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www.scheidt-bachmann.de

entervo
SMART PARKING SOLUTIONS

Scheidt & Bachmann ist der führende Anbieter smarter Lösungen für Ihr Parkraum-Management.
Mit dem Gesamtpaket entervo.ticketless parking wird komfortables, berührungsloses Parken geboten: 
Das Autokennzeichen wird zum alleinigen Parkmedium. Es wird bei der Einfahrt mittels Kamera aufge-
nommen und im System hinterlegt. Durch Eingabe am Kassenautomat wird der Preis ermittelt. Wenn 
gewünscht, sind Schranken nicht mehr notwendig.
Die Lösung lässt sich bequem nachträglich in das Parkraum-Management-System integrieren und mit 
der entervo.kassenautomaten app kombinieren.

/  Besuchen Sie uns auf der PARKEN 2019 in Wiesbaden, Stand NORD-A21!
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mit MixedMedia Konzepts

V E R L A G S G R U P P E
W I E D E R S P A H N

Begonnen haben wir im Februar 2000 in Leipzig mit großzügiger Unterstützung in Beratung  
und Programmgestaltung durch Dipl.-Ing. Friedrich Standfuß, Bundesverkehrsministerium:  
Friedrich Standfuß hat nicht nur bei der Themenwahl, sondern auch bei der Auswahl der  

Referenten Schützenhilfe geleistet – und so waren die »Länderfürsten« aus den Bauverwaltungen  
der Bundesländer mit Vorträgen persönlich präsent. Und die VERLAGSGRUPPE WIEDERSPAHN konnte  

zudem eines ihrer Anliegen, die damaligen Diskussionen zwischen Dipl.-Ing. Friedrich Standfuß und 
 Prof. Dr.-Ing. Jörg Schlaich im Rahmen einer öffentlichen Fachdebatte zu versachlichen,  

ebenfalls erreichen.

In den nachfolgenden Jahren wurden in Leipzig immer wieder Brückenbauwerke erstmals in Deutschland 
präsentiert, wie unter anderem der Grand Viaduc de Millau durch die Eiffage-Gruppe. Und das ist bis heute 

so geblieben, ablesbar an den vielen Großbrücken, Wettbewerbsverfahren und Planungskonzepten,  
die hier kontinuierlich vorgestellt wurden und werden. 

Wir blicken stolz auf diese Jahre zurück, in deren Verlauf wir auch stets Tagungsbände veröffentlicht und 
insgesamt zwei mit Preisgeldern dotierte Ideenwettbewerbe ausgelobt haben. 

Im kommenden Jahr, also 2020, werden wir mit Hilfe einer international besetzten Jury aus  
20 Jahren Brückenbau drei Bauwerke auswählen, die den Kriterien dieser Veranstaltung entsprachen  

und entsprechen und somit eine Auszeichnung verdienen. 

 Wir freuen uns, wenn wir Sie zum 20. Symposium  
mit Verleihung des Preises BAUKULTUR IM BRÜCKENBAU am 11. Februar 2020  

in Leipzig begrüßen können.

Biebricher Allee 11 b  |  65187 Wiesbaden  |  Tel.: +49/611/98 12 920  |  Fax: +49/611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de

www.verlagsgruppewiederspahn.de  |  www.mixedmedia-konzepts.de  |  www.symposium-brueckenbau.de

20 Jahre  
Symposium BRÜCKENBAU Construction & Engineering

20 Jahre Baukultur im Brückenbau
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[ Editorial

Räume zum Parken    

»Gehört es mittlerweile zum guten Ton, 
Baukultur, Mode und Design connaisseur-
haft zu schätzen, ist diese Wertschätzung 
schönen Automobilen, die aufregend klin- 
gen und sich anmutig bewegen, versagt 
geblieben. Es gilt das ökologische Verdikt. 
Auf der anderen Seite entstehen mit Orten 
wie dem Meilenwerk oder den Museen 
der großen Autohersteller Plätze, die eine 
anspruchsvolle Lektüre des Kulturobjektes 
Auto vorsehen. Zudem haben Oldtimer- 
Messen und von Fanclubs arrangierte Tref- 
fen den Charakter provisorischer Technik-
museen. Dem Meilenwerk gelingt dabei 
ein von Museumstheoretikern bestauntes 
›détournement‹. Die eigentlich als Garage 
konzipierte Unterbringung von Oldtimern 
auf zwei Ebenen hat eine sich selbst orga-
nisierende Wechselausstellung hervorge-
bracht, deren Kurator ein Quartiermeister 
ist. Die Besitzer der Oldtimer achten dar- 
auf, dass ihre Fahrzeuge stets die Qualität 
eines Museumsexponats haben, und den 
Autoverliebten werden die zum Teil sehr 
raren Stücke ohne jede pädagogische  
Unterführung in ihrem puren Sein präsen-
tiert. Nirgendwo werden Artefakte freier 
assoziiert einem denkbar heterogenen 
Publikum vorgestellt.«   

Autofahrer haben es bekanntlich schwer, 
bedienen sie sich doch eines Fortbewe-
gungsmittels, dem schon seit langer, langer 
Zeit, ja eigentlich seit Inbetriebnahme des 
ersten Benz-Patent-Motorwagens vor in- 
zwischen weit über 100 Jahren der Ruf 
anhaftet, eine Bedrohung für Mensch und 
Umwelt darzustellen. An der wachsenden 
Verbreitung und bisweilen sogar Beliebt-
heit jener mehr oder minder windschnittig 
geformten Serienprodukte auf drei bis vier 
Rädern konnte das hingegen nur wenig 
ändern, zumal sich in ihnen bis heute der 
Wunsch nach individueller Freiheit und 
grenzenloser Mobilität artikuliert, und zwar  
ganz unabhängig von der Vielzahl an sons- 
tigen Begehrlichkeiten oder, wesentlich 
treffender, Bedürfnissen die sie neben 
ihrer originären Bestimmung bereits von 
jeher (großteils) zu befriedigen vermoch-
ten: ein riesiges Feld an Konnotationen, 
Rand- und Subbedeutungen, das vor allem 
(Hobby-)Psychologen oft und gerne zu 
durchpflügen oder eben zu beackern ver-
suchen. Trotz durchaus erheblicher Kosten 
bei ihrer Anschaffung und der unaufhör-
lichen Verteuerung sämtlicher Kraftstoff-
preise wird sich diese Flut an überwiegend 
benzin- oder dieselbefeuerten Vehikeln 
also kaum verringern, wird sie wohl auch 
künftig  munter ansteigen und sich daher 
nicht einmal von Alternativen eindämmen 
oder verdrängen lassen, die aus ökonomi-
schen wie ökologischen Gründen ein klein 
bisschen sinnstiftender anmuten, wenn 
selbige (primär) unter rein zweck- oder 
nutzungsorientierten Gesichtspunkten 
entwickelt und beworben werden. 
Das wirft aber per se einige Probleme auf,  
schließlich sollen und wollen beide, Chauf-
feur wie blechumhüllter Untersatz, nicht 
ununterbrochen auf und durch Stadt-, 
Land- und Schnellstraßen rollen oder 
rasen, sondern irgendwann und -wo eine 
Pause einlegen, was wiederum heißt,  

dass Rast- und Parkplätze, Hoch- und Tief-
garagen benötigt werden, die einigen Kom-
fort aufweisen, ergo ihre Funktion erfüllen 
und zugleich aus der Nähe wie der Ferne 
über ein angemessenes Erscheinungsbild 
verfügen müss(t)en. Derartige Angebote zu 
finden oder, besser, zu entdecken, ist indes 
nicht unbedingt einfach, da noch immer 
Lösungen geplant und realisiert werden, 
bei deren Konzeption offenbar Kapazitäts-
erwägungen die alleinseligmachende  
Rolle zu spielen pflegen.
Dennoch gab und gibt es natürlich Aus- 
nahmen – wie gerade die [Umrisse] in 
zweifelsohne kontinuierlich einzustufen- 
den Abständen stets mit Nachdruck ver-
anschaulichen. Die nachfolgenden Seiten, 
erneut dem Thema »Räume zum Parken« 
gewidmet, reihen sich hier quasi nahtlos 
ein, indem sie mit Anlagen und Gebäuden 
aufwarten, die in puncto Gestalt wie Kon- 
struktion überzeugen, deren Qualitäten 
sich dementsprechend innen wie außen 
zeigen und die insofern mannigfaltige  
Ideen für die Errichtung von (hervorra-
genden) Parkhäusern und Parkdecks, 
Parkplätzen und Parkstationen liefern.  
Und so bleibt zum guten Ende lediglich  
zu hoffen, dass die Lektüre des vorliegen-
den Heftes bei Bauherren wie Entwurfs-
verfassern auf fruchtbaren Boden fällt, 
im Übrigen genauso wie die der eingangs 
zitierten, aus dem mit »911« betitelten  
Buch von Ulf Poschardt stammenden 
Zeilen, damit (auch) »schönen Auto- 
mobilien, die aufregend klingen und sich 
anmutig bewegen,« in Bälde eine adäquate 
Wertschätzung widerfährt. (Zumindest) 
Old- und sogenannte Youngtimer hätten 
das uneingeschränkt verdient – als res-
sourcenschonende, weil Tankstellen eher 
meidende und dank ihres Alters ohnehin 
höchst nachhaltige Personenkraftwagen, 
die zudem Ästhetik und Kultiviertheit  
als verpflichtende Designprinzipien in  
Erinnerung zu rufen helfen. 

Michael Wiederspahn 
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Parkraummanagement als Gestaltungsinstrument   
Eine Studie über Möglichkeiten der Transformation städtischer Räume 

 
Digitalisierung der Prozesskette 
Schon aufgrund des enormen Flächen-
bedarfes von Fahrzeugen beeinflusst der 
ruhende Verkehr die Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum maßgeblich. Mit der 
zunehmenden Digitalisierung steht das 
Parken in den Städten mittlerweile vor der 
größten Veränderung seit Einführung der 
mechanischen Parkuhr im Jahr 1928. In 
diesem Fall ist es kein einzelnes Produkt, 
welches das Parken verändern wird, son- 
dern die Verknüpfung digitaler Dienste 
und Lösungen entlang der Prozesskette 
des Parkens – von der Bereitstellung von 
Stellflächen über das Finden, Anfahren 
und Abstellen von Fahrzeugen bis hin zur 
Zahlungsabwicklung. Digitale Lösungen 
und Dienste sind jedoch kein Selbstzweck, 
sondern müssen sich daran messen las- 
sen, welchen Nutzen sie stiften. Im Falle 
des Parkraummanagements muss sich die 
Bewertung ihres Mehrwertes auch daran 
orientieren, ob es gelingt, den öffentlichen 
Raum effizienter und nachhaltiger zu 
nutzen.

Darüber hinaus kann durch das gezielte 
Management von Parkraum auch Einfluss 
auf den fließenden Verkehr genommen 
werden. Das betrifft die Vermeidung von  
Parksuchverkehren ebenso wie die Moti- 
vation zur Inanspruchnahme alternativer 
Verkehrsmittel. Denn Ziel einer Verkehrs-
wende ist die Sicherstellung der Klima- 
neutralität des Verkehrs bis zum Jahr 2050.  
Sie basiert im Wesentlichen auf einer 
Mobilitätswende, was die Vermeidung und 
die Verlagerung des Verkehrs auf alterna-
tive und umweltschonende Verkehrsträger 
umfasst, wobei die Verkehrssysteme so 
effizient gestaltet werden müssen, dass 
eine Einschränkung der Mobilität vermie-
den wird. Die Verkehrswende beinhaltet 
ergänzend eine Energiewende im Verkehr, 
also die Umstellung der Energieversorgung 
des Verkehrs auf erneuerbare Energien. 
Mit dem gezielten Parkraummanagement 
steht ein leistungsfähiges Instrumentarium 
zur Entwicklung und Förderung nachhalti-
ger Formen der innerstädtischen Mobilität 
zur Verfügung.

Neue Ansätze
Im Rahmen einer umfassenden Unter-
suchung hat das Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(Fraunhofer IAO), eine Einrichtung der 
Fraunhofer-Gesellschaft, die mit einem 
Parkraummanagement einhergehenden 
Anforderungen herausgearbeitet, unter- 
schiedliche digitale Angebote auf ihre 
Funktions- und Wirkungsweisen hin ana- 
lysiert und im weiteren mögliche Kombi- 
nationen digitaler Lösungen strukturiert 
und beschrieben. Ziel der unter dem 
Titel »Die Digitale Transformation des 
städtischen Parkens. Eine Analyse der 
Veränderung des kommunalen Parkraum-
managements vor dem Hintergrund der 
Herausforderungen einer Verkehrswende« 
kürzlich veröffentlichten Studie ist es, den 
Verantwortlichen der Kommunen Orientie-
rungshilfen bei der Entscheidung für den 
Aufbau ihres jeweils individuellen digitalen 
Parkraummanagements zu geben. 

Titelbild der neuen Studie
© Fraunhofer IAO 
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Dabei ist den Verfassern nach eigenem 
Bekunden die »Janusköpfigkeit digitaler 
Lösungen« wohl bewusst: Denn je nach-
dem, wie, von wem und mit welchem Ziel 
die Lösungen eingesetzt werden, entste-
hen unterschiedliche Effekte. So können 
Kommunen über Instrumente des digitalen 
Parkraummanagements zwar unerwünsch-
te Verkehre begrenzen und nachhaltige 
Mobilitätsformen fördern. Es kann aber 
auch sein, dass dieselben Ansätze zu  
deutlichen Mehrverkehren führen, weil 
Parken einfacher wird und bestehende  
Flächenpotentiale intensiver genutzt  
werden. Deshalb wurde in der Unter-
suchung ein besonderer Fokus auf die 
Technikfolgenabschätzung mit Blick auf  
die Ziele einer Verkehrswende gelegt.
Im Hinblick auf die Tatsache, dass die 
Neuausrichtung der Mobilität in unseren 
Städten eine der zentralen kommunalen 
Herausforderungen und Aufgaben für das 
21. Jahrhundert ist, kommt die Studie zu 
dem Schluss, dass Parkraummanagement 
ein wichtiger Stellhebel einer kommuna- 
len Innovationspolitik ist, dessen Wirkung 
durch die Digitalisierung massiv gesteigert 
wird. Um diesen Hebel jedoch erfolgreich 
ansetzen zu können, bedarf es einer »digi-
talen Parkraummanagement-Kompetenz« 
auf Seiten von Städten und Gemeinden. 
Hierfür erforderlich ist deren Bereitschaft, 
sich neues Wissen anzueignen und neue 
Aufgaben zu übernehmen. Dabei gilt es, 
Ziele neu zu definieren und eine transpa-
rente Datengrundlage über die Nutzung 
von öffentlich zugänglichen Stellflächen  
zu schaffen, um auf dieser Basis die Ziel- 
erreichung regelmäßig abgleichen und 
anpassen zu können. Die Digitalisierung 
des Parkraummanagements geht für die 
Kommunen mit der Chance, aber auch mit 
der Herausforderung einher, eine stärker 
gestaltende Rolle bei der Umsetzung neuer 
Mobilitätskonzepte einzunehmen.
Auch wenn kleine und strukturschwache 
Kommunen in Bezug auf digitales Park- 
raummanagement andere Bedürfnisse und 
Möglichkeiten haben als Metropolen, bie-
tet das digitale Parkraummanagement für 
alle Städte die Chance, Verkehrsmengen, 
Verkehrsflüsse und das Mobilitätsverhalten 
so zu steuern, dass darüber die Lebens- 
und Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht 
werden kann.

Geschäftsfeld Parkraum
Seit in den 1960er-Jahren der öffentliche 
Raum vielfach entsprechend dem Leitbild 
der »autogerechten Stadt« auf Kosten der 
Aufenthaltsqualität umgestaltet wurde,  
hat sich bei der Bereitstellung und dem 
Betrieb von Parkflächen eine »Arbeits- 
teilung« herausgebildet, die drei wesent- 
liche Segmente umfasst:
1. Privates Off-Street-Parken: 
Wo aufgrund starken Verkehrsaufkommens 
und knapper Flächen das Parken schwie-
rig ist und Autofahrer bereit sind, hohe 
Parkkosten in Kauf zu nehmen, wie zum 
Beispiel in Innenstadtlagen, an Bahnhöfen 
oder Flughäfen, dominieren kommerzielle 
Parkraumbetreiber, die Stellflächen in  
Tiefgaragen oder Parkhäusern anbieten 
(Off-Street) und die den Parkraum aus-
schließlich unter ökonomischen Gesichts-
punkten bewirtschaften.
2. Kommunales Off-Street-Parken: 
In Gebieten, in denen die Parksituation 
entspannter ist, werden Parkgaragen, 
Parkhäuser und Stellplätze (Off-Street) 
oft von kommunalen Unternehmen oder 
kommunalen Eigenbetrieben angeboten. 
Eine profitable Bewirtschaftung dieses 
Parkraums wird zwar angestrebt, aber nur 
selten erreicht; die Kommunen müssen 
entsprechend »zufinanzieren«.
3. Kommunales On-Street-Parken: 
Darüber hinaus verantworten Kommunen  
das Parken auf der Straße bzw. im öffent- 
lichen Verkehrsraum (On-Street). Hier 
bestimmen sie, welche Flächen als Park- 
flächen ausgewiesen werden, entscheiden 
ob und wie Parkplätze bewirtschaftet wer-
den und führen Kontrollen vor Ort durch. 
Dabei spielen wirtschaftliche Überlegun-
gen kaum eine Rolle; vielmehr streben 
Kommunen danach, rechtlich einwandfreie 
Regelungen zu erlassen und Verkehrsbe-
hinderungen zu vermeiden.
Parken ist mithin ein »Geschäft«, das von 
verschiedenen Akteuren mit unterschied-
licher Motivation betrieben wird. Während 
private Anbieter rein kommerzielle Absich-
ten verfolgen, beschäftigen sich Kommu-
nen mit dem Thema, um den Interessen der 
Bürger oder der lokalen Stakeholder (zum 
Beispiel Tourismusverband, Einzelhandel 
etc.) gerecht zu werden. Hier spielen auch 
kommunalpolitische Entscheidungen eine 
wichtige Rolle. Eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Bereitstellung von Parkflächen 
durch Kommunen, geschweige denn ein 
Rechtsanspruch auf einen Parkplatz  
bestehen aber nicht.

Diese Fragmentierung der Parkraumbe- 
wirtschaftung ist ein wesentlicher Grund, 
weshalb umfassende Innovationen bislang 
ausgeblieben sind. Zwar gab es in den letz-
ten Jahren viele technologische Verbesse-
rungen, zum Beispiel in Form verbesserter 
Kassensysteme, Parkleitsysteme und elek- 
tronischer Geräte zur Parkraumkontrolle. 
Meist handelte es sich aber um punktuelle 
Lösungen, die allenfalls zu kleinschrittigen 
Verbesserungen beitrugen. Das Parkver-
halten und die Parkmotivation der Nutzer 
wurden dadurch kaum modifiziert. Dies 
könnte sich jetzt ändern, da Digitalisierung 
und Verkehrswende, wie eingangs ausge-
führt, keine parallelen Entwicklungen sind, 
sondern sich gegenseitig bedingen. 
Allerdings sind für Kommunen die Planung, 
Bewertung und Entscheidungsfindung im 
Hinblick auf neue Technologien bzw. neue 
Dienste und Lösungen im Bereich des 
Parkraummanagements schon aufgrund 
der Geschwindigkeit der technologischen 
Entwicklungen nicht leicht. Denn es müs-
sen nicht nur die Funktionsweisen, sondern 
auch die Folgen des Technologieeinsatzes 
bewertet werden, was aufgrund fehlen- 
der Erfahrungswerte schwierig ist. Hinzu 
kommt, dass im Bereich des Parkraum-
managements nun weitere, bislang wenig 
bekannte Akteure auf den Plan treten,  
die zwar neue Technologien und Lösun- 
gen im Angebot, jedoch ebenfalls wenig 
Erfahrung im Hinblick auf die Wirkungen 
und Auswirkungen ihrer eigenen Produkte 
haben, denn »Parken« entwickelt sich  
für immer mehr Unternehmen zu einem 
attraktiven Geschäftsfeld. Es gibt wenige 
Anwendungsfelder, in denen die Themen  
Digitalisierung, Urbanisierung und Mobili-
tät so eng zusammenlaufen wie hier. 
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Gemeinsam ist den Innovationsbestrebun-
gen, dass sie durch digitale Vernetzung 
darauf abzielen, vormals getrennte Pro-
zesse und Informationsflüsse miteinander 
zu verbinden, um ganzheitliche Lösungen 
zu entwickeln, die das Potential haben, 
das Parknutzungsverhalten und damit 
das Mobilitätsverhalten zu beeinflussen. 
So werden unter dem Stichwort »Smart 
Parking« derzeit Dienste und Ansätze 
diskutiert und erarbeitet, die darauf abzie-
len, das Parken einfacher, effizienter und 
bedarfsorientierter zu gestalten. »Smart 
Parking« umfasst unter anderem Angebote 
für die Fragestellungen:
– Wie können analoge Prozesse und 

manuelle Aktivitäten beim Parken  
digitalisiert und gegebenenfalls   
automatisiert werden?

– Wie können verfügbare Stellplätze 
an den eigentlichen Stellplatzbedarf 
angepasst werden, um Kapazitäten 
optimal auszulasten?

– Wie können Daten über die Nutzung 
von Parkflächen generiert werden?

–  Wie können Daten genutzt werden, 
um Verkehre so zu leiten, dass Park-
suchverkehre minimiert werden?

– Wie können Parkflächen dynamisch 
»bepreist« werden, so dass über 
elastische Preise das Parkverhalten 
beeinflusst werden kann?

– Wie kann das Parken mit weiteren 
Dienstleistungen kombiniert werden?

– Wie kann das Parken mit neuen 
urbanen Mobilitätsdiensten verknüpft 
werden?

Bei der Untersuchung der Wirkungen und 
Potentiale sowie der Vor- und Nachteile 
von digitalen Diensten und Lösungen, wird 
von folgenden Annahmen ausgegangen:
– Digitale Dienste und Lösungen haben 

das Potential, die gesamte Prozess-
kette des Parkens tiefgreifend zu 
verändern.

– Mobilität in den Städten verändert 
sich, weshalb nachhaltige Mobilitäts-
konzepte entwickelt werden, bei denen 
weniger Flächen verbraucht und weni-
ger Schadstoffe emittiert werden.

– Die Bereitstellung und der Betrieb von 
öffentlich zugänglichem Parkraum 
spielen eine Schlüsselrolle bei der Ent- 
wicklung und Umsetzung neuer Mobi- 
litätskonzepte. Gleichzeitig bewirkt 
die Digitalisierung eine zunehmende 
Entgrenzung zwischen öffentlichen  
und privaten Stellplatzangeboten.

All diese Annahmen bedingen, dass sich 
die kommunale Perspektive auf die Park- 
raumbewirtschaftung verändert und die 
Städte und Gemeinden neue Kompeten-
zen aufbauen und bereit sind, erweiterte 
Aufgaben bei der Bewirtschaftung von 
Parkraum wahrzunehmen.

•  Jährlich geben die Deutschen über 40 Milliarden € für die Parkplatzsuche aus.  

 Berücksichtigt sind dabei die Kosten für Suchzeit, Abgasbelastung und Kraftstoffverbrauch.

•  In Ballungsräumen beträgt der Anteil des Parksuchverkehrs am gesamten Straßenverkehr ca. 30 %. 

•  Die gesamte Suchzeit je Autofahrer liegt bei durchschnittlich 41 h/a.

•  Die durchschnittliche Suchdauer je Parkvorgang liegt in Großstädten bei durchschnittlich 9 min  

 im On-Street-Bereich. Im Off-Street-Bereich dauert die Parkplatzsuche durchschnittlich 6 min. 

Kennzahlen zur Parkplatzsuche in Deutschland
© Inrix 2017

Gestaltende Elemente
Wenn eine Kommune Parkraum bereit-
stellt, betreibt sie noch kein Parkraum-
management. Denn dieses erfordert eine 
gerichtete Beeinflussung der Nutzung des 
Parkraums vor dem Hintergrund vorab 
definierter Ziele. Gemeinhin versteht man 
unter Parkraummanagement die zeitliche 
und räumliche Beeinflussung der Nutzung 
öffentlicher Parkflächen durch bauliche, 
organisatorische und verkehrsrechtliche 
Maßnahmen. Ansatzpunkte für eine  
Regulierung sind:
– Anzahl der Stellplätze,
– Zeitpunkt des Parkvorgangs,
– Dauer des Parkvorgangs,
– kostenfreie oder -pflichtige Nutzung 

der Stellplätze,
– Nutzungswidmung für bestimmte 

Fahrzeuge, zum Beispiel für Pkws und 
Lieferfahrzeuge, oder für bestimmte 
Halter, zum Beispiel Anwohner,  
Menschen mit Behinderung etc.

Über sie hat die Kommune die Möglichkeit, 
aktiv Einfluss auf die Verteilung und Nut-
zung allgemein zugänglicher Parkflächen 
zu nehmen. Sie kann öffentlichen Raum 
neu verteilen, Parkflächen ausweisen  
oder Parkplätze reduzieren und das Parken 
angemessen bepreisen. Darüber können 
über die Bereitstellung spezieller Parkflä-
chen alternative Mobilitätsformen wie  
zum Beispiel die Elektromobilität geför- 
dert werden. Allerdings muss jeglicher 
Eingriff zur Regulierung des öffentlichen 
(Park-)Raums bislang noch von der Kom-
mune gut begründet sein.
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Generell müssen Kommunen beim Park- 
raummanagement unterschiedliche Per- 
spektiven und mögliche Zielkonflikte 
berücksichtigen. Die entscheidende Frage 
ist daher, welche Ziele damit priorisiert 
werden sollen. Viele Kommunen haben in 
der Vergangenheit ihr Parkraummanage-
ment einseitig auf das Ziel hin ausgerich-
tet, genügend Parkplätze für Kunden des 
Einzelhandels, Bewohner innenstadtnaher 
Wohnquartiere und Pendler in Innenstadt-
lagen zur Verfügung zu stellen. Aspekte 
der Aufenthaltsqualität, der Straßenraum-
gestaltung oder Förderung nachhaltiger 
Mobilität bzw. Vermeidung bestimmter 
Verkehre spielten eine eher untergeord- 
nete Rolle.
Inzwischen beginnen sich die Zielstellun-
gen jedoch zu verändern. Denn vor dem 
Hintergrund knapper werdender Flächen, 
beständig wachsender Kfz-Zulassungen, 
der Überlastung verkehrlicher Infrastruk-
turen, der Notwendigkeit zur Verbesserung 
der Luftqualität in den Städten, aber auch 
vor dem Hintergrund neuer Lebensstile, 
Konsummuster und Ansprüche an die 
Qualität des öffentlichen Raums reift  
die Erkenntnis, dass mit dem Parkraum- 
management ein leistungsfähiges Instru- 
ment bereitsteht, mit dem nachhaltige 
Mobilitätsformen gefördert und gleichzeitig 
die Lebensqualität in den Städten durch 
eine Begrenzung der negativen Auswirkun-
gen des motorisierten Individualverkehrs 
verbessert werden können.

Begrenzungen und Steuerung
Eine optimale Auslastung sollte jedoch 
nicht nur auf der Straße, sondern auch in 
Parkhäusern und Parkgaragen angestrebt 
werden. Generell können Parksuchver-
kehre reduziert werden, wenn das Parken 
in Parkhäusern und Tiefgaragen qualitativ 
und preislich attraktiver ist als das Stra-
ßenparken. 
Dies setzt jedoch zwei Dinge voraus: Zum 
einen darf das Parken auf der Straße nicht 
billiger und das Angebot nicht größer sein 
als im Parkhaus. Zum anderen spielt auch 
die ästhetische Gestaltung des Parkraums 
in Gebäuden eine wichtige Rolle. In gewis-
sem Maße handelt sich um teilöffentlichen 
Raum, der, wie andere öffentliche Räume, 
attraktiv gestaltet sein muss, damit Men-
schen sich darin gern aufhalten. Dunkle 
und enge Tiefgaragen sind nicht geeignet, 
diesen Ansprüchen zu genügen.
Darüber hinaus gilt es, das Auslastungs-
management im Off-Street-Parken zu opti-
mieren. Hier stellt sich das Problem, dass 
sich die attraktiven Parkplätze in der Nähe 
der Einfahrtsrampen zuerst füllen, weil 
niemand gern mehrere Etagen im Parkhaus 
nach freien Plätzen absucht. »Gefühlt« 
ist dann zu wenig Parkraum vorhanden, 
obwohl es auf den obersten oder untersten 
Etagen der Parkhäuser zahlreiche freie 
Plätze gibt. Über eine intelligente Tarifie-
rung für Dauer- und Langzeitparker, die 
ausschließlich in den oberen bzw. unteren 
Etagen parken dürfen, kann die Kommune 
den vorhandenen Parkraum in den von  
ihr betriebenen Parkhäusern besser 
ausnutzen.

•  In Parkhäusern, in denen nicht kostenlos geparkt werden darf,  

 sind Kurzzeitparker (Parkdauer ≤ 30 min) und Langzeitparker (Parkdauer ≥ 4 h)  

 die Ausnahmen. 

•  Die größte Gruppe bilden Parkvorgänge zwischen 30 min und 120 min  

 (Dauerparker ausgenommen).

Parkhausnutzung
©  Fraunhofer IAO 2017

Allerdings kann eine optimierte Auslas-
tung des verfügbaren Parkraums in der 
Stadt dazu führen, dass mehr Autoverkehr 
produziert wird. Denn eine gesteigerte 
Wahrscheinlichkeit, einen freien Parkplatz 
aufzufinden, macht das Autofahren attrak-
tiver. Einen ähnlichen Effekt haben digitale 
Dienste, die das Finden, Buchen und Be-
zahlen von Parkplätzen vereinfachen.
Um mit der Parkraumbewirtschaftung den 
Autoverkehr in der Stadt zu begrenzen, 
muss deshalb gleichzeitig das verfügbare 
Angebot an Parkplätzen reduziert werden. 
Im Zuge der Digitalisierung könnten sich 
mittelfristig sogar die Preise für Stellplätze 
an tagesaktuellen Auslastungsquoten, 
Verkehrsstärken und Umweltwerten 
orientieren.
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Hilfestellung und Antworten
Das übergeordnete Ziel der Studie, dem 
das erste Kapitel gilt, ist es, wie vorste- 
hend ausführlich dargelegt, das Problem- 
bewusstsein kommunaler Akteure und 
Entscheider sowohl im Hinblick auf die 
Chancen als auch auf die Risiken und 
Nebenwirkungen, die mit der Einführung 
digitaler Dienste beim Parkraummanage-
ment verbunden sind, zu stärken und 
ihnen Anregungen für eine individuali- 
sierte Konzeption eines eigenen Park- 
raummanagements mit selbstdefinierten 
Zielen zu geben. 
In einem zweiten Kapitel werden nachfol-
gend die gestaltenden Elemente des Park- 
raummanagements vorgestellt und dabei 
aufgezeigt, welche Aufgaben die Kommu-
nen schon heute übernehmen und welche 
Aufgaben im Zuge der Digitalisierung des 
Parkens künftig auf Kommunen zukommen 
könnten. Es wird erkennbar, dass sich Auf-
gaben nicht nur in quantitativer, sondern 
auch in qualitativer Weise verändern, was 
neue Kompetenzen auf kommunaler Seite 
erfordert.
Das dritte Kapitel liefert einen Überblick 
über Lösungen und Dienste, die für das 
kommunale Parkraummanagement heute  
und zukünftig von Bedeutung sind. Zu-
nächst werden die digitalen Lösungen 
und Dienste strukturiert beschrieben und 
deutlich gemacht, wie sie, an unterschied- 
lichen Stellen des Prozesses eingesetzt, 
sehr verschiedene Effekte haben können, 
und die jeweiligen Vor- und Nachteile wer-
den aus kommunaler Perspektive erörtert.
Innerhalb der Lösungen und Dienste sind 
Steckbriefe für einzelne Teillösungen for- 
muliert. Diese Teillösungen sind jeweils 
entweder Produkte oder Leistungsange-
bote, die aktuell schon auf dem Markt ver-
fügbar sind oder es in Kürze sein werden. 
In Steckbriefen werden deren Funktiona-
litäten beschrieben und ihre Wirksamkeit 
anhand von vorab festgelegten Kriterien 
wie 
– technischer und funktionaler  
 Reifegrad,
– Umsetzbarkeit aus Sicht der Kommune,
– Kosten, die mit der Einführung für die 

Kommune verbunden sind,

– Mehrwert und Nutzen aus Perspektive 
der Kommune,

– Beitrag, den die Lösung bzw. der 
Dienst zur Erreichung der Ziele einer 
Verkehrswende erbringen könnte,

bewertet. Eindeutige Kauf- und Beschaf-
fungsempfehlungen für ausgewählte 
Dienste und Produkte werden allerdings 
bewusst nicht gegeben, da die Bedürf-
nisse der Kommunen zu unterschiedlich, 
die Lösungsansätze zu heterogen und die 
Lösungsanbieter zu vielfältig sind.
Das vierte Kapitel gilt dem Blick in die Zu-
kunft kommunaler Parkraumbewirtschaf-
tung. In ihm werden unter anderem für 
unterschiedliche Szenarien des Parkraum-
managements für
– Innenstadtverkehre in Metropolen,
– Innenstadtverkehre in kleineren 

Mittelzentren,
– Pendlerverkehre in Großstädten,
 Bestandsquartiere in Metropolen,
– Neubauquartiere in kleinen Mittel-
 zentren im Jahr 2025 formuliert.
Schließlich fasst das fünfte Kapitel die Er-
kenntnisse der Untersuchung in 21 zentra-
len Bausteinen zur Umsetzung eines digital 
gestützten kommunalen Parkraummanage-
ments zusammen. Dabei wird zwischen 
drei verschiedenen Ebenen, einer strate-
gischen, einer organisatorisch-regulativen 
und einer operativen Ebene unterschieden, 
denen jeweils sieben ausführlich darge-
stellte Punkte zugeordnet sind.
Auf der ersten Ebene beziehen sich die 
Bausteine auf das Parkraummanagement 
als strategisches kommunales Entwick-
lungs- und Gestaltungsinstrument. Auf der 
organisatorisch-regulativen Ebene werden 
Handlungsbausteine fokussiert, die aufzei-
gen, wie digitales Parkraummanagement 
als Steuerungsinstrument zur Optimierung 
und Begrenzung innerstädtischer Verkehre 
beitragen kann. Auf der operativen Ebene 
schließlich werden Handlungsbausteine 
beschrieben, die aufzeigen, wie digitales 
Parkraummanagement in der kommunalen 
Praxis und Umsetzung gelingen kann.

Ausblick 2025
Der Ausblick in die Zukunft des kommu-
nalen Parkens des vierten Kapitels stellt, 
unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass regional unterschiedliche Entwick-
lungsausprägungen möglich sind, viele 
Entscheidungen stark von den direkten 
Gegebenheiten vor Ort beeinflusst werden 
und teilweise situationsabhängige Unter-
scheidungen getroffen werden, folgende 
mögliche Szenarien (Thesen) vor:
– Die Bereitstellung von Stellflächen 

und Infrastrukturen erfolgt auch 2025 
primär über Kommunen sowie durch 
private Parkraumgesellschaften. Die 
digitale Vermittlung privater Stell-
plätze wird lediglich in ausgewählten 
Innenstadtbereichen mit sehr hohem 
Parkdruck sowie an exponierten Stel-
len wie Messen und Flughäfen etc.  
von Bedeutung sein.

– Die Motivation zum Parken wird nach 
wie vor vom Fahrer ausgehen. Allen- 
falls eine geringe Anzahl von Elektro- 
fahrzeugen wird mit Systemen ausge- 
rüstet sein, die den Fahrer zum Auf-
suchen eines bestimmten Parkplatzes 
auffordern. Über digitale Informations- 
angebote und intelligente Leitsysteme 
und letztlich auch variierende Preis-
modelle werden Kommunen jedoch 
versuchen, stärker Einfluss auf die 
Parkmotivation zu nehmen.

– Die Buchung und Reservierung eines 
speziellen Stellplatzes sind im Off-
Street-Segment in einigen Fällen 
möglich. Das gilt insbesondere für  
die Reservierung von E-Ladesäulen.

– Das Anfahren und Finden des Park-
platzes erfolgen nach wie vor über  
den Fahrer.
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Allerdings wird der Fahrer durch spezielle  
Dienste und Apps bei der Navigation unter- 
stützt. Immer öfter werden Dienste einge-
setzt, die den Fahrer aktiv zum Stellplatz 
navigieren – sowohl im On-Street- wie 
auch im Off-Street-Segment.
– Das Ein- und Ausparken übernimmt 

der Fahrer nach wie vor selbst. Auto- 
mated Valet Parking hat sich noch 
nicht durchgesetzt.

– Die Zahlungsabwicklung erfolgt über-
wiegend digital – sei es über einen 
digitalen Bezahldienst oder als monat- 
liche Abrechnung. Bargeldzahlung 
und Parkscheinautomaten werden 
sukzessive zurückgebaut. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass Parkgebühren 
generell durch Dritte, zum Beispiel den 
Handel, übernommen werden.

– Der Parkraum wird weiterhin in erster 
Linie zum Abstellen des Fahrzeuges 
genutzt, allerdings gehört in vielen 
Parkhäusern das Elektroladen zur 
Standardleistung. Auch werden einige 
Parkhäuser gezielt als Umstiegspunkte 
für alternative Verkehrsmittel weiter-
entwickelt. Kofferraumbelieferungen 
und andere Dienste werden jedoch  
die Ausnahme bleiben.

– Die Parkraumkontrolle im Straßen-
bereich erfolgt weiterhin durch das 
kommunale Personal, allerdings kom- 
men verstärkt Technologien wie Kenn- 
zeichenerfassung zum Einsatz, die den 
Kontrollprozess vereinfachen  
und beschleunigen.

– Die Nutzungs- und Belegungsdaten, 
die beim Parkprozess entstehen, wer- 
den sowohl von spezialisierten Dienst-
leistern wie auch von den Kommunen 
genutzt. Die Kommunen haben ver-
traglich vereinbarte Zugänge zu Daten 
ausgehandelt. Jedoch werden Daten 
von den Kommunen nicht an Dritte 
weitergereicht bzw. veräußert.

Wichtige Unterschiede zwischen einzel-
nen Kommunen werden unter anderem in 
folgenden Punkten bestehen:
– Parkdruck vor Ort,
– Zahlungsbereitschaft der Autofahrer,
– personelle Ressourcen der Kommunen,
– finanzielle Ressourcen der Kommunen,
– Eigentümerstrukturen von Parkierungs-

flächen und Infrastrukturen,
– politische Beschränkungen, wie zum 

Beispiel Einfahrverbote.
Viele dieser Einflussgrößen hängen erheb-
lich von der Größe der Städte ab. Darüber 
hinaus finden sich in nahezu allen Kommu-
nen spezifische Parkraumsituationen, die 
individuell reguliert und gemanagt werden 
müssen. Dazu zählen unter anderem:
– Organisation von Parkverkehren in 

zentralen Innenstadtlagen,
– Organisation von Pendlerverkehren 

am Stadtrand oder an ausgewählten 
Standorten im Stadtgebiet,

– Organisation des Parkens in Bestands-
quartieren,

– Organisation des Parkens in geplanten 
Neubauquartieren.

Parkraummanagement ist, das verdeutlicht 
die Studie eindringlich, ein hochkomplexer 
kommunalpolitischer Prozess, bei dem es 
immer auch um die Frage geht, wie und 
von wem öffentlicher Raum zu welchen 
Bedingungen wann genutzt werden darf.

Fazit
Wie kann ein solches digitales Parkraum-
management nun konkret aussehen? Zu- 
nächst einmal müssen Städte akzeptieren, 
dass »Parken« künftig vor allem ein Ge-
schäft mit Daten sein wird und dass diese 
Daten von unterschiedlichen Akteuren 
stammen werden, zum Beispiel von Autos, 
von Sensoren, von Applikationen oder aber  
von Verkehrsmanagementsystemen. Kom- 
munen sind daher gefordert, sich mit dem 
»Wert« der Daten wie mit den Möglich- 
keiten ihrer Nutzung zur Erreichung von 
Zielstellungen zu beschäftigen. Dies erfor-
dert erweiterte Kompetenzen auf Seiten 
der kommunalen Akteure und vor allem 
eine neue strategische Perspektive auf  
den ruhenden Verkehr insgesamt. Digita- 
les Parkraummanagement, so eine zen- 
trale Erkenntnis der Untersuchung, wird  
zu einem wesentlichen Instrument der 
Stadtentwicklung, über das sich Ver-
kehrsflüsse besser steuern und die  
Aufenthaltsqualität  in den Städten  
signifikant erhöhen lässt. 

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Anmerkungen 
1  Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine 

von den Verfassern der unter 2 genannten 
Studie genehmigte Kurzfassung ihrer Veröf-
fentlichung. 

2  Bienzeisler, B.; Bengel, S.; Handrich, M.; 
Martinetz, S.: Die Digitale Transformation  
des städtischen Parkens. Eine Analyse der 
Veränderung des kommunalen Parkraum- 
managements vor dem Hintergrund der  
Herausforderungen einer Verkehrswende. 
Hrsg. vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO. Stuttgart, 2019.

3  Die unter 2 genannte Untersuchung ist in 
Vollversion abrufbar unter: http://publica.
fraunhofer.de/dokumente/N-538133.html
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Begrünt und geschuppt   
Neues Parkhaus für die Koelnmesse  

Harmonisches Zusammenspiel 
Ein ansprechendes Museum oder eine  
elegante Konzerthalle zu entwerfen, ist 
eine reizvolle Aufgabe für einen Architek-
ten. Es gibt zahlreiche Vorbilder, und vor  
Literatur zu diesem Thema kann man sich 
in einschlägigen Buchläden kaum retten. 
Und dann gibt es Parkhäuser. Die Anzahl 
an repräsentativen Bauten in dieser Sparte 
fällt schon deutlich schlanker aus. Mit 
ihrem kürzlich fertiggestellten Messepark-
haus haben die Architekturbüros schulte-
architekten aus Köln und wulf architekten 
aus Stuttgart dieser Bautypologie eine 
weitere bemerkenswerte Referenz  
hinzugefügt. 

Zarte Schuppen aus Aluminium an der zur 
Messe hingewandten Seite und eine bald 
begrünte Fassade zur Bahn hin – präziser  
Metallbau und gewachsene Natur – ver- 
kleiden, was sich dahinter verbirgt: zwei  
geschwungene Baukörper mit fünf Park- 
ebenen und 3.260 Stellplätzen für die Be- 
sucher der Messe Köln und eine Logistik-
fläche samt zentraler Lkw-Registrierung 
und Zollabfertigung. Ein solches Raumpro-
gramm »bittet« nicht um repräsentative 
Architektur, doch die exponierte Lage an 
der Zoobrücke und entlang der Bahntrasse 
zwischen Deutz und Mülheim inspirierte 
den Bauherrn Koelnmesse GmbH zur Aus- 
lobung eines »Design and Build«-Wett- 
bewerbs im Jahr 2015. 

Ausfahrtsbereich des Messeparkhauses 
© Koelnmesse GmbH/Tobias Vollmer

Städtebau und Masterplan
Sieger wurde schultearchitekten aus Köln 
gemeinsam mit der Deutschen Industrie-  
und Parkhausbau GmbH (dip) mit einem 
Entwurf eines geschwungenen Baukör-
pers, dessen Konturen eine Fortschreibung 
der umliegenden Gleisanlagen, Zubringer 
zur Autobahn und anderer geschwungenen 
Linien zu sein scheint. 
Gelegen ist das als P 22a bezeichnete und 
als dynamisches Verkehrs- und Logistik-
zentrum konzipierte Parkhaus im nordöst-
lichen Bereich der Koelnmesse auf einem 
bis dato als Parkplatzfläche ausgewiese-
nen Bereich seitlich der hier zur Stadt- 
autobahn ausgebauten B 55a. Leitmotiv  
des Entwurfs war es, eine klare Trennung  
zwischen Stadt- und Verkehrsraum zu 
gestalten. 
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Im ersten, im September 2017 fertigge- 
stellten Bauabschnitt entstand der den  
S-förmigen Straßenverlauf nachzeich- 
nende Baukörper entlang dem als Zubrin- 
ger zur Zoobrücke fungierenden Pfälzi-
schen Ring. Dem städtebaulichen Raum-
abschuss des Messegeländes zur Straße 
hin folgte dann im zweiten Bauabschnitt 
bis Juli 2018 die stadträumliche Fassung 
entlang den Bahngleisen. Die zur Bahn- 
trasse ausgerichtete, aktuell noch offene 
Fassade wird durch die Anpflanzung von 
immergrünen Rankgewächsen in der vor-
gelagerten Grünfläche langfristig intensiv 
begrünt werden. 
So ist ein repräsentatives Gebäude- 
ensemble entstanden, dessen Kubatur  
und Ausrichtung organisch aus dem Um-
feld erwächst, während seine eigenstän- 
dige Formensprache es zu einem unüber-
sehbaren landmark für die Koelnmesse  
und den Stadtraum macht. Dass die dyna- 
mische Linienführung der Baukörper auf  

den Dom als das Herz der Stadt ausgerich-
tet ist und der Blick so gezielt auf dessen 
prägnante Silhouette gelenkt wird, ist eine 
sehr bewusste Referenz seitens der Messe 
und der Entwerfer. 
Das Kölner Messegelände gilt als das 
sechstgrößte der Welt und hat mit rund 
80 Messen pro Jahr einen hohen Zulauf. 
Trotz notwendiger Anpassungen in seiner 
Infrastruktur darf laut Masterplan der Stadt 
Köln nicht aus den Augen verloren werden, 
dass der Standort der Messe keine Insel- 
wirkung entwickeln, sondern sich offen 
und transparent in die Stadtstruktur ein-
gliedern soll. Das neue Parkhaus ist einer 
von vielen Bausteinen in diesem komple-
xen Gefüge.

Entwurfsskizze: Parkhaus mit Bezug zu Messe und Dom 
© schultearchitekten

Modell des Messeareals mit Wegeführung
© schultearchitekten

Ansicht des Messeareals von der Zufahrt zur Zoobrücke 
© Koelnmesse GmbH

Klare Wegeführung
Das Parkhaus wurde als fünfgeschossige  
offene Garage in Verbundbauweise reali- 
siert. An seiner Zufahrt liegt als Solitär das  
dreigeschossige Logistikzentrum, in dem 
die Zollabfertigungen der internationalen  
Anlieferer stattfinden und neben weiteren 
Büros auch Besuchertoiletten unterge- 
bracht sind. Insgesamt gibt es hier Park-
raum für 700 Lkws. Rund 310 Lkws finden  
auf der Ebene 0 des Parkhauses Platz,  
die übrigen im direkt angrenzenden  
Außengelände auf P 22. 
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Die Pkw-Stellplätze innerhalb des Park- 
hauses sind jeweils unter einem Winkel 
von 75° zur Fahrbahn angeordnet. Der 
Gebäudeteil des ersten Bauabschnitts 
weist inklusive der Außenstellplätze eine 
Kapazität von ca. 2.040 Einzelparkplätzen  
auf. Der zweite Bauabschnitt bietet, eben-
falls inklusive Außenstellplätzen, 1.160 
Einzelparkplätze, so dass die Gesamt- 
kapazität bei mehr als 3.200 Stellplätzen 

liegt. Zurzeit bietet das Parkhaus lediglich 
10 Elektroladeplätze. Es ist jedoch bereits 
mit Anschlüssen für weiter 30 Lade- 
stationen ausgerüstet.
Die vertikale Verkehrszirkulation innerhalb 
des ersten Bauabschnitts erfolgt über eine  
zentrale mehrfach übereinander angeord-
nete lineare Rampenanlage, die zügige 
Verkehrsflüsse auch in den Stoßzeiten er- 
laubt und Orientierung in dem lichtdurch- 

Parkebenen mit Ausweisung der Stellplatzzahlen
© schultearchitekten

Einfahrtsbereich des Messeparkhauses 
© Koelnmesse GmbH

Blick in die Geschoßebenen 
© Koelnmesse GmbH/Tobias Vollmer

Zentrale Haupterschließungsrampe im erster Baubschnitt
© Koelnmesse GmbH/Tobias Vollmer

Verkehrsführung und Erschließung 
© schultearchitekten

fluteten Baukörper ermöglicht. Der ange- 
lagerte zweite Bauabschnitt wird über  
zwei Brückenbauwerke in jeder Etage 
erschlossen. 
Ausgelagerte Treppenhäuser zur Entfluch-
tung oder andere Anhängsel findet man  
bei diesem Parkhaus nicht. Sämtliche 
Funktionen liegen säuberlich geordnet 
innerhalb des klar umgrenzten Baukör- 
pers. Die Fußgängerströme werden in  
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Bereich der Metallfassade 
© wulf architekten 

Schuppenstruktur ...
© Koelnmesse GmbH/Tobias Vollmer

Erscheinungsbild von innen 
© Koelnmesse GmbH/Tobias Vollmer

den jeweiligen Bauabschnitten in Trep- 
penhäusern und Aufzugsanlagen beför- 
dert und über einen gesicherten Fußweg 
sowie über einen Busshuttle zu Messe- 
zeiten zur Koelnmesse geleitet. 
Mit der gleichen Klarheit wurde auch die 
Fassade gegliedert. Im Erdgeschoß ist die 
Stahlkonstruktion umlaufend offen, wäh-
rend sich im Süden entlang der Bahn die 
zukünftig mit Pflanzen berankte Fassade 
und im Norden die Schuppenfassade wie 
ein Chiffonband um die Konstruktion legt. 

Die geschuppte Nordfassade
Die unterschiedlichen Fassadengestal-
tungen lassen sich auf die Vorgabe des 
Bebauungsplans zurückführen, der eine 
Begrünung der zur Bahntrasse ausgerich-
teten südlichen Fassade vorsah, für die 
stadtwärts zum Dom gerichtete Ansicht 
jedoch Gestaltungsfreiraum bot. Für die 
Nordfassade wurde von der Stadt Köln 
ein gesondertes Wettbewerbsverfahren 
gefordert.
Die Aufgabe lautete, für den S-förmig 
geschwungenen Grundriss zur Messe hin 
eine innovative und zeichenhafte Fassade 
zu entwerfen, die den Baukörper akzentu-
iert und dabei leicht und transparent wirkt. 
Dem Vorschlag von wulf architekten liegt 
nach eigenen Angaben die Idee zugrunde, 
das Parkhaus mit einer plastisch-relief-
haften Hülle zu umgeben. Realisiert wurde 
dies durch aufgefächerte perforierte Ele-
mente aus eloxiertem Aluminium, die sich 
je nach Lesart schuppen- oder kiemenartig 
wie eine licht- und luftdurchlässige Haut 
mit einer Gesamtfläche von ca. 4.900 m2  
um das Gebäude schmiegen.

Hierfür wurden rund 3.000 lasergeschnit- 
tene Paneele mit Randverstärkung aus 
Lochblech gefertigt. Die Anordnung der 
Bleche sowie ihr Lochanteil gewährleisten 
dabei die notwendige, natürliche Durch-
strömung des Parkhauses mit Luft und 
zugleich die natürliche Belichtung des 
Inneren. 

Durch ihre Überlappung entstehen interes-
sante geometrische Muster, die insbeson-
dere bei Nacht eine sinnliche, zeichenhafte 
Symbolik entwickeln, die das Parkhaus zu 
mehr als einem reinen Zweckbau macht.

Formteile en détail
© wulf architekten 
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Was zart und einfach anmutet, wurde  
in vielen Bemusterungen und Tests opti- 
miert. Die Firma Sorba mit Hauptsitz in  
den Niederlanden entwickelte ein Befesti-
gungssystem, das zum einen eine flexible 
Montage während der Bauzeit und zum 
anderen die Wartung und Demontage ein-
zelner Paneele erlaubt. Wulf Architekten 
entwickelte zuvor bereits für ein anderes 
Projekt eine Fassade dieser Art, jedoch 
optimierte Sorba die Befestigung mittels 
einzelner Gewindestangen zwischen den 
sich überlappenden Schuppen. Ein kleiner, 
aber nicht unbedeutender Trick, der eine 
flexible Montage aus unterschiedlichen 
Richtungen ermöglichte. Jedes Element  
ist identisch, jedoch gleicht die Unter- 
konstruktion die unterschiedlichen  
Winkel aus. 

Angesichts der stringenten Aluminiumhaut, 
die den Baukörper so klar fasst, schmerzt 
es ein wenig, dass diese nicht umlaufend 
einheitlich realisiert werden konnte, denn 
Fassaden dieser Art findet man in Köln 
kaum. Sicherlich ist das Parkhaus ein wei-
terer Beweis für einen frischen Ansatz der 
Stadt Köln im Umgang mit der autogerech-
ten Planung. Hoffentlich folgen weitere 
Parkhäuser mit gestalterischer Ambition, 
beim nächsten Mal womöglich auch für 
Fahrräder? 

Nathalie Brum (geb. Gozdziak)
Architektin, Klangkünstlerin und Journalistin,  

Köln

 

Anmerkung
1  Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und 

erweiterte Fassung des Textes, den die  
Autorin am 17. April 2019 unter dem Titel  
»Fisch sucht … Auto« auf www.koeln- 
architektur.de veröffentlichte (https:// 
www.koelnarchitektur.de/pages/de/news- 
archive/23774.htm).

Gebäudehülle entlang dem Pfälzischen Ring 
© Koelnmesse GmbH/TobiasVollmer

Bauherr 
Koelnmesse GmbH, Köln

Totalunternehmer 
Deutsche Industrie und Parkhausbau GmbH 

Architekten 
schultearchitekten GmbH, Köln (Gesamtentwurf) 
wulf architekten GmbH, Stuttgart (Nordfassade)

Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Thomas, Königswinter

Brandschutz 
IB Römling, Essen

Verkehrsplanung 
Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co KG, Aachen 
(Wettbewerb) 
Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH, Köln 
(Parkhausanschluss) 
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Referenz an Backsteingotik   
Parkhaus im Alten Hafen von Wismar   

Revitalisierung des denkmalgeschützten Alten Hafens 
Die direkte Umgebung des Hafens ist ge- 
prägt von zahlreichen historischen gleich-
falls unter Denkmalschutz stehenden Spei- 
chergebäuden aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert, die, ebenfalls in Backstein aus-
geführt, von der Zeit künden, als das alte 
Hafenareal der Hansestadt noch industriell 
genutzt wurde. 
Auch heute noch ist der Hafen von Wismar 
ein wichtiger Handels- und Logistikstand-
ort in der Region. Das Geschehen hat sich 
jedoch über die Jahre etwas weiter in den 
nördlichen als Seehafen Wismar bezeich-
neten Bereich verlagert, der über den für 
Frachtschiffe notwendigen Tiefgang und 
große Lagerareale verfügt. 

Das Areal, in dem einst vornehmlich Ge- 
treide lagerte, wird seit einigen Jahren 
behutsam und erfolgreich in ein neues 
durchmischtes Stadtquartier verwandelt 
und hat sich neben der Altstadt gleichfalls 
als Tourismusmagnet etabliert. Hier ent-
standen und entstehen durch die Umnut-
zung und Ergänzung der alten Bausubstanz 
neue Wohnungen, Gewerbeeinheiten, 
Hotels und Gastronomiebetriebe.
 

Parkhaus »Altstadt Hafen« mit westlicher Ausfahrt
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Das kürzlich fertiggestellte Parkhaus »Alt- 
stadt Hafen« der Hansestadt Wismar liegt  
inmitten des historisch geprägten Gebiets 
»Alter Hafen«. Fast unmittelbar am Hafen- 
becken gelegen, finden sich in seiner 
Nachbarschaft bedeutende denkmalge- 
schützte Zeugnisse der Backsteingotik wie 
das als »Wassertor« bekannte Stadttor 
oder die in der angrenzenden Altstadt 
gelegene St. Nikolai Kirche. Im Jahr 2002 
wurden die Altstadtgebiete von Wismar 
und Stralsund als »Historische Altstädte 
Stralsund und Wismar« gemeinsam in die 
Unesco-Welterbeliste aufgenommen. 
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Obergeschoß
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Erdgeschoß
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Längsschnitt
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Westansicht inklusive möglichem dritten Bauabschnitt 
© Lengfeld & Wilisch Architekten
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Das Parkhaus zwischen umgebauten Speichern und Neubauten und vor der Kulisse der St. Nicolai Kirche
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Neuer Parkraum
Die Entwicklung des Areals und der damit 
zunehmende Individualverkehr machten 
den Neubau des Parkhauses erforderlich, 
das die Kommune Wismar in eigener Trä- 
gerschaft verantwortete und seit der Fer- 
tigstellung im Sommer 2018 erfolgreich 
betreibt. 
Nach Aufstellung des B-Plans für das 
Misch-, Gewerbe- und Sondergebiet mit 
Zweckbestimmung Tourismus, Hotel und 
Erholung wurde für das Parkhaus ein VGV- 
Verfahren ausgelobt. Die Aufgabe war 
die Planung eines Parkhauses auf einer 
Brachfläche am Hafen mit reiner Park-
hausnutzung für 414 Pkw-Stellplätze und 
der Realisierung in zwei Bauabschnitten.
Das Gebäude setzt sich mit seinen ge-
rundeten Außenkanten deutlich von der 
klaren, kubischen Backsteinarchitektur ab 
und interpretiert deren Materialität durch 
emailliertes Profilglas, das die vielfältigen 
markanten Rotbrauntöne der Backsteine 
aufnimmt, neu.
Zur Einfahrtsseite hin reckt sich das asym-
metrisch geformte Gebäude, den Grund-
stücksverlauf nachzeichnend, gerundet  
in die Straßenflucht hinein und setzt so  
ein klares Zeichen in den Straßenraum. 
Die fünf Ebenen des Parkhauses sind als 
Zweispänner konzipiert.

Ein- und Ausfahrt sind gegenüberliegend, 
um die Verkehrsführung zu entflechten und 
die Einbahnführung des Verkehrs konse-
quent zu realisieren.
Die innere Pkw-Erschließung erfolgt über 
zwei sich gegenüberliegende eingeschos-
sige Rampen. Diese befinden sich im mitt-
leren Bereich, um die Erschließung beider 
Bauabschnitte zu gewährleisten. 

 
Das Parkhaus ist als »offene Garage« in 
Stahlbauweise ausgeführt. Es verfügt über 
zwei Treppenhäuser aus Stahlbeton; diese 
liegen jeweils an den gegenüberliegenden 
Fassadenecken und dienen alle Parkebe- 
nen an. Das größere Treppenhaus des 
ersten Bauabschnitts befindet sich in  
der markant in den Straßenraum hinein- 
ragenden Rundung und verfügt über einen 
Aufzug. 

Lageplan 
© Lengfeld & Wilisch Architekten
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Südwestliche Längsseite: im Hintergrund ein zum Bürohaus umgebauter Speicher
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Straßenflucht an der südwestlichen Fassade mit gegenüberliegender neuer Markt- und Eventhalle im historisierenden Stil
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Ausblick auf die Umgebungsbebauung
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Stellplatzflächen mit vorgelagerter Südfassade
© Lengfeld & Wilisch Architekten
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Stellplatzflächen mit vorgelagerter Südfassade
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Treppenhaus im südlichen Bauabschnitt  
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Gebäudeecke mit Einfahrt
© Lengfeld & Wilisch Architekten

Fassaden
Die seelufttaugliche Fassade besteht aus 
Profilbauglaselementen, die im Wechsel 
farblich emailliert und transluzent ange- 
ordnet sind.
Aus schallschutztechnischen Gründen ist 
die Fassade als geschlossene Fläche aus-
gebildet. Um eine ausreichende Durchlüf-
tung zu gewährleisten, wurde sie entlang 
der südlichen und nördlichen Längsseite 
mit einer eigenen Tragstruktur um 2,00 m 
vom Baukörper abgerückt.
Die ab dem zweiten Geschoß weitgehend 
blickdichte Profilbauglasfassade wird 
durch mehrere, großflächige geschoß- 
hohe »Fenster« aus Klarglas aufgelockert, 
die Ausblicke auf die Stadt, das Hafen- 
becken und auf die umliegenden Gebäude 
ermöglichen und so eine Orientierung 
innerhalb des Parkhauses sowie im Stadt- 
gefüge gewährleisten. 
Die Treppenhäuser aus Sichtbeton sind  
mit Oberlichtern und vertikalen bzw. groß- 
flächigen Glasfeldern belichtet. Die Ein-  
und Ausfahrt wurden durch breite Alu- 
miniumrahmen akzentuiert.
Das Haupttreppenhaus ist mit einer in der 
Fassade integrierten Beleuchtung deutlich 
hervorgehoben.
 

Ausblicke
Die aktuelle Kapazität des Parkhauses liegt 
bei 211 Pkw-Stellplätzen, bei einer Brutto-
grundrissfläche von 16.170 m². Zusätzlich 
sind im direkten Zugang zu dem Haupttrep-
penhaus entlang der Stockholmer Straße 
Stellplätze für 3 Ladestationen für E-Bikes 
und 20 Fahrradabstellplätze angeordnet. 
Sollte der Bedarf weiter steigen, besteht 
die Möglichkeit, es in Zukunft in einem  
weiteren Bauabschnitt auf insgesamt  
rund 414 Stellplätze zu erweitern. 
Betrieben wird es vom Entsorgungs- und 
Verkehrsbetrieb (EVB) der Hansestadt Wis- 
mar. Die Gesamtkosten betrugen 5,50 Mio. €,  
wovon ca. 2,20 Mio. € aus Bundes- und 
Landesfördermitteln stammen.

Kay Wilisch  
(Projektleitung)

Claudia Fröhlich  
Ulf Kaltwasser  

(Projektteam, Bauleitung)
Lengfeld & Wilisch Architekten PartG mbH, 

Darmstadt

Bauherr 
EVB Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb  
der Hansestadt Wismar, Wismar

Architekten 
Lengfeld & Wilisch Architekten PartG mbH, 
Darmstadt 
Kay Wilisch (Projektleitung) 
Claudia Fröhlich, Ulf Kaltwasser  
(Projektteam, Bauleitung)

Tragwerksplanung 
ISG Gesellschaft für Ingenieurbau und  
Systementwicklung mbH, Darmstadt 

Technische Gebäudeausrüstung 
Ingenieurbüro für Badkultur & Heiztechnik, Wismar

Elektroplanung 
Ingenieurbüro für Elektroplanung, Wismar
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Parkbauten und Nachhaltigkeit  
Einige Überlegungen zur Definition und zu Kriterien  

Einleitung
Obwohl heute im Bauwesen ein hohes 
Maß an Nachhaltigkeit angestrebt und 
selbige auch durch die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) 
zertifiziert wird, ist dieser Aspekt in Bezug 
auf Parkbauten noch relativ wenig ins Be-
wusstsein gelangt. Die DGNB nennt explizit 
das Kriterium »Mobilitätsinfrastruktur« und 
als Bewertungsindikatoren Radverkehrs- 
infrastruktur, Leihsysteme, Elektromobilität 
und Benutzerkomfort als Stichpunkte – 
aber nicht die Gebrauchstauglichkeit von 
Pkw-Parkierungsanlagen. Nachfolgend 
sollen deshalb einige Überlegungen zur 
Nachhaltigkeit von Pkw-Parkbauten  
vorgestellt werden.   
Und das umfasst nicht zuletzt: Parkhäuser 
und Tiefgaragen sollen in puncto Grund-
struktur so zukunftsorientiert sein, dass 
auch zukünftige Fahrzeugabmessungen 
und Mobilitätserfordernisse mit möglichst 
geringem Aufwand über ihre gesamte 
Lebensdauer erfüllt werden können. 

Höchstmögliche Flexibilität durch stützenfreie Ausführung an den Fahrgassen und maximale 
Anzahl (> 1–4) von Stellplätzen zwischen zwei Stützen bzw. Wänden
© GIVT mbH 

Nachhaltig per GaVO 
Die mögliche Nachhaltigkeit von Park- 
bauten wird maßgebend durch die Klas- 
sifizierung nach der jeweiligen Garagen-
verordnung bestimmt. So bieten offene 
oberirdische Garagen beste Vorausset- 
zungen für ein wirtschaftlich zu errichten-
des und zu betreibendes Parkhaus durch 
die Nutzung natürlicher Effekte für die 
Durchlüftung und den Brandschutz. Der 
Energieverbrauch wird lediglich durch die 
Beleuchtungsanlage bestimmt, neben den 
Aufzugs- und Parkabfertigungsanlagen. 

Offene oberirdische Parkhäuser werden 
heute fast immer in optimierten System-
bauweisen erstellt, die eine hohe Qualität 
und eine gute Basis für eine lange Lebens-
dauer gewährleisten. Die leichte Bauweise 
ist nach dem Stand der Technik durch eine 
an den Fahrgassen stützenfreie Struktur 
gekennzeichnet, die nicht nur ein hohes 
Maß an Benutzerfreundlichkeit, sondern 
auch an Variabilität umfasst.  
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Entgeltfreier Abstellbereich im Parkhaus Coulinstraße in Wiesbaden 
© GIVT mbH 

Parkfläche für Motorräder und Kleinroller in der Kölner ADAC-Tiefgarage  
© GIVT mbH 

Offene Parkhäuser können inzwischen 
vergleichsweise hohe Anforderungen an 
den Schall- und Blendschutz erfüllen und, 
versehen mit anspruchsvollen Fassaden, 
in architektonisch überzeugender Qualität 
ausgeführt werden, soweit effektiv ein  
Drittel als offener Lüftungsquerschnitt 
wirksam ist. Diese Wirkung lässt sich  
auch mit Kaminfassaden erzielen.  
Der wichtigste Nachteil offener oberir-
discher Parkhäuser ist naturgemäß ihr 
Grundflächen- und Raumbedarf im Stadt-
raum – im Unterschied zu den deutlich 
aufwendigeren Tiefgaragen. 
Die Anforderungen an Tiefgaragen, die in 
den meisten Fällen in andere Bauwerke  
integriert werden, sind wesentlich höher. 
So muss das Tragwerk des Gebäudes 
durch die Tiefgarage abgestützt werden, 
und die Vorteile offener oberirdischer  
Parkhäuser sind nicht oder bloß partiell  
nutzbar. Damit ist aber ebenso der Auf-
wand für eine nachhaltige Ausführung 
erheblich anspruchsvoller.  
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Vielgestaltige Aspekte
Die Nachhaltigkeit bei Parkbauten wird von 
vielfältigen Aspekten beeinflusst:
– durch zukünftige, das heißt an andere 

Fahrzeugabmessungen anpassbare 
Strukturen;  

– durch die Dauerhaftigkeit der Bau-
 werke und Werkstoffe;
– durch schmutzabweisende, die Basis-

konstruktion gut schützende, die Hellig-
keit bzw.  Innenbeleuchtung unterstüt-
zende und problemfrei zu reinigende 
Oberflächen mit langlebig wirksamen 
Oberflächenschutzsystemen; 

– durch angemessenen Lärm- und 
Blendschutz;

– durch die Vorbereitung auf alternative 
Antriebe inklusive Elektromobilität; 

– durch Angebote für alternative Mobi-
litätsformen wie Carsharing, Abstell- 
und  Lademöglichkeiten sowie den 
Verleih von Fahrrädern, Pedelecs, 
Elektrokleinstfahrzeugen, E-Scootern, 
Segways bzw. Vorbereitung darauf;

– durch die Bereitstellung geeigneter 
Außenflächen für solarenergetische 
Nutzungen;

– durch weitestgehend optimierte, ener-
giesparende und nachhaltige Haus-
technik, so auch innovative Lösungen 
bei Beleuchtungsanlagen, die Nutzung 
ausreichend großer Öffnungen und 
Kamineffekte für die Be- und Entlüf- 
tung sowie Entrauchung, Hochdruck- 
sprinkleranlagen anstelle von Normal-
drucksystemen, sofern eine Sprinkler- 
anlage erforderlich ist, rekuperative 
Rampenheizungen zum Beispiel auf 
Basis von Wärmepumpenanlagen  
oder Geothermie etc.

Als elementare Voraussetzungen sind 
selbstredend die verkehrliche und bau- 
liche Mängelfreiheit sowie ein qualifi- 
zierter Betrieb des Bauwerks zu sichern.

Dr.-Ing. habil. Ilja Irmscher
GIVT mbH,

Berlin

Kaminfassade mit Schallschutzfunktion  
beim Parkhaus des Universitätsklinikums Jena
© GIVT mbH 
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»Alles im Fluss«     
Elektrofachmarkt mit Parkhaus in Dortmund   

Stadtteil im Wandel  
Dortmund als eine der großen Industrie-
städte des Ruhrgebiets durchlebt seit Ende 
des 20. Jahrhunderts einen Strukturwan- 
del – von einer ehemaligen Stahlindustrie-  
zu einer Dienstleistungsstadt in der Infor-
mationstechnologie und im elektronischen 
Handel.  
Im Stadtteil Hörde vollzog sich diese 
Entwicklung durch die Umwandlung der 
Phoenix-Hüttenwerke in den Phoenix- 
See: einen künstlich angelegten See, der  
die Industrielandschaft des letzten Jahr-
hunderts in ein Naherholungsgebiet trans-
formiert hat. In seiner Nähe befindet sich  
die Fußgängerzone und damit die Ein- 
kaufsmeile von Hörde.  
Als inzwischen etabliertes Versorgungs- 
und Dienstleistungszentrum im Dortmunder 
Süden hat der Stadtteil den größten Elek-
trofachhändler Europas, Media Markt, zur 
Eröffnung einer Niederlassung eingeladen. 
 

Ortseingang ins Zentrum  
Für die Fläche eines ehemaligen Hoch-
bunkers ein architektonisches Konzept 
zu entwickeln, welches funktional die 
Ansiedlung eines Elektrofachmarktes 
vorsieht und zugleich ein neues Bauvolu-

Haupteingang zur Straßenkreuzung mit Blick in die Stellplatzebenen 
© Michael Rasche

men ausformuliert, das den Ortseingang 
ins Zentrum ankündigt, war die Aufgaben-
stellung: Besonders im Erscheinungsbild 
sollte der Baukörper adressbildend werden 
bzw. sein.  

Lageplan
© Nattler Architekten
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Erdgeschoß
© Nattler Architekten

Regelgeschoß
© Nattler Architekten

Gebäudeschnitt
© Nattler Architekten

In Bezug auf die Grundstückslage wird der 
prominente Bauplatz einerseits von der 
Hauptverkehrsader »Faßstraße« berührt 
und andererseits von den Nebenstraßen 
»Seekante« und »Platz an der Seekante«  
eingefasst. Die »Seekante« mündet zudem  
in die Einkaufs- und Flaniermeile »Alfred- 
Trappen-Straße« und ist die Hauptader  
des Einzelhandels in Hörde.  
Fokussiert man sich auf die städtebauliche 
Situation des Grundstücks, so ist eine flie-
ßende Bewegung erkennbar, die durch die 
Lage der Verkehrsstruktur definiert wird. 
Das heißt, das  Grundstück und dessen 
umlaufende Anbindung an die Verkehrs-
struktur ermöglichen, einen Baukörper 
mit Alleinstellungsmerkmal zu realisieren, 
ohne dabei den städtebaulichen Kontext 
vernachlässigen zu müssen.  

Umgebung als Konzeptidee 
Die Idee, die neuzuschaffende Architektur 
in diese »fließende Bewegung« zu inte- 
grieren, war Grundlage der konzeptionel- 
len Entwurfsausarbeitung. Der Baukörper 
fügt sich dementsprechend optimal in das 
städtebauliche Gefüge ein, bietet eine  
maximale Ausnutzung der Grundstücks-
fläche und entschärft durch die abgerun-
deten Gebäudekanten sein beträchtliches 
Bauvolumen.  
Resultierend aus einem Wettbewerb zur  
Fassadengestaltung, aus dem der danach 
realisierte Vorschlag als Sieger hervor-
gegangen ist, bleibt das Bauwerk auch 
in puncto Außenhaut dem »fließenden 
Charakter« treu: Die Gebäudehülle prä-
sentiert sich als filigranes Ganzes, das, 
gegliedert in die zwei Hauptzonen Sockel 
und Streckmetallbereich, vor das Gebäude 
gehängt wurde.   

Die gewählte leichte Streckmetallfassade 
umspielt den Betonskelettbau wellenför-
mig, so dass sowohl ein historischer Bezug 
zur Stahlindustrie vorhanden ist als auch 
auf den Phoenix-See angespielt wird. Dank 
einzelner Wellenlinien befindet sich der 
obere Fassadenabschnitt optisch in einer 
wechselnd strömenden Bewegung und 
schließt sich so zu einem Kreislauf, ohne 
Rückseiten auszubilden.  
Das Gebäude wirkt aus jeder Perspektive 
wie allseitig im Fluss und signalisiert derart 
seine Zugehörigkeit ins Areal und seine 
Geschichte, wobei es zugleich den moder-
nen Zeitgeist widerspiegelt.  
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Kunst am Bau
Die Kunst am Bau nimmt hier die kulturel-
len und gesellschaftlichen Beziehungen 
des Stadtteils ebenfalls auf: Der Künstler 
Joerg Maxzin übersetzt mit seinen plastilin 
gestalteten Figuren und einer besonderen 
perspektivischen Technik die Atmosphäre 
einer Flanierzone in die Erdgeschoßebene 
und erzeugt damit die perspektivische Tiefe 
eines erweiterten Raums. Die dafür neu- 
entwickelten Panelsysteme Iconic Skin von 
Seele betten die vielfarbig digital bedruck-
ten Glasscheiben wiederum ein.  
Aus 1,09 m x 3,88 m großen Elementen be-
stehend, bilden die insgesamt 56 Tafeln das 
Panorama im Erdgeschoß, das sich durch  
einen ca. 0,50–2,00 m hohen Sichtbeton- 
sockel vom Boden absetzt. Durch die Zei- 
chenhaftigkeit menschlicher Silhouetten, 
die hier zu sehen sind, soll die Nähe zum 
Stadtteil betont werden, alle anderen 
Glaselemente reflektieren hingegen die 
umliegende Umgebung und verstärken 
ebenfalls die gewünschte Tiefenwirkung 
und Leichtigkeit.  
 

Konstruktion der Fassade 
Die ca. 235 m lange und bis zu 9 m hohe 
Streckmetallfassade ist umlaufend und um-
spannt in ihrer konvex-konkaven Ausrich-
tung den gesamten oberen Gebäudeteil.  
Die verwendeten Metallgitter sind ab-
wechselnd konkav und konvex gebogen, 
ihre horizontal wellenförmige Anordnung 

Regelgeschoß
© Nattler Architekten

Kunst am Bau: »Crossing« aus zwei Perspektiven
© Joerg Maxzin 

wirkt sich positiv auf die Streuung der 
Schallwellen aus. Ihr Perforierungsgrad 
von 27,60 % und ihre Öffnung nach unten 
verringern zudem die direkte Reflexion und 
führen so zu einer Minderung von mehr  
als 3,50 dB. 

Wellenform der Streckmetallgitter  
© Michael Rasche
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Baukörperausbildung und Fassadengliederung  
© Michael Rasche

Die einzelnen Streckmetallelemente sind 
ca. 1,00 m x 2,50 m groß und weisen einen 
Abstand von ca. 50 cm zum Gebäude auf. 
Ihre Befestigung erfolgte an einer feuer-
verzinkten Stahlunterkonstruktion in einem 
Achsabstand von ca. 2,50 m, dazwischen 
ist eine gebogene Stahlkonstruktion zur 
Aufnahme der Streckmetallgitter zur Aus- 
führung gekommen, die zum Teil auf Beton- 
oder auf Stahlstützen montiert wurde. Die 
Streckmetallgitter bestehen aus eloxiertem 
Aluminium. 
 
Nutzung und Raumgestaltung 
Der neue Media Markt wurde für zwei 
Hauptnutzungen konzipiert und umfasst 
Verkaufs- und Stellplatzflächen, beides 
wichtige Parameter des Einzelhandels.  
Im Erdgeschoß befindet sich die Verkaufs- 
fläche, die ebenerdig erreichbar ist, so 
dass die Kunden einen barrierefreien Zu-
gang haben. Der Haupteingang ist am 
Endpunkt der Fußgängerzone positioniert 
und leitet die Passanten ins Gebäude hin- 
ein. Durch seine bündige Integration in  
die Sockelfassade der Portalcharakter  
des Bauwerks zusätzlich verstärkt wird. 
Das grundsätzliche Innenraumkonzept baut 
auf einer offenen Grundgestaltung auf – 
mit der Verkaufsfläche als Herzstück. Von 
dort ausgehend, fächern sich alle weiteren 
Nebenräume und -funktionen am Gebäu-
derand auf, wobei gewährleistet ist, dass 
Büros und Pausenbereiche von Mitarbei-
tern über Tageslicht verfügen.  

Die gewählte Skelettbauweise bietet den 
Vorteil ausgedehnter und uneingeschränk-
ter Flächen, die eine großzügige und frei zu 
disponierende Präsentation der Produkte 
erlaubt. Auf diese Weise wurde auch die 
Corporate Identity des Unternehmens im 
Gestaltungskonzept mitberücksichtigt.  
Dem offenen Gestaltungsprinzip folgen 
zudem die oberen Geschosse, die als  
Parkplatzflächen genutzt werden. Die 
Fassade folgt ebenfalls dem Wechsel  
der Funktionen. 
 
Marken und Architektur  
Firmenarchitektur hat das Ziel, die Wieder- 
erkennung eines Unternehmens zu stei-
gern und zu festigen, wobei der umgeben-
de Raum jedoch nicht außer Acht gelassen 
werden sollte.  
Mit dem hier realisierten Corporate Archi- 
tecture Concept hat der Media Markt als  
bekannte Marke ein neues Antlitz bekom-
men, das sich mühelos ins Marken-Design 
integriert. Entstanden ist ein Baukörper für 
einen attraktiven Elektrohändler, der mit 
der Leichtigkeit des Fassadenmaterials das 
Gebäudevolumen relativiert. 

Thomas Höxtermann 
Nattler Architekten,

Essen 

 

Bauherr 
JKV Phönix GmbH, Ingolstadt 

Architektur und Generalplanung 
Nattler Architekten, Essen 

Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Beyer, Essen 
Niemann Ingenieure GmbH, Magdebrg 
(Ausfüührungsstatik)

Bauphysik 
Ingenieurbüro Beyer, Essen

Brandschutz 
Bscon Brandschutzconsult GmbH, Essen

Elektroplanung/HKSL 
Fuhrmann+Keuthen Beratende Ingenieure  
PartG mbH, Essen

Verkehrsplanung 
Abvi Ambrosius Blanke Verkehr.infrastruktur, 
Bochum

Kunst 
Joerg Maxzin, Augsburg

Landschaftsplanung 
Lessmann, Dortmund
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Telematisch gesteuertes Kompaktparken 
Ein neues Lkw-Parkraummanagement  

Einleitung
Trotz der erheblichen Anzahl an vorhan- 
denen Lkw-Parkständen entlang den Bun- 
desautobahnen kommt es aufgrund des 
enormen Anstiegs im Güterfernverkehr zu 
zeitweiligen Engpässen und Überbelegun-
gen auf den Rastanlagen, so dass es für 
Lkw-Fahrer oft schwierig ist, Parkplätze 
zur Einhaltung der Ruhezeiten in der Nacht 
zu finden. Nach einer Untersuchung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) fehlten im 
Jahr 2013 im Bereich der Autobahnen in 
Deutschland ca. 11.000 Lkw-Parkstände. 
Neben der Erweiterung und dem Bau neu-
er Rastanlagen können auch intelligente 
Verkehrssysteme (IVS) eingesetzt werden, 
um eine bessere Verteilung der Nachfrage 
und eine Kapazitätssteigerung der Rast- 
anlagen zu erreichen.1

Die Einhaltung der europäischen Vorschrif-
ten für die Lenk- und Ruhezeiten2 trägt zur  
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteil- 
nehmer bei. Wenn nicht genügend ver-
kehrsrechtlich ausgewiesene Parkstände 
zur Verfügung stehen, kann die Verkehrs- 
sicherheit durch ungeordnete Parkfahrzeu-
ge beeinträchtigt werden.3 Ebenso können 
Unfälle durch Müdigkeit oder mangelnde 
Aufmerksamkeit verursacht werden.4  
Umfragen belegen, dass unter anderem  
die verkehrstechnischen Bedingungen 
einen wesentlichen Einfluss auf den 
Fahrzeugführer haben. Benannt wurden 
schlechte Parkmöglichkeiten, das Verhal-
ten anderer Verkehrsteilnehmer und ein 
hohes Verkehrsaufkommen.5  
Der 2008 von der Bundesregierung ver-
abschiedete »Masterplan Güterverkehr 
und Logistik« beschreibt in Aktion A 3 die 
beschleunigte Umsetzung des Erweite-
rungsprogramms zur Verbesserung des 
Parkangebots von Rastplätzen entlang den 
Bundesautobahnen.6 Der Einsatz von IVS 
zusätzlich zur konventionellen Erweiterung 
der Rastanlagen wird dabei befürwortet.

Lkw-Parkbereich mit »Besonderem Parkverfahren«
© Bundesanstalt für Straßenwesen

Besondere Parkverfahren
Die »Besonderen Parkverfahren« ermög- 
lichen eine effizientere Nutzung der vor- 
handenen Verkehrsflächen auf Rastan- 
lagen. Durch die spezielle Anordnung von  
Parkständen können die Fahrgassen redu- 
ziert und als zusätzlicher Parkraum genutzt 
werden. IVS sorgen für eine geordnete An- 
und Abfahrt der unmittelbar neben- und 
hintereinander geparkten Lkws. Nachste- 
hende Abbildung zeigt die mögliche Um- 
gestaltung eines Lkw-Parkbereichs von 
einer konventionellen Anordnung zu einem 
»Besonderen Parkverfahren«: In jede 
Parkreihe passen mindestens drei Lkws 
hintereinander.
Im Jahr 2005 wurde auf der Rastanlage 
Montabaur an der Autobahn A 3 ein Ver- 
fahren namens »Telematisch gesteuertes 
Lkw-Kolonnenparken« (kurz: Kolonnenpar-
ken) installiert. Es zeigte erstmals, dass  

Lkws nach ihrer Abfahrtszeit sortiert ge-
parkt werden können;7 das Verfahren ist 
patentiert.8 Bis 2012 mussten die Lkw- 
Fahrer ihre Abfahrtszeit und die Länge  
des Fahrzeugs an einem Terminal vor einer 
Schranke eingeben, im Anschluss wurde 
ihnen auf Basis der Eingaben und der Ist- 
Situation ein kostenfreier Parkstand zuge-
wiesen. Seit 2012 wird die Fahrzeuglänge 
hingegen automatisch erfasst, und nur 
die Abfahrtszeit muss von den Nutzern am 
Terminal manuell eingegeben werden.
Um zu erreichen, dass Lkws geordnet kom-
pakt, neben- und hintereinander parken, 
hat die Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) ein weiteres Steuerungsverfahren  
namens »Telematisch gesteuertes Kom- 
paktparken« (kurz: Kompaktparken) ent- 
wickelt.9 Kolonnenparken und Kompakt-
parken haben unterschiedliche Steue-
rungsverfahren und Erscheinungsbilder: 
Während Kolonnenparken dem Fahrer 
entsprechend seinen Eingaben an einem 
Einfahrtsterminal eine Parkreihe zuweist, 
überlässt Kompaktparken die Wahl der 
Parkreihe bewusst den Fahrern selbst. 
Das heißt, es gibt beim Kompaktparken 
kein Terminal, an dem der Fahrer halten 
und seine Abfahrtszeit eingeben muss. 
Stattdessen werden Abfahrtszeiten mittels 
dynamischer Anzeigen über den Parkrei-
hen angeboten: siehe nachstehende Abbil-
dung. Die Lkw-Fahrer sollten die Parkreihe 
nutzen, in der ihre geplante Abfahrtszeit 
angeboten wird.10 

Telematisch gesteuertes Kompaktparken 
© Aus 10



[Umrisse]30]

Verfahren: Kompaktparken
Mit Hilfe von dynamischen Anzeigen über 
den Parkreihen erhalten die Fahrer die  
notwendigen Informationen, um ihre Fahr- 
zeuge in der passenden Parkreihe abzu-
stellen. Ein ankommender Fahrer sollte in 
der Parkreihe parken, über der die eigene, 
von ihm geplante Abfahrtszeit angezeigt 
wird. Der Algorithmus zur Berechnung des 
Angebots an Abfahrtszeiten basiert auf der 
Kenntnis typischer Nachfragemuster von 
Lkw-Fahrern, beschrieben in der Verord-
nung für die Lenk- und Ruhezeiten2.  
Zusammengefasst, hat das Steuerungs-
system von Kompaktparken folgende 
Charakteristik:
– Die angezeigten Abfahrtszeiten sind in  
 Fahrtrichtung aufsteigend sortiert.
– Die angezeigten Abfahrtszeiten wer- 
 den periodisch und bei relevanten 
 Belegungsänderungen aktualisiert.
– Angezeigte Abfahrtszeiten können nur 
 durch spätere Abfahrtszeiten aktuali- 
 siert werden.
– Gewünschte Abfahrtszeiten bei voll- 
 belegter Parkreihe werden in benach- 
 barten freien Parkreihen angeboten.
– Das Angebot der Abfahrtszeiten ist 
 abhängig von der aktuellen Tageszeit. 
– An Wochenenden und Feiertagen wer-
 den spezielle Abfahrtszeiten angebo-
 ten, zum Beispiel Parken bis zum Mor-
 gen des nächsten Werktages.
Bei der Initialisierung des Systems wer-
den die typischerweise nachgefragten  
Abfahrtszeiten über freien Parkreihen an- 
gezeigt. Im laufenden Betrieb bietet die 
Steuerung nachgefragte Abfahrtszeiten, 
getrennt nach Kurz- und Langzeitparken, 
so lange wie möglich an. Dazu werden die 
aktuellen Abfahrtszeiten der vollbelegten 
Parkreihen auch für benachbarte freie 
Parkreihen angekündigt. 
Zur Erfassung der Belegungssituation 
erfordert die intelligente Steuerung des 
Kompaktparkens den Einsatz von Detek-
tionstechnik. Eine Option ist es, die freie 
Restlänge pro Parkreihe zum Beispiel mit 
Lasererkennung zu messen. Das Detek- 
tionssystem muss keine hohe Genauigkeit 
aufweisen, da das Steuerungsverfahren 
nur Informationen darüber benötigt, ob  
noch mindestens ein Lkw in einer Reihe 
parken kann oder nicht. Wenn ein einzel- 
ner Detektor ausfällt, behandelt das Steue- 
rungsverfahren diese Parkreihe so, als 

wäre sie vollständig belegt. Das bedeu-
tet, dass die dynamische Anzeige einer 
benachbarten Reihe die Abfahrtszeit über-
nimmt. Beide Reihen können somit zum 
Parken genutzt werden, und der Detek- 
tionsausfall führt nicht zur Reduktion der 
Stellplatzkapazität. Die Detektionstechnik 
lässt sich auf Stahlrohrgitterträgern mon-
tieren, so dass nicht in die Verkehrsflächen 
einer jeden Parkreihe eingegriffen werden 
muss.
Die obenstehende Abbildung veranschau-
licht die Funktionsweise von Kompaktpar-
ken am Beispiel eines Ausschnitts eines 
Bereichs mit vier Parkreihen: Die Park- 
dauer wird immer in Bezug auf die aktu- 
elle Zeit berechnet, und die Abfahrtszeiten 
werden auf den dynamischen Anzeigen an-

gezeigt. Exemplarisch angegeben sind hier 
um 20:00 Uhr die aktuellen Abfahrtszeiten 
zwischen 6:00 Uhr und 7:30 Uhr auf Basis 
der erwarteten Nachfrage. Dies entspricht 
Parkdauern zwischen 10 h und 11:50 h 
in der Nacht. Eine Aktualisierung erfolgt 
turnusmäßig alle 15 min, so dass sich die 
Anzeigeninhalte im vorliegenden Fall um 
20:15 Uhr ändern. Ist eine Reihe, wie für 
20:21 Uhr dargestellt, voll belegt, wird die  
entsprechende Abfahrtszeit 7:15 Uhr auf 
die benachbarte Reihe 7 übertragen, die 
ankommenden Lkw-Fahrern noch zur Ver- 
fügung steht. Alle Abfahrtszeiten sind auf 
die nächste Parkreihe zu übertragen. Das 
bedeutet, dass die Abfahrtszeit 6:15 Uhr 
nicht mehr verfügbar ist oder nach Mög-
lichkeit in die Zeile 5 verschoben wird. 

Zeit- und belegungsabhängige Berechnung des Angebots 
© Aus 10

Kompaktparken auf der Rastanlage Jura-West 
© Bundesanstalt für Straßenwesen
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Pilotinstallation »Jura-West«
Die Pilotinstallation auf der Rastanlage 
Jura-West an der Autobahn A 3 wurde von 
der Bayerischen Straßenbauverwaltung  
in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) realisiert.11 Im 
ersten Schritt wurde der vorhandene Lkw- 
Parkbereich, 66 Parkstände für Lkws bzw. 
Busse und eine Fahrgasse dazwischen  
beinhaltend, für das Kompaktparken vor-
bereitet. Verkehrsinseln wurden verändert 
und reduziert sowie die Fahrgasse zum 
Parken umgewidmet. Derart entstanden  
35 Parkreihen mit Längen von ca. 70 m.  
Bei drei geparkten Lkws pro Parkreihe kann 
so die Kapazität auf bis zu 105 Lkw-Park-
stände erhöht werden. Anschließend wur- 
den vier Stahlrohrgitterträgerbrücken mit 
Spannweiten über je 8–9 Parkreihen mon-
tiert, die mit dem Detektionssystem und 
den dynamischen Anzeigen ausge- 
stattet sind. 
Das Kompaktparkensystem auf der Rast- 
anlage Jura-West wurde Anfang 2016 in 
Betrieb genommen, weitere Informationen 
sind auch im Internet verfügbar, und zwar 
unter www.kompaktparken. Der laufende 
Betrieb wird wissenschaftlich ausgewer- 
tet, besonderes Interesse gilt dabei der 
Benutzerakzeptanz und der Effizienz. 
Die nachstehende Abbildung zeigt die 
Belegung während der Nacht mit einer 
durchschnittlichen Nutzung der gepark- 
ten Lkws pro Reihe.

Zusammenfassung
Neben der Erweiterung und dem Bau 
neuer Rastanlagen kann IVS eingesetzt 
werden, um die Parkkapazität durch eine 
andere und effizientere Nutzung der ver- 
fügbaren Flächen durch »besondere Park- 
verfahren« zu erhöhen. IVS ermöglichen 
ein geordnetes An- und Abfahren der 
direkt neben- und hintereinander gepark- 
ten Fahrzeuge. Zwei Methoden sind in 
Deutschland im Einsatz, seit 2005 das 
»Telematisch gesteuerte Lkw-Kolonnen-
parken« und seit 2016 das »Telematisch 
gesteuerte Kompaktparken«.
Das »Kompaktparken« auf dem Rastplatz 
Jura-West wird während des laufenden 
Betriebs wissenschaftlich begleitet, wo-
bei insbesondere Nutzerakzeptanz und 
Leistungsfähigkeit des Systems untersucht 
werden. »Kompaktparken« könnte in Zu-
kunft ein zusätzliches Element sein, um 
genügend Parkraum für Lkws entlang den 
deutschen Autobahnen zu schaffen.

Jens Dierke
Rainer Lehmann

Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach

Nächtliche Belegungssituation auf der Anlage Jura-West 
© Autobahndirektion Nordbayern
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Nahversorgung über Parkebenen  
Integral geplanter Interspar-Hypermarkt in Imst

Intro 
Der erste Interspar-Vollversorger des  
Tiroler Oberlandes steht seit Ende 2017 in 
Imst. Integral geplant durch ATP architek-
ten ingenieure, wurde er gestalterisch, 
unter Zugrundelegung der Corporate  
Architecture von Interspar, in einer  
»alpinen« Sprache entwickelt. 
Das Einkaufszentrum, das in steiler Hang- 
lage nahe dem Stadtzentrum an einem 
verkehrstechnisch wichtigen Kreisver- 
kehr platziert wurde, verfügt über eine 
markante, moderne Position. Es zeigt Prä-
senz und ist funktional an die Umgebung 
angebunden. Damit kann die Bezirkshaupt-
stadt ihre Infrastruktur stärken und versu-
chen, die Abwanderung der Händler und 
Kunden zu verhindern. Mit einem Restau-
rant und weiteren drei Shops übernimmt 
das neue Gebäude als Nahversorger eine 
wichtige Rolle für Imst. 

Lage und Aufgabe
Der Interspar-Hypermarkt befindet sich  
auf einem ca. 18.300 m² großen Grundstück 
an der südlichen Stadteinfahrt von Imst, 
direkt an der stark frequentierten Fern-
pass-Bundesstraße B 171. 

Über einen Kreisverkehr ist er aus allen 
Richtungen gut erreichbar und dank  
seiner exponierten Lage am Hang beim 
Vorbeifahren zudem kaum zu übersehen.  

Lageplan
© ATP architekten ingenieure

Zeitgemäßer Baukörper inmitten einer Berglandschaft
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure
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Aufgrund der langjährigen, positiven Zu- 
sammenarbeit mit Spar bzw. Interspar 
wurde ATP im Jahr 2015, und zwar nach 
Abschluss der Flächenumwidmung und 
einer Grundstückszusammenlegung, mit 
der integralen Planung des neuen Marktes 
beauftragt. Diverse Studien existierten seit 
2013, wobei der Auftraggeber bei Nennung 
strikter Budgetvorgaben einen markanten 
Neubau forderte, der durch starke Präsenz 
und funktionale Klarheit überzeugt. 

Konzept
Der Interspar-Markt in »alpiner« Lage prä-
sentiert sich in einer edlen, zeitgemäßen 
Architektursprache mit deutlichen Verwei-
sen auf die umliegende bäuerlich geprägte 
Berglandschaft, abgeleitet aus dem Motto: 
»Scheune trifft Moderne«. Mit klarer Bau-
massenstrukturierung nimmt er Rücksicht 
auf das städtische Raumprogramm, mit der 
Gestaltung auf die lokalen und traditio-

nellen Gegebenheiten. Er versteht sich 
als Haus für alles Notwendige, als eine 
modern interpretierte Scheune, die sich 
überraschend nach außen hin öffnet. Die 
schlichte, aufgeständerte »Kiste« mit Holz-
schindelverkleidung kommuniziert über 
den Markt mit der ländlichen Umgebung. 
Die konsequente Verwendung von Holz als 
Baustoff setzt sich auch im Inneren fort: 
Die Holzverkleidungen aus Lärche und die 
Holzträger bleiben gut erkennbar. 
Ein verglaster Eingangsbaukörper, der an 
die Schindelfassade anschließt, ermöglicht 
Einblicke in den Verkaufsraum. Geschützt 
von einem elegant auskragenden Vordach 
nimmt er einen dynamischen Dialog mit 
dem Hauptkörper auf. Die Formen- und 
Farbwahl erfolgte nach den Corporate-  
Architecture-Vorgaben von Interspar.  
Der Entwurf integrierte das rote Eingangs-
portal in die Fassade, die als Glasfläche  
mit Siebdruck im Verlauf ausgebildet ist. 

Eingangsbereich und »Erschließungszone«
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure

Gestaltung im Innern
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure

Seitliche Perspektive: Erscheinungsbild des Gebäudes
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure
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Längsschnitt
© ATP architekten ingenieure

Querschnitt
© ATP architekten ingenieure

Erdgeschoß
© ATP architekten ingenieure

Untergeschoß
© ATP architekten ingenieure
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Gesamtplanung am und mit BIM-Modell(en)
© ATP architekten ingenieure
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Kombination aus Einkaufszentrum und Parkhaus
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure

Garage und Tragwerk 
Der Interspar-Kubus schwebt spielerisch 
über der 4 m hohen Parkebene, wobei die 
exponierte Lage am Hang eine aufgestän-
derte Struktur mit Integration der offenen 
Garage ermöglichte. Die einfache bautech-
nische Lösung der Tragwerksplaner sah für 
die Parkebene im Untergeschoß Fertigteil-

Offene Garage unterhalb des Supermarkt-Kubus
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure

Parken und Erschließung 
Die Parkebene im Untergeschoß erreicht 
man über eine Rampe mit 10 % Gefälle, 
welche dem natürlichen Geländeverlauf 
folgt. Die offene Garage ist mit einer Raum- 
höhe von 4 m sehr großzügig. Kunden be-
treten die Mall im Erdgeschoß oder fahren 
mit ihrem Pkw ins Untergeschoß, um dann 
über verglaste Panoramalifte bzw. zu Fuß 
über eine Treppe in den Verkaufsraum zu 
gelangen. 
Für Fußgänger und Radfahrer stehen  
ausreichend Wege zur Verfügung, zudem 
gibt es auf dem Gelände mehrere Lade- 
stationen für E-Bikes und -Pkws.  

träger mit Stützen im Raster von 8,10 m x 
16,00 m mit Decken aus Ortbeton vor. In  
dem erdgeschossigen Mallbereich finden 
sich hingegen Brettschichtholz-(BSH-)
Träger auf Fertigteilstützen im Raster von 
16,20 m x 16,00 m mit einem darüberliegen-
den Pultdach. 
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Stellplätze (auch) in Vordachnähe 
© Olaf Becker/ATP architekten ingenieure

Nachhaltigkeit und ...
Durch die Nutzung lokaler Ressourcen  
und ein detailliertes Abfallwirtschaftspro-
gramm für die Mülltrennung erreichte ATP 
einen kleinen ökologischen Fußabdruck. 
Das architektonische Konzept setzt stark 
auf den nachwachsenden Rohstoff Holz, 
und zwar sowohl bei der Tragstruktur als 
auch bei der Außenhülle und der Innenver-
kleidung. Die klare, einfache Baumassen-
strukturierung wirkt sich zudem ebenfalls 
positiv auf die Ökonomie und Lebenszy-
klusorientierung des im November 2017 
fertiggestellten Gebäudes aus. 
Baubegleitung, technische Umsetzung und 
das laufende Facility Management werden 
von der Eigentümergesellschaft SES Spar 
European Shopping Centers vorgenommen.

Margit Friedrich
ATP architekten ingenieure, 

Innsbruck

Auftraggeber 
SES Spar European Shopping Centers GmbH, 
Salzburg, Österreich

Integrale Planung  
ATP architekten ingenieure, Innsbruck, Österreich 
Gesamtprojektleitung: Ioana Berceanu

Lichtkonzept  
Bartenbach lighting design, Aldrans, Österreich

IDEA Connection

Die einzige Software zum Nachweis von
beliebigen Anschlüssen mit komponenten-

basiertem Finite Elemente Modell

Mit direkten Schnittstellen zu CAE und CAD
SCIA Engineer, RFEM, Tekla & Advance Steel

SCIA Software GmbH
Emil-Figge-Str. 76-80
44227 Dortmund
Tel.: 0231/9742586
Email: info@scia.de

Gesamtnachweis Spannung Steifigkeit

Traglastverfahren Beulnachweis Plastische Dehnung

Jede Geometrie und Anschlusstyp

Testversion auf: www.scia-software.de
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Brückenbau und Baukultur als Synonyme    
19. Symposium der Verlagsgruppe Wiederspahn in Leipzig

Tradition mit Rekord
Genau wie in all den Jahren zuvor hatte  
die Verlagsgruppe Wiederspahn mit  
MixedMedia Konzepts nach Leipzig ein- 
geladen. Und diesmal sollten der Einla- 
dung annähernd 250 Brückenbauexper- 
ten aus dem In- und Ausland folgen –  
zum inzwischen 19. »Symposium Brücken- 
bau« am 12. und 13. Februar 2019, das 
damit quasi restlos ausgebucht war! Die 
Teilnehmerzahl blieb also wiederum auf 
gewohnt hohem bis höchstem Niveau: 
ein überaus eindrucksvolles Indiz für das 
Renommee eines Ingenieurtreffens, das 
schon von jeher durch die Qualität seines 
Vortrags- wie des Rahmenprogramms zu 
überzeugen wusste. Eine zweite Tradition, 
welche die Leipziger Tagungsreihe seit 
Anbeginn auszeichnet, ist das sogenannte 
Referentenessen am Vorabend, das eine 
erste Gelegenheit zu Dialogen wie Diskus-
sionen bietet und dementsprechend stets 
regen Anklang findet. Ungefähr die Hälfte 
der angemeldeten Brückenbauspezialis- 
ten reiste daher bereits am 11. Februar  
an, um sich in zwangloser Atmosphäre 
auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen 
oder aber um bestehende weiter zu inten-
sivieren. Verteilt auf die beiden Veranstal-
tungstage, gliederte sich das Symposium  
in exakt 23 Vorträge und deckte insofern 
ein außerordentlich breitgefächertes und 
zudem international ausgerichtetes Spek-
trum ab, das in diesem Jahr darüber hinaus 
mit einer »Würdigung« von Ministerialrat 
Prof. Dipl.-Ing. Karl Goj als einem Schwer-
punkt aufwartete. Und so verhalf es, wie 
bisher immer, sämtlichen Teilnehmern zu 
mannigfaltigen Ein- und Ausblicken, ja  
zu einer Vielzahl von Erkenntnissen und 
Perspektiven, die sich anderenorts  
sicherlich kaum gewinnen lassen.   

Baukultur und Bauweisen
Den offiziellen Auftakt bildete die Begrü-
ßung durch Dipl.-Ing. Michael Wieder-
spahn am Dienstagmorgen, der nach ein 
paar erläuternden Sätzen zum Programm 
und dessen Ablauf wie Inhalt sogleich den  
ersten Referenten ankündigte: Dipl.-Ing. 
Wolfgang Eilzer, Leonhardt, Andrä und 
Partner, der hier mit »Brücken und Bau- 
kultur. Wie entsteht nachhaltige Baukultur« 
für eine nachgerade ideale, ja für eine  
thematisch genauso passende wie um- 
fassende Einstimmung sorgte, indem er 
anhand von ausgewählten Beispielen jene 
Herausforderungen beleuchtete, die es 
bei Entwurf, Planung und Errichtung von 
Brückenbauwerken generell zu beachten 
und stets kompetent zu lösen gilt, wenn 
Resultate erzielt werden sollen, die auf 
Dauer überzeugen, ergo in puncto Ästhetik, 
Funktionalität, Robustheit, Ökonomie und 
Ökologie nicht nur auf dem Papier oder 
dem bloßen Augenschein nach sämtliche  
Ansprüche erfüllen können.  
Mit einem in diverser Hinsicht nicht min-
der bemerkenswerten Exkurs warteten 
nun Dipl.-Ing. Victor Schmitt und Dipl.-Ing. 
Anton Braun von SSF Ingenieure auf, ver- 
gegenwärtigten sie doch, welche Initia-
tiven und Parameter in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten die »Entwicklung 
von Bauweisen im Brückenbau« in Bayern 
und Deutschland geprägt oder sogar ent- 
scheidend beeinflusst haben, wobei sie 
keineswegs zu erwähnen vergaßen, dass 
die Verwirklichung derartiger Pilotvorha-
ben ohne das Engagement und die wohl-
meinende Unterstützung von Bauverwal-
tungen letztlich kaum zu gelingen vermag, 
was wiederum ein explizites Dankeschön 
an Ministerialrat Prof. Dipl.-Ing. Karl Goj  
unverkennbar mit einschloss. 

Neu- und Ersatzneubauten
Das deutsche Fernstraßennetz zukunfts-
sicher ertüchtigen oder, besser, moderni-
sieren zu wollen, bedingt fast unweigerlich 
die Durchführung eines vielschichtigen 
Bündels an Maßnahmen, deren Spektrum 
sich unter anderem von der Verbreiterung 
des verfügbaren Autobahnquerschnitts 

und dessen Bestückung mit Lärmschutz- 
wänden über die tragfähigkeitssteigernde 
Verstärkung von Tal- und Flussquerungen 
bis hin zur Realisierung von sogenannten 
Ersatzneubauten erstreckt. 
Und mit exakt diesen Aufgaben und deren  
ingenieurfachlicher Bewältigung beschäf-
tigten sich die nächsten Vorträge, begin-
nend mit »Ersatzneubau der Talbrücke 
Rothof an der A 7«, einem als durchaus 
exemplarisch zu bezeichnenden Projekt, 
über dessen Spezifika in Konzeption und 
Herstellung Ltd. Baudirektor Dipl.-Ing. 
Bernd Endres, Autobahndirektion Nord-
bayern, und Dipl.-Ing. Manfred Becker, 
Porr, sehr detailliert und zudem äußerst 
lebhaft informierten. Gleiches lässt sich 
von und über Baudirektor Dipl.-Ing. Tobias 
Bäumler, Autobahndirektion Nordbayern, 
und Dipl.-Ing. Tobias Schmidt, Ed. Züblin, 
sagen, denn sie erhellten in nicht weniger 
signifikanter Manier, warum der »Abbruch 
der alten Talbrücke Heidingsfeld« ähnlich 
hohe Schwierigkeitsgrade aufwies bzw. 
aufweist wie die Gestaltwerdung des in 
Parallellage entstehenden Ersatzneu- 
baus. 
Ein aus politischen wie technischen 
Aspekten intensiv diskutiertes Vorhaben 
war und ist die Rheinbrücke Leverkusen, 
da sie eine zweifelsohne nicht zu unter-
schätzende Bedeutung für den regionalen 
wie nationalen Pkw- und Lkw-Verkehr hat, 
dank gravierender Defizite inzwischen  
aber keine uneingeschränkte Überfahrung 
mehr erlaubt, weshalb sich die Frage nach  
einer adäquaten, in Bezug auf Form und  
Funktion befriedigenden Alternative auf- 
drängte, wie Dipl.-Ing. Nicole Ritterbusch, 
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein- 
Westfalen, unter dem Blickwinkel »Ent-
wurf, Wettbewerb und Planung aus Sicht 
des Bauherrn« danach präzise zu schil-
dern wusste. Dr. sc. techn. Hans Grassl 
und Dipl.-Ing. Jacqueline Donner, Ingeni-
eurbüro Grassl, widmeten sich ebenfalls 
einer Schrägseilstruktur, und zwar der 
Mangfallbrücke Rosenheim und damit 
einer Gewässer-, Gewerbegebiets- und 
Bahnlinienquerung von ebenso transpa-
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renter wie schlanker Anmutung, die einen 
setzungsempfindlichen Baugrund über-
spannen und nach ihrer Vollendung dann 
als tangentiale Verknüpfung zwischen  
der A 8 und der B 15 dienen wird. 
Haider Saaeed Abdali, Project Director of 
the Projekt Rehabilitation of Mohammed 
Al Quasim Expressway, konfrontierte die 
Anwesenden indessen mit einem Perspek- 
tivenwechsel: »Iraq Infrastruktur after 
the War against ISIS. Project Potentiale 
specially in Rehabilitation of Bridges and 
Roads« lautete der Titel seines exzellenten 
Referats, das en passant und dennoch mit 
allergrößtem Nachdruck in Erinnerung rief, 
dass die Ursachen für manche Schadenbe-
seitigungen (auch) an Brückenbauwerken 
bisweilen arg trauriger Natur sind. 

Eisenbahnbrücken und ... 
Nach dem Mittagessen rückten primär der 
Neubau und die Ertüchtigung von Eisen-
bahnbrücken ins Zentrum des Interesses, 
also die Errichtung und Sanierung von 
Tragwerken, die in der Regel eine Lebens-
dauer von mehr als 100 Jahren erreichen 
müssen, wie Dipl.-Ing. Jens Müller, DB 
Netz, bereits zu Anfang seines Referats 
betonte, der in Leipzig den »Masterplan der 
Deutschen Bahn« mit Verve erläuterte und 
ihn im Übrigen als eine Instandhaltungs-
strategie zur langfristigen Konsolidierung 
und Optimierung des Systems Schiene 
klassifizierte. Eine als nahezu perfekt ein-
zustufende Vertiefung der Maximen seines 
Vorredners lieferte jetzt Dipl.-Ing. Robert 
Wagner, Schweizerische Südostbahn, mit 
»Instandsetzung des Sitterviadukts« und 
insofern der Weiternutzbarmachung einer 
über 100 Jahre alten Stahlkonstruktion aus 
Fischbauträgern, die neben ihrem Status 
als eidgenössisches Kulturgut noch immer 
die höchste normalspurige Eisenbahn- 
brücke des Landes ist.  

Während die Schweiz im Ingenieurbau 
offenkundig eine Vorreiterrolle bezüglich 
Denkmalschutz und -pflege auszuüben 
pflegt, wird in Österreich bei Neuplanun-
gen besonderer Wert auf die Ästhetik 
gelegt, wie Dr. Michael Kleiser, ASFiNAG, 
direkt im Nachgang bestätigte, indem er 
»Zwei Brücken im Herz der neuen A 5 
nördlich von Wien« zeigte, die »Spannung 
pur!« ausstrahlten. Nach diesem unbe-
streitbar faszinierenden Intermezzo aus 
dem Bereich des Straßenbrückenbaus 
erfolgte quasi ein Schwenk zurück zu den 
Projekten des gleisgebundenen Verkehrs.   
Der kurz vor seiner Einweihung befind- 
liche »Bahnhof Køge Nord in Dänemark«, 
eine schlangenförmige Fußgängerbrücke  
mit elliptischem Querschnitt und 180°- 
Panoramafenster, und die »Zweite Hinter- 
rheinbrücke in Reichenau«, eine elegante  
Struktur aus schlankem Stahltrog und Dop-
pel-V-Streben, boten in dem Zusammen-
hang den denkbar besten Wiedereinstieg, 
zumal Steen Savery Trojaborg, Dissing 
+ Weitling, und Dr. sc. techn. Andreas 
Galmarini, WaltGalmarini, die wichtigs-
ten Charakteristika beider Bauwerke dem  
Auditorium in extenso zu erörtern ver-
mochten. Ein brillantes Konzept verkör-
pert auch der »Colne Valley Viaduct« als 
Referenzentwurf für das neue englische 

Hochaufmerksame Teilnehmer im restlos gefüllten Vortragssaal
© Christian Modla/Verlagsgruppe Wiederspahn

Hochgeschwindigkeitsnetz, handelt es sich 
doch um einen sämtliche Gremien wie die 
Bevölkerung begeisternden Vorschlag zur 
Querung  des gleichnamigen, eines unter 
Naturschutz stehenden und außerdem als 
Erholungsgebiet fungierenden Regional- 
parks, der in Art eines Prototyps und des-
halb im Wesentlichen unverändert zur  
Realisierung kommen soll, wie Martin 
Knight, Knight Architects, plausibel  
argumentierte.   
Trotz einer eher trocken klingenden Über-
schrift und der späten Terminierung am 
Dienstagnachmittag entpuppte sich »Die 
neuen Eurocodes – ein Sachstandbericht« 
von Dipl.-Ing. Martin Muncke, ÖBB-Infra- 
struktur, freilich als eine überraschend 
spannende und absolut gewinnbringende  
Präsentation, da sie Geschichte und Ent- 
wicklung der europäischen Normen wie 
die Prozesse zu ihrer finalen Verabschie-
dung nachvollziehbar aufgliederte und so 
deren oft und gerne beklagte Praxisferne 
überaus markant zu entkräften half. 
Der offizielle Teil des ersten Konferenz- 
tages war damit absolviert, das Programm 
sah nun, wie stets beim Leipziger Sym- 
posium, eine vergnügliche Abendveran-
staltung in einer exquisiten »Lokalität«  
für sämtliche Teilnehmer und Gäste vor.
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Projekte und Perspektiven  
Die ersten Vorträge am Mittwochmorgen 
zu bestreiten, ist mitunter nicht gerade 
einfach, gelang Xavier Debruche, Besix, 
und Pablo Fernández Rodero, Acconia 
Infraestructuras, mit »Fjordbindelsen  
Frederikssund Project in Denmark« und 
Javier Munoz Rojas, Carlos Fernandez  
Casado, mit »Design of Major Cable Brid-
ges: New Ross, Barraquilla, Cadiz, Detroit« 
aber ganz hervorragend, denn sie lenkten 
den Blick auf Bauweisen und Bauverfah-
ren, die in hiesigen Breitengraden nicht 
oder lediglich selten goutiert wurden und 
werden. 
Auf ungeteilte Aufmerksamkeit stießen 
darüber hinaus die Aussagen von Dipl.-Ing. 
Jens Schülke, DSD Brückenbau, was nur 
konsequent war, schließlich konkretisierte 
er die Bogibeel Bridge bzw., ein bisschen 
exakter, die zur Errichtung der bis dato 
längsten kombinierten Eisenbahn- und 
Straßenbrücke Indiens erarbeitete Mon-
tagetechnologie und deren Anwendung 
unter schwierigsten klimatischen und topo-
graphischen Randbedingungen. Dass und 
warum die »Gestaltung der Lärmschutz- 
anlagen im Zuge des Ausbaus der A 7 in 
Hamburg« einen »Beitrag zur Baukultur« 
leistet, dokumentierte zudem Dipl.-Ing. 
Gregor Gebert, DEGES, am Beispiel einer 
Stahlkonstruktion mit Wandelementen aus 
Aluminium und Trapezblecheindeckung, 
deren feingliedrige Konturen er als Resul-
tat einer engen Kooperation von Architek-
ten und Ingenieuren interpretierte.   
Bisweilen bedarf es indessen keiner Inter- 
disziplinarität, sondern vorwiegend des 
Forschergeistes, wie Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Dipl.-Wirt.-Ing. Martin Mensinger, Tech-
nische Universität München, einleitend 
unterstrich, bevor er dann Intention, An-
ordnung und Ablauf der an seinem Institut 
durchgeführten »Beulversuche an Stahl- 
und Verbundbrücken« in gewohnt fach- 
und sachgerechter Diktion nachskizzierte. 

Deren Relevanz für den Entwurf von Via-
dukten untermauerten notabene Dipl.-Ing. 
Holger Haug und Dipl.-Ing. Marc Schumm, 
Leonhardt, Andrä und Partner, mit »Die 
zwei Neckarbrücken Horb und Bennin-
gen«, das heißt am Fall einer Extradosed 
Bridge und eines semiintegralen Rahmen-
systems, die sich unter Wahrung statischer 
und funktionaler Kriterien harmonisch in 
das Stadt- bzw. das Landschaftsbild  
integrieren sollen und werden.
Die Schiersteiner Rheinbrücke, die den 
Reigen an Flussquerungen fortsetzte, 
war schon in den Vorjahren ein Thema 
in Leipzig, so dass sich Baudezernent 
Dipl.-Ing. Harald Mank, Hessen Mobil, jetzt 
auf Konzeption sowie Verwirklichung des 
Bauwerks und insofern auf die Produktion 
der Stahlelemente, deren Einschwimmen  
und das Einschieben des Überbaus kon- 
zentrieren konnte. Prof. Dr. Günter Seidl, 
SSF Ingenieure, reihte sich hier mit 
»Brücke über die Salzach in Kaprun« 
quasi nahtlos ein: Einen vorschränkten 
Trogquerschnitt in Stahlverbundbauweise 
veranschaulichend, der nach ausgedehn-
ten Variantenstudien im Vorfeld letztlich 
auf Basis aktueller Vorfertigungsmethoden 
verwirklicht wurde. 
»Die Legobrücke« als eine »Neue Fertig-
teilbauweise für den Ersatzneubau« eröff-
net per se mannigfaltige Perspektiven,  
vor allem weil sie sich schier situations- 
und standortunabhängig in kürzester Zeit 
an und über Straßen und Bahntrassen 
errichten lässt, wie Dr.-Ing. Markus Gabler, 
Arup, im Rahmen seiner differenzierten 
Betrachtung der zugehörigen Pilotprojekte 
erwähnte. Eine Initiative zur Qualitäts- 
sicherung unter dem Motto »Offensive 
Holzbrückenbau«, die Dipl.-Ing. Frank 
Miebach, Ingenieurbüro Miebach, danach 
vorstellte, komplettierte wiederum das 
Spektrum an Entwicklungen im Ingenieur-
bau und somit auch das Programm des 
zweiten Konferenztages. 

Ausklang mit Ausblick 
Mit einem gemeinsamen Nachmittagsbuf-
fet, einem Ausblick auf das Jubiläumssym-
posium im nächsten und die Veranstaltung 
»Brücken in der Stadt« noch in diesem 
Jahr endete sodann ein überaus interes-
santes und gelungenes 19. Symposium, 
das den Anwesenden mit Nachdruck 
vergegenwärtigte: Der Neubau und die 
Ertüchtigung von Brücken erfolgen bis 
heute (gleichrangig) unter ästhetischen, 
funktionalen, konstruktiven und ökonomi-
schen Aspekten. Und wie in jedem Jahr 
liegen ausnahmslos alle Vorträge zusätz-
lich in gedruckter Form vor – als Ausgabe 
1/2∙ 2019 der Zeitschrift »Brückenbau«, das 
heißt als Tagungsband, der 40 € kostet und 
in jeder gutsortierten Fachbuchhandlung 
oder eben direkt über die Verlagsgruppe 
Wiederspahn zu erwerben ist. 

Siegfried Löffler
Fachjournalist,

München

Angeregte Gespräche während der Pausen in der Fachausstellung
© Christian Modla/Verlagsgruppe Wiederspahn

Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
© Verlagsgruppe Wiederspahn
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Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
© Verlagsgruppe Wiederspahn

mit MixedMedia Konzepts

V E R L A G S G R U P P E
W I E D E R S P A H N
Biebricher Allee 11 b
65187 Wiesbaden
Tel.: +49/611/98 12 920
Fax: +49/611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de
www.mixedmedia-konzepts.de
www.symposium-brueckenbau.de

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  
Bauvorhaben in den Innenstädten.

Im September werden wir, und zwar erneut in München, dieses Thema aufgreifen  
und nicht nur große Querungen über Gleisanlagen, innerstädtische Straßenzüge und  
Gewerbegebiete vorstellen, sondern natürlich ebenso Geh- und Radwegbrücken. 

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

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

Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse  
an diesem Termin im September 2019 haben.

Einladung  
zum Symposium 
BRÜCKEN IN DER STADT
Tagungsort und Tagungsdatum: München im September 2019
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Studentenappartements in Wiesbaden 
»Ungewöhnliches« Projekt der Nassauischen Heimstätte   

Ein für sie ungewöhnliches Projekt nimmt 
die Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte: Im Gerichtsviertel, also in zen- 
traler Lage in der Landeshauptstadt Wies- 
baden, baut Hessens größtes Wohnungs-
unternehmen 109 Studentenappartements. 
Bei der vor kurzem erfolgten Grundstein-
legung war auch Tarek Al-Wazir, Hessens 
Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen, anwesend. »Die Landesre-
gierung arbeitet dafür, dass alle Menschen 
in Hessen eine gute Wohnung zu einem  
bezahlbaren Preis finden können«, so 
Al-Wazir. »Wer Wohnraum für Studenten 
schafft, tut auch etwas für den Wohnungs-
markt insgesamt.« Auch das Nutzungs- 
konzept aus Wohnen und Gewerbe be- 
zeichnete der Minister als richtungs- 
weisend. 
Die Nassauische Heimstätte hat das knapp 
5.300 m² große Areal zwischen Moritz-, 
Oranien-, Albrecht- und Gerichtsstraße vor 
zwei Jahren vom Land Hessen erworben, 
auf einem Teilstück an der Oranienstraße 
wird nun der Entwurf der Wiesbadener 
Architekten Kissler + Effgen realisiert. 
Die 109 Appartements werden in L-Form 
angeordnet und eine Gesamtwohnfläche 
von ca. 2.700 m² umfassen, ergänzt um eine 
Tiefgarage mit 97 Plätzen. Die bis zu 25 m² 
großen Appartements verfügen alle über 

Ausgehobene Baugrube im Gerichtsviertel 
© Joachim Keck/Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

eine Einbauküche und einen schnellen 
Internetanschluss, der ebenso wie Strom, 
Wasser und Heizung in die Gesamtmiete 
ab 390 € eingeht. Die Gesamtkosten für 
dieses Vorhaben sind mit ca. 16. Mio. € kal- 
kuliert, bei planmäßigem Verlauf können 
die ersten Studenten dann im Herbst 2020 
einziehen. 

Ansicht des künftigen Gebäudes 
© Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Auf dem anderen Teil des Geländes wird 
die Nassauische Heimstätte das denkmal-
geschützte ehemalige Gerichtsgebäude 
sanieren, um in ihm 48 Mietwohnungen 
und eine Gewerbefläche von ca. 1.800 m² 
zu schaffen, die der Coworking-Anbieter 
heimathafen GmbH & Co. KG anmieten 
wird. 

www.naheimst.de
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Parken ohne Tickets und Schranken
Von der Vision zur Realität dank Scheidt & Bachmann   

Wer in den letzten Monaten die Entwick-
lungen der Parking-Branche verfolgt hat, 
wird einen klaren Trend erkennen: Park-
hausbetreiber setzen verstärkt auf digitale 
Lösungen. Hintergrund ist der Anspruch, 
das Parkerlebnis für Autofahrer nachhaltig 
zu verbessern. Altbewährte Parksysteme  
werden durch innovative Lösungen 
ergänzt. 
Nach wie vor empfinden viele Autofahrer 
Stress beim Parken. Das beginnt häufig 
bereits mit der Suche nach einem freien 
Parkplatz, die Bedienung der Kontroll- 
geräte und das Bezahlen am Kassenauto-
maten sind für viele Nutzer ebenfalls mit 
Stress verbunden. Die Gründe hierfür sind 
vielschichtig: Mangelndes Verständnis für 
die Bedienerführung oder die Funktionen 
der Geräte lassen Autofahrer verzweifeln. 
Die Maße des eigenen Autos werden 
unterschätzt, das notwendige Kleingeld  
ist nicht verfügbar, das Parkticket wird 
verlegt usw. 
Dabei können viele dieser Situationen 
technisch gelöst werden, denn system-
seitig sind meist alle Voraussetzungen 
vorhanden. Scheidt & Bachmann ermög- 
licht Betreibern, ihre Herausforderungen 
effizient, digital und umweltfreundlich zu 
lösen und damit das Parkerlebnis nachhal-
tig zu verbessern. Mit der »entervo.ticket-
less parking« wird das Autokennzeichen 
zum alleinigen Kontrollmedium, der Fahrer 
muss an der Ein- und Ausfahrt also nicht 
mehr mit einem Kontrollgerät interagie- 
ren. Ein entscheidender Vorteil: Durch die 
offene Systemarchitektur von entervo kann 
die Lösung nachträglich in ein entervo 
Parkraum-Managementsystem integriert 
werden und bietet damit dem Betreiber 
eine hohe Investitionssicherheit. Aktuell 
hat Scheidt & Bachmann unterschiedliche, 
auf die differenzierten Kundenanforderun-
gen passgenaue Varianten im Feld – von 
der Hybrid- bis hin zur Free-Flow-Lösung, 
dem komplett ticket- und schrankenlosen 
Parken. Die Hybridlösung erlaubt es dem 
Betreiber, bei Bedarf auf das bisherige 
Kontrollgerät mit Ticketausgabe umzu-
schalten.

Free-Flow-Lösung in Montabaur
© Scheidt & Bachmann GmbH

Zusätzlich hat der Betreiber die Wahl zwi- 
schen vielfältigen Bezahlmethoden: Soll  
es Parkgästen möglich sein, am Kassen- 
automaten mit Bargeld bzw. via Bank- oder 
Kreditkarte zu zahlen? Oder wünschen sie 
noch mehr Flexibilität für die Nutzer? Dann 
ist die App »entervo.kassenautomaten« 
optimale Wahl. Beide Varianten schaffen  
mehr Komfort, denn der Autofahrer be-
gleicht seine Parkkosten, indem er sein 
Autokennzeichen bequem entweder am 
Kassenautomaten oder in der App eingibt. 
Ärger um verlorene Parktickets oder Be- 
dienungsprobleme der Kontrollgeräte 
gehören der Vergangenheit an. Optional 
können Parkgäste ihre Gebühr sogar bis 
48 h nach der Ausfahrt per App oder am 
Automaten begleichen. Zudem hat der 
Betreiber die Option, sein Angebot um  
Kooperationen mit Einzelhändlern oder 
Hotels zu bereichern, was wiederum 
attraktive Preisrabatte, Freistunden oder 
ähnliche Aktionen zur Kundenbindung 
anzubieten hilft. 
Wie erhalten Autofahrer Zugang zu ihren 
Pkws, wenn in den Abend- oder Nacht- 
stunden aus Sicherheitsgründen der Zutritt 
in das Parkhaus oder die Tiefgarage nur 
mit gültiger Berechtigung gestattet ist? 
Hier rundet Scheidt & Bachmann das  
System mit dem Türleser »entervo.key«  
ab. Autofahrer geben dort einfach ihr 
Kennzeichen ein und erhalten dann Zutritt. 

QR-Code »für« weitere Informationen
© Scheidt & Bachmann GmbH

Das Autokennzeichen, welches bei der Ein-
fahrt von einer Kamera aufgezeichnet wird, 
wird lediglich für die Dauer des Aufenthal-
tes gespeichert, die Daten sind nicht für 
Dritte einsehbar und werden entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben nach Verlassen 
des Gebäudes automatisiert gelöscht. Es 
sei denn, der Kunde ist ein Dauerparker 
und hat der Hinterlegung des Autokenn-
zeichens im System zugestimmt. Scheidt 
& Bachmann unterstützt die Betreiber im 
gesetzeskonformen Umgang mit persönli-
chen Daten.
Free-Flow-Parken ist das Parken der Zu-
kunft – kosteneffizient und umweltfreund-
lich. Sowohl bei Betreibern als auch bei 
Autofahrern ist die Akzeptanz sehr hoch. 
Komfort pur.

www.scheidt-bachmann.de
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Glatte Untersichten und stützenfreie Parkflächen
© DW Systembau GmbH

überspannen ganze Parkdecks und ma-
chen damit störende Stützen und Wand-
pfeiler überflüssig. Derart entfallen also 
dunkle, unübersichtliche Ecken, außerdem 
können die Ausleuchtungs- und Lüftungs-
technik sowie die Sicherheitsüberwachung 
so ebenfalls wesentlich einfacher, energie-
sparender und kostengünstiger gestaltet 
werden. Gleichzeitig gewährleisten die 
robusten Konstruktionen minimale War-
tungs- und Instandhaltungskosten, so dass 
sich der Betrieb des Parkhauses in jedem 
Fall rechnet. Da nur ein gutbesuchtes Park-
haus rentabel ist, liegt bei Park>>Raum der 
Fokus zudem auf der Benutzerfreundlich-
keit: Mit den offenen, gutausgeleuchteten 
Flächen soll das Sicherheitsgefühl gestärkt 
und die Orientierung im Raum verbessert 
werden.
Klare Linien, einfache Formen, standardi-
sierte Abmessungen und der Einsatz iden- 
tischer Elemente in sehr hoher Stückzahl 
zeichnen Parkbauten aus. Diesen Umstand 
macht sich das Konzept von Park>>Raum 
zunutze, indem hier industriell vorgefertigte 
Bauteile optimal aufeinander abgestimmt 
Verwendung finden. Das ermöglicht eine 
schnelle und kostensichere Errichtung 
des Parkgebäudes in gesicherter Bau-
qualität, denn alle Komponenten unterlie-
gen strengen Vorgaben und Kontrollen. 
Dennoch bleibt viel Raum zur individuellen 
Gestaltung, zum Beispiel bei Fassaden, 
Infrastrukturanbindungen, Beleuchtungs- 
systemen oder Farbkonzepten. Eine breite  
Palette an Zusatzmodulen, von der E-Lade- 
station über Fahrradboxen bis hin zu Solar-
flächen, runden das Angebot schließlich ab.

www.dw-systembau.de

Grundriss des Erdgeschosses
© Arnold und Gladisch Architekten/DW Systembau GmbH

Neues Parkhaus in Berlin
Park>>Raum-Konzept mit Spannbetondecken von DW Systembau 

Die landeseigene Gesobau betreut im  
Märkischen Viertel in Berlin ca. 15.000 
Wohnungen und hat mit gezielten bauli- 
chen Maßnahmen wesentlich dazu beige- 
tragen, dass die Siedlung trotz ihrer Größe 
heute ein beliebtes Viertel ist, wie es die 
durchschnittliche Mietdauer von über 
15 Jahren deutlich zeigt. Das Angebot 
umfasst hier Wohnungen und Gewerbe- 
immobilien, auch Stellplätze, die in Zeiten 
wachsender Mobilität für Anwohner einen 
entscheidenden Standortfaktor darstellen. 
Für die wirtschaftliche und zuverlässige 
Realisierung eines Parkhausneubaus am 
Senftenberger Ring setzte die Gesobau 
auf das schlüsselfertige Parkhauskonzept 
von Park>>Raum, das von der individu-
ellen Planung über die zügige Errichtung 
mit standardisierten Komponenten bis 
zur Übergabe des fertigen Gebäudes alle 
Projektphasen beinhaltet. Im April 2018 
begannen die Arbeiten an dem Bauwerk, 
wobei die beengte Situation durch einen 
geschützten Baumbestand an drei Seiten 
eine große Herausforderung war.  
Mit sieben Geschossen, die 14 Split-Level 
bilden, und einer Gesamthöhe von 19,75 
m präsentiert sich das Gebäude niedriger 
als die ortsübliche Bebauung der zehnge-
schossigen Wohnhäuser, seine Gesamtlän- 
ge beträgt ca. 61 m und die Breite ca. 33 m.  
Auf den versetzten Parkebenen finden 
insgesamt 551 Pkws Platz, die Geschoß-
fläche beläuft sich auf ca. 14.315 m2. Das 
äußere Erscheinungsbild ist geprägt durch 
eine aufgelockerte Fassadenbekleidung 
mit Aluminiumlochblechen, die als Blend- 
und Sichtschutz fungieren und dabei die 

Lüftungsquerschnitte sicherstellen. Die 
Zufahrt erfolgt über Gitterrolltore, wobei 
die hohe Nutzungsfrequenz von täglich  
ca. 1.400 Zyklen vor dem Hintergrund opti- 
mierter Wartungskosten besondere Anfor-
derungen stellte. 
Die Wohnhäuser des Quartiers sind um-
geben von weitläufigen Grünanlagen, die 
einen hohen Naherholungswert bieten und 
wesentlich zur Lebensqualität beitragen. 
Das neue Parkhaus sollte sich in diese 
Umgebung gut einfügen und erhielt daher 
ein Retentionsdach: Die Baugenehmigung 
gab einen durchwurzelbaren Dachauf-
bau von 20 cm vor, woraus Lasten für die 
Bemessung resultierten, die mit 310 kg/m2 
größer sind als die Verkehrslasten auf den 
Parkebenen. 
Als Tragwerk kam das Park>>Raum-Kon-
zept zur Anwendung: eine offene Stahl- 
skelettbauweise aus Deltabeam®-Frames 
von Peikko mit vorgehängter Aluminium- 
fassade und vorgespannten Brespa®- 
Decken der DW Systembau, die unterzugs- 
und stützenfrei über 16,50 m spannen. Als 
Fahrbahnbelag wurde ein Gussasphalt 
gewählt, der nicht nur sehr verschleißfest 
und resistent gegenüber Niederschlag, 
Schmelzwasser und Tausalzauflösung ist, 
sondern zudem bereits direkt nach dem 
Erkalten befahren werden darf. 
Neben den Verbundträgern und -stüt-
zen von Deltabeam®-Frames, die große 
Spannweiten und eine offene Architektur 
ermöglichen, kommt den eingesetzten 
Brespa®-Decken eine zentrale Bedeutung 
zu, denn die 40 cm dicken Spannbeton- 
fertigdecken mit glatten Unteransichten  
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Schutz für Parkbauten 
Dauerhafte Beschichtung von StoCretec  

Die Epoxid- bzw. Polyurethanharz-Be-
schichtung StoPox TEP MultiTop von 
StoCretec schützt befahrbare Flächen  
von Parkbauten aus Stahlbeton zuver- 
lässig und dauerhaft vor dem Eindringen 
von Wasser und wasserlöslichen Schad-
stoffen – und verhindert derart chlorid- 
induzierte Stahlkorrosion.  
Mit seiner speziellen Rezeptur, einer Kom-
bination aus Epoxid- und Polyurethanharz, 
vereint dieses System hohe Verschleiß- 
festigkeit mit erhöhter dynamischer Riss- 
überbrückung. Es eignet sich somit her- 
vorragend für Parkdecks, bei denen die 
Gefahr von Rissbildung besteht oder vor- 
handene Risse durch Temperatur- und 
Lastwechselbeanspruchung deutliche 
Rissweitenänderungen aufweisen. Im 
Vergleich zu anderen Systemen bietet es 
zudem den Vorteil, dass, wenn die Deck- 
versiegelung nach langjähriger Befah-
rung abgerieben ist, die Einbindung des 
Abstreukorns weiterhin intakt bleibt. 
Durch die Erneuerung der Deckversie- 
gelung kann die Dauerhaftigkeit des Be- 
schichtungssystems in vielen Fällen mit 
nur geringem Aufwand verlängert werden. 

Parkhaus am Leipziger Hauptbahnhof nach 19 Jahren Nutzung
© StoCretec GmbH

Das belegt die Praxis mit mehr als 1.000 
Projekten, welche die hohe Qualität und 
Funktionalität des geprüften Oberflächen-
schutzsystems bestätigen: Nach zum Teil 
20 Jahren sind die beschichteten Flächen 
weiterhin intakt. StoPox TEP MultiTop ist 
im Übrigen als OS 10, zusammen mit der 
Dichtungsschicht StoPur BA 2000 als  
OS 11 geprüft.

www.stocretec.de
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Standesgemäße Lösung in Den Haag 

Vollautomatisches Parksystem von Wöhr  

Die Kneuterdijk ist eine Prachtstraße im  
Herzen des niederländischen Den Haag, 
gesäumt von hochherrschaftlichen Stadt- 
palais, in denen schon berühmte Staats-
männer residierten. Zu Beginn des 20. Jahr- 
hunderts wurden einige zum Bankensitz 
umgebaut, heute sitzen viele regierungs- 
nahe Institutionen und internationale Un-
ternehmen in den historischen Gebäuden.  
Im Zuge der architektonisch gelungenen 
Sanierung eines ehemaligen Bankhauses 
bot die Wöhr Autoparksysteme hier die 
perfekte Lösung für komfortables und 
sicheres Parken auf engstem Raum: Auf 
lediglich ca. 135 m² integrierten GVB Archi-
tecten aus Leiden einen perfekt hinter der 
Glasfassade versteckten Parksafe, der als 
vollautomatisches Parksystem 52 Stellplät-
ze auf neun oberirdischen Ebenen bietet. 
Das Parksystem ist ca. 22 m hoch und ca. 
18 m breit, die Fläche pro Stellplatz beträgt 
ca. 2,60 m² und lässt genügend Raum für 
Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 190 cm. 
Die Glasfassade des Parksafes wurde mit 
LED-Beleuchtung ausgestattet und setzt  
es nachts perfekt in Szene. 
Neben der Erhaltung bestehender Bau- 
substanz legten die Architekten bei der 
Sanierung viel Wert auf Details. Eine 
Besonderheit bei der Innenraumgestal- 
tung ist das Büro des Bauherrn und Inves- 
tors. Hier sorgt ein großes Fenster hinter 
dem Schreibtisch für eine direkte Blick- 

Erscheinungsbild des Gebäudes im Kontext
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

achse in das Parkhaus, die eine stets freie  
Sicht in das Parksystem und auf seinen 
Lieblingsoldtimer ermöglicht. Dazu wird 
das Fahrzeug im Parksafe immer auf dem- 
selben Stellplatz eingelagert und durch 
besondere Lichtakzente in Szene gesetzt. 
Der Parksafe 583 ist ein sehr flexibles 
Auto-Parksystem mit einem Übergabebe-
reich im Erdgeschoß, von dem das Fahr-

Eingelagerter Lieblingsoldtimer des Bauherrn
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

Turmversion: Parksafe hinter Glasfassade 
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

zeug vollautomatisch mit einem zentralen 
Vertikalförderer in die rechts und links 
davon angeordneten Regalfächer einge-
schoben wird: Realisierbar ist er in Turm-, 
Schacht- und Turm-Schacht-Versionen 
mit Übergabebereichen unten, oben oder 
in einer Ebene dazwischen, was bis zu 
drei Stellplatzreihen auf bis zu 50 Ebenen 
bedeutet. 
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WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Fon: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de

Schnell saniert.
Ohne Sperrungen.
-  Perfekter Oberflächen-

schutz für Tiefgaragen  
und Parkhäuser

-  Regelkonforme Anwen-
dung durch zertifizierte 
Systeme auf PMMA-Basis

-  Vielfältige Oberflächen- 
gestaltungen 

WestWood®

Eingelagerter Lieblingsoldtimer des Bauherrn
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

Übergabebereich mit Bedientableau
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

Fahrzeugunterbringung auf neun Ebenen
© Wöhr Autoparksysteme GmbH 

In Den Haag wurden die Stellplätze auf 
neun oberirdischen Ebenen im Turm 
untergebracht. Das Zufahrtstor wird per 
Funkfernbedienung geöffnet, der Nutzer 
über eine Textdisplayanzeige im Über- 
gabebereich durch den Parkvorgang gelei- 
tet. Nach korrekter Fahrzeugpositionierung 
verlässt der Fahrer den Übergabebereich  
durch eine separate Personentür und 
bestätigt dann am Bedientableau mittels 
RFID-Chip die Einlagerung seines Fahr-
zeugs. Nun kann er durch ein kleines Fens- 
ter beobachten, wie sein Fahrzeug voll-
automatisch, schnell und sicher in einem 
freien Regalfach eingelagert wird. 
Wie alle Parksysteme von Wöhr wurde 
der Parksafe in Den Haag projektbezogen 
entwickelt, also platzsparend mit sehr klei-
nem Grundflächenbedarf und schnellen 
Zugriffszeiten von durchschnittlich ca. 100 s.  

Das Fahrzeuggewicht kann insgesamt 
bis zu 2,50 t betragen, die Fahrzeuglänge 
525 cm, die Fahrzeughöhe 190 cm und die 
Fahrzeugbreite 220 cm, wobei unterschied-
liche Fahrzeughöhen für Vans und SUVs 
durchaus ausführbar sind. Das vollautoma-
tisches Parksystem macht raumintensive 
Rampen und Fahrgassen überflüssig und 
bietet Sicherheit für den Nutzer und das 
Fahrzeug – kein Begehen von dunklen 
Treppenhäusern, keine Beschädigungen 
durch Parkkarambolagen, kein Diebstahl 
und Vandalismus. 

www.woehr.de
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Parkhäuser in Stuttgart und Hamburg 

Effiziente Abdichtung und Aufwertung durch WestWood   

Ältere Parkbauten weisen oft das gleiche 
Schadensbild auf. Das heißt, Chloride,  
die bis zur Bewehrung in den Beton ein- 
gedrungen sind, sorgen für Korrosion 
des Stahls. Eine Sanierung auf Basis von 
PMMA-Harzen erzielt in diesen Fällen kos-
tengünstige, langlebige Ergebnisse: Das 
WestWood Wecryl Oberflächenschutzsys-
tem OS 10 lässt sich schnell und gezielt 
aufbringen – in der Fläche sogar vlieslos. 
Und es wertet die Gebäude zugleich 
optisch auf. 
Auch das 1978 errichtete zweigeschos- 
sige Parkhaus des Landeskriminalamtes in 
Stuttgart wurde kurzfristig für den Verkehr 
gesperrt, weil infolge chloridinduzierter 
Korrosion massive statische Mängel auf- 
getreten waren. Mi Hhilfe einer massiven 
Instandsetzungsmaßnahme sollte das 
Gebäude mit seiner 4.200 m2 großen Park- 
fläche aber erhalten werden, doch die 
Umsetzung musste sehr rasch über den 
Winter erfolgen.

Parkhaus in Stuttgart: vorkonfektionierte Kratzspachtelung,  
nachmodellierte Wandanschlüsse und Abdichtung der Fahrbahnen
© WestWood Kunststofftechnik GmbH 

Das auf PMMA basierende WestWood 
Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 10  
machte die Sanierung in der kalten Jahres- 
zeit bei Temperaturen um +3 °C möglich, 
wobei zunächst die Betonoberfläche durch 
Fräsen und Kugelstrahlen für die Grundie-
rung vorbereitet und die bis 5 mm messen-
den Vertiefungen mit dem vorkonfektionier-
ten Wecryl 123K Kratzspachtel verfüllt und 
ausgeglichen wurden. Außerdem wurden  
die Wandanschlüsse und weitere Details 
sorgfältig nachmodelliert und vliesarmiert 
mit Wecryl R230 thix abgedichtet: Die Vlies- 
einbettschicht wurde satt aufgetragen,  
danach wurden die zuvor exakt zuge-
schnittenen Vlieseinlagen in die noch 
flüssige Masse blasenfrei eingearbeitet. 
Nass in nass erfolgte die Vliessättigung, 
anschließend konnte die Abdichtung der 
Fahrbahntafel vorgenommen werden. 
Die Besonderheit des Oberflächenschutz-
systems OS 10 liegt also nicht nur in den 
schnellen Reaktions- und Aushärtungs-
zeiten, sondern insbesondere auch darin, 
dass sich die Dichtungsschicht in der Flä-
che ohne Vlies realisieren und dergestalt 

Parkhaus in Hamburg:  Grundierung in Weiß,  
Quarzsandabstreuung und pigmentierte Versiegelung 
© WestWood Kunststofftechnik GmbH 

eine sehr hohe Verlegeleistung erzielen 
lässt, die deutliche Zeit- und Kostenerspar-
nisse mit sich bringt.
Diese Vorteile sorgten beim Parkhaus P 6 
am Hamburger Flughafen ebenfalls für eine 
schnelle Wintersanierung während des 
laufenden Betriebs. Bei dem stark frequen-
tierten, dreigeschossigen Parkhaus setzte 
die Flughafen Hamburg GmbH ursprünglich 
auf eine rissfreie Konstruktion – und ver-
zichtete deshalb auf die Beschichtung des 
Betonbodens. Im Zuge der regelmäßigen 
Inspektionen wurde allerdings entdeckt, 
dass sich dennoch in relevanten Bereichen 
Risse einstellten, in die Chloride bis zur 
Bewehrung eindringen konnten. Um Folge-
schäden zu vermeiden und die Lebens- 
erwartung des Bauwerks zu erhöhen, 
sollten die Oberflächen nachträglich mit 
einem rissüberbrückenden Schutzsystem 
beschichtet werden. 
Das WestWood Wecryl Oberflächen-
schutzsystem OS 10 war wiederum die 
erste Wahl, und nach den notwendigen 
Vorarbeiten wurde die Dichtungsschicht 
(hwO) in der Fläche ebenfalls ohne Vlies-
einlage realisiert. 
Das Finish in beiden Parkhäusern bildeten 
jeweils die pigmentierten Wecryl-Versie- 
gelungen: Sowohl im Parkhaus des Lan-
deskriminalamtes Baden-Württemberg in 
Stuttgart als auch im Flughafenparkhaus 
in Hamburg konnten die Auftraggeber die 
Stellflächen, Schrammborde und Markie-
rungen nach ihren individuellen Wünschen 
mit Farbe versehen. Mit der farbigen Ge- 
staltung sorgen sie nicht nur für die rich-
tige Orientierung und damit für Benutzer-
freundlichkeit und Sicherheit, auch die 
neuen Erscheinungsbilder erweisen sich 
als ästhetisch und attraktiv. 

www.westwood.de
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Historische Motorradwerke in Berlin
Denkmalgerechte Fenstererneuerung dank Jansen   

Ein mehrere Hundert Meter langes Ge- 
bäude flankiert die Verbindungsstraße 
zwischen Charlottenburg und Spandau 
namens »Am Juliusturm«: Es handelt sich 
um einen Komplex aus drei miteinander 
verbundenen Hallen, die als Ensemble 
unter Denkmalschutz stehen. Im Rahmen 
einer umfassenden Sanierung wurden die 
Fassaden des »Südgeländes« mit der zum 
Teil noch originalen Befensterung nun bei  
laufendem Betrieb energetisch und sta- 
tisch-konstruktiv ertüchtigt – und zwar in 
enger Abstimmung mit dem Denkmalamt. 
Einen Schwerpunkt der Maßnahmen bil- 
dete die Erneuerung der großformatigen 
Industrieverglasungen. Das heißt, die 
Rechteck- und Rundbogenfenster mit bis 
zu 24 kleinen, einfach verglasten Scheiben 
wurden einschließlich der teilweise innen 
vorhandenen Fensterbänke aus Beton-
werkstein zurückgebaut und durch Fens-

Neue Stahlprofile und Verglasungen im Originalerscheinungsbild
© Jansen AG

ter aus thermisch getrennten Stahlprofilen 
ersetzt, wobei Janisol Arte von Schüco 
Stahlsysteme Jansen zur Anwendung kam.  
Denn mit diesem äußerst filigranen Stahl-
profilsystem lassen sich Verglasungen mit 

feinen Rastermaßen und mit hoher Stabi-
lität erstellen, die mit dem Erscheinungs-
bild der originalen Befensterung nahezu 
identisch sind und zugleich die aktuellen 
bauphysikalischen Anforderungen erfüllen. 

www.jansen.com
www.schueco.de

Sicherheit in Siegburg
Vernetzte Lichtlösungen von Philips   

Wer den Straßenverkehr sicherer machen 
möchte, der sollte über eine Modernisie-
rung der Beleuchtung insbesondere an 
Fußgängerüberwegen nachdenken, eine 
Maßnahme, die sich positiv auf gleich 
mehreren Ebenen auswirkt. 
Eine erstklassige Alternative zur Umrüs-
tung von veralteten Natriumniederdruck-
dampflampen sind Luma LED-Leuchten mit 
optimiertem optischem System: Als Licht-
quellen mit hoher vertikaler Beleuchtungs-
stärke und kontrastreichem Licht sorgen 
sie für deutlich bessere Erkennbarkeit der 
Querungen, Sichtbarkeit der Verkehrs- 
teilnehmer und größere Sicherheit. Für 
den Betreiber bieten sie darüber hinaus 
die Vorteile der Vernetzbarkeit sowie der  
Einbindung in Lichtmanagementsysteme. 
Eine Stadt, die bereits Erfahrungen mit 
dem System Interact City und den Ready 
LED-Leuchten von Philips gemacht hat,  
ist das nordrhein-westfälische Siegburg. 

Bestmögliche Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen 
© Philips Lighting GmbH

Im Januar 2018 wurde dort der erste Fuß- 
gängerüberweg mit Luma-Leuchten aus- 
gestattet und in das bereits bestehende 
Interact-City-System integriert. Und heute 
kann das Beispiel Siegburg exemplarisch 
aufzeigen, wie man mit einem integrierten 
Konzept eine Verbesserung der Verkehrs- 
sicherheit, Kosteneinsparungen im Haus-
halt und eine Steigerung der Lebens- 
qualität herbeiführen kann. 

www.philips.de
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Grünflächen über Tiefgaragen

Zielführende Systemaufbauten von ZinCo   

Wie wohnen Menschen in dichtester Be-
bauung und höchster Verkehrsbelastung? 
Wo parken sie zwischen Häuserblocks, 
Einkaufszentren oder am Arbeitsplatz? 
Ideal ist es, wenn Autos in Tiefgaragen 
ganz aus dem Sichtfeld verschwinden 
und oberirdisch bunte Blumen und Bäume 
wachsen und Sitzbänke unter Pergolen 
oder Kinderspielplätze zum Verweilen 
einladen. 
Üppige Begrünungen, Gehwege und Ter- 
rassen, Sport- und Spielplätze bis hin zu 
Feuerwehrzufahrten oder Hubschrauber-
landeplätzen sind auf Tiefgaragendecken 
genauso realisierbar wie für unterkellerte 
Innenhöfe von Firmengebäuden oder 
Wohnanlagen, sofern ihre statische Last- 
reserve darauf ausgelegt ist. Häufig über 
eine Decke aus wasserundurchlässigem  
(WU-)Beton zu realisieren, müssen Sys- 
temaufbauten für Tiefgaragen vor allem 
eine  Dränagefunktion erfüllen, denn Sub- 
strathöhen von nur 40–60 cm sind typisch, 

Restaurant in Reutlingen: Terrassengarten über Tiefgarage
© ZinCo GmbH

und stehendes Wasser tut keiner Pflanze  
gut. Außerdem ist das Gefälle in der Drä- 
nageebene zu betrachten, hier werden 
normalerweise 2 % empfohlen, eine typi- 
sche Anstaubewässerung für Intensiv-
begrünungen setzt hingegen ein 0°-Dach 
voraus. Für jeden Fall gibt es die passen-
den ZinCo-Systemvarianten. Wesentlich 
bleibt immer, dass die Dränageelemente 
vollflächig verlegt werden, damit unter 
begrünten wie unbegrünten Bereichen 
dauerhaft sicher entwässert wird. 
Sind viele Belagsflächen geplant, braucht 
es ein Gefälle von 2 %, außerdem sind 
versickerungsaktive Abschnitte zu bevor-
zugen, zum Beispiel eine Pflasterfugen-
begrünung oder begrünte Stellplätze und 
Feuerwehrzufahrten mit Rasengitterele-
menten. Werden Tiefgaragendecken vom 
Schwerlastverkehr befahren, sind druck-
verteilende Schottertragschichten mit Auf-
bauhöhen von 30–35 cm nötig, bei reiner 
Pkw-Nutzung genügen 15 cm. Neben der 

Tiefgaragenbe- und -entlüftung im Mannheimer Lanzgarten 
© ZinCo GmbH

Wohnanlage bei Stuttgart mit Tiefgaragendachbegrünung 
© ZinCo GmbH

Wohnen im Kölner Stadtpark: Spielgeräte und ...
© ZinCo GmbH

Platzgestaltung oberhalb der Tiefgarage
© ZinCo GmbH

Druckbelastung an den Aufstandsflächen 
treten horizontale Lasten durch Bremsen, 
Lenken und Beschleunigen auf. Sie sind 
mittels Gleitlagen, aufgehender Bauteile 
und stabiler Einfassungen mit Rücken-
stützen in die Baukonstruktion abzuleiten. 
Auch die Steindicke von Pflasterbelägen 
sollte angemessen dimensioniert werden, 
um Verdrehungen zu vermeiden. 
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© ZinCo GmbH

Wohnanlage bei Stuttgart mit Tiefgaragendachbegrünung 
© ZinCo GmbH

Die klassischen Dränageelemente für Tief- 
garagen heißen Protectodrain PD 250 und 
Elastodrain EL 202. Letzteres hat Vorzüge, 
wenn nur geringe Aufbauhöhen vorhanden 
und wenn maximaler Bautenschutz oder 
hauptsächlich Belagsflächen gefragt sind. 
Für Begrünungen mit höheren Aufbauhö-
hen ist Protectodrain PD 250 die richtige 
Wahl, da seine aufkaschierte Gummi-
schutzmatte hohen mechanischen Schutz 
bietet. Im Fall eines 0°-Daches ist wieder- 
um Stabilodrain SD 30 die beste Lösung, 
schon allein wegen der Möglichkeit zur 
Überbrückung stehenden Wassers.
Dränageelemente für Tiefgaragen sind 
grundsätzlich entweder selbst sehr stabil 
oder durch die Verfüllung mit Hartgesteins-
splitt oder das Ausbetonieren und Armie-
ren zu stabilisieren. Floradrain FD 60 neo 
hat hier den Vorzug, selbst große Entwäs-
serungslängen unterhalb eines Fahrbelags 
überbrücken zu können. Die 60 mm hohen 
Elemente erzeugen den größten Dränage-
querschnitt und gleichzeitig die höchste 
Wasserspeicherkapazität für intensive 
Bepflanzungen. 
Grundsätzlich sind alle Arten von Rand- 
einfassungen und Fundamenten für Aus-
stattungselemente wie Sandsteinmauern, 
Pergolen, Spielplatzgeräte oberhalb der 
vollflächig verlegten Dränageebene denk-
bar, um den Wasserfluss nicht zu behin-
dern. Dachdurchdringungen sind gänzlich 
überflüssig, größere Bäume werden mit 
speziellen Baumverankerungen sicher 
fixiert. Zur Geländerbefestigung bietet 
ZinCo spezielle Geländerbasiselemente, 
außerdem sämtliche Zubehörprodukte vom 
höhenverstellbaren Terrassenrost über 
Fassadenrinnen bis zum Lkw-befahrbaren 
Entwässerungsschacht. Wasserbecken, 
Teiche oder sonstige Wasserspiele lassen 
sich auf Dächern im Übrigen genauso ein- 
fach mit separater Teichabdichtung ober-
halb der Dränageschicht anlegen. 

»Retentions-Gründach« eines Firmengebäudes in Ratingen 
© Mitsubishi Electric Europe B.V.

Regenwasserbremse
für die Kanalisationsnetze 
in unseren Städten!

Wasserrückhalt via 

Retentions-Gründach
als wirkungsvolle Maßnahme gegen die Folgen zunehmender Stark-
regenereignisse. Der natürliche Wasserkreislauf ist empfindlich gestört, 
keine Frage! Mit diesem Systemaufbau bieten wir Ihnen ein wirkungsvolles 
Instrument, das Wasser trotzdem in den Griff zu bekommen. 
www.zinco.de/systeme/retentions-gruendach

hier geht es zu 
interessanten  
Objektfilmen

Mit der richtigen Bauweise können Tief- 
garagendecken sinnvoll genutzt werden, 
und zwar in allen erdenklichen Kombina- 
tionen von Grün-, Belags-, Spiel-, Sport- 
oder Wasserflächen. Und: Mit den Zin-
Co-Retentionsspacern RS 60 bzw. RSX 65 
bei hohen Belastungen sind unterhalb des 

Begrünungsaufbaus ca. 60 l/m² Wasser-
speicherung erzielbar, je nach Bauweise 
auch mehr – und dann trägt die Tiefgarage 
sogar dazu bei, die Folgen von Starkregen 
erheblich abzufedern.

www.zinco-greenroof.com
www.zinco.de 
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Zuverlässige Backup-Lösung mit Garantie
Neuer leistungsstarker Netzwerkspeicher von Buffalo   

Buffalo, global agierender Anbieter von 
Netzwerkspeicher-(NAS-), USB-Speicher-  
und anderen professionellen Netzwerk- 
lösungen, bietet mit der LinkStation 220DR  
ein neues Modell aus der LinkStation™- 
Reihe: Der Netzwerkspeicher mit zwei 
Festplatteneinschüben ist mit preisge- 
krönten WD-Red™-Festplatten bestückt, 
um zuverlässig hohe Leistung zu liefern. 
Das heißt, Anwender können große Daten-
mengen von mehreren Quellen gleichzeitig 
speichern und hochaufgelöste Medien- 
daten an alle Mitglieder eines Büros 
streamen.
Die LinkStation 220DR verbindet eine  
einfach zu bedienende Oberfläche mit 
schnellen Hochleistungsfestplatten, die 
speziell für den Einsatz in RAID- und 
NAS-Umgebungen optimiert sind. Zu  
einem erschwinglichen Preis lieferbar,  
verarbeitet diese Neuentwicklung einge-
hende Daten aus Laptops, Smartphones, 

Digitalkameras und mehr. Das Gerät ver-
fügt über eine Speicherkapazität von  
2 –8 TB  und wartet mit einer Hersteller- 
garantie von drei Jahren auf. 
Im Gesamtpaket ist zudem die kostenlose  
Cloud-Lösung von Buffalo enthalten: Alle  
Daten sind von überall über einen Web- 

Zwei Festplatteneinschübe und intuitive Bedienbarkeit
© Buffalo EU B.V.  

Browser oder die WebAccess-App von 
Buffalo für Android® oder iOS abrufbar, 
wobei die Daten jederzeit sicher am phy-
sischen Standort des Netzwerkspeichers 
abgelegt bleiben und sich nicht im Rechen-
zentrum eines Drittanbieters befinden.

www.buffalo-technology.com

Ökosystem für BIM-Projekte 
Grundlegende Definitionen des DIN    

Für die Zusammenarbeit in digitalen Bau-
werksmodellen bei BIM-Projekten sehen 
nationale und internationale Standards 
gemeinsame Datenumgebungen, das  
sogenannte Common Data Environment 
(CDE) vor. Bisher gibt es aber kein einheit- 
liches Verständnis über Inhalte und Details 
einer solchen Datenumgebung. Die neue 
DIN SPEC 91391, herausgegeben vom 
Deutschen Institut für Normung (DIN),  
skizziert daher erstmals Anforderungen  
sowohl an die Funktionen einer CDE als 

auch an den offenen Datenaustausch 
zwischen Plattformen verschiedener  
Hersteller. Sie erscheint in zwei Teilen, 
»Teil 1: Module und Funktionen einer Ge-
meinsamen Datenumgebung« definiert die 
grundlegenden Komponenten und Aufga-
ben einer gemeinsamen Datenumgebung, 
legt ihren Mindestumfang wie mögliche 
Zusatzfunktionalitäten fest und vermittelt 
einen Überblick über Anwendungsfälle, 
während »Teil 2: Offener Datenaustausch 
mit Gemeinsamen Datenumgebungen«  

ein Schnittstellenkonzept für den Daten- 
austausch in offenen BIM-Projekten 
beschreibt, bei denen die Projektbeteilig- 
ten unterschiedliche Plattformen nutzen, 
was beinhaltet, dass die Anforderungen  
an Schnittstelle, Protokoll und Daten- 
strukturen festgelegt werden, um einen  
reibungslosen und sicheren Datenaus-
tausch zwischen den Plattformen zu 
gewährleisten. 

www.din.de

Datentransfer ohne Registrierung 
Neuer File-Sharing-Dienst von RenderThat   

Ab sofort ist der File-Sharing-Dienst Share-
pa frei verfügbar, das heißt, das Technolo-
gieunternehmen RenderThat GmbH & Co. 
KG öffnet seinen hauseigenen Service nun 
auch für andere Firmen und Privatperso-
nen, die große Dateien versenden wollen. 
Der Dienst ist online und kann kostenfrei 
ohne Registrierung für bis zu 5 Gigabyte 
oder kostenpflichtig mit bis zu 20 Gigabyte 
Speicherplatz und erweiterten Funktionen 

genutzt werden. Das Ziel von Sharepa ist 
es, den Datentransfer zu vereinfachen. Fo-
tos, Videos, gepackte Ordner und CAD-Da-
teien lassen sich per Drag-and-Drop hoch-
laden und teilen, wobei der Freigabe-Link 
bereits während des Uploads verschickt 
wird. Und: Eine SSL/TLS-Verschlüsselung 
garantiert die Sicherheit der Daten, die 
auf deutschen Servern gehostet werden. 
Im Premium-Abonnement sind zusätzliche 

Funktionen enthalten – nämlich die Mög-
lichkeit, Dateien zu kommentieren und mit 
einem Passwort zu schützen sowie Inhalte 
so  bereitzustellen, dass diese vor dem 
Download bezahlt werden müssen. Außer-
dem erlaubt Sharepa, passwortgeschützte 
Ordner mit anderen Personen zu teilen. 
Das Premiumpaket ist als monatliches 
Abonnement für 3,99 € oder im Jahres- 
vertrag für 39,99 € buchbar. 

www.renderthat.com
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Hochleistungsgerät aus Deutschland  
Neues Mittelklasse-Smartphone von Gigaset 

Bereits der Bildschirm, immerhin die »Kom-
mandozentrale« eines jeden Smartphones  
überzeugt, verfügt das Gigaset GS 280 
doch über ein 5,7“ großes Full HD plus IPS 
Display, das doppelt so hoch wie breit ist 
und eine rahmenlose Vision hat – und sich 
derart perfekt zum Betrachten von Bildern 
und Websites eignet. Abgerundet wird das 
klassische Design dieses Modells durch 
ein kratzfestes und schmutzabweisen-
des Glas sowie durch die mattglänzende 
Lackierung der Rückseite aus Metall in 
dezentem Coffee Brown. 
Ähnliches gilt für die sogenannten inne- 
ren Werte: Dank eines leistungsstarken 
5.000-mAh-Akkus sind 10 h Videowieder-
gabe oder mehrere Wochen im Stand-by 
realisierbar, seine Aufladung erfolgt zu-
dem mittels Schnellladefunktion über USB 
Type-C in nur 2,50 h, wobei die integrierte 
On-the-Go-Technologie sogar die Versor-
gung externer USB-Geräte im umgekehrten 
Ladevorgang erlaubt. Weitere Kennwerte 
sind 4G LTE CAT-4 sowie Voice over WiFi 
(VoWiFi) und Voice over LTE (VoLTE), was 
bedeutet, dass Surfen mit bis zu 150 Mbit/s, 
ein schneller Verbindungsaufbau und digi-
tale Telefonie in exzellenter Sprachqualität 
jederzeit gewährleistet sein dürften. 
In Bocholt im Westmünsterland gefertigt, 
wird das Smartphone im Übrigen einfach 
per Gesichtserkennung entsperrt, zur  
Bedienung genügt hingegen ein Finger-
abdruck: Eingehende Anrufe annehmen, 
Scrollen und Blättern von Bildschirmsei- 

Große Qualität zu kleinem Preis
© Gigaset Communications GmbH 

Betriebssystem Pure Android™ 8.1 Oreo

Prozessor Typ:  Qualcomm Octa-Core Snapdragon 430 
  Geschwindigkeit:  1,40 GHz, 4G LTE Cat-4

Speicher Interner Gerätespeicher:  32 GB 
  RAM (Arbeitsspeicher): 3 GB 
  Speichererweiterung:  ≤ 256 GB 

Display Größe:  18:9 (rahmenlose Vision 5,7“) 
  Auflösung:  2.160 x 1.080 Pixel (Full HD plus) 
  Pixeldichte:  427 ppi 
  Kontrast:  1.000 : 1 
  Helligkeit:  450 cd/m² 

Hauptkamera Auflösung:  16 MP PDAF mit zweifarbigem Blitz  
  Blende:  F2.0 
  LED-Blitz:  ja

ten, die Kamera öffnen und Fotos schießen 
lassen sich bequem mit nur einer Hand er-
ledigen. Wie überhaupt die hochauflösen-
de Kamera mit zweifarbigem Blitz Aufnah-
men ermöglicht, die selbst bei Dämmerung 
farbecht und gestochen scharf wirken.  
Und last, not least komplettiert die Ausstat-
tung ein Dual-SIM-Einschub, so dass sich 

problemlos zwei Rufnummern gleichzeitig 
nutzen lassen. Die Erweiterbarkeit des 
internen, 32 GB umfassenden Speichers 
durch Einschub einer 256 GB großen oder 
auch kleineren MicroSD-Karte ist darüber 
hinaus natürlich ein ebenso erfreuliches 
Ausstattungsmerkmal wie die Hersteller- 
garantie von 24 Monaten.  

www.gigaset.com

Kenndaten des Made-in-Germany-Geräts
© Gigaset Communications GmbH 

Möglichkeit der Echtzeitvisualisierung
LiveSync für Vectorworks in Lumion     

Lumion 9.3 enthält eine neue Version von 
Lumion LiveSync für Vectorworks, neben 
Revit, SketchUp, ArchiCAD und Rhino  
wurde also eine weitere Software in die  
Lumion-LiveSync-Familie aufgenommen.  
Das heißt, jetzt lassen sich auch Echtzeit- 
visualisierungen des Vectorworks-Modells 
in Lumion erstellen. Was bedeutet das? 

Genau wie bei den anderen 3-D-Program-
men kann parallel modelliert und gerendert 
werden, wobei Änderungen im 3-D-Modell 
zeitgleich in Lumion 9.3 visualisiert werden. 
Außerdem gibt es Verbesserungen bei den 
verschiedenen Modi. So ist zum Beispiel 
der Zeitschleifeeffekt nun im Panorama- 
Modus verfügbar, die OpenStreetMap- 
Funktion im Bauen-Modus ermöglicht ein 
automatisches Hinzufügen von Adressen 

zu Suchergebnissen, und der Platzier- 
Modus muss nicht mehr verlassen werden, 
falls der Abbruch des aktuell ausgewählten 
Objekts gewünscht wird. Darüber hinaus 
unterstützt der Download-Manager durch 
eine interne Anpassung erstmals Pfad- 
namen mit nichtlateinischen Zeichen,  
ohne die Erstellung von Panoramen und 
Fotos zu beeinträchtigen. 

www.lumion3d.de
www.cycot.de
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Pegnitztal mit neuem Blühstreifen

Pilotprojekt »Bienen-Highways« in Bayern   

Die Bayerische Staatsregierung macht 
sich für den Artenschutz stark: So  haben 
vor kurzem Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder und Verkehrsminister Dr. Hans Reich- 
hart entlang der Bundesstraße 14 westlich 
von Lauf an der Pegnitz einen ca. 1.250 m 
langen Blühstreifen ausgesät. Minister- 
präsident Dr. Markus Söder: »Die langen 
Blühstreifen sind wie Autobahnen für 
Insekten, auf denen sie sich fortbewe- 
gen können. Die Bienen-Highways bieten 
Lebensraum, Schutz und Nahrung – und 
vielleicht ja auch das ein oder andere 
Abenteuer wie im Zeichentrick. Im Baye- 
rischen Aktionsprogramm für die Insekten- 
vielfalt bündeln wir solche Projekte. Jedes  
einzelne trägt ein Stück zum Erhalt unserer  
Natur und Heimat bei. Bayern macht sich  
stark für den Artenschutz – das geht bei  
den kleinsten Lebewesen los.« Mit dem  
bayernweiten Pilotprojekt »Bienen-High-
ways« will Verkehrsminister Reichhart in  
seinem Geschäftsbereich aktiv zum Arten- 
schutz beitragen: »Der Radweg hier im 
Pegnitztal ist einer von insgesamt 26 Rad- 
wegen an Bundes- und Staatsstraßen in 
ganz Bayern, an denen wir Blühstreifen 
säen, die Insekten als Nahrung, Lebens-
raum und insbesondere zur Vernetzung 
verschiedener Lebensräume dienen kön- 
nen. Damit leisten wir unseren Beitrag zu  
Insektenvielfalt und Biodiversität in Bayern.«

Ministerpräsident und Verkehrsminister beim Aussäen 
© Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

Die Staatsregierung hat bereits am 31. Juli 
2018 das »Bayerische Aktionsprogramm 
für die Insektenvielfalt« verabschiedet. 
Daraufhin hat das Bayerische Verkehrs-
ministerium nicht nur ein Konzept zur 
ökologischen Aufwertung von Straßen- 
begleitflächen erstellt, sondern auch das  
Pilotprojekt »Bienen-Highways« ins Leben 
gerufen. Das heißt, jedes Staatliche Bau- 
amt mit Straßenaufgaben hat einen ≥ 1 km  
langen und 1,50 m breiten Abschnitt im 
Trennstreifen zwischen Bundes- bzw. 
Staatsstraße und Radweg ausgewählt – 
und dort sät die Staatsbauverwaltung nun 
gebietsheimische Pflanzenarten an.  

»Hier im Pegnitztal werden im Sommer 
Kornblumen, Wiesen-Salbei, Margeriten  
und Natternköpfe blühen und so die Lebens- 
räume von Wildinsekten mit oft nur kurzem 
Flugradius vernetzen«, so Reichhart. »Wenn  
das Pilotprojekt gut läuft, werden wir viele 
weitere Blühstreifen in Bayern ansäen.«
Neben den Blühstreifen entlang von Staats-  
und Bundesstraßen sät die Staatsbauver-
waltung auch Blühflächen an Autobahnen 
an. Insgesamt entstehen derart ca. 20 ha 
Blühflächen für (Wild-)Bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und andere Insekten. 

www.bienen-highway.bayern.de
www.stmb.bayern.de 

Theorie und Geschichte der Wissenschaft und Technik
Neuer Master-Studiengang der Technischen Universität Berlin   

Der neue und forschungsorientierte Stu- 
diengang der Technischen Universität Ber-
lin behandelt die Theorie und Geschichte 
von Wissenschaft und Technik in einer 
Zusammenführung der verschiedenen 
Blickrichtungen und Methoden der betei- 
ligten Fachgebiete des Instituts für Philo- 
sophie, Literatur-, Wissenschafts- und 
Technikgeschichte. Damit vermittelt er  
ein über Disziplingrenzen hinweg verknüpf-
tes Fachwissen über die konzeptionellen 
Grundlagen von Wissenschaft und Technik, 
ihre historische Bedingtheit und Entfaltung, 
ihre Durchdringung von Natur und Gesell-
schaft und ihre ethischen Implikationen. 
Es ist ein oder eben das Anliegen dieses 
Studiengangs, die Aufmerksamkeit und  

das Einzelverständnis dafür zu schärfen,  
in welch weitreichender Weise Wissen-
schaft und Technik mit ihren formalen und 
materiellen Bedingungen unser Denken 
und Zusammenleben in der Gegenwart 
prägen und in Zukunft weiter prägen wer-
den. Die Studierenden werden dabei in die 
Lage versetzt, eigene Forschungsinteres-
sen zu entwickeln und ihnen selbständig 
nachzugehen.
Der Studiengang ist in die drei fachlichen 
Schwerpunkte  
–  Philosophie des Wissens und der  
 Wissenschaften, 
–  Wissenschafts- und  
 Technikgeschichte,
–  Literatur und Wissenschaft

gegliedert, das Studium auf insgesamt vier 
Semester angelegt, wobei die weitgehend 
frei wählbaren Wahlpflichtmodule es er- 
lauben, den Studiengang in hohem Maße 
interdisziplinär zu durchlaufen oder aber 
ein spezifisches Profil im Bereich einer 
Disziplin auszubilden. 
Die Zulassung erfolgt zu jedem Winter- 
semester, Zulassungsvoraussetzung ist ein 
Hochschulabschluss in einem Studiengang 
der Geisteswissenschaften, Kulturwissen-
schaften, Naturwissenschaften, Mathema-
tik, Informatik, Ingenieurwissenschaften 
oder Sozialwissenschaften.

www.tu-berlin.de
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Stadtkirche St. Lorenz in Nürnberg
Digitalisierungsprojekt der Universitäten Bamberg und Passau

Portale, Pfeiler, Skulpturen und hochwer- 
tige Ausstattungsstücke: All das sind Ob- 
jekte, die sozial-, kunst- und baugeschicht-
liche, aber auch konstruktive, materielle 
und konservatorische Informationen trans- 
portieren. Eine solche Ausstattung befindet 
sich in mittelalterlichen Großbauten wie 
der Nürnberger Stadtkirche St. Lorenz, die 
im Fokus unterschiedlicher Interessen 
steht. Denkmalpfleger möchten sie bei- 
spielsweise erhalten, Forschende ver-
schiedener Disziplinen untersuchen und 
Touristen besichtigen sie.
Die beiden Bauforscher Prof. Dr. Stefan 
Breitling und Dr. Tobias Arera-Rütenik 
leiten ein interdisziplinäres Team der Uni- 
versitäten Bamberg und Passau, das Denk- 
malwissen über die Lorenzkirche zusam- 
menführt. Das Team erstellt für alle Einzel-
objekte Pläne und 3-D-Modelle, digitalisiert 
Archivalien und textliche Informationen. 
Ziel ist es, den unterschiedlichen Interes- 
sengruppen umfassendes Wissen zur Ver- 
fügung zu stellen: Forschende erhalten 
fachübergreifende Informationen, den 
Gebäudebetreibern hilft die digitale Er- 
schließung beim Denkmalerhalt, und die 
Bürgerschaft sowie interessierte Gäste 
erfahren vom Quellenwert. 

Innenraum des bedeutenden Sakralbauwerks
© Tobias Arera-Rütenik/Universität Bamberg

Das Verbundprojekt »Die Nürnberger Groß-
kirchen« wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung mit insgesamt ca. 
640.000 € von 2018 bis 2021 finanziert, da-
von gehen ca. 390.000 € an die Universität 
Bamberg, von der hier drei Fachbereiche 
beteiligt sind: Bauforschung und Restau-
rierungswissenschaft vom Kompetenz-
zentrum für Denkmalwissenschaften und 

Denkmaltechnologien sowie der Lehrstuhl 
für Kunstgeschichte, insbesondere für 
mittelalterliche Kunstgeschichte. »Wir 
erhoffen uns, eine beispielhafte Methode 
zur digitalen Erschließung zu etablieren, 
die künftig auch für andere mittelalterliche 
Großbauten angewendet wird«, so Stefan 
Breitling. 

www.uni-bamberg.de

Blue Engineering als Zukunftsprojekt
Auszeichnung für Technische Universität Berlin   

Welche soziale und ökologische Ver-
antwortung haben IngenieurInnen? Um 
Studierende ingenieurwissenschaftlicher 
Studiengänge für das Thema Nachhal-
tigkeit zu sensibilisieren, wurde an der 
Technischen Universität Berlin (TUB) das 
Seminar zum Themenspektrum der Inge-
nieurethik entwickelt. »Blue Engineering –  
Ingenieurinnen und Ingenieure mit sozialer 
und ökologischer Verantwortung« lautet 
der Titel des Projektes, das nun durch den 
Stifterverband mit der Hochschulperle 
Future Skills des Monats April 2019 aus- 
gezeichnet wurde. 
TUB-Studierende und -Beschäftigte haben 
dieses Seminar erarbeitet, das angehende 
IngenieurInnen dazu befähigen soll, sich 
mit ihrer sozialen und ökologischen Verant-
wortung auseinanderzusetzen. In der Lehr-

veranstaltung haben sie die Möglichkeit, 
ihre Rolle in Bezug auf Technik und Gesell-
schaft mit anderen zu diskutieren. Kern der 
interaktiven Lehrveranstaltung sind über 
150 thematisch und didaktisch vielfältige, 
frei zugängliche Lehr- und Lerneinheiten, 
die nach Art eines Baukastens aufein-
ander fußen und sich leicht übertragen 
lassen. Inzwischen arbeiten bereits sechs 
Hochschulen mit dem modularen Seminar-
konzept, etwa die Technische Universität 
Hamburg-Harburg oder die Technische 
Universität Dresden. 
Das »Blue Engineering«-Seminar behan-
delt Fragen aus dem Themenspektrum der 
Ingenieurethik an der Schnittstelle von 
Technik, Gesellschaft und Demokratie und 
setzt sie in einen Bezug zum Berufsalltag 
und Privatleben. Neben der wöchentlichen 

Lehrveranstaltung gestalten die Teilneh- 
mer zudem das Campusleben aktiv mit und 
organisieren Workshops, Ringvorlesungen, 
Ausstellungen, Abendveranstaltungen oder 
Exkursionen. »Das Seminar ›Blue Enginee-
ring‹ ermöglicht Studierenden neben dem 
Erwerb von Fachwissen einen Blick über 
den Tellerrand. Sensibilität für die eigene 
ökologische und soziale Verantwortung 
zu entwickeln, gehört zu den wichtigsten 
Kompetenzen der Zukunft«, so die Jury des 
Stifterverbandes. »Besonders überzeugt 
hat uns der intensive Fokus auf die Studie-
renden und die Interdisziplinarität des Pro-
jekts, das technische und gesellschaftliche 
Fragen gekonnt miteinander verbindet.«

www.blue-engineering.org 
www.hochschulperle.de

www.tu-berlin.de 
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Ausstellungen

 
Legislating Architecture.  
Architecture after Politics
Ausstellung im aut. architektur und tirol  
in Innsbruck bis 8. Juni; Di–Fr 11–18,  
Sa 11–17 Uhr.  

aut. architektur und tirol
Lois-Welzenbacher-Platz 1, A – 6020 Innsbruck

Tel.: 00 43/5 12/57 15 67

bauhaus imaginista
Ausstellung im Haus der Kulturen der  
Welt in Berlin bis 10. Juni; Di–So 10–18.   

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin

Tel.: 0 30/3 97 87-1 53

Bau [Spiel] Haus
Ausstellung im Neuen Museum in  
Nürnberg bis 16. Juni; Di–So 10–18 Uhr,  
Do 10–20 Uhr.

Neues Museum
Staatliches Museum für Kunst und Design

Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg
Tel.: 09 11/2 40 20 69 

Zwei Kölnerinnen am Bauhaus
Ausstellung im Museum für Angewandte 
Kunst (MAK) in Köln bis 11. August;  
Di–So 10–18 Uhr.

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule, 50667 Köln   

Tel.: 02 21/2 38 60     

Neuer Mensch, neue Wohnung. 
Die Bauten des Neuen Frankfurt
Ausstellung im Deutsches Architektur- 
museum (DAM) in Frankfurt am Main bis 
18. August; Di–So 10–18 Uhr.

Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main  

Tel.: 0 69/2 12-3 63 18     

Einzelstück oder Massenware?
Ausstellung im Werkbundarchiv in Berlin 
bis 19. August; Do–Mo 12–19 Uhr.

Werkbundarchiv
Museum der Dinge

Oranienstraße 25, 10999 Berlin
Tel.: 0 30/92 10 63-11

bauhaus documenta  
Ausstellung in der Neuen Galerie in  
Kassel bis 8. September; Di–So 10–17, 
 Fr 10–20 Uhr.

Neue Galerie
Schöne Aussicht 1, 34117 Kassel 

Tel.: 05 61/3 16 80-4 00

Balkrishna Doshi.  
Architektur für den Menschen
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 8. September; täglich 
10–18 Uhr.

Vitra Design Museum
Charles Eames Straße 1, 79576 Weil am Rhein  

Tel.: 0 76 21/7 02 32 00     

Zugang für alle. Sao Paulos  
soziale Infrastrukturen
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München vom 
13. Juni bis 8. September; Di–So 10–18 Uhr, 
Do 10–20 Uhr.

Architekturmuseum der Technischen Universität 
München in der Pinakothek der Moderne 

Arcisstraße 21, 80333 München
Tel.: 0 89/2 38 05-0 

Critical Care.  
Architektur und Urbanismus  
für einen Planeten in der Krise
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 9. September; täglich 10–19 Uhr.  

Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, A – 1070 Wien 

Tel.: 00 43/1/5 22 31 15 

Kohle, Koks und Pech
Ausstellung im Gewerbemuseum Winter- 
thur bis 15. September; Di–So 10–17 Uhr, 
Do 10–20 Uhr.

Gewerbemuseum Winterthur  
Kirchplatz 14, CH – 8400 Winterthur

Tel.: 00 41/52/2 67 51 36   

Swim City. Flussschwimmen  
im urbanen Raum
Ausstellung im Schweizerischen 
Architekturmuseum (SAM) in Basel bis  
25. September; Di–So 10–17 Uhr.  

Schweizerisches Architekturmuseum
Steinenberg 7, CH – 4001 Basel 

Tel.: 00 41/61/2 61 14 13    

Gemalte Diagramme.  
Bauhaus, Kunst und Infografik
Ausstellung im Museum für Konkrete  
Kunst in Ingolstadt bis 29. September;  
Di–So 10–17 Uhr.

Museum für Konkrete Kunst
Tränktorstraße 6–8, 85049 Ingolstadt  

Tel.: 08 41/3 05 18 71   

elektro ± mobil.  
Geschichte und Gegenwart  
einer Zukunftstechnologie
Ausstellung im Museum für Kommuni- 
kation in Frankfurt am Main bis 13. Oktober; 
Di–Fr 9–18, So–So 11–19 Uhr.

Museum für Kommunikation
Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/69 60 60-0  

Drauf geschissen! Kleine Kultur-
geschichte des stillen Örtchens
Ausstellung im Römerkastell Saalburg  
bei Bad Homburg bis 20. Oktober; täglich 
10–18 Uhr.

Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park

Am Römerkastell 1, 61350 Bad Homburg
Tel.: 0 61 75/93 74-0

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SPENDEN
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Living in a Box. Design und Comic 
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 20. Oktober; täglich 
10–18 Uhr.

Vitra Design Museum
Charles Eames Straße 1, 79576 Weil am Rhein  

Tel.: 0 76 21/7 02 32 00     

Pavillon Le Corbusier. Mon univers
Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich bis 17. November; Di–So 10–17 Uhr, 
Mi 10–20 Uhr. 

Museum für Gestaltung Zürich
Pfingstweidstraße 96, CH – 8031 Zürich   

Tel.: 00 41/43/4 46 67 67   

Gropius, Bauhaus und Rosenthal 
Ausstellung im Stadtmuseum Amberg  
bis 1. Dezember; Di–Fr 11–16 Uhr,  
Sa–So 11–17 Uhr.

Stadtmuseum Amberg  
Zeughausstraße 18, 92224 Amberg

Tel.: 0 96 21/10 12 84

Bier, Bahn und Bananen 
Ausstellung im DB Museum in Nürnberg 
bis 31. Dezember; Di–Fr 9–17,  
Sa–So 10–18 Uhr.

DB Museum
Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg

Tel.: 08 00/32 68 73 86  

Krieg oder Raumfahrt?  
Die Versuchsanstalten  
Peenemünde seit 1945
Ausstellung im Historisch-Technischen 
Museum Peenemünde bis 12. Januar 2020; 
täglich 10–18.

Historisch-Technisches Museum
Im Kraftwerk, 17449 Peenemünde

Tel.: 03 83 71/50 50

Das Rote Wien 1919–1934
Ausstellung im Wien Museum MUSA in 
Wien bis 19. Januar 2020; Di–So 10–18 Uhr.

Wien Museum
Feldererstraße 6–8, A – 1010 Wien

Tel.: 00 43/1/5 05 87 47-8 51 73

Thonet & Design
Ausstellung in der Neuen Sammlung in  
der Pinakothek der Moderne in München 
bis 2. Februar 2020; Di–So 10–18 Uhr,  
Do 10–20 Uhr.

Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne 
Arcisstraße 21, 80333 München

Tel.: 0 89/2 38 05-0 

Happy Birthday Karl Marx!
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 31. Juli 2020; täglich 10–19 Uhr.  

Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, A – 1070 Wien 

Tel.: 00 43/1/5 22 31 15 

        

Messen

 
transport logistic 2019 
Führende Fachmesse zu ebendiesem  
Themenkreis in München vom 4. bis  
7. Juni;  Auskünfte und Anmeldung:

Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München 

Tel.: 0 89/9 49–0

Parken 2019
Deutsche Leitmesse für Planung, Bau und 
Betrieb von Einrichtungen des ruhenden 
Verkehrs in Wiesbaden vom 5. bis 6. Juni; 
Auskünfte und Anmeldung:

Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstraße 83–85, 70178 Stuttgart

Tel.: 07 11/6 19 46-0 

 

Tagungen

 
IBF 2019 
Internationales Branchenforum für Frauen 
(IBF) aus Architektur, Ingenieurwesen und 
Holzbau in Meran vom 27. bis 28. Juni; 
Auskünfte und Anmeldung: 

forum-holzbau
Bahnhofplatz 1, CH – 2502 Biel  

Tel.: 00 41/32/3 27 20 00

        

Veranstaltungen

 
Blickachsen 2019
Skulpturenbiennale gleichen Namens  
in Bad Homburg und Umgebung bis  
6. Oktober; Auskünfte und Anmeldung:

Stiftung Blickachsen gGmbH
Ferdinandstraße 19, 61348 Bad Homburg 

Tel.: 0 61 72/6 81 19 46

        

Wettbewerbe

 
Deutscher Brückenbaupreis 2020
Würdigung herausragender Ingenieurleis-
tungen in den zwei Kategorien »Straßen- 
und Eisenbahnbrücken« und »Fuß- und 
Radwegbrücken«, Einsendeschluss ist der 
14. September; Auskünfte und Anmeldung:

Bundesingenieurkammer  
Joachimsthaler Straße 12, 10719 Berlin

Tel.: 0 30/2 58 98 82-0

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SPENDEN
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 Erfindung von Schrift 

Wer irgendein Druckwerk aufschlägt und 
zu studieren beginnt, wird dessen Schrift 
nicht unbedingt wahrnehmen, das heißt, 
sie nicht als Erstes genauer betrachten,  
sie zunächst wohl  nur als eine Art Mitt- 
ler empfinden, die den Inhalt besser oder 
lediglich schlechter transportiert. Und über 
den Schöpfer der Buchstaben, den Typo- 
grafen, wird der mehr oder minder geneig-
te Rezipient ohnehin kaum nachdenken 
wollen, interessiert ihn in aller Regel doch 
primär bis ausschließlich die Botschaft, 
ergo Intention und Aussagekraft eines 
Textes. In Zeiten rasant anwachsenden, 
ebenso flüchtigen wie oberflächlichen 
Lektürekonsums via klein- bis großfor- 
matige Displays oder Monitore mag das 
durchaus logisch anmuten, was aber 
nichts an der Tatsache ändert, dass diese 
Entwicklung offenkundig fehlgeleiteter 
Natur ist, sie letzten Endes zu einem schon 
heute erkennbaren Verlust an Bewusst- 
sein und Verständnis für elementare  
Kulturtechniken führt.  
Und insofern sollte sich ein jeder Leser 
über »Der Schöpfer der Futura« freuen,  
und zwar nicht allein deshalb, weil der  
eher schmale Band den kreativen Schaf- 
fensprozess bis zur Serienreife der (immer-
hin) populärsten Schrift des 20. Jahrhun-
derts Schritt für Schritt nachzuvollziehen 
erlaubt, sondern auch, weil er Leben und 
Werk eines Mannes thematisiert, der 
(gleichzeitig) als »Buchgestalter, Typograf 
und Maler« reüssieren konnte. Gegliedert 
in elf Kapitel, die durchweg Aufmerksam- 
keit verdienen, da sie mannigfaltige Aspek- 
te beleuchten, finden sich in dem Buch 
außerdem die Zweitveröffentlichung eines 
Vortrags, den Paul Renner 1926 im Rahmen 
der Veranstaltung »Kampf um München 
als Kulturzentrum« gehalten hat, sowie 
ein tabellarischer Lebenslauf und eine 
Bibliographie. 
Tiefergehendes sei hier freilich nicht ver- 
raten, denn die in Summe 144 Seiten loh-
nen die Beschäftigung in vielerlei Hinsicht. 

Michael Wiederspahn

Waldemar Framm, Laura Mokrohs (Hrsg.): 
Der Schöpfer der Futura. Der Buchgestal-
ter, Typograf und Maler Paul Renner.  
Volk Verlag, München 2019. 144 S.,  
zahlr. Abb., br., 16 €.

 
 Erinnerung an Limousinen  

Es gibt Bücher, die sorgen fast zwangs- 
läufig für Wehmut, weckt ihre Lektüre 
doch, gewollt oder ungewollt, Erinnerun-
gen an bessere, an glücklichere oder zu-
mindest an deutlich formschönere Zeiten. 
Wer nun »Die großen Opel. Kapitän, Admi-
ral, Diplomat, Monza, Senator« aufschlägt, 
in den 224 Seiten zu lesen oder lediglich 
einige der ca. 350 Abbildungen genauer zu 
betrachten beginnt, wird beinahe unwei-
gerlich mit der Tatsache konfrontiert, dass 
im Automobildesign solche Aspekte wie 
Individualität und Ästhetik früher wohl eine 
erheblich größere Rolle gespielt haben, 
während heute erkennbar aerodynami- 
sche Erwägungen und baureihenüber- 
greifende Massenmontageerleichterungen 
als bestimmende Entwurfsprinzipien jed-
wedes Konzept zu dominieren helfen, der 
Einfluss derartiger Kriterien also im aller-
schlechtesten Sinne sukzessive überhand- 
zunehmen pflegte und weiterhin pflegt.    
Und insofern darf, ja muss man sich ein-
fach nur über eine Veröffentlichung freuen, 
die einem mit Nachdruck vor Augen führt, 
welche Verluste (ältere) Autofahrer in den  
vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
zu beklagen oder, wesentlich treffender, 
zu erleiden hatten – dank einer rasant  
fortschreitenden, vermeintlich technik-
basierten oder -getriebenen Einebnung 
sämtlicher Unterscheidungsmerkmale. 

Darüber hinaus erlaubt diese Publikation 
die Entwicklung einer Marke nachzuvoll-
ziehen, die in Zeiten multinationaler Koope- 
rationen ebenfalls vom Verschwinden be-
droht ist, nämlich die von Opel und damit 
die eines Kraftfahrzeugherstellers, dessen 
Erzeugnisse ehedem als repräsentativ, zu-
gleich aber als grundsolide und dennoch 
als stets bezahlbar galten und die deshalb 
gerade beim sogenannten Bürgertum viel 
Anklang fanden, und zwar insbesondere 
die etwas einladender, innen wie außen 
komfortabel anmutenden Karosserien  
oder bisweilen sogar Karossen. 
So standen Kapitän und Admiral, erstmals 
1938 ausgeliefert, am Anfang einer langen 
Erfolgsreihe großer Modelle mit Sechszy-
linder-Reihenmotoren. 1964 ergänzte Opel 
das Duo dann um den Diplomat zu einem 
chromglänzenden und kräftig motorisier-
ten Trio, was sich als ein Vorstoß in die 
Oberklasse, ergo auch als eine Herausfor-
derung an und für Mercedes-Benz inter- 
pretieren lässt. Und Ende der 1970er Jahre 
verkörperten schließlich Senator und 
Monza die Opel-Spitzenklasse, das heißt 
zwei Modelle, die immerhin bis 1993 gebaut 
wurden, womit sich das Ende jener Mittel-
schicht-Limousinen oder -Straßenkreuzer 
freilich schon ankündigte.
Angesichts eines Preises von 29,90 € und 
der Qualitäten von Text wie (historischen) 
Fotos empfehlen sich Erwerb und Studium 
des genauso schmalen wie gehaltvollen 
Werkes  wahrlich uneingeschränkt. 

Michael Wiederspahn

Alexander F. Storz: Die großen Opel.  
Kapitän, Admiral, Diplomat, Monza,  
Senator. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2019. 
224 S., 350 Abb., geb., 29,90 €.   
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www.scheidt-bachmann.de

entervo
SMART PARKING SOLUTIONS

Scheidt & Bachmann ist der führende Anbieter smarter Lösungen für Ihr Parkraum-Management.
Mit dem Gesamtpaket entervo.ticketless parking wird komfortables, berührungsloses Parken geboten: 
Das Autokennzeichen wird zum alleinigen Parkmedium. Es wird bei der Einfahrt mittels Kamera aufge-
nommen und im System hinterlegt. Durch Eingabe am Kassenautomat wird der Preis ermittelt. Wenn 
gewünscht, sind Schranken nicht mehr notwendig.
Die Lösung lässt sich bequem nachträglich in das Parkraum-Management-System integrieren und mit 
der entervo.kassenautomaten app kombinieren.

/  Besuchen Sie uns auf der PARKEN 2019 in Wiesbaden, Stand NORD-A21!


