hilfsprojekt der Technischen Universität Braunschweig   

Ebola und Covid-19: Mit dem Kampf gegen 
gleich zwei Virus-Krankheiten sieht sich 
Ruanda konfrontiert. Da die Ebola-Virus- 
Epidemie in der Demokratischen Republik 
Kongo anhält, hat die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) den östlichen Nachbarn 
als Hochrisikoland eingestuft. Isolier-Mög-
lichkeiten in Krankenhäusern zu schaffen, 
ist deshalb von großer Bedeutung – und 
dabei konnte das Institut für Konstruktives 
Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau 
(IKE) der Technischen Universität Braun-
schweig Unterstützung leisten. 
In einem entsprechenden Projekt, geför- 
dert vom Bundesministerium für Gesund- 
heit, erstellte das IKE-Team in enger Ab- 
stimmung mit den Partnern, unter anderem 
dem Robert Koch-Institut (RKI) und dem  
Institut für Tropenmedizin und Internatio- 
nale Gesundheit an der Charité Berlin, 
Baupläne für zwei Klinikstandorte in Kigali 
und Kibirizi. So definierten die Wissen-
schaftler den optimalen Standort auf 
dem jeweiligen Klinikgelände, legten die 
Abläufe im Gebäude und die Verwendung 
von lokalen Baumaterialien fest. Der Proto- 

Fertiggestelltes Bauwerk in Kanombe 
© Technische Universität Braunschweig

typ beinhaltet ein klar gegliedertes Raum- 
management, einen Triagebereich zur Ein- 
teilung und Sichtung ankommender Patien- 
tinnen und Patienten mit Anfahrt für das 
Ambulanzfahrzeug, vier Patienten-Einzel- 
zimmer mit Nasszelle sowie Einrichtungen  
für das Abfallmanagement. Dabei berück- 
sichtigte das Forschungsteam die Beson-
derheiten bei Krankheiten durch hoch-
pathogene Erreger (high consequence 
infectious diseases, HCID).

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie  
wurde der Bauprozess in Ruanda zur obers- 
ten Priorität erklärt und beschleunigt – und 
die Fertigstellung konnte deshalb sehr 
kurzfristig erfolgen. Bei den zwei reali-
sierten Isolierstationen soll es aber nicht 
bleiben: Das Team führte bereits Gesprä-
che über zukünftige gemeinsame Projekte, 
unter anderem zu einem infektiologischen 
Kompetenzzentrum für die Region. 

www.tu-braunschweig.de
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Inspektion an der Schleuse Gelsenkirchen
© Bundesanstalt für Wasserbau

Nichts verändert die Zukunft eines Kindes nachhaltiger 
als frühe Förderung und Bildung. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE SINNSTIFTER!

Reparaturmethoden zum Korrosionsschutz
Forschungsergebnisse der Bundesanstalt für Wasserbau  

Die rechtzeitige Reparatur kleiner Schad- 
stellen am Korrosionsschutz von Wasser- 
bauwerken soll größere Instandsetzungs-
maßnahmen hinauszögern und das be- 
troffene Bauwerk länger in Betrieb halten:  
ein Ansatz, den das Forschungsprojekt 
»Smart Repair« im Rahmen des BMVI- 
Expertennetzwerks verfolgt. Der Verbund 
mit anderen Ressortforschungseinrichtun-
gen des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) stellt 
dabei sicher, dass sich die entsprechen- 
den Ergebnisse auch für die Verkehrs- 
träger Straße und Schiene anwenden 
lassen. 
Durch die Nähe zum Wasser muss der 
Stahl an Wasserbauwerken dauerhaft 
vor Korrosion geschützt werden, wozu in 
erster Linie großflächige Korrosionsschutz-
beschichtungen zum Einsatz kommen, die  
während der Bauwerkserrichtung im Werk 
oder auf der Baustelle appliziert werden 
und die Stahloberfläche vor Wasser oder  
Feuchtigkeit schützen sollen. Die Lebens-
dauer dieser Erstbeschichtungen erreicht 

in den meisten Fällen jedoch nicht die Nut- 
zungsdauer des Bauwerks, denn Beschä-
digungen durch Treibgut oder Schiffsan-
fahrungen können die Beschichtungen in  
ihrer Funktion beeinträchtigen. Darüber  
hinaus bauen sich die chemischen Ver- 
bindungen in solchen Beschichtungen im 
Lauf der Jahre zum Teil ab, etwa durch 
UV-Strahlung. Früher oder später muss  
der Korrosionsschutz daher erneuert  
werden, was in der Regel viel Zeit und  
Geld kostet. 
Die Strategie besteht nun darin, kleine 
Schäden baldmöglichst zu erkennen und zu 
beseitigen. Im Rahmen von »Smart Repair« 
betrachtet die Bundesanstalt für Wasser- 
bau (BAW) deshalb das gesamte Anforde-
rungsspektrum des Korrosionsschutzes, 
was sowohl die bisher üblichen Leistungs-
untersuchungen als auch Aspekte zur mög- 
lichen Oberflächenvorbereitung und die 
Qualität beim Auftragen der Beschichtung 
einschließt. Denn erst wenn sämtliche 
Parameter berücksichtigt sind, kann der 
passende Korrosionsschutz ausgewählt 

werden, was wiederum Arbeiten ebenso  
unter Laborbedingungen wie vor Ort erfor- 
dert – was jetzt Resultate erbracht hat: 
Gemeinsame Vor-Ort-Versuche mit der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes am Neckar, Mittelland- 
kanal sowie Rhein-Herne-Kanal zeigen, 
dass die »Smart Repair«-Methoden geeig-
net sind, Reparaturen am Korrosionsschutz 
schnell und kostengünstig durchzuführen.

www.bmvi-expertennetzwerk.de
www.baw.de

Zentrale Plattform für Kunst 
Kostenloses Angebot von Beisel Public Art Relations   

Als Antwort auf die Corona-Einschrän-
kungen für Museen, Kunstvereine und 
Galerien hat Beisel Public Art Relations 
(bpar) eine zentrale Plattform im und 
speziell für das World Wide Web etab-
liert. Dort können Museen, Kunstvereine, 
Galerien und Sammlungen ihre digitalen 
Kunstereignisse und -formate kostenlos 

einstellen. Die virtuellen Rundgänge und 
Führungen, Künstlergespräche, Videos 
und Podcasts richten sich aber nicht nur 
an Kunstbegeisterte und Sammler, kann 
und will dieses kostenlose Angebot doch 
einer breiten Zielgruppe den Zugang zu 
den vielfältigen Erscheinungsformen und 
-resultaten des Kunstschaffens erleichtern, 

und zwar gerade unter den schwierigen 
Pandemie-Bedingungen. 
Und: Es handelt sich um eine private 
Initiative – mit der Intention, bildende  
Kunst und Kultur zu fördern und einer 
breiten Öffentlichkeit auf digitalem Weg 
näherzubringen.

www.bpar.digital

Inspektion an der Schleuse Gelsenkirchen
© Bundesanstalt für Wasserbau
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Wechsel in der Geschäftsführung
Veränderungen bei F. C. Nüdling   

Nach 36 Jahren im Unternehmen, davon 
29 Jahren an der Spitze, zieht sich Peter 
Nüdling, Geschäftsführer der Franz Carl 
Nüdling Basaltwerke GmbH + Co. KG (FCN),  
in den Ruhestand zurück. 
Peter Nüdling war 1984 nach seinem Inge- 
nieurstudium und einem Aufbaustudium 
zum Wirtschaftsingenieur als Assistent  
der Geschäftsführung in das Unterneh-
men FCN eingetreten, 1991 trat er dann 
die Nachfolge seines Vaters Hans Dieter 
Nüdling als Geschäftsführer an. Zusätzlich 
brachte er sein umfangreiches Know-how 
bei ehrenamtlichen Tätigkeiten in Verbän- 
den und Kooperationen ein, wie zum Bei- 
spiel als langjähriger Vorsitzender von 

Bernhard Pilz, Sven Schrothe und Peter Nüdling (v. l. n. r.)
© F. C. Nüdling Basaltwerke GmbH + Co. KG

Hessenbeton und der Natursteinindustrie 
Hessen/Thüringen sowie als Bundesvor- 
sitzender des Natursteinverbandes. 
Die Nachfolge von Peter Nüdling in der 
Franz Carl Nüdling Basaltwerke GmbH + 
Co. KG tritt Sven Schrothe an, der neben 
einem Studium zum Wirtschaftsingenieur 
auch eine Ausbildung zum Industrie- 
meister Metall sowie zum Technischen 
Betriebswirt absolvierte. Er ist der erste 
Geschäftsführer an der Spitze der Unter- 
nehmensgruppe, der nicht aus einer der  
Gesellschafterfamilien stammt. Als Ge- 
schäftsführer der Franz Carl Nüdling Ba- 
saltwerke GmbH + Co. KG wird er sich 
zusammen mit dem geschäftsführenden 

Erweiterung des Gesellschafterkreises
Michaela Hauser – erste Partnerin bei ATP   

Die Geschäftsführerin von ATP München 
wurde mit Jahresbeginn in den Kreis der 
Partner von ATP architekten ingenieure 
aufgenommen. »Mit Michaela Hauser er- 
hält ATP eine Partnerin, die als Architektin  
kompetent, zu ihren MitarbeiterInnen en- 
gagiert und im Kreise der Partnerschaft 
stets ›widerspenstig‹ kreativ agiert hat und 
ergo auch in ihrer Rolle als Geschäftsfüh-
rerin/Architektur von ATP München erfolg-
reich ist«, freuen sich ATP-CEO Christoph 
M. Achammer und seine Kollegen über  
die Entscheidung.
Die nunmehr erste Partnerin im Kreise  
der Gesellschafter (Aktionäre) des führen-
den Integralen Planers in Europa hat viele 
Stationen einer klassischen ATP-Karriere 

Michaela Hauser 
© ATP architekten ingenieure

durchlaufen, von der Assoziierten zur  
Assoziierten Partnerin, von der Gruppen- 
leiterin und der zertifizierten Projektmana- 
gerin zur Geschäftsführerin. »Für mich 
bedeutet die Partnerschaft eine außerge-
wöhnliche Auszeichnung des Münchner 
Teams, aber auch eine Wertschätzung 
meiner persönlichen Leistung der letzten 
Jahre. Ich freue mich sehr auf eine span- 
nende Zeit als Partnerin und darauf, dass 
ich mich stärker in die strategische Gestal-
tung und Weiterentwicklung des gesam- 
ten Unternehmens einbringen, aber auch 
mit dem einen oder anderen weiblichen 
Attribut die Kultur bereichern kann«, so 
Michaela Hauser. 

www.atp.ag

Durchbruch beim Betonrecyling 
Bahnbrechendes Wiederverwertungsverfahren von Sika   

Sika hat ein neues, bahnbrechendes Wie- 
derverwertungsverfahren für Altbeton ent- 
wickelt, bei dem dieser in die Einzelteile 
Kiesel, Sand und Kalkstein zerlegt und so 
ca. 60 kg CO2 pro Tonne zerkleinertes Be-
ton-Abbruchmaterial gebunden wird. Diese 
Innovation wird unter dem Markennamen 
»reCO2ver« wesentlich zur Verkleinerung  
des ökologischen Fußabdrucks der Bau- 
industrie beitragen.

Vergleichstests des »reCO2ver«-Verfahrens 
haben gezeigt, dass Beton mit recyceltem 
Inhalt ähnliche Eigenschaften aufweist wie  
ein völlig neues Produkt. Und durch Ver- 
wendung von Zusatzmitteln können wei- 
tere Prozessoptimierungen erzielt werden, 
um beispielsweise die Flexibilität oder 
bestimmte Funktionen und Eigenschaften 
des neuen Betons zu verändern. 
Mit dem neuen Verfahren lassen sich Be- 
tonabfälle vollständig wiederverwerten, 

landen also nicht mehr auf oder in Müll-
deponien. Bei den bisherigen Versuchen 
der Rezyklierung von Altbeton war die 
Wiederverwertungsrate eher gering, und 
nur 30 % der Rohstoffe konnten als Ersatz 
für Primärmaterial in Strukturbeton ver-
wendet werden. Die Innovation von Sika 
ermöglicht zukünftig die Produktion eines 
hochleistungsfähigen Betons bei gleich- 
zeitig hoher CO2-Bindung.

www.sika.com

Gesellschafter Bernhard Pilz für die wei- 
tere positive Entwicklung der Unter- 
nehmensgruppe einsetzen.

www.nuedling.de
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Ausstellungen

 
From A to B. Von Straßen, 
Highways und Datenströmen
Ausstellung im Museum Morsbroich in 
Leverkusen bis 11. April.

www.museum-morsbroich.de

Gae Aulenti.  
Ein kreatives Universum  
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 18. April.

www.design-museum.de

Reklame! Verführung in Blech
Ausstellung im Grassi Museum für  
Angewandte Kunst in Leipzig bis 9. Mai.

www.grassimak.de

Anette Lenz. À propos 
Ausstellung im Museum Angewandte 
Kunst (MAK) in Frankfurt am Main bis  
16. Mai.

www.museumangewandtekunst.de

Physiognomie der Macht 
Ausstellung im Museum der Moderne 
Salzburg bis 24. Mai.  

www.museumdermoderne.at                                                                                                                                              

Patumbah liegt auf Sumatra   
Ausstellung im Heimatschutzzentrum in  
der Villa Patumbah in Zürich bis 30. Mai.

www.heimatschutzzentrum.ch

Die Architekturmaschine.  
Die Rolle des Computers  
in der Architektur
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München  
bis 6. Juni. 

www.architekturmuseum.de  

Egon Rainer.  
Ordnung und Lebendigkeit 
Ausstellung im aut. architektur und tirol  
in Innsbruck bis 19. Juni.  

www.aut.cc

Einfach Grün 
Ausstellung im Deutschen Architektur- 
museum (DAM) in Frankfurt am Main bis 
11. Juli. 

www.dam-online.de     

Boden für Alle 
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 19. Juli.

www.azw.at 

James Wines und Site:  
Retrospektive 1970–2020
Ausstellung in der Tchoban Foundation, 
Museum für Architekturzeichnung in  
Berlin bis 25. Juli.

www.tchoban-foundation.de

Murano. Farbe, Licht, Feuer 
Ausstellung im Grassi Museum für Ange-
wandte Kunst in Leipzig bis 15. August.

www.grassimak.de 

Anything goes? Berliner  
Architekturen der 1980er Jahre
Ausstellung in der Berlinischen Galerie  
in Berlin bis 16. August. 

www.berlinischegalerie.de

Hella Jongerius. Breathing Colour
Ausstellung im Gewerbemuseum  
Winterthur bis 22. August. 

www.gewerbemuseum.ch

Luigi Colani und der Jugendstil 
Ausstellung im Bröhan-Museum in Berlin 
bis 29. August. 

www.broehan-museum.de

Chaos & Aufbruch.  
Berlin 1920/2020
Ausstellung im Märkischen Museum  
in Berlin bis 26. September. 

www.stadtmuseum.de 

Die Frauen der Wiener Werkstätte
Ausstellung im Museum für angewandte 
Kunst (MAK) in Wien bis 3. Oktober. 

www.mak.at

Kräne, Brücken, Lokomotiven. 
Metallbauwelten von Märklin,  
Trix und Stabil
Ausstellung im Roemer- und Pelizaeus- 
Museum in Hildesheim bis 16. Januar 2022.

www.rpmuseum.de

        

Tagungen

 
Brücken in der Stadt 
Symposium der Verlagsgruppe Wieder-
spahn in Mannheim (voraussichtlich) im 
Frühjahr bzw. Frühsommer 2021.

www.verlagsgruppewiederspahn.de                                                                                                

        

Veranstaltungen

 
Ray 2021
Drittes Festival zu Fotografieprojekten 
in der Region FrankfurtRheinMain vom  
3. Juni bis 12. September.

www.ray2021.de  

        

Wettbewerbe

 
Deutscher Architekturpreis 2021
Würdigung qualitätvoller Gebäude in 
Deutschland und aus Zuwendungsmitteln 
der Bundesrepublik Deutschland errich- 
teter Bauwerke im Ausland; Einsende-
schluss ist der 7. April. 

www.deutscher-architekturpreis.de

Deutscher Preis für  
Denkmalschutz 2021
Auszeichnung für die Erhaltung des bau-
lichen und archäologischen Erbes in drei 
Rubriken; letzter Bewerbungstermin ist  
der 23. April.

www.dnk.de

Deutscher Holzbaupreis 2021
Prämierung hervorragender Gebäude 
und Gebäudekomponenten aus Holz oder 
Holzwerkstoffen; Abgabeschluss ist der 
23. Mai.

www.deutscher-holzbaupreis.de
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 Architekt im Werden           

Üblicherweise werden an dieser Stelle 
(vorrangig) Neuerscheinungen bespro-
chen, deren Inhalt »ernsthafter« Natur 
ist, die also sachlich wie fachlich sub-
stantielle Informationen vermitteln und 
dementsprechend für einen mehr oder 
minder gewünschten Erkenntnisgewinn 
sorgen. Ausnahmen darf, ja muss es aber 
geben – und das gilt insbesondere im und 
für den Fall von Veröffentlichungen, die 
über die Beschränkungen eines (häufig) 
rein ziel-, zweck- oder nutzungsorientier-
ten Tellerrandes hinauszuschauen helfen, 
indem sie den Blick auf vermeintlich unbe-
deutende oder fernliegende Teilaspekte, 
auf zunächst eher sonderbar anmutende 
Randgebiete oder eben auf spielerische 
Elemente lenken, was nicht selten zu einer 
unerwarteten und dennoch höchst sinn- 
stiftenden Wissens- und damit Horizont- 
erweiterung zu führen vermag.
Und genau das leistet »Iggy Peck, Archi-
tekt«: ein Buch für Kinder im Grundschul- 
alter, dessen Lektüre gleichwohl kleine wie 
große, junge wie ältere Leser erst erfreuen 
und dann begeistern dürfte. Die Geschich-
te dieses Jungen, der bereits als Zweijäh-
riger einen Turm aus Kleber und Windeln 
baut und schließlich als Zweitklässler im 
Team eine außerordentlich findige und 
zudem wahrlich grenzüberschreitende 
Lösung entwickelt, um vor allem seine 
(ungeliebte) Lehrerin zu retten, soll hier 
freilich nicht nacherzählt werden. »Verra-
ten« lässt sich indessen, dass das Auf- und 
Durchblättern der insgesamt nur 32 Seiten 
dank des kongenialen Zusammenwirkens 
von Text und Illustrationen sehr, sehr viel 
Spaß macht – und deshalb ohne irgend-
welche Bedenken pädagogischer oder 
sonstiger Natur (wärmstens) empfohlen 
werden kann.

Michael Wiederspahn

Andrea Beary, David Roberts: Iggy Peck, 
Architekt. Midas Verlag, Zürich 2020. 32 S., 
zahlr. Abb., kt., 18 €.  

 
 Universität mit Baukunst    

Es gab und gibt immer wieder Bücher,  
deren Erscheinen trotz ihrer grandiosen 
Qualität (leider) kaum bis keine Breiten- 
wirkung erzielt, die in der Flut von mittel-
prächtigen oder, wesentlich treffender, 
mittelmäßigen Elaboraten also häufig 
unterzugehen drohen.  
Dass »Bauten + Kunst. Technische Univer-
sität München 1868–2018« bis dato keine 
adäquate Würdigung erfahren hat, ist des-
halb nicht ungewöhnlich – und dennoch  
mehr als bedauerlich, erfüllt die (schon) 
seit einiger Zeit vorliegende, im Endeffekt 
zwei Bände umfassende Veröffentlichung 
doch allerhöchste Ansprüche, und zwar in 
vieler Hinsicht. Und das beginnt bereits bei 
der Themenwahl: Anlässlich des 150-jäh-
rigen Jubiläums jener Forschungs- und 
Ausbildungsstätte erarbeitet, bieten die in 
Summe 600 Seiten einen nachgerade als 
erstklassig zu bewertenden und zugleich 
lückenlos anmutenden Ein- und Überblick 
in und über die architektonische Entwick-
lung am Stammgelände in der sogenannten 
Maxvorstadt wie an den Außenstellen in 
Freising und Garching. 
Wer die beiden Bände nun aufschlägt, 
stößt zu Anfang freilich auf sechs Essays, 
die einzelne Aspekte von eher genereller 
Natur umkreisen und vertiefen, wobei sich 
das Spektrum von Betrachtungen zum Kon-
text des Hochschulbaus und der Rolle des 
Bauherrn bzw. Bauherrnvertreters über 
Konzept- und Sammlungsfragen bis hin zu 
Denkmalpflegediskussionen und Digitali-
sierungsperspektiven erstreckt. 
Danach folgt der sicherlich (ge)wichtigste 
Abschnitt, nämlich eine detaillierte Be-
schreibung sämtlicher Gebäudeentwürfe, 
ergo der realisierten wie der unausgeführt 
gebliebenen, die hier zudem in Form von 
aktuellen wie historischen Fotos, Plänen 
und Zeichnungen anschaulich dokumen-
tiert sind. 
Ähnliches gilt im Übrigen auch für die 
verschiedenen Sanierungs-, Erweiterungs- 
und Neuerrichtungsmaßnahmen, die an 
und neben solchen Häusern und Hallen 
bisweilen notwendig wurden, insbeson- 
dere aber nach den Kriegszerstörungen 
und manchen (späteren) Abbruchbestre-
bungen erhebliche, ja sogar als einschnei-
dend zu charakterisierende Dimensionen 
aufwiesen.

Das dritte Kapitel widmet sich hingegen  
den Kunstwerken, der plastischen Ge-
staltung und damit dem Kunstschaffen an 
dieser Lehr- und Lernanstalt, was einen 
historischen Abriss oder, besser, einen 
anregenden Exkurs entlang bedeutsamer 
oder wenigstens als exemplarisch erach- 
teter Exponate und Strömungen ebenso 
beinhaltet wie eine erläuternde Einordnung 
der oft gesuchten und dann stets gerne 
gefundenen Interdependenzen mit Archi-
tektur und Landschaft. 
Ein Katalog, in dem alle Bauwerke mit  
exakten Informationen zu Standort, Bau- 
kosten und -ablauf, den beteiligten Akteu- 
ren, Nutzungen und Literaturquellen auf- 
gelistet sind, rundet das Ganze schließ- 
lich ab, während der Anhang, nicht min- 
der erfreulich, mit Architektenbiographien, 
einer nahezu kompletten Chronik der (heu-
tigen) Technischen Universität München, 
den »gebündelten« Anmerkungen, dem  
Autoren- und einem Publikationsverzeich-
nis sowie einem Stichwortregister auf- 
wartet. 
Eine derart überzeugende, in puncto wis-
senschaftlicher Akribie und lexikalischer 
Gründlichkeit, Sinnhaftigkeit des Layouts 
und, nicht zu vergessen, Lesbarkeit nur 
schwerlich zu überflügelnde Abhandlung  
ist äußerst selten, verdient selbstredend 
größte Anerkennung und sollte daher von 
jedermann und -frau mit Begeisterung 
goutiert werden (können).

Michael Wiederspahn

Wolfgang A. Herrmann (Hrsg.), Irene 
Meissner (Bearb.): Bauten + Kunst. Tech-
nische Universität München 1868–2018. 
TUM. University Press, München 2018.  
600 S., zahlr. Abb., 2 Bde., geb., 69 €.   
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