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Wir starten durch und bitten zum

21. SYMPOSIUM BRÜCKENBAU
ab 10.02.2021 nach Leipzig. 

Mit Vorträgen, die schon lange auf unserer Wunschliste standen und stehen,  
wird das Programm auch 2021 wieder hochinteressant werden.

Willkommen heißen wir Sie an einem neuen Veranstaltungsort  
– dem direkt am Hauptbahnhof gelegenen HYPERION HOTEL LEIPZIG –  
und zu einem etwas nachgerückten Termin, von 10.02. bis 12.02.2021, 

da für viele Vortragende und Teilnehmer die Anreise am Mittwoch und die Abreise  
am Freitag günstiger zu koordinieren sind. 

Das Hotel haben wir im Übrigen gewechselt, weil sich The Westin nicht auf unsere Wünsche  
nach mehr Fläche für Aussteller und einem direkten Zugang über das Foyer einlassen wollte.

Wir gehen davon aus, dass das Covid-19-Virus  im Februar 2021 zwar noch immer im Umlauf,  
aber in den Griff zu bekommen sein wird. 

Das HYPERION HOTEL LEIPZIG hat uns die Umsetzung eines umfassenden Hygienekonzepts  
mit ständigem Luftaustausch in allen Räumen bereits zugesagt.  

Die Räumlichkeiten in diesem Hotel bieten zudem alle Möglichkeiten,  
um sämtliche Abstandsregeln in Tagungsraum, Restaurant, Fachausstellung, Foyer etc.  

ohne Einschränkungen einhalten zu können.

Seien Sie versichert, dass für ein Maximum an Gesundheitsschutz gesorgt sein wird.  

Auf Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.

Gerne berücksichtigen wir auch noch Programmvorschläge.  

Rückfragen nimmt, wie gewohnt, Frau Wiederspahn entgegen.

Mit den besten Grüßen und dem Wunsch: Bleiben Sie gesund.
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Lesen Sie – wann und wo immer Sie wollen! 
Die [Umrisse] standen und stehen auch online zur Verfügung.

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

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

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

Dieses »digitale« Angebot war und bleibt kostenlos.

(Sämtliche Texte und Abbildungen sind natürlich urheberrechtlich geschützt.)
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[ Editorial

Aufruf zur Akzeptanz   

»Was immer neu geschaffen wird, es ist 
hässlich, entsetzlich. Das Wort entsetzlich 
ist richtig, denn wo immer Neues gemacht 
wird, es passt nicht hinein. Wenn ich etwas  
empfange, dann versuche ich, das Empfan- 
gene in meinem Gedächtnis einzuräumen. 
Ich versuche, ihm die ihm gebührende 
Stelle in meinem Gedächtnis zu geben.  
Das Neue ist ein Geräusch. Es stört mich, 
es ist widerlich. Ich hasse es. Die Kreativi-
tät beginnt mit hässlich. Wenn Beethoven 
seine Sonaten vorgespielt hat, sind die 
Leute weggerannt. Langsam werden stö-
rende Elemente eingegliedert. Sie schaf-
fen sich Raum innerhalb des Gedächtnis-
ses und beginnen auf eine seltsame Weise 
zu strahlen. Das Neue wird informativ. Es 
gibt dem ganzen Gedächtnis einen Sinn. 
Das ist die Definition von schön.«   
Unabhängig von dem möglichen, dem an- 
gestrebten oder einem zumindest erhoff- 
ten (Nach-)Ruhm, der viele Künstler ja an-  
oder umtreibt, verfügen sicherlich nicht 
alle Resultate schöpferischen Gestaltens 
über das gleiche Niveau, verlieren einige 
dieser Erzeugnisse produktiver Unterfan- 
gen sogar schneller an Anklang und Aus- 
strahlung, als ihre geistigen Väter oder Müt- 
ter zunächst glauben wollen oder können. 
Dass es manche Berufsgruppen bzw. de-
ren Vertreter ohnehin ein kleines bisschen 
schwerer haben als andere, den schon  
seit je so beliebten Traum von einer unver- 
gänglichen, einer letztlich nie ab- oder ver-
ebbenden Anerkennung zu verwirklichen, 
da ihre Werke nur selten bis überhaupt 
nicht im Museum zu sehen sein werden, 
liegt hier zudem auf der Hand – und ist 
dennoch keine Frage der Sinnhaftigkeit, 
des Materials oder der wie auch immer 
einzuordnenden Größe ihrer Exponate, 
sondern beruht primär auf deren  
Zweckbestimmung. 

Während nämlich beispielsweise Bildhauer  
eine Figur oder Struktur von zeitloser Aus- 
sagekraft oder wenigstens konstanter An- 
mutung zu formen sich bemühen, sollen 
oder müssen Architekten das Feld der rei- 
nen, freien und nicht angewandten »Lehre« 
verlassen und etwas kreieren, das dann  
als individuelles Ganzes diverse Anforde- 
rungen zu erfüllen, ergo sich durch hohe 
ästhetische Qualitäten, die stets gewünsch- 
te Funktionalität, eine günstige Kosten- 
Nutzen-Relation und den inzwischen an- 
scheinend unabdingbaren Grad an Flexi- 
bilität auszuzeichnen hat  – und dem in der 
Regel (trotzdem) ein eher kurzes Leben 
beschieden bleibt. 
Über irgendwelche Ewigkeitsansprüche 
brauchen heutige Entwurfsverfasser also  
nicht (mehr) nachzudenken, werden die 
von ihnen geplanten und errichteten Ge- 
bäude doch überwiegend unter sogenann- 
ten marktwirtschaftlichen Aspekten be- 
wertet und infolgedessen oft und gerne 
verfremdet oder eben einfach abgerissen,  
vermeintlich besseren oder lediglich ge- 
räumigeren Gehäusen Platz schaffend. 
Eine solche Methodik schmälert aber fast 
unweigerlich die Chancen ihrer Urheber,  
in den Genuss einer quasi generationen-
überschreitenden Würdigung zu kommen, 
weshalb eine wachsende Zahl von ihnen 
(bisweilen) zu einer Art Selbsthilfe zu grei- 
fen und die Herstellung dickleibiger Bü- 
cher ideell wie finanziell aus eigener Ta-
sche zu bestreiten versucht. Im Fall von  
Sakralbauten und Kult(ur)stätten jeglicher  
Couleur gelten hingegen wesentlich aus- 
gedehntere Fristen sowie Kriterien, die 
wohl ihrer originären Daseins- oder Exis- 
tenzberechtigung geschuldet sind und 
daher häufig über die sonst üblichen Be- 
trachtungsmaßstäbe hinausreichen, was  
der Reputation von Bauherren wie Bau- 
meistern kaum schaden dürfte, ihnen 
außerdem eine Erwähnung in etlichen 
Reiseführer zu bescheren und sie so  
vor dem Vergessen zu erretten pflegt.  

Eine deutlich nachhaltigere und (deswe-
gen) zukunftsorientiertere Perspektive 
bieten indessen die [Umrisse] mit dem  
Heft »Bauen im Bestand«, indem es ver-
anschaulicht, warum gerade jene Projekte 
und (dementsprechend) Projektverantwort-
liche Aufmerksamkeit verdienen, die vor- 
handene Qualitäten respektieren, sie wei- 
terentwickeln und für neue oder zusätz-
liche Charakteristika sorgen – und zwar 
abseits der bis dato arg verbreiteten Kon- 
servierungs- wie Rekonstruktionsanstren- 
gungen und insofern durchaus im Geist von 
Vilém Flusser und seinem 2009 veröffent-
lichten »Der Zyklus der Ästhetik« betitel- 
ten Text, der im Prinzip einen  Prozess wie 
dessen Konsequenz(en) beschreibt und 
damit per definitionem zur dauerhaften 
Akzeptanz und Wertschätzung bisher  
ungewohnter Lösungen substantieller 
Natur aufruft.   
Zum Ende des Monats Dezember bedan- 
ken wir uns bei sämtlichen Autoren und
Anzeigenkunden, Abonnenten und (sons- 
tigen) Lesern für die stets wohlmeinende  
Mitwirkung – und wünschen Ihnen alles  
Gute, eine große Portion Glück und ins- 
besondere Gesundheit sowie einen erfolg-
reichen Start in das Jahr 2021, in dem Sie 
unsere Zeitschrift für Baukultur wieder- 
um mit mannigfaltigen Informationen, nutz- 
bringenden Exkursen und essentiellen  
Anregungen unterstützen und begleiten 
wird.

Michael Wiederspahn 
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Städtischer Erlebnisraum 
Umbau und Erweiterung Alter Wall in Hamburg 

Stadtraumrevitalisierung
Der Alte Wall, direkt neben dem Rathaus 
und der Börse gelegen, war bis ins 19. Jahr- 
hundert eine zentrale und lebendige Ge-
schäftsstraße der Hamburger Innenstadt. 
Im 20. Jahrhundert wurden die Bauten am 
Alten Wall dann zunehmend von Banken 
und Kontoren genutzt, so dass der Stadt-
raum in der öffentlichen Wahrnehmung  
an Attraktivität verlor.
Der Erwerb des gesamten Baublocks 2014 
durch den Bauherrn Art-Invest Real Estate, 
einen deutschen Projekt- und Immobilien- 
entwickler, erfolgte mit dem Ziel, an bester 
Stelle inmitten der Stadt wieder das ge- 

schäftige Leben zurückzugewinnen, das 
früher den Großen Burstah im Nikolaivier-
tel und den Alten Wall zwischen Rathaus-
markt und Adolphsplatz vor der Börse aus- 
gezeichnet hatte. 
Bei einem bereits vorgeschalteten Archi-
tektenwettbewerb 2013 sowie nachfolgend 
im Dialog mit dem Bauherrn, Hamburger 
Stadtplanern und Denkmalschützern ent- 
wickelten die Architekten von Gerkan, 
Marg und Partner das städtebauliche 
und architektonische Konzept für einen 
umfassenden Umbau des als Baudenkmal 
geschützten Baublocks.

Das im Umbruch befindliche und wieder zu 
belebende Nikolai Quartier im Osten wird 
durch den von Autos befreiten Rathaushof 
am Hygieia-Brunnen über den zum Fuß-
gängerboulevard verwandelten Alten Wall 
hinweg durch die den Baublock querende 
neue Bucerius-Passage mit der gleichfalls 
neuen Marion-Gräfin-Dönhoff-Brücke und 
über das Alsterfleet hinweg mit dem Ge-
schäftsquartier Neuer Wall/Große Bleichen 
im Westen verbunden. 

Kopfbau Alter Wall
© Marcus Bredt
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So entsteht in der Innenstadt, dort, wo 
Politik (Rathaus), Handel und Wirtschaft 
(Börse) sowie Kultur (Bucerius Kunst 
Forum) aufeinandertreffen, eine attraktive 
Querverbindung, von der Impulse für alle 
drei Bereiche ausgehen werden.
Zu diesem Zweck wurde das ehemals im 
Kopfbau des Gebäudeensembles befind- 
liche Kunst Forum an die Wegekreuzung 
in die Mitte des Baublocks verlegt, und 
zur Befreiung des Fußgängerboulevards 
von parkenden Autos wurde mit hohem 
Aufwand eine öffentliche Tiefgarage unter  
dem alten Boulevard angelegt. Die denk-
malgeschützten Fassaden wurden restau-
riert und dergestalt verändert, dass sich 
die den Boulevard flankierenden Laden-
geschäfte und Restaurants nun ebenerdig 
präsentieren.

Städtebau
Der Umbau des auch für die Stadtge-
schichte Hamburgs bedeutenden Gebäude- 
blocks Alter Wall 2–32, dessen Ursprünge 
als Befestigungsanlage sich bis in das  
15. Jahrhundert nachweisen lassen, ist 
zuallererst ein Städtebauprojekt. Und er  
ist Teil des von der Stadt Hamburg ausge-
wiesenen Business Improvement Districts 
Nikolai-Quartier, innerhalb dessen die an- 
sässigen Grundeigentümer 9,3 Millionen 
Euro investieren, um die öffentlichen  
Räume umzugestalten, um sie an die 
Qualitäten der benachbarten Quartiere 
anzugleichen.

Bürogebäude mit Bucerius-Passage und Marion-Gräfin-Dönhoff-Brücke
© Marcus Bredt

Vor der Sanierung fristete der Straßenzug 
lange Zeit sein Dasein als Parkplatznische –  
ein Zustand, der weder der Bedeutung 
noch der Lage des Alten Walls im Inners- 
ten Hamburgs gerecht wurde. Der Gestal-
tungsansatz von gmp bestand darin, eine 
neue fußläufige Durchwegung zu schaffen, 
die den gesamten Block enger mit seinem 
innerstädtischen Umfeld verflicht. 
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Blick entlang dem Alsterfleet
© Marcus Bredt

Lageplan 
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Grundriss Erdgeschoss Kopfbau mit Oktogon und Treppenhaus
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Grundriss 1. Obergeschoss Kopfbau mit Oktogon und Treppenhaus
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Querschnitt Bucerius Passage
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Längsschnitt Kopfbau
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Querschnitt Atrium
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Querschnitt Kopfbau 
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
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Grundriss gesamt – 4. Obergeschoss
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Grundriss gesamt – 2. Obergeschoss
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Grundriss gesamt – 1. Obergeschoss
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Grundriss gesamt – Erdgeschoss
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Längsschnitt gesamt
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
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Diese neuen Wegeverbindungen machen 
es möglich, ungehindert vom Großen Bur-
stah – ehemals die erste Einkaufsadresse 
der Stadt – bis zu den Großen Bleichen 
und vom Rathausmarkt über den kunstge-
schmückten Boulevard zum Adolphsplatz 
vor der Börse zu flanieren. Am Alten Wall 
selbst ist die Ost-West-Querung als Pas- 
sage durch den Block gelegt und leitet 
direkt auf die neue Brücke über.
Die Fassadengestaltung am Alsterfleet 
orientiert sich am Hamburger System alter 
Parzellenstrukturen. 
Inspiriert durch die einzigartige Lage am 
Wasser, wurden Teile der Fleetseite durch 
Arkaden für das Verweilen eingerichtet. 
Sie befinden sich am Fuß der neuen Brü-
cke, die zu den Alsterarkaden am Neuen 
Wall führt. Auch straßenseitig wurde der 
öffentliche Raum am Alten Wall im Zuge 
der Sanierung umgestaltet und aufgewer-
tet. Zwischen den Straßen Adolphs- und 
Schleusenbrücke gliedert sich die Straße 
nun in zwei Zonen:

Um das Gebiet frei von parkenden Pkws  
zu halten, wurden vier unterirdische Park- 
hausebenen realisiert. Die Einfahrt zur 
Tiefgarage befindet sich in der Mittelzone,  
mit Verbindungen zur Adolphsbrücke und 
zum Adolphsplatz. Diese Bauaufgabe stell- 
te wegen auf Holzpfählen gegründeter 
denkmalgeschützter Fassaden und des  
unter dem Wasser des Alsterfleets gleich-
sam schwimmenden S-Bahn-Tunnels 
höchste Anforderungen an den Ingenieur-
bau. Allerdings waren diese aufwendigen 
Maßnahmen notwendig, um oberirdisch 
die gewünschte Stadtraumqualität wieder-
herzustellen.

Neue Wegebeziehungen
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Der Alte Wall als neuer Fußgängerboulevard
© Marcus Bredt

A  eine verkehrsfreie Flanierzone entlang 
den Schaufenstern des Ensembles, 
deren Anfangs- und Endpunkt zwei 
neue Skulpturen des Künstlers Ólafur 
Elíasson bilden werden,

B  eine Verkehrszone mit Zufahrt für die 
Senatorenfahrdienste sowie zur öffent-
lichen Tiefgarage unter dem Baublock.
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Kopfbau 
© Marcus Bredt

 
Kopfbau
Der Kopfbau am Rathausmarkt, das Haus 
2–6, steht vollständig unter Denkmalschutz. 
Die ehemalige Hamburger Hauptstelle der 
Reichsbank mit ihrer neuklassizistischen 
Fassade wurde von 1914 bis 1919 erbaut. 
Bei der direkt angrenzenden Nummer 8,  
die ebenfalls kurz nach der Jahrhundert-
wende entstand, war der innere Kern mit  
dem Treppenhaus geschützt, die Fassade  
wurde im Zuge der Sanierung neu gestal- 
tet. Die beiden Bauten wurden im Rahmen 
der Instandsetzung als ein zusammenhän-
gendes Gebäudevolumen behandelt.
Der Kopfbau wurde in seiner historischen 
Substanz innen teilweise und außen gänz-
lich erhalten und aufwendig saniert. Hier, 
wo bis 2019 das Bucerius Kunst Forum 
seinen Sitz hatte, ist auf vier Geschossen 
ein Flagship-Store entstanden. 

Kopfbau mit Haupteingang am Rathausmarkt
© Marcus Bredt

In der Erbauungs- und ersten Nutzungs-
phase als Bank hatte sich der Hauptein-
gang seitlich am Alten Wall befunden. 
Beim Umbau zum Bucerius Kunst Forum 
war er dann an die Frontfassade am Rat- 
hausmarkt verlegt worden. 

Diese veränderte Eingangssituation wurde 
bei der denkmalgerechten Sanierung bei-
behalten und durch bodentiefe Fenster  
und großflächig verglaste Fensterfronten 
zur Präsentation für den Einzelhandel 
ergänzt.
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Die Sanierung und Wiederherstellung des  
ursprünglichen, denkmalgeschützten Raum- 
programms bewirkten eine Metamorphose:
Im Foyer der Reichsbank fand sich ein ver- 
steckter, vermauerter, achteckiger, reich 
mit Mosaiken verzierter Raum im Raum, 
der sich, auf Stützen ruhend, über vier 
Stockwerke erstreckt und unter einem 
Lichthof mit Glasdach abschließt – das  
Oktogon. In der jüngeren Nutzungsge-
schichte war dieses zentrale Bauelement 
durch abgehängte Decken und eingezo-
gene Wände verdeckt worden. Erst im 
Rahmen der denkmalgerechten Sanierung 
konnte es wieder in seiner vollen Pracht 
zutage treten. 
Um das Oktogon erfahrbar zu machen, 
wurde über die gesamte Raumhöhe eine 
Wendeltreppe eingefügt, so dass sich 
unter einer modernen doppelten Glaskup-
pel über vier Etagen ein intimer, kunstvoll 
ausgeschmückter Erlebnisraum ergibt. 
Weitere neue Höhepunkte des Kopfbaus 
sind das wieder zugänglich gemachte 
historische Marmortreppenhaus und die 
sanierte Muschelkalkfassade.

Oktogon mit neuer Wendeltreppe im Flagship-Store
© Marcus Bredt

Schnitt durch das Oktogon
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Reaktiviertes Marmortreppenhaus der ehemaligen Reichsbank im Kopfbau
© Marcus Bredt
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Detailansicht Fassade Atrium
© Marcus Bredt

Eingang Bucerius Passage
© Marcus Bredt

   
Innenhof
Der gebäudehohe schlanke Innenhof bil- 
det ein neues eigenes Element in dem 
umgestalteten Baublock. Aus einem ver- 
schlossenen und nur über kleine Licht-
schächte beleuchteten Hinterhof wurde 
ein haushohes Atrium, dessen filigranes 
und transparentes Glasdach auf ganzer 
Länge für Tageslicht sorgt. Die von der 
öffentlichen Tiefgarage bis ins Dach- 
geschoss führenden Panoramaaufzüge  
beleben den Großraum und werten die 
nach innen gerichteten Mieteinheiten  
der oberen Stockwerke auf. Die sägezahn-
artig aus den Fassaden ragenden Fenster- 
elemente vergrößern die Fensterflächen 
der Büros und erweitern den »Blickwinkel« 
aus diesen. Schallabsorbierende Paneele 
an den Rückseiten der Fenster bewirken 
eine angenehme Akustik im Atrium, das  
zu einem belebten öffentlichen Raum 
wurde.  

Bucerius Kunst Forum
Das Bucerius Kunst Forum, zuvor im 
Reichsbankgebäude beheimatet, hat  
im Wegekreuz von neuer Ost-West- 
Passage und Nord-Süd-Boulevard  
Neuer Wall seine prominente neue  
Bleibe zwischen Rathausmarkt und  
Adolphsplatz erhalten.  
Es verfügt auf vier Etagen über eine  
nunmehr vergrößerte Fläche von insge-
samt 3.400 m2, davon 850 m2 für flexibel 
nutzbare Ausstellungsflächen und über  
ein Auditorium mit Platz für bis zu 200  
Gäste. 
Im rückwärtigen Teil des neuen Atriums 
erhielt es überdies einen eigenen als  
Foyer zu nutzenden Bereich, in dem Ver-
anstaltungen wie Lesungen und Konzerte 
stattfinden.

Schnitt durch das Oktogon
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Gesamtansicht Atrium
© Marcus Bredt
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Der Empfang in der Bucerius-Passage wird 
von einem Museumsshop am Alsterfleet 
ergänzt. Hier ist eine gastronomische Nut-
zung vorgesehen. Wie eine Himmelsleiter 
führt eine nussbaumverkleidete Treppe aus 
dem Foyer nach oben zu Ausstellungen 
und Veranstaltungen und nach unten auf 
die Ebene der Museumspädagogik auf 
Fleet-Niveau.
Der große Ausstellungssaal im ersten 
Obergeschoss kann wahlweise im Gan- 
zen bespielt oder in kleinere Kabinette 
unterteilt werden. Für eine optimale  
Belichtung wurden großformatige  
Lichtdecken installiert. 

Fazit
Das charakteristische äußere Erschei-
nungsbild des Denkmalensembles aus  
historischen Einzelhäusern sowie ge- 
schützten alten und zurückhaltend ergänz-
ten neuen Fassaden ist in seinem Gestal-
tungsreichtum wiederhergestellt und das 
zentrale Mosaikoktogon der ehemaligen 
Reichsbank am Rathausmarkt freigelegt, 
neu inszeniert und in dem neuen Flagship- 
Store für jedermann zugänglich. Der Alte 
Wall wurde wieder in einen Boulevard 
verwandelt, nun allerdings als Fußgänger-
promenade, die mit Geschäften und Re- 
staurants eine ganz neue Verweilqualität 
zwischen Rathausmarkt und Adolphsplatz 
bietet.

Das Projekt wies zahlreiche ingenieur- 
bautechnische Herausforderungen, ins- 
besondere bei der Errichtung der vier-
geschossigen Tiefgarage unterhalb des 
Wasserspiegels des Alsterfleets sowie 
der damit einhergehenden Sicherung der 
denkmalgeschützten Steinfassaden auf 
den alten Holzpfählen, auf. 
All das verlangte nicht nur Mut zum Risiko, 
sondern auch immer wieder den guten Wil-
len des Bauherrn Art-Invest Real Estate, an 
nachhaltiger Bauqualität und anspruchs-
voller Architektur nicht zu sparen, wie 
Volkwin Marg von gmp betont.

Stefan Teufel 
Fachjournalist, 

München

 

Bauherr 
Art-Invest Real Estate Funds GmbH & Co. KG, Köln

Entwurf 
Volkwin Marg und Jürgen Hillmer 
gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, 
Hamburg 

Tragwerksplanung 
GuD Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH 

Haustechnik 
Petersen-Ingenieure GmbH Planungsbüro  
für Technik, Flensburg

Brandschutz 
TPG Technische Prüfgesellschaft mbH

Bauphysik/Akustik 
Müller-BBM GmbH, Dresden

Fassadenberatung 
Drees & Sommer SE, Stuttgart 

Lichtplanung 
Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH

Landschaftsarchitekten 
Breimann & Bruun, Hamburg 

Foyer Bucerius Kunst Forum mit »Himmelsleiter«
© Marcus Bredt

Erdgeschoss Bucerius Kunst Forum
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

1. Untergeschoss Bucerius Kunst Forum
© gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
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Vorhang auf im Kohlenlager   
Umbau eines Brüsseler Theaters   

Ende der Wanderschaft 
Das 1943 gegründete Théâtre Le Rideau de 
Bruxelles gilt als das älteste unabhängige 
Kleintheater der belgischen Hauptstadt – 
und als eines der experimentierfreudigs- 
ten und unkonventionellsten des Landes.  
Sein Hauptanliegen ist die zeitgenössische 
Inszenierung französischsprachiger bel- 
gischer Bühnenstücke des 20. und des  
21. Jahrhunderts. Aber auch viele inter- 
nationale Werke erlebten hier ihre franzö-
sische Uraufführung. 

Darüber hinaus hat sich das Le Rideau  
mit eigenen Aufträgen an belgische Dra-
matiker weit über die Hauptstadt hinaus 
einen Namen gemacht. Das Programm ist 
provokativ und interkulturell angelegt, und 
Ensemble und Leiter suchen in vielen wei-
teren Formaten den Kontakt zum Publikum. 
Seit seiner Gründung hatte es Räumlich-
keiten im Palais des Beaux-Arts genutzt. 

Als diese zu klein wurden, wich es ab 2010 
auf wechselnde Bühnen in der Stadt aus, 
darunter auch die des im Brüsseler Stadt-
teil Ixelles gelegenen XL Théâtre, in dem 
das Théâtre du Grand Midi beheimatet war. 
Als das du Grand Midi im Dezember 2013 
schloss, übernahm das Le Rideau diese 
sehr besondere Spielstätte.

Nebeneingang mit »Billboard«
© Johnny Umans
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Direkt nach dem Einzug lobten die Verant- 
wortlichen einen Wettbewerb aus und be- 
auftragten nachfolgend die Architekten  
von Ouest mit einer umfangreichen Um- 
bauplanung. Mit einem kleinen Budget 
und viel Kreativität sollten die eigenwilli-
gen Räumlichkeiten zur langfristig ersten 
eigenen Heimstätte umgestaltet werden. 
Im Januar 2017 hieß es von daher für das 
Ensemble, wieder auf Wanderschaft zu 
gehen. Seit September 2019 sind sie nun 
endgültig in ihrer Nachbarschaft in Ixelles, 
einem lebhaft bunten Viertel südöstlich  
des Brüsseler Zentrums, zu Hause. 

Erweitertes Zuhause
Der ehemals vom Théâtre du Grand Midi 
bespielte, aus ingesamt fünf Gebäuden  
bestehende Komplex liegt in einer über  
viele Jahre gewachsenen, ineinander  
verwobenen Blockstruktur eines recht ge- 
wöhnlichen Straßenzugs. Hier hatte sich  
einst eine Kohlenhandlung mit einem Innen- 
hof und einem rückwärtigen großen Lager 
befunden. Diese Gebäude und drei weitere, 
eines an der Straße gelegen sowie zwei 
zurückgesetzte, hatte das alte Theater  
genutzt. Um vom einen in das andere und  
von allen in das als Bühne und Zuschauer- 
raum genutzte ehemalige Kohlenlager zu 
gelangen, musste man jeweils den offenen 
Hof überqueren; eine Situation, die von 
Künstlern und Zuschauern, Mitarbeitern 
aber auch den benachbarten Bewohnern 
als störend empfunden worden war.

Fassadenansicht Straße mit Texttafeln
© Ouest architecture

Nutzung als »Werkstatt« während des Tages
© Ouest architecture

Nutzung als Theater
© Ouest architecture

Die Herausforderung des Projekts lag da-
rin, die fünf kleineren Bauten so miteinan-
der zu verbinden, dass eine neue räumli-
che Struktur entstand, die die notwendigen 
funktionalen Abläufe eines Theaterbetriebs 
reibungslos gewährleistete und gleichzei-
tig flexibel genug war, um darüber hinaus 
auch weitere Nutzungen zu ermöglichen. 
Erschwerend zu dieser Aufgabe kam hinzu, 
dass sich zwischen den beiden straßensei-
tigen Bauten von unterschiedlicher Höhe 
ein dreistöckiges Wohnhaus befindet, das 
nicht Teil des Gebäudeensembles ist.
Zusätzlich mussten brandschutz- und büh- 
nentechnische Anforderungen erfüllt, die 

Barrierefreiheit gesichert, die Kapazität 
des Zuschauerraums um 30 Prozent ver-
größert und die Nachbarschaft vor Lärm- 
emissionen geschützt werden. Außerdem 
wünschte sich die Theaterleitung ein wenig  
mehr Komfort in den Künstlergarderoben. 
Über allen Interventionen lag der vom Prä-
sident des Le Rideau formulierte Anspruch: 
»Heute gehen Menschen nicht mehr ins  
Theater, um an einem ›heiligen Akt‹ teil- 
zuhaben, sondern um sich dort zu jeder  
Tageszeit zu einer Vielzahl von Aktivitäten 
zu treffen. Deshalb sollten Kulturstätten 
eine Art erweitertes Zuhause ihres Publi-
kums sein.«
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Nutzung als Theater
© Ouest architecture

Atrium als Zentrum
Die Architekten verkleinerten den Innen- 
hof und bildeten ihn als Atrium aus, das 
den neuen räumlichen Mittelpunkt des 
Theaters ausmacht. Das erlaubte es, die  
Fassaden der umgebenden Bauteile groß- 
zügig zu öffnen und die Räume an den 
Hof anzuschließen und zu erweitern. Als 
Quadrat mit vier exakt gleichen Fassaden 
konzipiert, bringt er Licht in die Tiefe der 
Räumlichkeiten. Die gesamte Erschließung 
ist um ihn herum organisiert, und von allen 
öffentlichen Bereichen – Eingang, Kasse, 
Foyer mit Bar, selbst aus dem Bühnen- 
raum – gibt es Blickbeziehungen auf ihn, 
was die Orientierung innerhalb des Thea-
ters erleichtert.
Einen weiteren größeren Eingriff gab es 
nur im Bereich des Bühnen- und Zuschau-
erraums. Hier wurde die Dachkonstruktion 
des alten Kohlenlagers um 1 m angehoben, 
um mehr Zuschauerränge sowie eine er- 
weiterte Bühnentechnik unterbringen zu 
können.

Foyer mit Blick auf das Atrium
© Johnny Umans

Foyer mit Bar
© Johnny Umans

Eingangsbereich
© Johnny Umans

Sanitärbereich im Foyer
© Johnny Umans
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2. Obergeschoss
© Ouest architecture

1. Obergeschoss
© Ouest architecture

Erdgeschoss
© Ouest architecture

Dachaufsicht
© Ouest architecture

Längsschnitt durch Haupteingang und Foyer
© Ouest architecture

Längsschnitt durch Zuschauerraum
© Ouest architecture

Querschnitt
© Ouest architecture

Atrium
© Johnny Umans
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Blick in den Zuschauerraum
© Johnny Umans

Künstlergarderobe
© Johnny Umans

Tag und Nacht
Bei der Neuorganisation des Inneren wur-
de insbesondere auf die unterschiedlichen 
Nutzungen bei Tag und Nacht geachtet: 
Bei Tag ist das nun 850 m2 große Haus eine 
helle Werkstatt für die Schauspieler, Regis- 
seure, Techniker und alle weiteren, die ein 
neues Stück erarbeiten (Belle de Jour), 
bei Nacht wird es zu einem eleganten, 
geheimnisvoll im Straßenzug versteckten 
Ort, in dem das Publikum die Aufführung 
genießen kann (Oiseau de Nuit), charakte-
risieren die Architekten ihre Intervention.

Aufgrund des geringen Budgets von ins-
gesamt 850.000 €, das aus Spendengeldern 
sowie öffentlichen Fördermitteln zur Ver-
fügung stand, galt es bei der Ausstattung 
kreativ zu sein. Die Sanitärbereiche sind 
beispielsweise als leichte Sperrholzkon- 
struktionen in das Foyer eingestellt, und 
viele alte Ausstattungsgegenstände  
fanden eine Weiterverwertung.
Die zwei zur Straße gelegenen Fassaden 
mit den Eingängen für die Schauspieler 
und die Zuschauer ließen die Architekten 

mehrheitlich unangetastet. Lediglich zwei 
neue Texttafeln, eine wie ein Billboard  
auf dem niedrigen linken Gebäude zwi- 
schen den Nachbarfassaden montiert, 
und eine in ein ehemaliges Schaufenster 
integriert, die wechselnde Textfragmente 
aus den jeweiligen Aufführungen zeigen, 
tragen das Theater in den Straßenraum, 
wobei bewusst unklar bleibt, ob diese 
schon Teil der Aufführung oder nur  
Hinweise auf selbige sind.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr 
Rideau de Bruxelles ASBL, Brüssel/BEL

Entwurf 
Ouest architecture, Brüssel/BEL

Tragwerksplanung 
JZH & Partners scrl, Brüssel/BEL

Haustechnik und Energieberatung 
Aveolis, Brüssel/BEL

Planung Akustik 
Kahle Acoustics, Brüssel/BEL

Planung Szenografie 
Artsceno Sàrl, Genf/CH 
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Vom »Winterquartier« zum Wohngebäude   
Wiederaufbau der historischen Orangerie in Dresden   

Rückbesinnung oder Neuausrichtung? 
Es diente nicht nur als Winterquartier für 
die Orangenbäume des Dresdner Zwin-
gers, sondern wurde auch als Veranstal-
tungsort zum Beispiel für große Industrie- 
und Gewerbeausstellungen genutzt.
Herausragend an Wolframsdorfs Entwurf 
war die Gestaltung der Fassaden mit ihren 
für die Neurenaissance typischen Inkrusta-
tionen – großflächigen Wandverkleidungen 
aus flachgeschnittenen, meist verschie-
denfarbigen Steinplatten. An keinem ande- 
ren Dresdner Gebäude waren sie in so ex-
ponierter Form ausgeführt worden. Zudem 
beeindruckten die prächtig ausgestatteten 
Stuck- und Kassettendecken im Inneren.

Zu DDR-Zeiten stellte eine Rekonstruktion 
der schwer beschädigten Orangerie keine 
Option dar. In den 1960er Jahren wurde sie 
bis auf den erhalten gebliebenen straßen-
seitigen Kopfbau abgerissen, der diese Zeit 
inmitten einer zunehmend verwahrlosen-
den Gartenanlage überdauerte. Nach der 
deutschen Wiedervereinigung erhielten  
die nach Kriegsende enteigneten Nachfah-
ren des Hauses Wettin, zu dessen Besitz- 
tümern der Gebäudekomplex einst gehört 
hatte, das mittlerweile unwirtliche Areal 
zurück und veräußerten es schon bald an 
einen privaten Eigentümer. 

Rekonstruierte Gartenfassade
© Christian Börner

Mitten in der Dresdner Altstadt, direkt ge-
genüber der weltberühmten Barockanlage 
des Dresdner Zwingers, liegt die ehemalige 
historische Gartenanlage »An der Herzogin 
Garten« mit ihrer Orangerie. Das 1841 nach 
einem Entwurf des Dresdner Hofbaumeis-
ters Otto von Wolframsdorf im Stil der flo- 
rentinischen Neurenaissance errichtete 
Gebäude zählte bis zu seiner fast vollstän-
digen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
zu den bedeutendsten innerstädtischen 
Profanbauten und bildete gemeinsam mit 
der Parkanlage eine wichtige Komponente 
im städtebaulichen Gesamtgefüge. 
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Bis zu einem Wiederaufbau sollten aller-
dings noch fast drei Jahrzehnte vergehen, 
in denen es Diskussionen darüber gab, ob 
dieser städtebaulich relevante Ort eine 
Rückbesinnung oder eine Neuausrichtung 
erfahren sollte.
In der allgemeinen positiven Aufbruchs- 
und Entwicklungsstimmung in Ostdeutsch-
land zu Beginn der 1990er Jahre gab es 
auch für das Areal der ehemaligen Garten- 
anlage ein spannendes Konzept: Der ame- 
rikanische Künstler Frank Stella wollte auf 
dem Gelände ein Museum für moderne 
Kunst errichten, finanziell unterstützt durch 
eine Stiftung und private Investoren. Die 
Architektur der farbigen und plastischen 
Kuben – die Orangerie war in diesem Ent- 
wurf nur als Torso einbezogen – in direkter 
Nachbarschaft zur barocken Zwingeran-
lage fiel jedoch bei der Dresdner Bevöl-
kerung und ihren politischen Vertretern 
durch. 

Zudem war weder das Finanzierungskon-
zept ausgereift noch waren die komplexen 
Grundstücks- und Eigentumsfragen geklärt. 
Trotzdem trauerten einige Dresdner, die 
sich eine zeitgenössische Ausrichtung und 
einen Aufbruch in die Moderne gewünscht 
hatten, dieser Idee nach.
In den Folgejahren bestimmte der Wieder-
aufbau der Dresdner Frauenkirche und des 
sie umgebenden Neumarktes das architek-
tonische Geschehen in der Stadt. Histori-
sche Rekonstruktionen von sogenannten 
Leitbauten und die historisierende Anmu-
tung von Neubauten fanden – begleitet von 
kontroversen Diskussionen in der Fachwelt 
über eine architektonische Rückbesinnung 
oder Neuausrichtung – großen Rückhalt in 
der Bevölkerung; eine Entwicklung, wie sie 
auch an vielen anderen Orten in Deutsch-
land zu beobachten war und ist.

Auch in Dresden stellte sich schließlich 
sowohl bei den für die Stadtplanung Ver-
antwortlichen als auch in der Bürgerschaft 
und der Politik eine deutliche Befürwor-
tung zur Wiederherstellung der histori-
schen Parkanlage und der Orangerie ein. 
Für den Wiederaufbau sprachen zusätzlich 
die dem Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen vorliegenden umfassenden Doku-
mentationen und Konstruktionszeichnun-
gen, die eine originalgetreue, hochwertige 
Rekonstruktion – zumindest der Fassade –  
erlauben würden.

Fassade zur Straße 
© Christian Börner
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Lageplan
© wörner traxler richter 

Querschnitt
© wörner traxler richter 

Dachgeschoss
© wörner traxler richter 

Grundriss Obergeschoss
© wörner traxler richter 

Grundriss Erdgeschoss
© wörner traxler richter 

Ansicht Ost – Ostra-Allee
© wörner traxler richter

Ansicht Süd – Park
© wörner traxler richter

Ansicht West – Palais
© wörner traxler richter

Ansicht Nord – An der Herzogin Garten
© wörner traxler richter 
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Suche nach Inhalten
Im Nachgang zum gescheiterten Vorhaben 
für den Bau eines Museums wurden über 
die Jahre erfolglos zahlreiche weitere 
Vorschläge und Konzepte zur Nutzung und 
Bebauung des Areals entwickelt, bis das 
Grundstück 2013 erneut veräußert wurde. 
In der Zwischenzeit war es im Bereich der 
Dresdner Innenstadt zu einer regen Bau- 
tätigkeit gekommen, die sich auch auf das 
Areal »An der Herzogin Garten« erstreckte. 
Um den Gartenbereich herum entstanden, 
realisiert von unterschiedlichen Bauherren 
und Architekten und in jeweils enger Ab-
stimmung mit dem Gestaltungsausschuss 
der Stadt Dresden, zahlreiche moderne 
Wohngebäude. 

Das unmittelbar an die Orangerie an-
grenzende Baufeld erwarb der Siegener 
Investor Reinhard Saal und beauftragte 
das Architekturbüro wörner traxler richter 
sowohl mit der Planung einer Wohnbe- 
bauung als auch mit Konzeptstudien  
und Planungen für die benachbarte  
Orangerie.
Über einen langen Zeitraum suchten Bau- 
herr und Architekten gemeinsam nach 
verschiedenen Möglichkeiten – und ganz 
konkret nach Betreibern – für eine öffent-
liche Nutzung, die eine Wiederherstellung 
der Orangerie in der ursprünglichen Kuba- 
tur als zweigeschossiger Saal möglich ge- 
macht hätte. Jedoch fand sich kein Kon-

zept, das eine finanzielle Beteiligung oder 
Unterstützung der Stadt Dresden oder des 
Freistaats Sachsen erfahren hätte. Auch 
die Vision, das Gebäude als Ausstellungs-
halle für eine private moderne Kunst-
sammlung zu nutzen, ließ sich am Ende 
nicht verwirklichen. Deshalb entwickelte 
das Architekturbüro parallel zu den Ideen 
für eine öffentliche Nutzung auch eine 
Konzeption zum Bau von hochwertigem 
privatem Wohnraum. Dies führte schließ-
lich zum Entwurf eines Riegels mit zwölf 
großzügigen Wohneinheiten und zwei in 
Kopfbauten angeordneten gewerblichen 
Bereichen auf dem »Fußabdruck« des 
Altbestands.

Stirnseite erhaltener, restaurierter Kopfbau 
© Christian Börner

Kopfbau Bestand mit Neubau 
© Christian Börner

Gesamtansicht Gartenfassade 
© Christian Börner
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Das Öffentliche und das Private
Auch bei einer Wohnnutzung blieb der öf-
fentliche Charakter des Bauwerks erhalten 
und fand bei der Konzeption von Gebäude 
und Freianlagen eine besondere Beach-
tung. Der Innenhof des Areals musste vom  
nördlich gelegenen Zwinger und der Ostra- 
Allee aus einsehbar bleiben und zu einer 
öffentlich zugänglichen Parkanlage wer-
den. So galt es, sowohl sensibel mit dem 
äußeren Erscheinungsbild des Orangerie-
gebäudes umzugehen, also beispielsweise 
die Zweigeschossigkeit der Fassade unan- 
getastet zu lassen, gleichzeitig aber auch 
die Anforderungen an ein zeitgemäßes 
hochwertiges Wohnen und den damit ein- 
hergehenden Wunsch nach Privatheit und 
Rückzugsbereichen an diesem so öffent- 
lichen Standort zu erfüllen.

Treppenhaus 
© Christian Börner

Wohnung im Obergeschoss – Essbereich 
© Christian Börner

Wohnung im Obergeschoss – Wohnbereich
© Christian Börner

In enger Zusammenarbeit mit dem Lan- 
desamt für Denkmalpflege, dem Stadtpla-
nungsamt sowie dem Bauausschuss und 
dem Ortsbeirat wurden der bestehende 
Kopfbau und die Gartenfassade nach alten  
Plänen rekonstruiert. Für die Planung die- 
ser historischen Fassaden und der Stein- 
technik war das darauf spezialisierte 
Dresdner Büro bauer lauterbach verant-
wortlich, dessen Expertise auch bei der 
Rekonstruktion des Berliner Schlosses 
gefragt war.
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Dachterrasse 
© Christian Börner

Die Gartenfassade wird durch die Addition 
der großen zweigeschossigen Sandstein-
portale geprägt, in denen sich ehemals  
die Glastore für das Einbringen der Pflan- 
zen befanden. Hier gibt es heute die archi- 
tektonische Verbindung von Historie und 
Moderne – ein zweigeschossiges Fenster- 
element aus bronziertem Metall, das eine 
hohe Plastizität und Fassadentiefe erzeugt.
Die Straßenseite der Orangerie erhielt eine  
zurückhaltendere Fassade aus einer Kom- 
bination von Putzflächen mit Sandstein- 
und Bossenelementen und moderne, hoch- 
formatige Eingangsbereiche mit wertvol-
len Holztüren, die die drei Hauptzugänge 
zu den Wohnungen markieren. Hinter 
diesen Holzportalen verbergen sich drei 
großzügig dimensionierte Treppenhäuser, 
ausgestattet mit hochwertigen Materialien 
wie Travertin und Holz und geprägt von 
eindrucksvollen Lufträumen. Stahlbeton 
und Mauerwerk bilden die Grundkonstruk-
tion des Bauwerks.
Die besonderen Qualitäten der Räume 
ergeben sich aus ihrem Bezug zur histori-
schen Parkanlage und ihren Ausblicken in 
den Zwingerpark. Deshalb sind sämtliche 
Wohn- und Essbereiche zum Garten hin 
orientiert.

Im Erdgeschoss erweitern sich die Woh-
nungen mit ihren Terrassen in Richtung 
Parkanlage. Ein der gesamten Orangerie 
vorgelagerter Sandsteinblock erinnert an 
die ehemalige Aufstellung der Orangen-
bäume auf diesem schon früher so vorhan-
denen Plateau. Dieser Terrassenblock ist 
durch eckige Pflanzkübel aus Cortenstahl 
gegliedert, die den Bewohnern mit zuneh- 
mender Wuchshöhe ihre Privatsphäre 
sichern.
Die Wohnungen im Obergeschoss haben 
jeweils eigene Freibereiche, die innerhalb 
der großen Sandsteinbögen und modernen 
Fensterelemente entweder als »französi-
sche Fenster« oder als Loggien ausgebildet 
sind. Insbesondere die ins Gebäudeinnere 
hineingerückten Freisitze schaffen die nö-
tige Privatheit für die Bewohner und geben 
der Fassade gleichzeitig eine wohltuende 
Plastizität und Tiefe.
Das sehr flach aufgesetzte, dem histori-
schen Dach nachempfundene Walmdach 
ermöglichte aufgrund der Gebäudetiefe  
den Einbau von drei weiteren, sehr groß- 
zügig dimensionierten Wohnungen im 
Dachgeschoss. Einen Höhepunkt dieser 
Wohnräume bilden die dezent in die Dach-
landschaft eingeschnittenen Terrassen, 
die einen ganz besonderen Freiraum hinter 
der dominierenden Sandsteinbalustrade 
bieten.

Inzwischen ist das neuinterpretierte städ-
tebauliche Gefüge mit Leben erfüllt, und 
Dresden ist um einen neuen alten Baustein 
reicher. Der Wiederaufbau der Orangerie 
zeigt, dass es sich lohnt, Fragmente und 
Rekonstruktionen wertvoller historischer 
Bausubstanz in ein modernes und zeitge-
mäßes Gebäude zu integrieren – und dass 
dieses nachhaltig dazu beitragen kann, 
Identität zu stiften.

Dipl.-Ing. Dorit Richter
wörner traxler richter – planungsgesellschaft mbH, 

Dresden

Bauherr und Projektsteuerung 
SAAL GmbH, Siegen

Architekten 
wörner traxler richter – planungsgesellschaft mbH, 
Dresden, mit mmk_architekten, Dresden

Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Dietrich, Schwepnitz

Landschaftsarchitekten 
Noack Landschaftarchitekten, Dresden

Haustechnik 
decon Deutsche Energie-Consult GmbH, Dresden

Bauphysik 
Werner Genest und Partner  
Ingenieurgesellschaft mbH, Dresden

Fachplanung Sandsteinfassade 
Bauer Lauterbach GmbH – Beratende Architekten, 
Ingenieure und Restauratoren für  
Historische Rekonstruktionen, Dresden
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Zusammengefasst  
Überbauung eines Lagerhauses in Amersfoort  

Eine »Nieuwe Stad« 
Mitte 2017 beauftragte der niederländi-
sche Projektentwickler Schipper Bosch 
das Amsterdamer Architekturbüro Space 
Encounters mit dem Entwurf für ein neues  
Bürogebäude auf dem Areal der ehemali- 
gen Zahnpastafabrik Prodent in Amersfoort. 
Ein eigentlich nicht ungewöhnlicher Vor-
gang, wäre der Ort nicht in mehrfacher 
Hinsicht bemerkenswert.
Die weitläufige Fabrikanlage war Mitte  
der 1930er Jahre auf einem 13.000 m² gro- 
ßen freien Grundstück im sogenannten 
Oliemolenkwartier in unmittelbarer Zen-
trumsnähe errichtet und über die Jahre 
erweitert und ausgebaut worden.
Neben der bekannten Zahnreinigungspas-
te produzierte das Unternehmen Wasch 
Processing Erdal hier die gleichnamige 

Schuhcreme sowie viele weitere Hygiene-
artikel. Große Produktionshallen, Labore, 
Verpackungsstationen und ein riesiger 
Fabrikschornstein prägten über viele Jahre  
das Bild. Nach und nach wurden die ein- 
zelnen Marken von ausländischen Kon-
kurrenten aufgekauft, die Produktionen 
in andere Länder verlegt und die Anlagen 
stillgelegt. Als letzte schloss Mitte 2012 
Prodent. 
Schipper Bosch erwarb das Areal 2013 und 
machte es zum Mittelpunkt für ein unter 
dem Namen »De Nieuwe Stad« (Die neue 
Stadt) bekannt gewordenes Großprojekt, 
das nach einem Masterplan des Rotter- 
damer Büros ZUS (Zonen Urbaines Sen-
sibles) entwickelt wird. In viele der alten 
Gebäude zogen Technologieunternehmen 

Längsseite mit Eingangsbereich
© Peter Tijhuis

und andere Start-ups ein, die das Gebiet 
neu beleben, und die ursprüngliche Pro-
duktionshalle ist mittlerweile ein beliebter 
Veranstaltungsort.
Arbeiten und Wohnen, Innovation und 
Nachhaltigkeit inmitten einer neuzuge- 
staltenden Landschaft, sind Themen, unter  
denen in den nächsten Jahren das Areal  
transformiert werden soll, um einen Stadt- 
typus der Zukunft zu generieren. Der Name 
Oliemolenkwartier (Ölmühlenquartier) ver- 
weist dabei auf die vorindustrielle Agrar- 
vergangenheit des Gebiets. Wie sehr der 
Projektentwickler Schipper Bosch an 
diese Entwicklung glaubt, lässt sich daran 
ermessen, dass das Unternehmen selbst 
Räumlichkeiten in einem der Fabrik- 
gebäude bezogen hat.
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Besonderes »Grundstück« 
Herausfordernder als der Standort war die 
Bauherrenwahl des »Grundstücks« für das 
Bürogebäude: ein altes Lagergebäude der 
Zahnpastafabrik. Diesem sollten zwei wei-
tere Stockwerke hinzugefügt werden. Das 
unter architektonischen Gesichtspunkten 
belanglose langgestreckte eingeschossige 
Bauwerk weist an den Stirnseiten eine mit 
Mauerwerk ausgefachte Betonrahmen- 
konstruktion auf. Die Längsseiten sind 
jeweils mit einer Kassettenfassade aus 
Sichtbetonmodulen versehen. Zur Belich-
tung des ehemals fensterlosen Lagers 
wurden nachträglich einige Betonmodule 
durch rotgerahmte Fensterelemente 
ausgetauscht.
Derzeit werden die Räumlichkeiten zu 
einem Teil vom Onlinesupermarkt Picnic 
genutzt, in dem anderen befindet sich ein 
Pop-Event-Veranstaltungsort namens  
Fluor.

Tragwerk
Um den Betrieb von Picnic und Fluor 
während der Bauphase aufrechterhalten 
zu können, wurde für die Erweiterung eine 
Tischkonstruktion – eine Plattform – aus 
Stahlrahmen gewählt, auf der der Neubau 
unabhängig vom Bestand über diesem  
errichtet werden konnte. Diese Konstruk- 
tionsweise führte auch zum Namen des 
Gebäudes, das mittlerweile als »Het  
Platform« bekannt ist.
Das Bestreben, moderne Büroflächen 
mit einer größtmöglichen Flexibilität zu 
erhalten, führte zu weiteren konstruktiven 
Besonderheiten. Sieben Stahlfachwerk- 
träger mit einer Länge von jeweils 34 m  
und einem Achsabstand von jeweils 14 m –  
mit einer Ausnahme über der Durchfahrt –  
überspannen das alte Lager. Konstruktiv 
gesehen handelt es sich bei dem Neubau 
von daher eher um eine Brücke als ein 
Gebäude.

Die Geschossböden und Decken bestehen  
aus sogenannten Slime Line Floors, selbst- 
tragenden Fertigteilen mit bereits vorge-
fertigten Installationskanälen, mit denen 
große Spannweiten mühelos überbrückt 
werden können. Das Einheben der Böden 
erfolgte in enger Abstimmung mit den 
Mietern des Lagers, um deren Betrieb 
nicht zu stören.
Die Verwendung der Slime Line-Elemente 
entspricht dem Nachhaltigkeitskonzept 
der »Nieuwe Stad«. So konnte aufgrund 
des geringen Eigengewichts (< 300 kg/m2) 
die Konstruktion insgesamt leichter und 
materialsparender bemessen und schnell 
vor Ort montiert werden, was zu einer 
geringeren Umweltbelastung und einer 
Zeitersparnis führte. Außerdem konnten 
die Betonierarbeiten auf der Baustelle 
erheblich reduziert werden.

Ansicht Stahlkonstruktion während der Bauphase
© Peter Tijhuis
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Lageplan
© Space Encounters 

Grundriss Ebene 2 – Plattform
© Space Encounters 

Grundriss Ebene 1 – Plattform
© Space Encounters 

Quer- und Längsschnitt
© Space Encounters 

Ansichten Stirnseiten
© Space Encounters 

Ansichten Längsseiten
© Space Encounters 
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Zusammentreffen von Neubau und Bestand – Gebäudeecke
© Peter Tijhuis

 
Korrespondenzen  
und andere Bezüge
Eine hohe Ausführungsqualität auf allen 
Ebenen sowie Bezüge der einzelnen Bau- 
ten auf- und untereinander gehören zu 
den Grundwerten, unter die die weitere 
Entwicklung des Quartiers gestellt worden 
ist. Dies gilt dementsprechend auch für  
Het Platform. So sind das alte Lagerhaus 
und das neue Bürogebäude zwar konstruk-
tiv voneinander getrennt, jedoch bezieht 
sich der Neubau auf den Altbau und be-
schert ihm sogar einen Mehrwert. 
Der Abstand der Stahlstützen steht in  
direkter Korrespondenz zum Stützenab-
stand der Betonkonstruktion des Lager- 
hauses. An der Stirnseite kragt die Platt-
form 3 m über das Bestandsgebäude 
hinaus und bildet damit für dieses einen 
neuen überdachten Eingangsbereich, der 
auch Platz für Fahrradabstellplätze bietet.

Rückwärtige Längsansicht
© Lorenzo Zandri

Die Fassade des ersten Geschosses des 
Neubaus ist gleichfalls auf der gesamten  
Länge um 3 m zurückgesetzt. Das führt 
im Eingangsbereich zu einer großzügigen 
Loggiasituation von hoher Aufenthaltsqua-
lität, die den Blick über die neugepflanzten 
Bäume in die Landschaft erlaubt und gerne 
als Außenarbeitsplatz genutzt wird. 

Die vom vorgelagerten Platz hinaufführen-
de 3 m breite Betontreppe lädt ebenfalls 
zum Verweilen ein, und die in Pink gehal- 
tene umlaufenden Stahlbrüstung konter- 
kariert auf ironische Weise die anderen-
falls industriell anmutende Strenge des 
Ensembles.
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Indem der »Überbau« die Achsen des 
Lagers aufnimmt, verbindet er sich mit 
ihm, ohne ihm seine Eigenständigkeit zu 
nehmen zu einem neuen harmonischen 
Ganzen, das sich über die Treppe wieder- 
um zum Platz und zur Umgebung öffnet. 
Gleichzeitig bleiben beide Einheiten in  
ihrer Eigenständigkeit ablesbar.

Die Beziehung zwischen Alt und Neu 
kommt auf subtile Weise auch in der Ge- 
staltung der Fassade zum Ausdruck. Die 
hier als stehende Längsformate aufge-
brachten weißlasierten Keramikfliesen 
finden aufgrund ihrer Widerstandfähigkeit 
meist in industriell genutzten Innenräumen 
Verwendung. Sie verweisen nicht nur auf 

Eingangsloggia und Fassade 
© Lorenzo Zandri

Umgebung »Nieuwe Stad«
© Lorenzo Zandri

Bürofläche im Inneren entlang dem Atrium
© Peter Tijhuis

die Tradition des Ortes, sondern machen 
gleichzeitig die Dimension des Gebäudes 
erlebbar. Für architektonisch Eingeweihte 
sind sie zudem als Reminiszenz an die fast 
anarchistischen Großformen der 1960er 
und 1970er Jahre des avantgardistischen 
italienischen Architektenkollektivs Super-
studio zu lesen.
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Nachhaltigkeit
Die Platowood Fraké-Rahmen der Fenster 
bilden ein weiteres markantes Detail in der 
Fassade. Fraké ist eine schnellwachsende 
Hartholzart aus verantwortungsbewusst 
bewirtschafteten Wäldern in Westafrika. 
Durch eine hydrothermische Modifikation 
wird dieses Holz nachhaltig vor äußeren 
Einflüssen geschützt. Die Rahmen kön- 
nen unbehandelt eingebaut werden und 
benötigen auch keine späteren  
Anstriche.

Zugangssituation mit gestalteten Außenanlagen
© Lorenzo Zandri

Den selbstgestellten Ansprüchen der  
»Nieuwe Stad« entsprechend, ist Het Plat- 
form energie- und rohstoffneutral konzi-
piert. Auf dem Dach sind Sonnenkollekto-
ren angebracht, außerdem ist der Neubau 
an das lokale Netz angeschlossen, das 
über einen Biomassekessel die Heizwär-
me für das gesamte Areal erzeugt. Zwei 
zweigeschossige Atrien sorgen für eine 
ausreichende Belichtung der nach innen 
orientierten Arbeitsbereiche und ermög-
lichen auch hier Ausblicke ins Grüne. Die 
aufgeständerte »Bürolandschaft« wurde 
Ende 2019 bezogen.

Gijs Baks 
Space Encounters, Office for Architecture, 

Amsterdam/NL

Bauherr 
Schipper Bosch, Amersfoort/NL 

Entwurf und Innenarchitektur 
Space Encounters, Office for Architecture,  
Amsterdam/NL mit 
Schipper Bosch, Amersfoort/NL

Tragwerksplanung 
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.,  
Amsterdam/NL

Haustechnik 
Hiensch Engineering B.V, Amsterdam/NL 
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Von der Kunstfaser zur Nachhaltigkeit   
Umbau einer Industriehalle in eine Bürolandschaft in Arnheim  

Ein neuer Industriepark 
Die Stadt Arnheim war bis kurz nach der 
Jahrtausendwende Standort des interna-
tional tätigen Chemiekonzerns AkzoNobel, 
der seine Wurzeln in der 1911 im wenig 
entfernten Ede gegründeten Kunstfaserfa-
brik Algemeene Kunstzijde Unie N.V. (AKU) 
und dem 1918 in Hengelo enstandenen 
Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO), 
einem Farben- und Lackhersteller, hat. 
In relativer Nähe zum Arnheimer Zentrum 
entstand hier in den Jahren um 1941 auf 
einem rund 90 h großen Gebiet eine riesige 
Fabrikationsanlage mit der entsprechen-
den Infrastruktur in einer der damaligen 

Zeit entsprechenden Industriearchitektur. 
Das Gebiet ist mehrheitlich geprägt von  
mit Backstein verkleideten Stahlbeton- 
großformen, in denen sich ehedem Pro- 
duktionshallen oder Verwaltungs- und 
Forschungsbereiche befanden und bildete 
eine der eigentlichen Stadt zur Issel und 
dem Nederrijn hin südlich vorgelagerte  
eigene kleine Stadt, zu der auch eine wich-
tige Hafenanlage gehörte. Im Rahmen von 
in- und ausländischen Fusionen Ende der  
1970er sowie in den 1990er Jahren ent-
stand daraus AkzoNobel.

Seit 2003 wird das Areal von dem nieder-
ländischen Projekt- und Immobilienent-
wickler Schipper Bosch unter dem neuen 
Namen Industriepark Kleefse Waard 
(IPKW) zu einem nachhaltigen und inno- 
vativen Standort für sogenannte Clean-
tech-Unternehmen umgebaut. 
Schipper Bosch, die auch im nahelegenen 
Amersfoort die »Nieuwe Stad« entwickeln 
(siehe hierzu auch die Seiten 26–31 dieser 
Ausgabe), hat sich darauf spezialisiert, 
ehemalige stadtnahe Industriebrachen 
unter Erhalt möglichst weiter Teile der 

Neue Raumfiguration Halle
© Matthijs van Roon 
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vorhandenen Bausubstanz in technisch 
und ökologisch innovative nachhaltige 
Gewerbegebiete zu verwandeln, die einen 
in die Zukunft gerichteten gesellschaftli-
chen Anspruch verkörpern und auf einer 
gemeinsamen ressourcenschonenden  
Nutzung von Infrastrukturen aufbauen. 

Außenansicht entlang der Längsfassade
© Peter Tijhuis

Holztreppe als verbindendes Element – Erdgeschoss
© Matthijs van Roon 

So wird der Industriepark in ein innovatives 
Ökosystem verwandelt, in dem wirtschaft-
liche und soziale Aktivitäten, Produktions-
prozesse sowie Energie- und Abfallströme 
ineinandergreifen. Mit gemeinsamen Akti- 
vitäten und Einrichtungen bemüht sich das 
IPKW, den neuangesiedelten Unternehmen 

die Möglichkeit zu geben, ein Gemein-
schaftsgefühl zu entwickeln. Teilweise 
erfolgt die architektonische Gestaltung  
dabei unter direkter Beteiligung von  
Schipper Bosch, und vielfach werden  
für diese anspruchsvolle Architektur- 
büros beauftragt.
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Grundriss Ebene 2
© HofmanDujardin 

Grundriss Ebene 1
© HofmanDujardin 

Grundriss Erdgeschoss
© HofmanDujardin 

Grundriss Untergeschoss
© HofmanDujardin 

Querschnitt 1
© HofmanDujardin 

Querschnitt 2
© HofmanDujardin 

Diagramm räumliche Konfiguration
© HofmanDujardin 

Tragstruktur

Neues Raumgefüge

Einbauten

Grundriss Ebene 3  
© HofmanDujardin 
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Luftige Freiheit im »Kesselhaus« 
Eines der eigenwilligsten Bauwerke des  
Industrieparks ist sicher die nahe am 
Hafenbecken gelegene ehemalige Nylon- 
fabrik, die anders als die meisten Bauten 
als reine Sichtbetonkonstruktion erstellt 
wurde. Sie gehört zu den drei größten  
Gebäuden des Komplexes. 
Mit ihrer gefalteten Dachlandschaft und 
den vorgestellten Balkonen wirkt sie von 
außen sehr expressiv. Mit ihrem Umbau 
in ein offenes Bürogebäude wurde das 
in Amsterdam ansässige Architekturbüro 
HofmanDujardin beauftragt.

Holztreppe im Untergeschoss
© Matthijs van Roon 

Erdgeschoss mit Treppenabgang
© Matthijs van Roon 

Eingangstresen im Erdgeschoss
© Matthijs van Roon 

Besprechungsraum im Untergeschoss
© Matthijs van Roon 

Grundriss Erdgeschoss
© HofmanDujardin 

Grundriss Untergeschoss
© HofmanDujardin 

Querschnitt 1
© HofmanDujardin 

Querschnitt 2
© HofmanDujardin In ihrem Inneren standen auf einem 

schweren Doppelboden einst riesige 
Industriekessel, in denen die aus linearen 
aliphatischen Polyamiden bestehende 
Kunstfaser »gekocht« wurde. Als diese 
raumgreifenden Anlagen entfernt waren, 
zeigte sich die große gestalterische Qua-
lität der hohen Halle, der die Architekten 
eine fast sakrale Schönheit bescheinigen.
Im starken Kontrast zur lichten Halle ste-
hen das Erd- und Untergeschoss, die als 
massive Fundamente für die Kesselan- 
lagen und als Lager ausgebildet waren.

In diese Halle fügten die Architekten eine  
aus drei Ebenen bestehende neue Büro- 
landschaft. Die einzelnen Ebenen sind 
dabei über mehrere Treppen miteinander 
verbunden.
Aus dem Kellergeschoss führt eine breite 
Holztreppe über das Erdgeschoss in diese 
neue Arbeitswelt. Sie bildet den markanten 
Ausgangspunkt zur Entdeckung derselben.
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Dreidimensionale Komposition
Die Ebenen hängen frei als aufwendige 
dreidimensionale Komposition im offenen  
Raum. Sie ermöglichen vielfältige Arbeits- 
plätze von sehr unterschiedlichen Quali- 
täten. Jeder Platz ist mit den anderen 
verbunden und bietet gleichzeitig einen 
klar definierten eigenen Ort. Indem der 
zentrale Zugang im Erdgeschoss frei von 
Einbauten gehalten wurde, blieb die Halle 
dabei in ihrer gesamträumlichen Qualität 
weiter erlebbar. 

Die neuen Ebenen sind als elementierte 
schlanke Bauteile auf zwischen den Stüt-
zen eingespannten Stahlfachwerkträgern 
gelagert. Die Leichtigkeit dieser Subkon-
struktion macht nicht nur die Qualität des 
Raumes auf allen Ebenen erlebbar, son-
dern erlaubt es aufgrund ihrer Flexibilität 
auch, bei geänderten räumlichen Erforder-
nissen nachträgliche Anpassungen vorzu-
nehmen. Selbst eine komplette Entfernung 
der Struktur wäre im Fall einer veränderten 
Nutzung der Halle unproblematisch und 
ohne »Spuren« zu hinterlassen realisier- 
bar. Somit entsprechen die Einbauten dem 
Anspruch der Projektentwickler an Nach-
haltigkeit auch auf dieser Ebene.

Raumimpressionen der eingehängten Bürolandschaft
© Matthijs van Roon 
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Räumliche Konfiguration
Neben dem Haupteingang im Erdgeschoss 
erstreckt sich ein langes Barelement, das 
gleichzeitig als Empfang dient. Auf dieser 
Ebene befinden sich außerdem mehrere 
geschlossene Tagungsräume und ein Re- 
staurant. Sowohl in den Betonboden als 
auch in die gleichfalls massive Decke des 
Erdgeschosses wurde aufwendig eine 
großflächige Aussparung gesägt, um hier 
eine breite Holztreppe einzufügen, die wie 
eine Himmelsleiter aus der Tiefe bis in das 
erste Obergeschoss führt und aufgrund 
ihrer Breite Licht bis in das Untergeschoss 
bringt. Sie ist nicht nur Erschließung, son- 
dern kann aufgrund ihrer Dimensionen 
auch als eine Art Versammlungsraum 
dienen. 
Um die Mitarbeiter dazu zu animieren, ver- 
mehrt die Treppen zu nutzen, ist der auf 
alle Ebenen führende Aufzug seitlich in 
einem bewusst dunkel gehaltenen Bereich 
angeordnet.

Innerhalb der Großform sind die einzelnen 
Bereiche jeweils sehr sorgfältig arrangiert, 
um Orte des Austauschs und Miteinanders 
von Orten konzentrierten Einzelarbeitens 
abzugrenzen. Das Raumprogramm entwi-
ckelt sich dementsprechend von öffent-
lich zu privat: Nahe der zentralen Treppe 
sind gemeinsame Aufenthaltsräume und 
Teeküchen angeordnet. Die Arbeitsplätze 
hingegen sind in den äußeren Bereichen 
platziert. 
Im ersten Obergeschoss findet sich zudem 
direkt neben der Haupttreppe ein »Kreativi-
tätsdschungel«, ein mit üppigem Grün und 
darin »versteckten« Arbeitsplätzen ausge-
statteter Bereich, der hochkonzentriertes 
Einzelarbeiten im Grünen ermöglichen soll.
Die verwendeten Farben und Materialien 
sind in warmen Grautönen gehalten und 
fügen sich harmonisch in die Betonstruktur 
ein. Nur in den Besprechungsräumen fin-
den sich Komplementärfarben, die diesen 
Orten eine eigene Dynamik verleihen 
sollen.

Das im auch als Cleantech-Campus be- 
zeichneten Industriepark Kleefse Waard 
gelegene Gebäude trägt die Bezeichnung 
Gebauw KB. Es ist an das lokale Kraftwerk 
angeschlossen, das mit Vor-Ort-Abwasser, 
Energie und Abfallprodukten betrieben 
wird. Um eine gewisse Einheit auf dem 
Campus zu erhalten, wurden alle energeti-
schen Fassadensanierungen des Campus 
gestalterisch von Schipper Bosch verant-
wortet. Die Umbauarbeiten begannen 2019 
und konnten 2020 abgeschlossen werden.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr  
Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Arnheim/NL 
und Schipper Bosch, Amersfoort/NL

Entwurf 
HofmanDujardin, Amsterdam/NL  
in Zusammenarbeit mit  
Schipper Bosch, Amersfoort/NL

Haustechnik 
Huisman & van Muijen, s-Hertogenbosch/NL

Elektroplanung 
JBTech Veenendaal B.V., Veenendaal/NL

Raumimpressionen der eingehängten Bürolandschaft
© Matthijs van Roon 

Kreativitätsdschungel
© Matthijs van Roon 
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Ins städtische Gefüge gewebt  
Erweiterung des Z33 für zeitgenössische Kunst in Hasselt  

Rückbesinnung oder Neuausrichtung? 
Bereits seit Ende der 1930er Jahre hatten 
Teile des alten Beginenhofes das damali-
ge Provinzmuseum beherbergt. Ende der 
1950er Jahre wurde entlang der Straße 
nach einem Entwurf von Gustaaf Daniëls 
ein gleichfalls backsteinverkleidetes Ge- 
bäude eingefügt, in das das Zentrum für 
Kunst einzog. Beide Institutionen fusionier- 
ten 1996 zum Z33 genannten Provincial 
Center for Visual Arts (PCBK), einem Aus- 
stellungs- und Begegnungshaus für zeit-
genössische Kunst, das allerdings keine 
eigene Sammlung besitzt. Der Name Z33 
leitet sich von Zuivelmarkt 33, der Adresse 
des Geländes, ab. 

Mit seinen thematischen Ausstellungen 
erlangte es ab der Jahrtausendwende 
internationale Anerkennung und verhalf 
vielen Künstlern zum Durchbruch. Bislang 
standen ihm dafür 6.800 m2 sowohl in Teilen 
des Beginenhofes als auch im Daniëls-Bau 
zur Verfügung. Die vorhandenen Räumlich-
keiten entsprachen aber sowohl vom Platz 
als auch der Ausstattung her nicht mehr 
den Anforderungen an einen modernen 
Kulturbetrieb, weshalb 2012 ein zweistufi-
ger Wettbewerb für einen Erweiterungs-
bau innerhalb des Areals ausgeschrieben 
wurde. 

Ansicht Innenhof mit Bauteilen des alten Beginenhofes
© Gion von Albertini

Inmitten der historischen Altstadt des 
ostbelgischen Hasselt liegt der aus dem 
18. Jahrhundert stammende Beginenhof, 
eine klosterähnliche Wohnanlage, in der 
ehedem Frauen ordensähnlich, jedoch 
ohne Gelübde in einer christlichen Werten 
verpflichteten Gemeinschaft lebten. Das 
aus mehreren verschiedenen Backstein-
bauten bestehende Ensemble auf einem 
annähernd dreieckigen Grundstück war 
nach außen mehrheitlich von Mauern 
umfasst und bildete mit seinem »Kloster-
garten« eine Insel der Ruhe im städtischen 
Gefüge.
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Diesen konnte die in Genua ansässige 
Architektin Francesca Torzo für sich ent- 
scheiden. Ihr Entwurf, basierend auf einer 
sorgfältigen Analyse der alten Struktur des  
Beginenhofs und des Museums, und ihre  
sinnlichen analogen Material- und Raum-
collagen stachen aus dem Bewerberfeld 
heraus. Die daraus entwickelten komple-
xen räumlichen Kompositionen, die Bezug 
nehmen auf die beiden Bauten und im Neu-
bau zu eigenwillig interpretierten neuen 
Formen führen, überzeugten.
  
Eine Mauer aus roten Rauten
Torzo komplettierte die ehemals geschlos-
sene Anlage, die entlang der Straße neben 
dem 50er-Jahre-Bau aufgebrochen war, 
wieder. Und dies in fast radikaler Weise. 
Der Neubau schließt an diesen auf gleicher 
Traufhöhe nahtlos mit einer dem leicht 
geknickten Verlauf der Straße folgenden 
durchgehenden ca. 60 m langen und 12 m 
hohen Wand aus roten Ziegeln an, in die 
nur drei Öffnungen platziert sind. Dass es 
sich hierbei nicht um eine Klostermauer, 
sondern um ein Gebäude handelt, wird nur 
erlebbar, wenn man durch die Öffnungen 
tritt und die dahinterliegende Tiefe  
ermessen kann. 

Zum innenliegenden Gartenbereich öffnet 
sich das Gebäude dann mit einer sorgfältig 
komponierten Fensterlandschaft, die in 
direkter Korrespondenz zur Gartenfassade 
des Daniëls-Baus steht.

Verkleidet ist sie mit kleinteiligen rauten-
förmigen roten Ziegeln, die aus der Nähe in 
ihrer Bewegtheit eher wie eine Stofftextur 
wirken, wie ein geheimnisvoll geschlosse-
ner Vorhang.  
Diesen Ziegeln widmete die Architektin 
große Aufmerksamkeit. Sowohl die Farbe 
als auch die Größe sind der Prozess zahl- 
reicher Studien. Sie wurden nach einer 
speziellen Zusammensetzung maschinell 
gefertigt, jedoch vor dem Trocknen von 
Hand geschnitten. In einem »Ziegelatlas« 
war hierzu vorab jede mögliche Form inklu-
sive End- und Ecksteinen, Kantensteinen 
und dreidimensional um die Ecke führen- 
der Steinelemente aufgelistet worden, 
damit es vor Ort nicht zu verschnittenen 
Endstücken kam, die die textile Kontinuität 
der Wand gestört hätten, die die Architek- 
tin selbst auch als eine ruhige Leinwand 
für das städtische Leben bezeichnet. 34.494 
einzelne Ziegeln sind es ihrer Angabe 
nach.

Haupteingang in der »Mauer«
© Gion von Albertini

Detailaufnahme Fassade während der Herstellung
© Francesca Torzo
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Aquarellstudie zur Raumkonfiguration
© Francesca Torzo

Porzellanmodelle zur Raumkonfiguration
© Francesca Torzo

Lageplan
© Francesca Torzo

Fassade Straße
© Francesca Torzo

Grundriss Erdgeschoss
© Francesca Torzo

Grundriss Zwischengeschoss
© Francesca Torzo

Grundriss Obergeschoss
© Francesca Torzo

Fassade Innenhof
© Francesca Torzo
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Schnitte durch das komplexe Raumgefüge
© Francesca Torzo

Raumstudien an Fadenmodellen
© Francesca Torzo
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Innenhof mit Sichtbeziehungen 
© Gion von Albertini

Gerahmte Ausblicke 
© Gion von Albertini

Ausstellungsraum mit hoher »Kassettendecke« und Außenbezug 
© Gion von Albertini

Innenraum mit Blick in weitere Raumfolgen
© Gion von Albertini

Direkt neben dem Bestandsbau des Muse-
ums liegt der Hauptzugang in den Neubau –  
ein schmaler hoher Schlitz, der in einen 
kleinen Innenhof mit Baum und Brunnen 
leitet, von dem aus das Foyer erschlossen 
wird. Hier wird bereits ein weiteres Thema 
des Bauwerks erlebbar: das der inszenier-
ten Übergänge. Inszeniert nicht im Sinne 
einer theatralischen Dramaturgie, sondern 
als kleine räumliche Interventionen, die die 
Wahrnehmung schärfen.
Weit entfernt von diesem Zugang – am an-
deren Ende der Mauer – liegt der Bereich 
der Anlieferung mit dem Mitarbeiterein-
gang, der zusätzlich mit einem eigenwillig 
im oberen Wandteil gesetzten Fenster 
akzentuiert ist.
          

Blickbeziehungen
Im Inneren des Erweiterungsbaus fügen 
sich ruhige Räume von unterschiedlicher 
Größe und Höhe und damit von wechseln-
den Atmosphären aneinander. Hohe breite, 
hohe schmale an Gänge erinnernde, niedri-
gere große und kleine – mit Durchblicken 
in die benachbarten Raumenfiladen oder 
auf die Stadt oder den Innenhof. Intimität 
und Extrovertiertheit stehen in einem  
kontinuierlichen Wechselspiel.
Begleitet wird dieser Wechsel durch die 
einige Räume durchflutende gleichfalls mit 
Rauten versehene Decke. Sie ist eine Inter-
pretation der Kassettendecke des Altbaus 
und wirkt dabei wie ein von oben über das 
Ganze gelegter leichter Schleier. Seit Mai 
2020 kann man in Hasselt auf über 4.500 m2 
nun selbst auf Entdeckungsreise gehen.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

 
Bauherr 
Provinz Limburg/BEL mit Z33 Huis voor Actuele 
Kunst, Design & Architectuur, Hasselt/BEL

Entwurf und Bauleitung 
Francesca Torzo architetto, Genua/I

Tragwerksplanung 
ABT België NV, Antwerpen/BEL

Fachberatung Tragwerksplanung  
Fassadenkonstruktion und Kassettendecke 
Conzett Bronzini Partner AG, Chur/CH
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mit MixedMedia Konzepts
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Der Einbau von MAURER Schwenktraversen soll die Hängebrücke befahrbar machen und 
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MAURER SE | Frankfurter Ring 193 | 80807 München
Telefon +49.89.323 94-0 | Fax +49.89.323 94-306 | www.maurer.eu 
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•    Bahia de Cadiz, Spanien
•    Hochmoselübergang, Deutschland
•    Izmit Bay Bridge, Izmit, Türkei 
•    Mainbrücke Randersacker, 

Deutschland 
•    Rheinbrücke Schierstein, 

Deutschland 
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•    Russky Island Brigde, 

Wladiwostok, Russland 
•    Tsing Ma, China 
•    Viadukt Millau, Frankreich 

MAURER 
Schwenktraversen-Dehnfugen 
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•    Uneingeschränkte Aufnahme der spezi-

fizierten Bewegungen und gleichzeitige 
Übertragung von Verkehrslasten 

•    Überfahrbarkeit der Dehnfuge für Notfall-
fahrzeuge nach Erdbebenfall 

•    Überlastschutz des Brückendecks von 
zu großen Horizontalkräften 

•    Wartungsfreie Dehnfuge

•    Langlebigkeit durch hohe Qualität der 
verwendeten Materialien 

•    Erdbebenverschiebung in Brückenlängs-
richtung von ca. 4 m 

•    10 x höhere Verschiebegeschwindigkeit 
im Servicebetrieb von bis zu 20 mm/sek 

•    Korrosionsschutz durch wasserdichte 
Mittelträgerverbindung 

Anz_IzmitBayBridge-Dehnfuge_2017•••A4_DT.indd   1 24.11.16   16:18

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Sonderausgabe

Auszeichnung 
»20 Jahre Symposium Brückenbau in Leipzig« 

  B
R

Ü
C

K
E

N
B

A
U

  
So

n
d

er
au

sg
ab

e 
2

0
2

0
  

Brückenbau_SA_2020_U1-U4.indd   1 03.07.20   09:59

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung in Leipzig 
hat eine Jury aus namhaften Experten unter allen  
in den vergangenen Jahren hier thematisierten  
Projekten eine Auswahl getroffen.

In der jetzt erschienenen Sonderausgabe werden  
diese 21 Brückenbauwerke ausführlich vorgestellt,  
und zwar anhand der Originalveröffentlichungen  
in den jeweiligen Tagungsbänden.

Die Lektüre des zum Preis von 58 € zu erwerbenden Heftes  
bietet also die einmalige Möglichkeit, die Entwicklung des  
Brückenbaus zwischen 2000 und 2020 in exemplarischer  
Form nachzuvollziehen. 
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Murmeltiere in der Stadt   
Erstes Schweizer Kapselhotel in Zürich   

Typologie
Das erste Kapselhotel eröffnete 1979 im 
japanischen Osaka. Von hier ausgehend 
breitete sich diese auch als Wabenhotel  
bekannte Typologie über die Insel aus. Bei 
den meist in zentraler Lage von größeren  
Städten gelegenen günstigen Übernach-
tungsmöglichkeiten handelt es sich um  
industriell produzierte, klimatisierte Kunst- 
stoffkapseln oder -kabinen mit einer Grund- 
fläche von ca. 2 m2 und einer Höhe von 
rund 1,40 m, die übereinander gestapelt  
werden und eine Matratze sowie Ablage-

flächen bieten. Ergänzt wird das Ganze 
durch gemeinschaftlich zu nutzende Sani- 
tärbereiche. Häufig finden sich statt Res-
taurantbereichen lediglich Automaten  
mit Snacks und Getränken. 
Gegen Ende der 1990er Jahre kamen neue 
Anbieter auf den Markt, die anstelle der 
ursprünglich minimalistischen Grundaus-
stattung Boutiquehotels mit anspruchs-
vollem Design, hochwertigen Materialien 
und individuell gefertigten Schlafkapseln 
anboten. Dies führte zu einem langsamen 

Imagewandel. Teilweise wurde das Hotel 
um zusätzliche Angebote wie ein Onsen-
bad – ein traditionelles japanisches Bad  
in heißen Quellen –, eine Sauna oder um 
ein Fitnesscenter erweitert. Die wichtigs-
ten Grundlagen für den Erfolg eines bei  
Geschäftsreisenden und Pendlern belieb- 
ten Kapselhotels sind bis heute unverän- 
dert: eine zentrale Lage und ein im Ver-
gleich zu anderen Anbietern günstiger 
Preis.
 

Inneres einer Schlafkapsel 
© Jürgen Beck
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Murmeltiere in der Stadt   
Erstes Schweizer Kapselhotel in Zürich   

Adaption und Modifikation
Der Start-up-Unternehmer Mohamed  
Taha lernte dieses Konzept bei seinen  
Geschäftsreisen im asiatischen Raum ken-
nen und sah darin auch für den Schweizer 
Markt ein Potential. Noch ohne Ideen für 
die konkrete Umsetzung erschien ihm eine 
freie Bürofläche in einem Gebäude am 
Schiffländeplatz Zürich als idealer Stand-
ort. Durch eine Machbarkeitsstudie mit 
mehreren Architekturbüros wurden erste 
räumliche Konzepte überprüft, aber vor  
allem technische Umsetzungsmöglichkei-
ten und eine Grobkostenschätzung erarbei-
tet. Ausschlaggebend für den Entscheid 
zur Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in 
Zürich ansässigen Büro Weyell Berner 
Architekten waren jedoch die persönli-
chen Gespräche vor Ort. In der Folgezeit 
entstand nicht nur der Entwurf, sondern 
es wurde auch die Marke Green Marmot 
entwickelt.
Die grundsätzlichen Fragen, die es im Ent-
wurfsprozess zu klären galt, waren unter 
anderem folgende: »Wie kann man das in 
Japan erfolgreiche Minimalhotelkonzept 

für die Schweiz adaptieren?«, »Welche 
genehmigungsrechtlichen Anforderun- 
gen gilt es zu bewältigen und welche Kon- 
zessionen an europäische Komfortansprü-
che zu machen?«, »Kann man erwarten, 
dass die Straßenschuhe am Eingang aus-
gezogen werden?«, und: »Wie viel Raum 
benötigt ein Gast?«
In Europa gibt es für dieses Konzept nur 
wenige Vorbilder. Das Londoner Kapsel-
hotel St Christopher’s Inn at the Village 
erinnert beispielsweise an eine Wäscherei, 
und in einem Projekt in Amsterdam wurden 
die Kapseln zu begehbaren Miniräumen mit 
abschließbaren Türen. Selbst auf Island 
kann man in einer Kapsel übernachten.  
In der Schweiz sollte es das erste seiner 
Art werden. 
Der Wunsch des Auftraggebers war es, 
einen Ort zu gestalten, an dem möglichst 
viele Menschen auf engem Raum über-
nachten können und dennoch die nötige 
Ruhe und ihre Privatsphäre haben, einen 
Ort, an den man gerne wiederkehrt und 
den man weiterempfiehlt.

Neben der Gestaltung der Räumlichkei- 
ten spielt in diesem Fall der Standort eine 
große Rolle. Das auf mehreren Etagen 
weiterhin als Büro genutzte Gebäude liegt  
mitten in der Zürcher Altstadt mit Blick auf  
die nahe Limmat, nur wenige Hundert Me- 
ter entfernt vom Großmünster, dem Frau- 
münster und dem Kunst- sowie dem Opern-
haus. In seiner direkten Nähe befinden 
sich zahlreiche Cafés, die zum Frühstücken 
einladen, sowie Restaurants. Von hier aus 
kann man die Stadt erkunden oder auf 
kurzen Wegen Geschäftstermine wahr- 
nehmen.
Unabhängig von diesen auf den Komfort 
der Gäste ausgerichteten Aspekten, galt  
es weitere Parameter seitens des Auftrag-
gebers zu berücksichtigen. So sollten die 
Räumlichkeiten einen Bezug zur Schweiz 
herstellen, unter ökologischen Gesichts-
punkten gestaltet sein und eine ökono-
misch nachhaltige Investition darstellen, 
für die es einen vorgegebenen Kosten- 
rahmen gab.

Büro- und Hotelgebäude am Schifflände 
© Livit AG
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Schwarzplan 
© Weyell Berner Architekten GmbH

Grundriss Hotelgeschoss 
© Weyell Berner Architekten GmbH

Schnitt Standardkapsel
© Weyell Berner Architekten GmbH

Grundriss Standardkapsel
© Weyell Berner Architekten GmbH

Blick auf das Schifflände 
© Livit AG

Standardschlafkapsel
© Jürgen Beck
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Räumlichkeiten
Zu Planungsbeginn wurde ein Nutzungs-
diagramm entwickelt, das die funktionalen  
Abläufe klären sollte. Dieses bildete die 
Grundlage für die Organisation und damit 
auch für die Grundrisskonfiguration. In 
diesem Zeitraum entwickelte sich auch  
die den gesamten Entwurfsprozess bestim- 
mende namensgebende Idee des Green 
Marmot Capsule Hotel – Grünes Murmel-
tier –, die Bezug nimmt auf die Lebens-  
und Schlafgewohnheiten des sympathi-
schen Alpenbewohners und sich sowohl 
in der Gestaltung als auch in der Material-
wahl widerspiegelt.
Erschlossen wird das im ersten Oberge-
schoss gelegene Hotel über einen eigenen 
Eingang, eine seitlich in einer schmalen 
Gasse angeordnete Treppenanlage. So ist 
sichergestellt, dass es zu keinen Interes-
senkonflikten zwischen den Hotelgästen 
und den Mietern der Büroetagen kommt, 
die den eigentlichen Haupteingang an der 
dem Platz zugewandten Gebäudeseite 
nutzen.
In der »Hotellounge« befinden sich die 
Rezeption und eine Theke für Kaffee und 
Snacks. Ihren Abschluss findet sie in der 
rückwärtigen Schließfachwand, dem zen- 
tralen und höchstfrequentierten Ort des 
Hotelgeschehens, der gleichzeitig die 

Verbindung zwischen dem öffentlichen  
Bereich, an den auch die gemeinschaft- 
lichen Bäder anbinden, und den Schlaf- 
bereichen bildet.
Das minimalistisch gestaltete Entree 
erzeugt eine ruhige und, soweit möglich, 
großzügige Atmosphäre. Es ist, wie auch 
die weiteren Räumlichkeiten, weitgehend 
in Birkenholz gehalten, das in drei ver-
schiedenen Oberflächenbehandlungen  
Anwendung findet: naturbelassen sowie  
mit Lasuren in Tannengrün bzw. in Hellgrau.  

Foyer mit Rezeption und Schließfachwand 
© Jürgen Beck

Sanitärbereich Herren 
© Jürgen Beck

Um die Großzügigkeit zu unterstreichen, 
wurden der Kaffee- und der Snackauto-
mat, die Schließfächer sowie sämtliche 
Installationen in den Holzausbau integriert. 
Die Gestaltung des Bodenbelags sowie die 
Leuchtskulptur an der Decke sind inspiriert 
von Kunstwerken Sophie Taeuber-Arps, der  
wegbereitenden Künstlerin der konstruktiv 
konkreten Kunst in Zürich. Der Korridor 
zu den Schlafkapseln ist dagegen schmal 
und dunkel gehalten; hier taucht man in die 
Welt des Murmeltiers ein.
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»Murmeltierhöhle« 
Neun Stunden hält man sich durchschnitt-
lich in einem Kapselhotel auf, wie eine 
Fallstudie für das gleichnamige »9h Cap- 
sule Hotel« in Kyoto herausfand. Neben  
der reinen Schlafzeit von ca. sieben Stun-
den verbringt man die restliche Zeit mit 
Einchecken, Ausruhen, Waschen, Duschen 
oder dem Surfen im Internet. 
Verhält man sich in dieser Zeit nach einem 
Verhaltenskodex, der auf einer gegenseiti-
gen Rücksichtnahme beruht? In der Regel 
ja, wenn die Gestaltung der unterschiedli-
chen Räumlichkeiten und ihre Atmosphäre 
dieses Verhalten bewusst fördern. Das 
bedeutet, wie im vorliegenden Fall, dass 
den minimalen Innenmassen einer Kapsel 
entsprechende Freiräume in den Gemein-
schaftsräumen gegenübergestellt werden. 

Weitere Faktoren für ein rücksichtsvolles 
Miteinander bestehen in einer kontrollier-
ten und als angenehm empfundenen Akus-
tik und der Beleuchtung des Umfeldes. 
Wenngleich die Gestaltung der eigentli-
chen Schlafkapsel den Schwerpunkt des 
Entwurfs bildete, galt es, den Weg in diese 
von außen über die Lounge, den Korridor 
und den Schlafraum sorgfältig zu inszenie-
ren, damit er nicht abrupt vom Großen ins 
Kleine führte, was die eigentliche Kapsel  
sehr beengt erscheinen ließe. Er ist des- 
halb als eine wechselnde Raumfolge von  
Enge und Weite, Licht und Schatten 
angelegt.
Für die Schlafkapsel selbst galt es, Ant- 
worten auf zwei Fragen zu finden: »Wie 
viel Bewegungsraum benötigt man in einer 
Schlafkapsel?«, und »Wie werden die 
Behaglichkeit und Sicherheit im Inneren 
gewährleistet?«.

Nach dem Besuch mehrerer Hersteller  
von standardisierten Kunststoffkapseln in 
China war der Bauherr überzeugt davon, 
dass solche im Zürcher Umfeld nicht 
angenommen werden würden und diese 
deshalb individuell entwickelt werden 
sollten. 
Die außenliegende tannengrüne Holz-
ständerkonstruktion der Kapseln schafft 
Vor- und Rücksprünge, die den Innenraum 
strukturieren. Jede Schlafkapsel verfügt 
über ein Sideboard mit ausklappbarem 
Tisch, eine Leseleuchte und eine Handy- 
ladestation sowie einen Safe, einen Spie-
gel und Kleiderhaken. Als Raumabschluss 
dient ein Vorhang mit einem hellgrauen 
Fischgrätmuster. Die Trennwände zu den 
Nachbarkapseln sind doppelt beplankt und 
mit einer innenliegenden akustischen Däm-
mung versehen. Für Paare gibt es Doppel-
kapseln, für alleinreisende Frauen einen 
separaten nicht einsehbaren Bereich und 
für Rollstuhlfahrer stehen zwei Kapseln mit 
ausreichend großer Stellfläche davor zur 
Verfügung. Jede Kapsel verfügt über einen 
eigenen Frischluftanschluss. 

Blick entlang den Schlafkapseln 
© Jürgen Beck
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Ausstattung Kapsel 
© Jürgen Beck

 
Baurechtliche Fragen
Vor der Realisierung galt es, zahlreiche 
grundlegende Fragestellungen bei der Ein-
ordnung der Konstruktion in die bestehen-
de Schweizer Norm- und Gesetzgebung 
zu lösen und zu klären, welche Kategorie 
eines Gastgewerbes für diesen Fall bau-
rechtlich anzuwenden sei. 
In enger Zusammenarbeit mit den Zürcher 
Behörden wurden für die in den Verordnun-
gen nicht vorgesehene Typologie »Kapsel- 
hotel« Sonderlösungen entwickelt. So gilt  
beispielsweise eine Kapsel in Zürich bau- 
rechtlich nicht als Raum, wenn sie keine 
Tür hat. 

Der raumabschließende Vorhang darf 
allerdings nicht bündig an der Kapsel- 
decke enden, um eine Entrauchung zu ge-
währleisten, da seitens der Brandschutz-
behörde jede Kapsel doch als eigenstän- 
diger Raum angesehen wird. 
Deshalb wurde der Raum, in dem die Kap-
seln aufgestellt sind, mit einer Brandmel-
deanlage ausgestattet, die für den Alarm-
fall direkt mit der Feuerwehr verbunden ist. 
Nach Klärung all dieser Fragen konnte das 
als Familienunternehmen geführte Green 
Marmot im Juni 2020 eröffnen. Es verfügt 
über insgesamt 55 Schlafplätze.

Dipl.-Ing. Miriam Weyell, DPLG Architektin SIA
Dipl.-Ing. Florian Berner, Architekt SIA SWB
Weyell Berner Architekten GmbH, Zürich/CH

Bauherr 
Green Marmot GmbH, Zürich/CH

Entwurf und Bauleitung 
Weyell Berner Architekten GmbH, Zürich/CH

Tragwerksplanung 
CAD Ingenieure GmbH, Zürich/CH

Akustik 
Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich/CH 

Haustechnik 
Pfenninger & Partner AG, Zürich/CH

Brandschutz 
Gruner AG, Zürich/CH

Planung Holzbau 
Tischlerei Bereuter, Hittisau/A

Planung Signaletik 
Tarantik & Egger GbR Product development and 
communication, Lindau/D

Planung Sanitär und Heizung 
A. Baltensperger AG, Zürich/CH

Planung Elektro 
Ruckstuhl Elektro AG, Zürich/CH
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Die Zukunft der HOAI – 2. Teil1  
Auswirkungen auf die und in der Praxis   

Vorbemerkung
Was bringt die neue HOAI? Ab dem 01.01.2021 wird die HOAI 2021 
die HOAI 2013 ablösen. Bekanntlich ist die aktuell gültige Fassung 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure europarecht-
lich unter die Räder gekommen (EuGH-Urteil vom 04.07.2019), und 
der Gesetzgeber ist gefordert, mit einer europarechtskonformen 
Neufassung zu reagieren. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch 
nicht abgeschlossen, die Referentenentwürfe des Bundeswirt-
schaftsministeriums (BMWi) liegen jedoch vor, und es ist zu erwar-
ten, dass diese weitgehend unverändert das Gesetzgebungsver-
fahren überstehen.

Was bleibt?
Der vorgelegte Referentenentwurf ist evolutionär, nicht revolu- 
tionär. Die HOAI 2021 wird ebenfalls nur »Preisrecht« enthalten. 
Dies bedeutet, dass in der HOAI weiterhin nicht der Rechtsgrund 
der Vergütung geregelt, sondern ausschließlich die Höhe der  
Vergütung bestimmt wird. Ob eine Vergütung dem Grunde nach  
geschuldet ist, ist unter einer zukünftigen HOAI 2021 ebenfalls 
nach allgemeinem Vertragsrecht zu beurteilen. Auch im Übrigen 
muss man die HOAI 2021 nicht völlig neu lernen: Die Grundstruk- 
tur (1. Teil: Allgemeine Vorschriften; 2. Teil und die fortlaufenden 
Teile: Leistungsbilder; Anhang: auf die Leistungsbilder bezogene  
Beschreibung von Leistungsphasen, Grundleistungen und Be- 
sonderen Leistungen in den Anlagen 1–15) bleibt erhalten. Das 
System der Honorarermittlung nach den hergebrachten Honorar-
grundlagen (anrechenbare Kosten, Honorarzone, lineare Interpo-
lation, Zuschläge, Abschläge) wird fortgeführt. Auch der Anwen-
dungsbereich der HOAI im Bereich der anrechenbaren Kosten 
zwischen 25.000,00 € bis 25.000.000,00 € (§ 35 Abs. 1 HOAI 2021, 
Leistungsbild: Gebäudeplanung) bleibt gleich. Die Gelegenheit,  
auf gestiegene Baukosten zu reagieren und den Anwendungs- 
bereich der HOAI nach oben zu erweitern, blieb hingegen unge- 
nutzt. Man wird auch zukünftig bei höheren Baukosten auf die in 
der Privatwirtschaft nicht verbindlichen Fortschreibungstabellen 
(RifT) zurückgreifen müssen.
Was soll die HOAI 2021 leisten? »Kern der aktuellen Novellierung 
ist die baufachliche Überarbeitung der Leistungsbilder und die 
Aktualisierung der Honorartafelwerte. Die in der HOAI festgeleg-
ten Leistungsbilder sind überwiegend am Stand der Technik der 
Planungsprozesse und Büroabläufe der 80-er Jahre des letzten 
Jahrhunderts ausgerichtet. Der Wandel der Berufsbilder und die 
fachlichen sowie rechtlichen Entwicklungen machen es erforder-
lich, die Leistungsbilder in den einzelnen Disziplinen anzupassen. 

Die Planungsprozesse und Büroabläufe der HOAI 1976 waren 
durch Zeichnungen mit der Hand am Reißbrett, Berechnungen mit 
Rechenschieber, Leistungsbeschreibungen per Schreibmaschine, 
Kommunikation mittels Brief und Telefon gekennzeichnet. Die 
Planungswirklichkeit fast 40 Jahre später zeichnet sich hingegen 
durch den Einsatz des PC zu Beschreibungen und Berechnungen 
des Planungsprozesses, CAD (computer-aided-design), E-Mail, 
Telefon, EU-weite Ausschreibungen und Vergaben über elektroni-
sche Plattformen aus. Auch haben sich die Anforderungen an die 
Planungsaufgaben gewandelt: Aspekte der Nachhaltigkeit, des 
Klima- und Umweltschutzes haben eine hohe Bedeutung gewon-
nen. Zudem sind die Ansprüche an Kosten- und Terminsicherheit  
stark gestiegen. Und die Administration der Planungsprojekte 
durch Architekten und Ingenieure muss deutlich höheren Haf-
tungsansprüchen standhalten.« (Referentenentwurf des BMWi, 
S.1). Dies im Referentenentwurf beschriebene Anforderungsprofil 
dürfte freilich eher die Planungswirklichkeit der Neunzigerjahre 
des letzten Jahrhunderts und des Anfangs des neuen Jahrtau-
sends beschreiben, erreicht jedenfalls nicht ganz den aktuellen 
Stand. Die Planungstechnologie BIM kommt in dieser Zielsetzung 
nicht vor, die besonderen städtebaulichen Anforderungen der 
Transformation zu menschengerechten Städten, die erheblich 
höher gewichtete Gebäudetechnik (TGA, »smart building«) und 
der beginnende Einsatz künstlicher Intelligenz bei Planung und 
Bauausführung bleiben unerwähnt.
Auffallend ist, dass in den Katalogen für die Grundleistungen  
und Besonderen Leistungen in den Leistungsbildern Gebäude- 
planung, Tragwerksplanung und Technische Gebäudeausrüstung 
die »3-D- oder 4-D-Gebäudemodellbearbeitung (Building Infor-
mation Modelling BIM)« nur wie bisher in der HOAI 2013 in der 
Leistungsphase 2 knapp mit einem Spiegelstrich erwähnt wird. 
Gerade hier hat die Rechtswissenschaft und Vertragspraxis seit 
Inkrafttreten der HOAI 2013 einiges geleistet, das in einer auf die 
Zukunft gerichteten Vergütungsordnung berücksichtigt gehörte. 
Zu erwähnen sind die vorzüglichen Anregungen, welche die 
Bundesarchitektenkammer und der Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung 
(AHO) e. V. im Einzelnen für die Beschreibung von Grundleistungen 
und Besonderen Leistungen ausformulierten. Dazu findet sich 
jedoch in der HOAI 2021 kein Wort, das über die HOAI 2013 hinaus-
ginge – als sei seit 2013 nichts passiert.

Was ist neu?
Das Gebot der HOAI 2013, innerhalb des Anwendungsbereichs  
der Vergütungsordnung ein Honorar nur innerhalb der Mindest- 
sätze und Höchstsätze zu vereinbaren, entfällt zukünftig. Unter  
der Geltung der HOAI 2021 bilden die Tabellenwerte nur noch  
einen – abdingbaren! – Orientierungsrahmen für Vergütungsver-
einbarungen, geben jedoch keine verbindlichen Leitlinien vor, 
innerhalb nur derer ein Planerhonorar wirksam vereinbart wer- 
den kann. Dieser Orientierungsrahmen ist nur dann verbindlich, 
wenn Bauherr und Planer keine anderen Vereinbarungen getroffen 
haben. Das ist die aufregendste Neuerung – § 7 Abs. 1 HOAI 2021 
wird lauten:

Prof. Dr. Gerald Süchting
Fachanwalt für Bau- und  
Architektenrecht,
Süchting Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB,  
BerlinA

ut
or
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»Das Honorar richtet sich nach der Vereinbarung, die die Vertrags-
parteien in Textform treffen. Sofern keine Vereinbarung über die 
Höhe der Vergütung in Textform getroffen wurde, gilt der Basis- 
honorarsatz als vereinbart, der sich bei der Anwendung der  
Honorargrundlagen des § 6 ergibt.«
Die HOAI 2013 setzte für eine wirksame Honorarvereinbarung ers-
tens die Schriftform und zweitens den Abschluss bei Auftragser-
teilung voraus. Diese beiden Wirksamkeitsbedingungen ernährten 
in den letzten Jahren Heerscharen von Baurechtsanwälten und 
füllten die Bücherregale mit Rechtsprechung dazu. Zukünftig wird 
der Abschluss einer wirksamen Honorarvereinbarung erheblich 
vereinfacht. Erforderlich ist nur noch die Textform, d.h. der Aus-
tausch von E-Mails reicht aus. Außerdem kann die vom Basisho-
norarsatz abweichende Vergütungsvereinbarung jederzeit wirk-
sam getroffen werden, d.h. vor der eigentlichen Auftragserteilung, 
bei der Auftragserteilung, später während der Erfüllungsphase des 
Planervertrags und sogar noch nach der Abnahme der Planungs-
leistungen. Damit entfällt ein weites Feld anwaltlicher Beratungs-
leistungen – gut für die einen, schlecht für die rechtsberatenden 
Berufe. Weiterhin ist allerdings die nur mündliche Verabredung 
eines vom Basishonorarsatz abweichenden Honorars unwirksam.
Die in Formfragen großzügigere HOAI 2021 kommt mit den gelo- 
ckerten Formerfordernissen der geübten, allerdings bisher riskan-
ten (weil nicht immer bis in die letzten Verästelungen der oberge- 
richtlichen Rechtsfindung beratenen) Vertragspraxis entgegen –  
das ist zu begrüßen. Dieselbe Erleichterung einer wirksamen Ver-
einbarung nur in Textform gilt für die Verabredung von Zuschlägen 
für Umbauten und Modernisierungen (§ 36 Absatz 2 HOAI 2021)  
und für vertragliche Regelungen zu den Nebenkosten  
(§ 14 Abs. 1 HOAI 2021) – das ist richtig.

Wird die HOAI 2021 ihrer Funktion eines  
verlässlichen Preismaßstabs für Auftraggeber  
und Planungsbüros gerecht?
Mit einer wohlwollenden Antwort könnte man dies bejahen. Eine 
Verschlechterung geht mit der Novellierung nicht einher. Wie mit 
früheren Fassungen der Vergütungsordnung ist es möglich, die 
variantenreiche Welt der Planungsleistungen zu bewältigen und 
für fast alle Anwendungsfälle eine Gegenleistung in Euro und Cent 
zu beziffern. Immer vorausgesetzt: Die HOAI ist anwendbar. Außer-
halb des Anwendungsbereichs der HOAI 2021 bleibt es dabei, dass 
kein verlässlicher Orientierungsrahmen gegeben wird, dort kann 
frei vereinbart werden. Auch innerhalb des Anwendungsbereichs 
gibt es leider immer noch wirtschaftlich relevante Anwendungs-
fälle, welche die Praxis häufig kontrovers beschäftigen, in denen 
die HOAI 2021 ihre Funktion als Orientierungsrahmen jedoch nur 
eingeschränkt erfüllen wird.
Zwei Beispiele: 
1.  Erkennbar ist die HOAI 2021 tendenziell am Leitbild des Neu-

baus ausgerichtet. Der weit überwiegende Teil der Planungs-
leistungen und Bauleistungen in Deutschland wird jedoch 
als »Bauen im Bestand« erbracht. Die normativen Vorgaben 
für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten beim Bauen im 
Bestand, konkret: die anrechenbaren Kosten der mitzuverar-
beitenden Bausubstanz, sind in der HOAI 2013 fragmentarisch 
und werden auch in der HOAI 2021 nicht weiter ausgearbeitet: 
»Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne 
des § 2 Abs. 7 ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen 
zu berücksichtigen. Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden 

Bausubstanz sind zum Zeitpunkt der Kostenberechnung oder, 
soweit diese nicht vorliegt, der Kostenschätzung objektbezo- 
gen zu ermitteln und schriftlich zu vereinbaren«, § 4 Abs. 3 
HOAI 2021. Es wäre eine sinnvolle Handreichung des Ge-
setzgebers gewesen, zukünftigen Vertragsparteien klarer 
mitzugeben,

 – welche vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen ist,  
  ab wann die Bausubstanz also als »mitverarbeitet« gilt,
 – wie diese vorhandene Bausubstanz zu bewerten ist (Zeit-
  wert? Neuwert? Herstellungswert? Bewertungsmethode?),
 – und zu welchem Anteil des Werts die vorhandene Bau-
  substanz den anrechenbaren Kosten zuzuschlagen ist.

Es ist ferner nicht nachvollziehbar, warum die Vereinbarung 
über die »mitzuverarbeitende Bausubstanz« nur schriftlich 
möglich sein soll, wenn doch die etwas lockerere Textform 
ohne weiteres genügen könnte. Wenige Federstriche des 
Gesetzgebers hätten geholfen, wirtschaftlich außerordentlich 
relevante und häufig auftauchende Fragestellungen der Ver-
tragspraxis zum »Bauen im Bestand« zu beantworten.

2.  Wird keine Vergütungsvereinbarung getroffen und werden 
nicht alle Grundleistungen in einer Leistungsphase vereinbart, 
dann ergibt sich auch aus der HOAI 2021 keine verlässliche 
Indikation für das geschuldete Honorar. Es bleibt bei der etwas 
lapidaren Regel des § 8 Abs. 2 HOAI 2021: »Werden nicht alle 
Grundleistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf  
ür die übertragenen Grundleistungen nur ein Honorar berech-
net und vereinbart werden, das dem Anteil der übertragenen 
Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht.« Der 
Wortlaut wird unverändert aus der HOAI 2013 übernommen. 
Auch hier wäre es eine Hilfe für insbesondere honorarrecht-
lich unerfahrene Vertragsparteien (Verbraucher) gewesen, 
in den Grundleistungskatalogen der Anlagen 1–15 für jede 
Grundleistung Bewertungsspannen in Prozent anzugeben. Das 
erklärte Ziel der HOAI 2021, für die zukünftigen Planerhonorare 
einen sicheren Orientierungsrahmen zu geben, wäre damit 
noch besser erfüllt.

Die rechtsberatenden Berufe, welche auf Auftraggeber- und Auf-
tragnehmerseite die vom Gesetzgeber (bewusst?) offengelassenen 
Beratungsfelder weiterhin beackern dürfen, werden gegen den 
gebremsten Reformeifer des Verordnungsgebers insofern nichts 
einzuwenden haben. Auch ansonsten dürfte der Ansatz, der mit 
der HOAI 2021 verfolgt wird, auf breite Zustimmung treffen. Einige 
wenige Normen wurden verändert, dies auch grundlegend. Aber 
die neue Vergütungsordnung insgesamt macht einen vertrauten, 
terminologisch bekannten und somit traditionell gewachsenen 
Eindruck. Die bisherige Rechtsprechung und die Literatur zum 
Vergütungsrecht werden weit überwiegend bruchfrei fortgeführt 
werden können. Dies ist für die Rechtssicherheit auf beiden Seiten 
des Planervertrags nicht zu unterschätzen. Mit den Änderungen  
in der Neufassung der Vergütungsordnung wird auf die europa-
rechtlichen Vorgaben angemessen reagiert, und es ist zu erwar-
ten, dass die Vertrags- und Beratungspraxis, die Rechtsprechung 
und die Literatur diese Neuerungen undogmatisch schnell und 
praxisorientiert in den Griff bekommen.

Prof. Dr. Gerald Süchting 

Anmerkung
1 Teil 1 der Ausführungen zur HOAI wurde in Ausgabe 4.2020 der [Umrisse]  
 veröffentlicht.
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Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor 
Komplexe Umbauarbeiten am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Münchens   

Gestiegene Anforderungen 
250.000 Fahrgäste, 1.600 U-Bahn-Abfahrten 
pro Tag und 13 kreuzende U-Bahn-, Tram- 
und Buslinien: Der 1971 eröffnete und im 
Jahr 1980 erweiterte U-Bahnhof Sendlinger 
Tor liegt in zentraler Stadtlage in München 
und ist eine der am stärksten frequentier-
ten Stationen im Münchner Nahverkehr. 
Tatsächlich besteht er aus zwei U-Bahn- 
höfen: SU und SE. Zum U-Bahnhof SE ge-
hört das Sperrengeschoss mit der darun- 
ter liegenden Bahnsteigebene U3/U6. Zum 
U-Bahnhof SU zählt die Bahnsteigebene 
U1/U2/U7/U8, die sich eine Ebene darunter 
befindet.
Seit dem Bau der U-Bahnstation hat sich  
das Münchner Stadtgebiet massiv ausge- 
weitet. Mit diesem Wachstum sind auch 
die Fahrgastzahlen im ÖPNV rasant gestie-
gen; seit 1980 haben sie sich verdreifacht. 
Für das heutige Fahrgastaufkommen ist der  
vor 40 Jahren gebaute U-Bahnhof nicht 
ausgelegt. So bilden sich beim Ein-, Aus-  
und Umsteigen zwischen den Bahnsteig- 
ebenen Rückstaus bis an die Bahnsteig-
kanten. Infolgedessen kommt es zu Ver- 
zögerungen in der Zugabfertigung und 
damit zu Unregelmäßigkeiten im Betriebs- 
ablauf. Durch Überschneidungen der Fuß-
wege der Fahrgäste und durch fehlende 
Ausweichmöglichkeiten wird der beste-
hende Platzmangel zusätzlich verstärkt. 

Außerdem haben Regen und salzhaltiges 
Schmelzwasser die Betonsubstanz be-
schädigt, so dass sie grundlegend instand 
gesetzt werden muss. 
Im Februar 2017 begannen die Umbau- 
arbeiten, in deren Verlauf unter Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs alle drei Ebenen 
komplett saniert, modernisiert, umgestaltet, 
barrierefrei ausgebaut und brandschutz-
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technisch optimiert werden. Bis 2023 soll  
hier ein anspruchsvoll gestalteter Zukunfts- 
bahnhof mit moderner Technik entstehen. 
Nachfolgend werden die zentralen Maß-
nahmen der Sanierung mit Fokus auf die 
Herausforderung des Bauens im Bestand 
und die Besonderheiten bei der BIM- 
Planung erläutert. 

Baugrube am Querschlag Blumenstraße
© MVG
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Planungsvorlauf 
Als wesentliches Ziel der Gesamtmaß-
nahme verfolgt die Stadtwerke München 
GmbH als Bauherrin die vollständige Neu- 
gestaltung und Aufwertung des Erschei-
nungsbildes des Bahnhofes in allen drei 
Ebenen, da die Atmosphäre in vielen Be- 
reichen wenig einladend war. Das Sperren- 
geschoss als Verteilerebene und Ver-
bindung zur Oberfläche wirkte zudem 
unübersichtlich. 
Im Jahre 2011 startete das Projekt mit 
einer Machbarkeitsstudie für die verkehr-
liche Ertüchtigung und Neuordnung des 
gesamten Bahnhofs, zur Entflechtung der 
sich kreuzenden Verkehrsströme sowie zur 
Verbesserung der Entfluchtung im Hava- 
riefall und der Zugangssituation in das 
Viertel. Das Ergebnis der Studie wurde in 
den Jahren 2012 und 2013 im Zuge der Vor-
planung weiter ausgearbeitet. Auf dieser 
Basis wurde anschließend im April 2013 
ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt. 
Aufgabe des Wettbewerbs war die Ent-
wicklung eines ganzheitlichen Gestaltungs- 
konzepts für das Sperrengeschoss und die 
beiden Bahnsteigebenen des Bauwerks 
einschließlich aller Zugangsbauwerke und 
Verbindungswege sowie der im Zuge des 
Umbaus neuzuschaffenden Bauteile. Er-
klärtes Ziel war es, das über 40 Jahre alte 
Bauwerk in einen hellen, freundlichen und 
modernen U-Bahnhof umzuwandeln, der 
gleichermaßen funktional wie attraktiv ist. 
Einen entscheidenden Beitrag dazu sollte 
ein schlüssiges Lichtkonzept leisten.

Das Preisgericht empfahl dem Bauherrn 
SWM (Stadtwerke München) hierfür den 
Entwurf der Planungsgemeinschaft Rau-
pach + Bohn. Die Lichtplanung übernimmt 
das Münchner Büro Ingo Maurer. 
Moderne Emaille- und Glasfronten sowie 
eine effektvolle Beleuchtung lassen den 
U-Bahnhof nicht nur sinnbildlich in einem 
neuen Licht erscheinen, sondern sorgen 
auch für eine angenehme moderne Atmo-
sphäre. Auch die Fassaden, Böden und 
Decken werden erneuert.
Im Jahr 2015 genehmigte die Regierung 
von Oberbayern den Umbau sowie die Er-
weiterung und Sanierungen. Der entspre-
chende Planfeststellungsbescheid wurde 
den Stadtwerken am 30. Dezember 2015 
ausgehändigt.
 

Tiefbaumaßnahmen im innerstädtischen Bereich
© SSF Ingenieure AG 

Baugrube Ausgang Sendlinger Torplatz
© SSF Ingenieure AG 

Baugrube am Querschlag Blumenstraße (Aufsicht)
© Günther Lenz
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Raumorganisation und Erweiterungen
im Umsteigebereich. Der Umbau des zen- 
tralen Umsteigebereichs zwischen den 
Ebenen U1/U2 und U3/U6 ist der Kern der 
verkehrlichen Entlastungsmaßnahmen. 
Hier ist ein »Treppendreh« geplant. Auf 
beiden Seiten des Bahnsteigs der Linien 
U1 und U2 wird jeweils eine Treppe um 
180 Grad gedreht und um eine zusätzliche 
Treppe ergänzt. Die Laufrichtung der Fahr-
treppen wurde so gewählt, dass sich die 
Fahrgäste in beiden Ebenen bestmöglich 
verteilen. 
Im Zuge der zweiten Maßnahme entste- 
hen die neuen Erweiterungsbauwerke.  
Hier werden die neuen Betriebs- und 

Technikräume untergebracht und neue 
Verbindungsgänge geschaffen. Diese 
Querschläge sorgen für eine zusätzliche 
Entlastung. Im Süden führt diese Verbin-
dung in ein Erweiterungsbauwerk, über 
das man direkt an die Oberfläche zwischen 
Blumen- und Wallstraße gelangt. Über 
den Querschlag an der Sonnenstraße im 
Norden können Fahrgäste zukünftig das 
Zwischengeschoss erreichen. Von dort  
wird dann, ohne den Zentralbereich durch-
queren zu müssen, ein Zugang direkt zur 
Straßenebene möglich sein. Darüber hin-
aus werden bestehende weitere Ausgänge 
an die Oberfläche verbreitert.

Neugestaltung Durchgang auf Bahnsteigebene U1/U2
© MVG

Drehung der Treppen
© MVG

Erweiterungsbauwerke
© MVG

Der Hauptgrund für den Umbau war, mehr 
Platz für das Verteilen der Fahrgäste zu 
schaffen. Um das gesamte Gebäude zu 
vergrößern, werden zwei große Maß-
nahmen umgesetzt: Eine Neugestaltung 
des Durchgangs auf der Bahnsteigebene 
SU mit Umbau des zentralen Umsteige-
bereichs und die Errichtung von zwei 
Erweiterungsbauwerken. 
Bei der ersten Maßnahme, der Neugestal-
tung des Durchgangs auf der U1/U2/U7/U8- 
Ebene, werden die Betriebsräume, in 
denen die Anlagen der Gebäudetechnik 
untergebracht sind, maßgeblich verklei-
nert. Dadurch entsteht deutlich mehr Platz  
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Sicherheit und Barrierefreiheit
Beim Umbau stehen Barrierefreiheit und 
Sicherheit im Mittelpunkt. Dank erhöhter 
Bahnsteige können Fahrgäste im Rollstuhl 
oder am Rollator sowie mit Kinderwagen 
die U-Bahnen künftig stufenfrei betreten 
und verlassen. Fünf Fahrstühle stellen 
demnächst sicher, dass die verschiede- 
nen Bereiche des Bauwerks direkt von  
der Straße aus barrierefrei erreichbar sind. 
Außerdem wird der gesamte U-Bahnhof 
mit einem Bodenleitsystem ausgestattet, 
um Menschen mit eingeschränktem Seh-
vermögen durchgängig eine Orientierung 
zu ermöglichen. Durch die Erneuerung der 
Bausubstanz wird zudem die Sicherheit in 
Bezug auf den Brandschutz erhöht.

Bauen im Herzen Münchens
Im Bereich um den Sendlinger Torplatz 
verkehren nicht nur die sechs U-Bahn- 
Linien, hier kreuzen oberirdisch auch fünf 
Trambahn- sowie zwei Buslinien. Der 
U-Bahnhof liegt direkt unter dem Altstadt- 
ring sowie den darüber querenden Stra-
ßen. Es handelt sich um eine vielbefah- 
rene Kreuzung mit ca. 100.000 Fahrzeugen 
pro Tag und zusätzlich mit stark frequen-
tierten Fußgänger- und Radwegen. Somit 
ist es eine der größten Herausforderungen, 
die Baumaßnahme unter extrem beengten 
Platzverhältnissen und mit möglichst weni- 
gen Einschränkungen für sämtliche Ver-
kehrsteilnehmer durchzuführen. 

Fertiggestellter Querschlag Sonnenstraße
© MVG

Deckelbauweise: Betonsäulen im Zentralbereich der Ebene U1/U2
© MVG

Für die verschiedenen Bauteile kamen und 
kommen unterschiedliche Bauverfahren 
zum Einsatz. Für die beiden Querschläge, 
also die Verbindung der beiden Bahnsteig- 
röhren in der SU-Ebene an deren Nord- 
und Südende, waren etwas über 20 m tiefe 
Baugruben erforderlich. Diese wurden mit 
überschnittenen Bohrpfahlwänden und 
Verankerungen bzw. Aussteifungen ge-
plant; in Anbetracht der räumlichen Enge 
und der mächtigen Baugeräte eine große 

Herausforderung. Die Anschlüsse an die 
bestehenden Bahnsteigröhren erfolgten 
bergmännisch. Die Bahnsteige waren wäh- 
rend der Anschluss- und Durchbruchs- 
arbeiten permanent unter Betrieb und  
nur durch Abschottungen vom Baufeld  
getrennt. Somit kam es bei den Abdich-
tungsmaßnahmen der weit im Grundwas-
ser liegenden Baugrube auf ein schnelles 
und zugleich sicheres Bauverfahren an. 
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Durch eine Baugrundvereisung als stützen-
des und abdichtendes Sicherungselement 
war dies möglich. Um den Boden zu gefrie-
ren, wurden Gefrierrohre in das Erdreich 
bzw. in die Bohrpfähle eingebracht. Durch 
die Gefrierrohre strömte ein Kälteträger 
(Sole), der dem umgebenden Boden die 
Wärme entzog. Dadurch entstanden um 
die Gefrierrohre zylinderförmige Frostkör-
per, die sich mit den Gefrierkörpern der 
benachbarten Gefrierrohre zu gefrorenen 
Kubaturen verbanden. Der entstehende 
Frostkörper schützte vor Wasserzutritt und 
verlieh der Baugrube eine hohe Stabilität. 
Während der Maßnahmen wurde der 
Frostkörper über Temperaturmessungen 
sowie die Verformungen der bestehenden 
Bahnsteigröhren permanent überwacht. 
Die bestehenden Bahnsteigröhren waren 
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung die ersten, 
die in München in der damals neuartigen 
NÖT-Bauweise (Neue Österreichische Tun-
nelbaumethode) errichtet wurden; zu jener 
Zeit noch mit baulichen Zusatzmaßnahmen 
wie Spießen und chemischen Injektionen, 
was während der aktuellen Durchbruchs-
arbeiten zu unplanmäßigen Beeinflussun-
gen des Bauablaufs führte.
Für den Durchschlag selbst kamen haupt- 
sächlich Fräs- und Sägemethoden zum 
Einsatz. Die weiter oben liegenden An- 
schlüsse, die jedoch bereits im Grund-
wasser lagen, wurden im Schutze von 
Abdichtungen im Düsenstrahlverfahren 
hergestellt, bei denen auf die bestehende 
Abdichtung des Bahnhofs eingegangen 
werden musste. Der Rohbau erfolgte in  
Deckelbauweise, so dass die Deckelflä-
chen schnell wieder als Lager- und Instal-
lationsflächen genutzt werden konnten.  
Bei den weiteren Rohbaumaßnahmen 
handelt es sich im Wesentlichen um Um-
bauten und Erweiterungen des Bestands 
und damit um Abbruchmaßnahmen und 
Ergänzungen. 

Für den Umbau der zentralen Treppenan-
lagen zur Verteilung der Verkehrsströme 
zwischen der SU-Ebene, also der Ebene  
der U1/U2/U7/U8, und der darüber liegen- 
den SE-Ebene der U3/U6 werden vor-
handene Öffnungen verschlossen und 
neue Deckenöffnungen hergestellt sowie 
Wandscheiben in Einzelstützen aufge-
löst, um die Durchgangsbreiten und das 
Raumangebot zu verbessern. Auch diese 
Arbeiten werden unter laufendem Betrieb 
in eingehausten Bereichen ausgeführt. 
Als Methoden kommen daher vorwiegend 
geräuscharme Abbruchverfahren wie z. B. 
Seilsägearbeiten zur Anwendung. 
Die Verbreiterungen der restlichen Auf-
gänge zur Oberfläche erfolgen teilweise, 
wo sie im Grundwasser liegen, wieder im 
Schutze einer Abdichtung, die im Düsen- 
strahlverfahren als tiefliegende Abdich-
tungssohlen mit Randeinfassung aus 
hochgezogenen Säulenwänden herge-
stellt wird. Da das bestehende Bauwerk 
nicht aus WU-Beton errichtet wurde und 
eine Außenabdichtung aufweist, besteht 
eine der Herausforderungen darin, diese 
Abdichtungen im Zuge der Verbreiterun-
gen zu erhalten und an die Neubauteile 
anzuschließen.

Planen mit BIM
Eine wesentliche Bedeutung bei der Pla-
nungsorganisation der Umbauarbeiten  
kommt der BIM-Methode zu. In der Leis-
tungsphase 3 wurde der Bauablauf der 
Gesamtmaßnahme anhand des BIM- 
Modells simuliert. Unter Beteiligung der 
Objektplaner Rohbau, des Architekten,  
des Bauablaufplaners und der Projekt- 
steuerung wurde der Bestand nach den 
handgezeichneten Bestandsplänen in  
Verbindung mit der Vermessung von 
Gebäudeteilen dreidimensional nachge-
bildet. Ebenso wurden die neuen Bauteile 
modelliert und so unterteilt und mit Attribu-
ten belegt, dass mit Bestands-, Abbruch-, 
Neubau- und temporären Bauteilen der 
Bauablauf nachgebildet wurde. Mit dieser 
Simulation konnten zeitliche und räumli- 
che Kollisionen überprüft und beseitigt 
werden.

Visuelle Darstellung Vereisung
© MVG
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Dieses 3-D-Modell des Rohbaus wurde 
in den nachfolgenden Planungsphasen 
weiterverwendet und detailliert. Aus dem 
Modell sind die Ausführungspläne direkt 
abgeleitet. Es findet weiterhin umfang-
reich Verwendung im Abgleich zwischen 
Bestand und Planung. Nachdem in allen 
Bereichen nun die Wand- und Decken-
verkleidungen abgenommen sind, werden 
Vermessungspunktwolken mit dem Modell 
abgeglichen. So können vorlaufend zur 
Werk- und Montageplanung der ausfüh-
renden Ausbaufirmen Kollisionen und 
Abweichungen von der Planung erkannt 
werden. Weiterhin ist eine Kollisionsprü-
fung mit Bahnsteigkanten oder anderen 
Einbauten schon am Modell möglich, und 
es kann entschieden werden, ob Bauteile 
wie Laufwege oder seitliche Begrenzungen 
umgebaut oder versetzt werden müssen.

Dipl.-Ing. Michael Weizenegger 
Dipl.-Ing. Nathalie Zeiler 

Dipl.-Ing. Michael Schneider

Bauherr 
Stadtwerke München GmbH, München 

Objektplanung Ingenieurbau  
und Tragwerksplanung 
SSF Ingenieure AG, München

Prüfingenieure Rohbau 
Dr.-Ing. Wolfgang Rauscher und  
Dr.-Ing. Michael Eckl, München

Architekten 
Planungsgemeinschaft Raupach + Bohn  
(raupach architekten PartG mbB, München/ 
Peter Bohn + Assoziierte Gesellschaft von  
Architekten mbH, München) mit Ingo Maurer 
GmbH, München (Lichtdesign)

Brandschutz 
Endreß Ingenieurgesellschaft mbH  
Brandschutzsachverständige, Bad Grönenbach

Sanierungsplanung Ingenieurbauwerk 
Zilch + Müller Ingenieure GmbH, München

Sanierungsplanung Schadstoffe 
campus Ingenieurgesellschaft mbH, München

Fachplanung ELT 
Silberbauer GmbH Planungsbüro  
für Energietechnik, Traunstein

Fachplanung HLSK 
Teuber+Viel Ingenieurgesellschaft für Energie-  
und Gebäudetechnik mbH, München (bis LP 3) 
Kofler Energies Ingenieurgesellschaft mbH,  
Aschheim (LP 5)

Fachplanung Aufzüge 
Klaus Brendle FTB Ingenieurbüro für Fördertechnik, 
Utting

Bauphasenplanung 
Prof. Weiß & Bisani Ingenieurgesellschaft  
für Baubetriebsmanagement mbH, München

Projektsteuerung 
baustein GmbH, München

Bauüberwachung 
ZETCON Ingenieure GmbH, München

SIGEKO 
projekTeam GG Ingenieure GmbH, München

ssf-ing.de

Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor, 
München

SSF Ingenieure  
Begeisterung für BIM



[Umrisse]58]

Im
m

ob
ili

en
m

ar
kt
]

Bezahlbarer Wohnraum in Freising  
Kauf eines Bauvorhabens durch BayernHeim    

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft 
BayernHeim GmbH hat in Freising 33 Woh- 
nungen gekauft, für die im Frühjahr 2021 
die Rohbauarbeiten beginnen sollen. Ab 
Mitte 2023 kann die BayernHeim diese 
Wohnungen dann gezielt an Familien und 
Haushalte mit niedrigeren Einkommen ver- 
mieten. »Mit der BayernHeim leisten wir 
einen wichtigen Beitrag, um bayernweit 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen«,  
so Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer. 
»Mir ist wichtig, dass sich die Menschen 
in Bayern das Wohnen dort leisten können, 
wo sie leben wollen.«
Die Wohnungen der BayernHeim befinden 
sich in einem neuen, an der  Angerstraße 
und damit südwestlich des Stadtzentrums 
entstehenden Quartier. In dem Gebäude-
teil, das die BayernHeim erworben hat, 
werden 33 unterschiedlich große Woh-
nungen mit einer Fläche von ca. 2.200 m² 
realisiert, die allesamt barrierefrei und 
daher auch für Menschen mit Behinderung 
und für ältere Menschen gut geeignet sind.  
Die künftigen Mieterinnen und Mieter wer- 
den von der einkommensorientierten För- 
derung der Wohnungen im Rahmen des 

Quartiersentwicklung an der Angerstraße 
© Park Immobilien Projekt Freising GmbH & Co. KG

Bayerischen Wohnungsbauprogramms 
profitieren. Im Erd- und im ersten Ober- 
geschoss des Neubaus ist zudem eine Kin- 
dertagesstätte geplant, die in das Eigentum 
der Stadt Freising übergehen soll.
Die im Juli 2018 gegründete staatliche 
Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim 
kann inzwischen in mehreren bayerischen 
Städten Erfolge vermelden: Die ersten 
Wohnungen werden seit Ende letzten  
Jahres in München-Sendling vermietet, 

Mitte September erfolgte das Richtfest für 
eine Wohnanlage im Münchner Stadtteil 
Untergiesing. Darüber hinaus laufen für 
Grundstücke in Ingolstadt, Fürth und Bay- 
reuth die Planungen, für Projekte in Lands-
berg und Augsburg sind Wettbewerbsver-
fahren in Vorbereitung. Summa summa- 
rum hat die BayernHeim bisher ca. 2.900 
Wohnungen auf den Weg gebracht.

www.stmb.bayern.de
www.bayernheim.de

Siemens-Ensemble in Gateway Gardens  
Bauliche Realisierung durch Goldbeck    

In Gateway Gardens entwickelt Auftrag-
geber Siemens Real Estate nicht nur den 
neuen Standort der Siemens-Niederlas-
sung Frankfurt am Main, sondern erstmalig 
auch mehrheitlich Büroflächen für externe 
Mieter. Der entsprechende Vertrag mit 
Goldbeck wurde vor kurzem unterzeichnet, 
Baubeginn ist Anfang des kommenden 
Jahres und die Fertigstellung für 2023 
vorgesehen. 
Innerhalb von knapp zwei Jahren realisiert 
Goldbeck damit eines der wohl spannends- 
ten Projekte im »Global Business Village«,  
in den Gateway Gardens am Frankfurter  
Flughafen. Das architektonisch anspruchs-
volle Konzept wird unter Berücksichtigung 
des Goldbeck-Bausystems nach Vorgaben 
von Siemens Real Estate und den Plänen 
von Holger Meyer Architektur umgesetzt. 
Das Vorhaben gliedert sich in zwei Gebäu-
de mit insgesamt ca. 34.000 m² vermiet-
barer Fläche, wobei auf fünf Geschossen 
attraktive Büros entstehen, die ein hohes 
Maß an Flexibilität bieten. 

Im Erdgeschoss des Ensembles werden 
eine großzügige Lobby, ein Bistro sowie 
ein Erlebnisrestaurant untergebracht, die 
von allen Mietern genutzt werden können. 
Außerdem werden unter den Gebäuden 
Tiefgaragen mit insgesamt 325 Stellplätzen 
angeordnet. Und für beide wird eine Zerti- 
fizierung nach LEED-Gold- und DGNB- 
Standard angestrebt.
Die Planung und Ausgestaltung aller Flä-
chen basieren im Übrigen auf dem »New 
Normal«-Arbeitsmodell, das Siemens als 

eines der ersten großen Unternehmen 
als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie 
derzeit weltweit einführt. Holger Meyer: 
»In der Zusammenarbeit mit Goldbeck 
haben wir gelernt, dass es auch in einem 
standardisierten Bausystem möglich ist, 
architektonisch hochwertige Gebäude mit 
spannenden Raumgefügen zu schaffen. 
Das Pilotprojekt in den Gateway Gardens 
ist für uns ein erfolgreicher Schritt in die 
Welt des Systembaus.«

www.goldbeck.de

Bürogebäude am Frankfurter Flughafen
© Siemens AG
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Kaufmannshof in Mainz 
Wohn- und Bürohaus »von« CA Immo und UBM Development  

Der Kaufmannshof entsteht im Rahmen der 
Quartiersentwicklung des Zollhafens Mainz 
unmittelbar am Hafenbecken auf einem  
ca. 5.600 m² großen Grundstück und wird 
über 50 hochwertige Wohnungen und ca. 
3.100 m² Büromietfläche aufweisen.  
Um die bestmögliche Gestalt zu ermitteln, 
wurde bereits 2017 ein Architekturwett- 
bewerb durchgeführt, aus dem der Ent- 
wurf von Meck Architekten und den Land-
schaftsplanern Latz + Partner als Sieger 
hervorging. Das Gebäude umfasst einen 
grünen Innenhof und ist von Grachten 
umgeben: großzügig angelegte Wasser-
becken, die ein eigenständiges Ökosystem 
mit Fischen und Pflanzen ausbilden sollen. 

Neues Quartier am Zollhafen
© CA Immo Deutschland GmbH

Holzdecks werden diesen besonderen  
Freiraum erlebbar machen und hier zum 
Verweilen einladen. Die Architektur ist 
durch eine Klinkerfassade geprägt und 
nimmt so Bezug auf die Geschichte und  
die Historie des Mainzer Zollhafens. 

Baukörper mit Innenhof
© CA Immo Deutschland GmbH

gesehen sind. Darüber hinaus werden 
Mikroapartments für Studenten oder Sin-
gles sowie im Büroteil flexible Lösungen 
für modernes Arbeiten realisiert. 
Das Regelgeschoss mit ca. 700 m² Mietflä-
che ist individuell teilbar, der Wasserbezug 
wird über Loggien und eine großzügige 
Dachterrasse gewährleistet. Zudem ver-
fügt das Gebäude über eine Tiefgarage  
mit 76 Pkw-Stellplätzen und eine Vorrüs-
tung für E-Ladestationen. Ebenfalls im 
Untergeschoss befinden sich 45 Fahrrad-
stellplätze, 60 weitere werden oberirdisch 
angeordnet. 
2021 soll dann der Baustart für weitere 90 
Eigentumswohnungen im »Flößerhof« auf 
dem benachbarten Baufeld sein, wiederum 
von CA Immo und UBM Development in 
einem Joint Venture entwickelt.

www.ubm-development.com
www.caimmo.de

Das Wohn- und Bürogebäude gliedert sich 
in vier separat zugängliche Baukörper, 
wobei unterschiedlichste Wohnformen in 
Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, groß- 
zügigen Lofts sowie in Townhouses mit 
jeweils eigenem Eingang und Garten vor- 
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Theodor-Heuss-Park in Düren 

Flächenrevitalisierung mit Gestaltungspflaster von Kann  

Im Zuge der Neubebauung des alten Stadt- 
hallengeländes in Düren wurde auch der  
angrenzende Theodor-Heuss-Park kom-
plett umgestaltet. Die Landschaftsarchitek-
ten des Ateliers Reepel entwarfen ein Areal, 
das die städtebaulichen Aspekte der neuen 
Bebauung und die Landschaft des Parks zu 
einer »innerstädtischen Lichtung« vereint. 
Aus der Zusammenführung dieser beiden 
Pole, von Stadtraum und gewachsener 
Landschaft, entstand auf ca. 15.000 m2 ein 
urbaner Park. »Der Theodor-Heuss-Park 
steht mit der Konzeption der Stadtlichtung 
für die ambitionierte Transformation eines 
ungenutzten und in die Jahre gekommenen 
Stadtraumes in einen lebendigen inner- 
städtischen Freiraum. Die Grundlage hier- 
für bildeten zum einen die bestehende 
Baumkulisse des gewachsenen Park- 
raumes und zum anderen der belebende 
Impuls des neuen Bismarck-Quartiers«,  
so M. Eng. Michael Reepel. 

Theodor-Heuss-Park als Teil des neuen Bismarck-Quartiers  
© Kann GmbH

Der dem Gebäudekomplex vorgelagerte 
Abschnitt übernimmt die Funktion einer 
Terrasse innerhalb des Parks, von der 

Befestigte Fläche mit Wasserspiel und Wasserbecken
© Kann GmbH

Akzentuierung durch beleuchtete Schattenfuge
© Kann GmbH

Die Bebauung öffnet sich zum Park hin und  
schafft Platz für eine vielfältige Freizeit-
nutzung, wobei sich das Areal in zwei 
Bereiche gliedert: Der der Bebauung be- 
nachbarte Teil wird dominiert von einer  
mit Gestaltungspflaster befestigten Fläche, 
die zwei Highlights aufweist, nämlich ein 
Wasserspiel und ein großes, von Stufen 
eingefasstes Wasserbecken. Den hinte- 
ren Teil beherrscht eine weitläufige Rasen-
fläche, die am Rand durch alten Baumbe-
stand abgeschlossen wird. Die Besonder-
heit ist hier, dass jene Rasenfläche erhöht 
angelegt und von einer Einfassung aus 
hellen Betonstufen umrahmt wurde. Die 
gesamte Fläche wird an den Seiten durch 
Promenaden erschlossen – und bei allen 
Pflasterflächen kam Vajo der Kann GmbH 
zum Einsatz.

auch die benachbarte Hotelgastronomie 
profitiert. Von dort schweift der Blick über 
den weitläufigen, gepflasterten Bereich, 
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LIEBLINGSPLÄTZE 
NEU DENKEN
Potenziale für eine nachhaltige Zukunft

6. KANN-DIALOG 
16. MÄRZ 2021 | STADTHALLE TROISDORF*

Seien Sie dabei, wenn beim Expertentreff für Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner der Gestaltung 
von Lebensräumen von Morgen auf den Grund gegangen wird. In der inspirierenden Location in Troisdorf warten 
fünf Top-Referenten und spannende Gespräche auf Sie. Alle weiteren Infos zum KANN DIALOG gibt’s auf unserer 
Website oder per Mail an dialog@kann.de.

* Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! 
Es besteht ein Hygienekonzept, das fl exibel an die aktuellen Richtlinien angepasst wird.

Matthias Funk

Ulrike Böhm

René Borbonus
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[Umrisse]62]

Pr
od

uk
te

 u
nd

 P
ro

je
kt

e ]

Unterschiedlich ausgeformte Promenaden (auch) zum Verweilen 
© Kann GmbH

Gesamtareal aus der Vogelperspektive 
© Kann GmbH

der im Wechsel von verschiedenen Grau- 
und Beigetönen ausgeführt wurde. Dabei 
wurde das Vajo-Pflaster mit geschliffener 
und gestrahlter Sonderoberfläche längs 
im Läuferverband so eingebaut, dass sich 
jeweils Felder oder Bahnen mit unregel- 
mäßig abwechselnden Steinen in Granit 
hell und Granit dunkel ergeben. Die einzel-
nen Felder werden zudem von doppelten 
Läuferreihen in Granit beige-weiß-grau 
getrennt, dabei greifen sie mit ihrem line- 
aren Muster die Fassadenstruktur der 
benachbarten Gebäude wieder auf. 

In die Pflasterfläche vor der Bebauung 
wurde ein Wasserspiel mit zwölf Fontänen 
integriert, die abwechselnd und in variie-
renden Höhen zum Einsatz kommen. 
Dazu wurde die Pflasterung durchgängig 
in gleicher Höhe weitergeführt, lediglich 
ein schmaler Wasserablauf begrenzt den 
Nassbereich. Und: Die Fontänen sind in 
unterschiedlichen Abständen zu einem 
Rechteck angeordnet.
Durch axial ausgerichtete Baumpflanzun-
gen an den Rändern des Parks wurde der 
gesamte Bereich räumlich zu einer Einheit 

verdichtet. Unter den Baumreihen entstan-
den im Norden und Süden Promenaden, 
zum Teil begleitet von Sitzgelegenheiten 
und organisch geformten Pflanzinseln, was 
für eine Verflechtung mit dem Stadtraum  
und einen räumlichen Übergang zum Bis-
marck-Quartier sorgt. Auf den Promenaden 
kam ebenfalls das Kann-Pflaster Vajo zum 
Einsatz. Farbgestaltung und Verlegemus- 
ter orientieren sich an der großen Pflaster- 
fläche im vorderen Bereich des Parks und 
schaffen so eine Verbindung zwischen  
dem urbanen und dem begrünten Teil.

www.kann.de
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Raiba Center Schwabach
Dezentrale Warmwasserbereitung mit AEG

Im März 2019 eröffnete in Schwabach 
das neue Raiba Center: Drei Etagen des 
sechsgeschossigen Gebäudes belegt die 
Raiffeisenbank Roth-Schwabach, auf den 
anderen Ebenen befinden sich Büros und 
Arztpraxen. Den schlichten, V-förmigen 
Baukörper mit elegantem Eingangsbereich 
und mehreren Aufzugsanlagen hat das  
Architekturbüro Kehrwerk Planwerk ent-
worfen. Direkt an der Autobahn anzutref-
fen, bildet er das Tor zur Innenstadt und  
ist ein Beispiel für Nachhaltigkeit und 
Effizienz – auch bei der Warmwasser-
versorgung, denn sie erfolgt dezentral 
über elektronische Durchlauferhitzer und 
energiesparende Kleinspeicher von AEG 
Haustechnik.   
Während in weitläufigen Gebäuden eine 
zentrale Warmwasserversorgung unnötig 
viel Energie verbraucht, spart die dezen-
trale Lösung mit Durchlauferhitzern und 
Kleinspeichern Energie, ermöglicht sie 
doch die Wassererwärmung in unmittel- 
barer Nähe der Zapfstelle. Das heißt, durch 
die verbrauchsnahe Installation entfallen 
das Speichern und Verteilen des Wassers 
über komplexe Leitungssysteme und damit 
Energieverluste. Darüber hinaus verringert 
sich der Wasserverbrauch erheblich, da 
warmes Wasser sofort aus der Leitung 
kommt, Wirtschaftlichkeit und Komfort 
stehen also im Einklang.
Wichtigstes Entscheidungskriterium war 
hier aber die Sicherheit bei der Trinkwas-
sererwärmung, ergo die Einhaltung der 
Trinkwasserqualität ohne zeit- und kosten- 
intensive Hygienespülungen. Aufgrund 
der kurzen Leitungswege ist dezentral 
gezapftes Warmwasser stets hygienisch 
einwandfrei und bedarf auch keiner Legio-
nellen-Untersuchungspflicht. 
Die Auswahl der dezentralen Geräte wurde 
exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer an 
den jeweiligen Entnahmestellen abge-
stimmt. So steht das Wasser genau in  
den Mengen und Temperaturen bereit,  
die wirklich benötigt werden. 
Installiert wurden 40 elektronisch gesteu-
erte AEG-Kleindurchlauferhitzer MTE 440 
als Untertischgeräte in den Toilettenan-
lagen, die nur dann Strom verbrauchen,  
wenn warmes Wasser entnommen wird. 
Dabei regelt ausgeklügelte Elektronik die 
Heizleistung stufenlos, und das verkal-
kungsunempfindliche Blankdrahtsystem 
sorgt für sekundenschnelle Aufheizung  

bis zum Leistungslimit. Selbst bei schwan-
kendem Leitungsdruck ist der AEG-Klein- 
durchlauferhitzer in der Lage, die gewählte 
Wunschtemperatur konstant zu halten.
Für die Duschbereiche wurden elektro- 
nische AEG-Durchlauferhitzer DDLE Easy  
gewählt, die Warmwasser ebenfalls sofort  
und zudem in unbegrenzter Menge bereit- 
stellen. Über zwei umschwenkbare, mit 
Symbolen gekennzeichnete Festeinstell- 
temperaturen bei 42 °C fürs Duschen und 
55 °C für Reinigungszwecke lässt sich der 
DDLE Easy sehr leicht bedienen.  
Zu den Geräten, die die Warmwasser- 
temperatur durch Zumischen von Kaltwas-
ser regulieren, gehören zwölf installierte 
Untertisch-Kleinspeicher Huz 10 Öko mit  
10 l Fassungsvermögen in den Teeküchen 
und Behandlungsräumen von Arztpraxen,  
weiterhin sechs Kleinspeicher Hoz 10  
(Übertisch) sowie 17 Huz 5 Basis (Unter- 
tisch), die für unterschiedliche Nutzungs- 
bereiche Verwendung finden. Der Vorteil 
von AEG-Kleinspeichern: Sie können grö- 
ßere Zapfraten bis 5 l/min und höhere  

Sechsgeschossiger Neubau direkt an der Autobahn
© AEG Haustechnik

Temperaturen bis 85 °C bieten, wenn zur  
Spannungsversorgung nur eine 230-V- 
Steckdose zur Verfügung steht. Die her-
vorragend isolierten AEG-Geräte halten 5 l 
bzw. 10 l 30–85 °C warmes Wasser vor. 
Neben dem hohen Nutzen senken die de- 
zentralen Warmwasserbereiter im Raiba 
Center Jahr für Jahr die Kosten, während 
der Wert der Immobilie gesteigert wird. 
Die Nutzer wiederum profitieren von einer 
hohen Qualität und geringen Nebenkosten.  

www.aeg-haustechnik.de/ww

Verbrauchsnahe Installation aller Geräte
© AEG Haustechnik

Durchlauferhitzer in Duschbereichen 
© AEG Haustechnik

Wahl von Übertisch- und Untertisch-Kleinspeichern
© AEG Haustechnik
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Denkmalaufstockung in Leipzig

Ziegel und Ziegelmontagedecken von Wienerberger   

Für die Aufstockung einer ehemaligen 
Zelluloidfabrik in Leipzig entschieden sich 
Knoche Architekten BDA für die Schaffung 
einer stilistisch und strukturell kompakten 
Struktur auf dem soliden Basisgebäude –  
einem eingetragenen, 1896 errichteten 
Industriedenkmal. Die neue Nutzfläche ist 
mit 315 m² zwar überschaubar, hat aber 
Vorbildcharakter für die Nachverdichtung 
in Städten. Zusammen mit dem sanierten 
Bestandsbau sind hier jetzt auf insgesamt 
1.250 m² Wohnen und Co-Working-Space 
harmonisch vereint. Das neue Dachge-
schoss greift wesentliche Merkmale des 
historischen Ziegelbaus auf, insbesondere 
das Material selbst.

Kontorhaus mit zusätzlichem Geschoss
© Knoche Architekten BDA/Roland Halbe/Wienerberger GmbH

Kombination aus historischer und moderner Mauerwerkbauweise
© Knoche Architekten BDA/Roland Halbe/Wienerberger GmbH

Zwei neue Wohnungen samt Patio und Loggia 
© Knoche Architekten BDA/Roland Halbe/Wienerberger GmbH

Vor allem in puncto Farbgebung und Ge-
radlinigkeit hebt sich der Aufbau deutlich 
ab. Das heißt, die bewusst unregelmäßige 
Abfolge und Dimensionierung der Fenster, 
die zugleich die vertikalen Kanten der Be-
standsfenster aufnehmen, betonen sowohl 
Anbindung wie Eigenständigkeit des neuen 
Geschosses. Auf Vorsprünge oder Balkone 
wurde verzichtet, stattdessen erhielt die 
kleine Wohnung eine eingeschnittene 
Loggia, die große Wohnung einen innen- 
liegenden Patio. 
Die Aufstockung des Kontorhauses wurde 
bereits mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem 2017 mit dem Architekturpreis 
der Stadt Leipzig. Darüber hinaus wur-
de Knoche Architekten 2019  vom Bund 
Deutscher Architekten (BDA) in Sachsen 
eine Anerkennung für »die erfolgreiche 
Renovierung und Nachverdichtung eines 
Industriedenkmals und außergewöhnliche 
architektonische Virtuosität« zuteil.

www.wienerberger.de

Dank der Verwendung von tragenden, hoch- 
wärmedämmenden Poroton-Ziegeln in 
36,50 cm Wanddicke und Ziegelmontage- 
decken von Wienerberger kann auf ein Wär- 
medämmverbundsystem verzichtet werden.  

Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit des 
Altgebäudes werden so bautechnolo-
gisch weitergeführt, wobei Stahlträger 
die Lasten in die tragenden Außen- und 
Innenwände einleiten. 
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Eleganter Brandschutz – von der Pflicht zur Kür 
Neuentwickelte Revisionsöffnungsverschlüsse von Priorit 

Die Muster-Hochhausrichtlinie gilt als  
die Planungsgrundlage im Hochhausbau. 
Die darin beschriebenen Revisionsöff-
nungsverschlüsse für Installationsschäch-
te müssen eine Feuerwiderstandsfähig-
keit über 30 min oder 90 min besitzen, 
selbstschließend und rauchdicht sein; 
raumabschließende Bauteile müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
Die Priorit AG hat nunmehr alle Anforde- 
rungen in einem Produkt umgesetzt: Ge-
mäß dieser Richtlinie und weiteren, häu- 
fig in Brandschutzkonzepten formulierten 
Bedingungen hat die Priorit AG, Hanau, 
einen Revisionsöffnungsverschluss für  
Installationsschächte entwickelt, der nicht 
nur die Anforderungen des Baurechts und 
der Hochhausrichtlinie erfüllt, sondern 
darüber hinaus auch einer Brandprüfung 
von innen und außen standhält. 
Die von beiden Seiten geprüfte Feuerwider- 
standsfähigkeit von 30 min oder 90 min 
garantiert zudem die Einhaltung der für 
Wände, Schächte und die Abschlüsse  
der Öffnungen geforderte Temperatur- 
erhöhung von maximal 180 K auf der vom 
Brand abgewandten Seite sowie eine 
geprüfte Rauchdichtigkeit. 
Der Revisionsöffnungsverschluss ist mit  
einem innenliegenden Obentürschließer 
ausgestattet und von innen, zur Sicherheit 
von begehbaren Schächten, leicht zu öff-
nen. Priodoor RTH bietet mit einem nicht-
brennbaren Baustoff der A2-Klassifizie- 
rung individuelle Gestaltungsmöglichkei-
ten, Furnier, Metalloptik, Grundierfolie und 

Einer Reduktion auf das Wesentliche mit 
dem Anspruch an Design wird zusätzlich 
mit einem unauffälligen Edelstahlschar-
nier und einem erstmalig flächenbündig 
eingelassenen Profilhalbzylinder – er ist 
somit auch geeignet für die Integration in 
eine Schließanlage – Ausdruck verliehen. 
Die  Revisionsöffnungsverschlüsse Prio-
door RTH sind bis zu einer Größe 2.200 mm 
(Höhe) x 1.000 mm (Breite) erhältlich.   
Damit hat die Priorit AG den ersten Revi-
sionsöffnungsverschluss entwickelt, der 
neben den notwendigen Regularien aus 
dem Baurecht weitere Anforderungen aus 
der Muster-Hochhausrichtlinie umfassend 
erfüllt und darüber hinaus bei Design und 
optischer Gestaltung keine Wünsche  
offenlässt.

www.priorit.de

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation
© Priorit AG 

Erfüllung aller Anforderungen aus Baurecht und Muster-Hochhausrichtlinie
© Priorit AG 

eine Vielzahl von farblichen Dekor- 
oberflächen lassen bei der Gestaltung 
keine Wünsche offen. 

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsabschluss in dezentem Design
© Priorit AG 
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Rennschlittenbahn in Oberhof

Komplexe (Dach-)Modernisierung durch Züblin Timber 

Die ca. 1.350 m lange Rennschlittenbahn 
des Zweckverbands Thüringer Winter-
sportzentrum Oberhof wird aktuell umfas-
send modernisiert und saniert – und Züblin 
Timber ist im Rahmen der entsprechenden 
Baumaßnahmen für die Werkstattplanung, 
Fertigung und Montage des Großteils der 
Holzüberdachung verantwortlich, deren 
Auftragswert sich auf ca. 4,60 Mio. € 
beläuft.  
In Summe ist die Kunsteisbahn zu 75 % 
überdacht, überwindet einen Höhenunter-
schied von ca. 100 m, hat ein Gefälle von 
durchschnittlich 9,20 % und führt durch  
15 Kurven. Züblin Timber realisiert nun die 
komplizierte Überdachung der Bahn in den 
Kurven 6 –7 und 11–15: Die Dachstruktur 
der Anlage steht weitestgehend frei, so 
dass die Bahn nur wenige Stützen hat – 
und damit modernste Anforderungen sowie 
den Wunsch von Besuchern und Fernseh-
teams nach maximaler Sichtfreiheit erfüllt. 

Künftiges Erscheinungsbild mit Überdachung
© Hoffmann Seifert Partner Architekten Ingenieure/Züblin Timber GmbH

Die ca. 4.500 m2 große Konstruktion besteht 
aus ca. 300 verleimten, gekrümmten Sperr- 
holzschalen mit Flächen von bis 18 m2, wo- 
bei es sich hier um Freiformschalen han-
delt, die direkt auf gefräste Bögen verleimt 
werden, während im Inneren der Konstruk-
tion eine Holzleistenschalung zur Ausfüh-
rung kommt. Darüber hinaus verkleidet  
das Team von Züblin Timber ca. 500 m2 des  
Bestandsdachs, und zwar im Inneren mit-
tels einer Holzdecke, für die 153 einzelne, 
jeweils 3,40 m2 messende Elemente einge-
setzt werden. Außerdem werden auf der 
Stahlkonstruktion auf einer Fläche von  
739 m2 Leno-Brettsperrholzplatten  
angebracht. 

Montage der Holzschalenkonstruktion
© Züblin Timber GmbH

Die Fertigstellung der Arbeiten von Züblin 
Timber fallen mit dem Abschluss des Ge- 
samtprojekts im Herbst 2021 zusammen:  
In den Wintermonaten ruhen hier für einige 
Wochen alle Baumaßnahmen wegen Trai- 
ningsbetriebs und Wettkämpfen sowie der 
Olympiavorbereitung. Im Januar 2022 soll 
die modernisierte Bahn dann fit sein für  
die Austragung des Weltcups, und ein Jahr  
später finden in Oberhof die Rennrodel- 
Weltmeisterschaften statt.

www.zueblin-timber.com



[Umrisse] [67

A D V E R T O R I A L

Treppenqualität, die man hören kann
Individuelle Trittschall-Lösungen von Fuchs-Treppen

Um in seinem Zuhause eine Oase der  
Ruhe zu finden, ist eine effiziente Tritt-
schalldämmung entscheidend. Denn die 
Konstruktionen von Leichtbautreppen auf 
Basis von Holz oder Stahl werden durch 
Begehen in Schwingung versetzt. Und 
derartige Schwingungen werden ohne 
gründliche Entkopplung als Trittschall in 
die unterstützenden Strukturen weiter-
geleitet – also in Decken und Wände. So 
kommt es, dass Bewohner und Nachbarn 
das Auf und Ab Stufe für Stufe akustisch 
nachvollziehen können. Damit Wohnkom-
fort und nachbarschaftliches Verhältnis 
ungetrübt bleiben, gibt es baurechtlich 
klare Regelungen und eine verbindliche 
Normierung der Schallemissionen. 

Maßgeschneiderte Konzepte für alle Anforderungen
© Fuchs Treppen Anton Schöb Fenster- und Treppenbau GmbH & Co. KG 

Deshalb müssen vor allem sie nach neues-
tem Stand der Technik gedämmt werden, 
um störenden Geräuschen wirksam vorzu- 
beugen. 
Sylomer® ist der führende schwingungs-
isolierende Werkstoff. Für die optimale 
Dämmung der Wandanker hat Fuchs-Trep-
pen daher in jahrelanger Zusammenarbeit 
mit einem namhaften Prüfinstitut ein spe-
zielles Sylomer®-Hybridsystem entwickelt, 
das die Schalldämmwerte eines reinen 
Sylomer®-Schallschutzes noch deutlich 
übertrifft. Die Hybridwandanker werden in 
einer eigenen Fertigungseinheit passgenau 
zu den Treppen hergestellt, und zwar in 
einem speziellen, von Fuchs-Treppen mit 

Sylomer®-Hybridsystem als Eigenentwicklung 
© Fuchs Treppen Anton Schöb Fenster- und Treppenbau GmbH & Co. KG 

Spritzgussmaschinenherstellern entwickel-
ten Verfahren. Da die Produktion gänzlich 
im eigenen Treppenwerk in Herbertingen 
erfolgt, können auch Modifikationen und 
Anpassungen an individuelle Anforderun-
gen in kurzer Zeit umgesetzt werden. 
Nur wenn alle Auflager sorgfältig entkop-
pelt werden, ist ein effektiver Trittschall- 
schutz gewährleistet. Das hochwirksame 
Sylomer®-Hybridsystem von Fuchs-Trep-
pen wird dafür präzise gefertigt, maßge- 
schneidert für jeden Treppentyp und fach-
gerecht montiert. So entstehen individu- 
elle Lösungen für eine optimale Schall- 
reduktion – und traumhafte Ruhe zu Hause.

www.fuchs-treppen.de

Effektive Entkopplung an sämtlichen Auflagern
© Fuchs Treppen Anton Schöb Fenster- und Treppenbau GmbH & Co. KG 

Fuchs-Treppen hat in diesem Bereich tech- 
nologische Pionierarbeit geleistet. Mit sei- 
nem Sylomer®-Hybridsystem bietet es  
den derzeit effektivsten Trittschallschutz  
im Leichtbautreppensegment am Markt –  
patentiert und durch ein unabhängiges 
Prüflabor zertifiziert. Seit Januar 2017 ent-
wickelt und produziert das Unternehmen 
zudem als weltweit einziger Treppenher-
steller seine eigenen Trittschalldämm- 
elemente. Dadurch kann Fuchs-Treppen  
für seine Stahl- und Ganzholztreppen 
selbst maßgeschneiderte Lärmschutz- 
konzepte realisieren.  
Um die Übertragung von Schwingungen  
wirksam zu verringern, setzt Fuchs-Treppen 
auf eine solide Konstruktion mit Dämm- 
streifen zwischen Stufen und Wange.  
Zugleich werden die Treppen so geplant, 
dass sie nur wenige Befestigungspunkte 
zum Gebäude benötigen, die zusätzlich 
systematisch entkoppelt werden. So unter- 
legt der Treppenspezialist an den Auflagern 
am Fußboden (Antritt) und an der Decke 
(Austritt) dämpfende Materialien. Doch den 
größten Teil des Trittschalls übertragen  
die Auflager in der Wand (Wandanker). 
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Löwenburg in Kassel 

Originalgetreuer Wiederaufbau dank Dyckerhoff

In Kassel gelang mit der Wiedererrich- 
tung des Bergfrieds der Löwenburg ein 
aufsehenerregendes Beispiel für die Ver- 
wendbarkeit von Betonwerkstein im Denk- 
malschutz. Ursprünglich aus Tuffstein ge-
baut, dämmerte die Löwenburg lange Zeit 
als »Dauersanierungsfall« vor sich hin. Erst 
die Idee, die Tuffquader aus Betonwerk-
stein nachzubilden, sorgte für den nötigen 
Anschub: Die an der Materialprüfanstalt 
der Universität Kassel entwickelte Rezep-
tur für jenen Kunststein, basierend auf 
Dyckerhoff Weiß als Bindemittel, ließ das 
Projekt schließlich Gestalt annehmen. 
Die Herstellung des künstlichen Tuffsteins 
erfolgte im Werk Bad Langensalza der  
Dyckerhoff Transportbeton Thüringen, 
wobei als Hauptmaterial am Kuhberg bei 
Kassel gewonnener, zu einer Gesteins-
körnung von 0,25–32 mm zerkleinerter Tuff 
diente. Weiterhin wurden Basaltlava, Tra-
vertin und Trassmehl sowie die Farbpulver 
Eisenoxid gelb und schwarz zugegeben, als 
Bindemittel kamen 308 t Dyckerhoff Weiß 
Decor zum Einsatz. 

Ersatz der Tuffquader durch Betonwerkstein 
© Dyckerhoff GmbH

Und so konnten nun 282 Tuffbetonblöcke in 
den Abmessungen 2 m x 1 m x 1 m gegos-
sen werden, aus denen erst nachträglich  
in Kleinarbeit 4.500 Mauersteinunikate  
herausgesägt wurden, und zwar gemäß 
historischen Unterlagen, die die Maße 
und Lage der zunächst als 3-D-Modelle 
im Computer entstandenen Steinblöcke 
lieferten. 

Teil der Unesco-Welterbestätte Bergpark Wilhelmshöhe
© Dyckerhoff GmbH

Erscheinungsbild der »Betonblöcke«
© Dyckerhoff GmbH

Jahrhunderte nach der eigentlichen Hoch- 
phase des Burgenbaus in Deutschland 
wurde die Löwenburg zwischen 1793 und  
1801 von Heinrich Christoph Jussow ge-
plant und realisiert – als eine künstliche 
Ruine, die eine mittelalterliche Ritterburg 
nachahmen sollte. Als Baumaterial bot sich 
der in der Nähe verfügbare Habichtswal-
der Tuff und damit ein dunkles Gestein an, 
das den mittelalterlichen Ruinencharakter 
zu betonen half und zudem gut zu bear- 
beiten war. Heute gehört die Löwenburg 
zur Unesco-Welterbestätte Bergpark 
Wilhelmshöhe. 

www.dyckerhoff.de



[Umrisse] [69

A D V E R T O R I A L

Baustoff für Wohnhäuser 
Effiziente Wandkonstruktionen von KS-Original

Kaum ein anderer Wandbaustoff hat sich in 
den vergangenen Jahren so konsequent  
weiterentwickelt wie Kalksandstein. Her- 
gestellt in einem energiearmen Prozess 
und bestehend aus den natürlichen Roh- 
stoffen Kalk, Sand und Wasser, war er 
früher vor allem in Form von Mauerwerks-
steinen mit hoher Stabilität und Leistungs-
fähigkeit bekannt. Inzwischen steht er 
für eine eigenständige, solide Bauweise, 
die durch ihre Funktionstrennung sowie 
zeit- und kostensparende Planungs- und 
Ausführungsmethoden überzeugt.

Baustoffen wie Ziegel, Stahlbeton, Holz 
oder Porenbeton. Die Nase vorn hatte 
er auch beim Neubau des Constantin 
Quartiers in Hannover, bei dem er durch 
Wirtschaftlichkeit und Wertbeständigkeit 
überzeugte. Mit KS-PLUS wählten die Archi- 
tekten zudem ein großformatiges System, 
das sich durch hohe Effizienz und Gestal-
tungsfreiheit auszeichnet.
Durch die Unterteilung der Außenwände 
wird die Kombination von Baustoffen mit 
den jeweils effizientesten Merkmalen er- 
möglicht, so dass Architekten und Fach-
planer in Bezug auf die gewünschten bau-
physikalischen, technischen und gestalte-
rischen Eigenschaften keine Kompromisse 
eingehen müssen. Beispielsweise lässt 
sich der Wärmeschutz unabhängig von 
der Erfüllung der grundlegenden Anforde-
rungen an Statik, Schall- und Brandschutz 
optimieren, da die Anpassung der Wärme-
dämmung keinerlei Auswirkungen auf die 
übrigen Funktionsschichten mit sich bringt.
Vor allem der Schallschutz entwickelt sich  
seit Neufassung der DIN 4109 immer mehr  
zu einem Qualitätskriterium, anhand des-
sen sich Mindeststandards und höherwer-
tige Ausführungen unterscheiden – wie 
etwa bei der Quartiersentwicklung in der 
Hannoveraner List, bei deren Planung 
schlanke Wandkonstruktionen und somit 
hohe Flächeneffizienz bei gleichbleibend 
hohem Schallschutz gefordert waren. 
Mit Kalksandsteinwänden lässt sich das 
Schallschutzniveau bereits in einschali- 
ger Ausführung und ohne aufwendige Son- 
derkonstruktionen wie Entkopplungsstrei-
fen oder Vorsatzschalen sicher erfüllen:  
Es handelt sich um Bauteile mit hoher flä- 
chenbezogener Masse, die als schwere 
Trennelemente und Flanken die Basis für 
einen hochwertigen Schallschutz bieten. 

Anforderungen nach DIN 4109-5 
© KS-Original 

Beispiel: Neubau des Constantin Quartiers in Hannover
© KS-Original/Henning Strauch 

Prinzip der funktionsgetrennten Außenwand 
© KS-Original 

Die starre Kopplung zwischen den Bau- 
teilen gewährleistet hohe Direktschall-
dämmmaße und damit eine optimale 
Schallreduzierung zwischen Wohnungen.
Aufgrund seiner hohen Rohdichte ist Kalk- 
sandstein nicht nur in der Lage, Schall- 
übertragungen zu reduzieren, sondern 
fungiert zudem als natürlicher Wärme- 
speicher. Er nimmt überschüssige Wärme 
aus der Raumluft auf und gibt sie zeitver-
setzt bei sinkenden Temperaturen wieder 
ab, womit er sommerlichen Überhitzungen 
und Temperaturspitzen vorbeugt.  
Den winterlichen Wärmeschutz übernimmt 
hingegen die dämmende Schicht, deren 
Dicke sich individuell anpassen lässt. 
Bei steigenden Anforderungen entfallen 
die Mehrkosten demnach nicht auf das 
tragende Mauerwerk, sondern nur auf 
die bessere Wärmedämmung. Außenlie-
gend umschließt sie das KS-Mauerwerk 
lückenlos, minimiert so das Auftreten von 
Wärmebrücken und erleichtert deren 
Bewertung.
Um den in Hannover dringend benötigten 
Wohnraum schnellstmöglich und unter 
Einhaltung der geforderten Qualitäten zu 
realisieren, fiel die Wahl auf die großfor-
matigen Planelemente von KS-PLUS. Auf 
Basis der Architektenplanung wurden die 
Regel- und individuellen Passelemente 
vorkonfektioniert und just in sequence 
angeliefert, wobei dank des werksseitiges 
Zuschnitts auf der Baustelle das aufwen-
dige Sägen der Steine entfiel. Einfach 
bedienbare Versetzgeräte erleichterten 
zudem das Vermauern und trugen zu  
einem schnelleren Baufortschritt bei.

www.ks-original.de

Unterteilt in eine tragende, eine dämmen- 
de und eine Witterungsschicht, hat sich  
die KS-Bauweise heute insbesondere im  
mehrgeschossigen Wohnungsbau be- 
währt. Im Jahr 2019 kam Kalksandstein  
laut der Statistik »Bautätigkeit und Woh-
nungen« des Statistischen Bundesamtes 
deutschlandweit bei einem Drittel aller 
Wohnungsbauten mit drei oder mehr 
Wohneinheiten zum Einsatz. Damit liegt  
der weiße Stein vor anderen bekannten 

Einschalige Ausführung ohne Sonderkonstruktionen 
© KS-Original/Henning Strauch 

Erscheinungsbild der »Betonblöcke«
© Dyckerhoff GmbH
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Balkonsanierung mit Effizienz 

Wirtschaftliche Flüssigkunststoffsysteme von WestWood

Wenn ein Balkon in die Jahre gekommen 
ist, sind es meist die Fugen in Fliesenbe-
lägen oder die Anschlüsse an Türen und 
Fenstern, die nicht mehr dicht sind. Aber 
auch Durchdringungen wie Geländer-
stützen oder Bodenabläufe bilden häufig 
Schwachpunkte. Soll dann substanzerhal-
tend saniert werden, bieten sich moderne 
Flüssigkunststoffsysteme auf Basis von 
PMMA-Harzen an, die eine wirksame 
Abdichtung und einen langlebigen Nutz-
belag in sich vereinen. Auch die weiteren 
Eigenschaften der PMMA-Systeme spre-
chen für sich: Sie haften auf nahezu jedem 
Untergrund, sind hochelastisch und dyna-
misch rissüberbrückend, zudem weisen sie 
äußerst geringe Reaktionszeiten auf. Und 
da die Aufbauhöhe dieser Lösung nur ca. 
6 mm beträgt, können in puncto Geometrie 
sämtliche Vorgaben eingehalten werden. 
Nach der professionellen Vorbereitung 
des Untergrundes wird das PMMA-System 

Vlieseinbettung zur Abdichtung aller Anschlüsse
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Schicht für Schicht appliziert. Zunächst 
folgt die Grundierungsebene, auf die ein 
flüssig aufzutragendes Abdichtungssystem 
verlegt wird. Darin lassen sich sämtliche 
Anschlüsse wie Geländerpfosten, Türen, 
Fallrohre und Bodenabläufe sicher  
einbinden. 
Um ein ideales Ergebnis zu erzielen, soll-
ten nur spezialisierte Fachbetriebe den 
PMMA-Systemaufbau vornehmen, denn 
zu seiner Ausführung sind umfangreiches 
Spezialwissen und viel Erfahrung not- 
wendig, damit alle Geometrien exakt  
nachmodelliert werden und die Abdich- 
tung später wie ein Maßanzug sitzt. 
Zum Abschluss folgen die Schutz- und 
die Nutzebene – als ein Finish, das sich 
individuell gestalten lässt: in Fliesenoptik, 
unifarben oder mit Mustern. Die Nutz-
schicht kann später mit haushaltsüblichen 
Reinigungsmitteln schnell und einfach 
gesäubert werden. 

Sorgfältige Nachbildung sämtlicher Geometrien
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Fliesenoptik inklusive leichter Pflegbarkeit
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Ästhetische Lösungen auch für Laubengänge 
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Ein weiteres Plus der PMMA-Flüssigkunst- 
stoffe ist ihre Wirtschaftlichkeit: Durch 
die substanzerhaltende Sanierung eines 
Balkons lassen sich im Vergleich zu Abriss 
und Neuaufbau ca. 30 % der Kosten spa- 
ren. Außerdem liegt die zu erwartende 
Nutzungsdauer von PMMA-Lösungen bei 
über 25 Jahren, da sie nicht verspröden. 
Obwohl die PMMA-Harze keine Weich-
macher enthalten, bleiben sie jederzeit 
flexibel und dauerelastisch – und können 
auf der Fläche derart Risse bis 2 mm über-
brücken und wirksam abdichten. Diese 
Eigenschaften sind geprüft und in Form 
eines bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
(ETA 005) zugelassen worden.
Schwer entflammbare PMMA-Abdich-
tungssysteme sind für Balkone, Loggien 
und Laubengänge ebenfalls zu haben, sie 
müssen ein Allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt 
aufweisen. 

www.westwood.de
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[ Produkte und ProjekteSorgfältige Nachbildung sämtlicher Geometrien
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Ästhetische Lösungen auch für Laubengänge 
© WestWood Kunststofftechnik GmbH

Energetische 
Balkon
sanierung
  schwer entflammbare  

Abdichtungs 
System lösung (Cfls1) 
gem. EN 135011

  von der Dämmung  
bis zum Finish

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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Wärmeregulierung per Smartphone 
Unsichtbare Heizkörpersteuerung der Vasco Group 

Luxuriös bis ins letzte Detail haben die  
belgischen Vasco-Experten ihre Design- 
und Elektroheizkörper ausgestattet, wo- 
bei edle Optik und nachhaltige Fertigungs-
weise durch technische Raffinesse kom-
plettiert werden: Aktuellstes und zugleich 
komfortables Extra ist eine neue Genera- 
tion WLAN-gesteuerter Heizungsregler. 
Dieser E-Volve E-V-Wifi ist für zahlreiche  
Modelle der elektrisch betriebenen Design- 
Heizkörper erhältlich, also unter anderem 
für Iris, Agave, Aster, Carré Bad, Zana Bad, 
Viola und Niva – und damit können sie jetzt 
alle ganz bequem per Smartphone gesteu-
ert werden. Die Regulierung erfolgt dabei 
über das kompakte E-Volve WLAN-Modul, 
das unsichtbar hinter dem Heizkörper an- 
gebracht ist. Über Bluetooth kommuniziert 
es mit einem kleinen Temperatursensor, 
der sich im selben Raum befindet, und 
zwar idealerweise nicht neben einem 
Fenster oder einer Tür. 

Zahlreiche Programmeinstellungen zur Auswahl 
© Vasco Group GmbH                                                                                                        

WLAN-Modul und Temperatursensor  
© Vasco Group GmbH                                                                                                        

Die eigens von Vasco entwickelte Climate- 
Control-App ermöglicht die kinderleichte 
Steuerung über das Handy. Sobald der 
Elektroheizkörper über das WLAN-Modul 

mit der App verbunden ist, stehen zahlrei-
che Programmeinstellungen zur Auswahl, 
basierend auf insgesamt vier Standardsze-
narien: Aufstehen, außer Haus, zu Hause 
und Nachtruhe. Alle Funktionen lassen 
sich zudem individuell anpassen sowie 
erweitern. Der E-Volve E-V-Wifi ist in  
Weiß oder Grau erhältlich, die Climate- 
Control-App via kostenlosem Download  
für iOS und Android.  

www.vasco.eu 



[Umrisse]72]

Kombination von Holz und Beton
Neuartiges Hybridbauteil von Innogration   

Bei der Holzständerbauweise lässt sich 
eine Dämmschicht hervorragend einfügen, 
dennoch fehlt es hier an Masse, um Raum- 
temperaturen zu egalisieren. Beton wie-
derum hat die benötigte Masse, kann aber 
nur bedingt die Dämmfunktion überneh-
men. Es liegt also nahe, eine Kombination 
zu verwenden, um ein Hybridbauteil zu 
entwickeln. Die Holzrahmenbauweise  
mit Zellulosedämmung gilt als nachhaltig: 
Wenn nun Beton mit Zuschlägen aus 100 %  
Recyclingmaterial eingesetzt wird, kann 
ein ähnlich gutes Resultat erzielt werden. 
Konkret bedeutet das, die schlanke, aus 
ebenjenem Recyclingmaterial hergestellte 
Betonwand dient als Platte, und zwar in 
Verbindung mit der Holzständerbauweise. 
Neben ihren Eigenschaften als thermischer 
Speicher fungiert sie zugleich als Dampf-

Fassade mit innenseitiger »Recyclingfläche« 
© Innnogration GmbH

sperre für die neuartige Fassadenkonstruk- 
tion. Und: Der Komfort wird durch die in- 
nenseitige Betonfläche erheblich gestei- 
gert, indem sie bei steigenden Raumtempe-
raturen die vorhandene Wärme aufnimmt 
und bei Abkühlung wieder abgibt – ein  
Vorgang, den der thermische Selbstregu-
lierungseffekt des Betons ermöglicht. 
Ebenso wie die Holzbauteile werden die 
einzelnen Betonplatten vorgefertigt und  
zur Montage direkt angeliefert. Diese Vor-
fertigung verlangt allerdings auch eine  
vorherige Festlegung aller Leitungsfüh- 
rungen, denn sämtliche Leerrohre wer- 
den bereits im Werk in die Betonelemente 
integriert: ein Vorzug in puncto Wirtschaft-
lichkeit und Bauzeit. 
Erstmalig kam die neue Fassadenwand 
beim InnoLiving® zur Ausführung, das heißt 

bei einem als energieautark konzipierten 
Gebäude, wobei die entsprechenden Er- 
fahrungen bei Realisierung und Betrieb 
außerordentlich positiv waren. 

www.innogration.de

Maßnahmen für Bestandsgebäude 
Effektiver Infektionsschutz durch Access-Lösungen von Wanzl    

Krisenfall Corona: Um Bestandsgebäude 
für neue Anforderungen zu rüsten, sind 
schnelle Reaktionen gefragt! Unkompli-
ziert, effektiv und durchdacht muss die 
Bauwerksstruktur durch entsprechende 
Maßnahmen an neue Hygiene- und Sicher- 
heitsstandards angepasst werden. Zur 
Unterstützung von Bauunternehmen und 
Architekten entwickelte Wanzl als Experte 
für Gebäudezutritt und Sicherheit die eige-
nen Access-Lösungen für einen effektiven 
Infektionsschutz weiter. 
Das Prinzip ist so einfach wie effektiv: 
Ist die Körpertemperatur zu hoch, die 
Desinfektion nicht erfolgt oder wird keine 

Maske getragen, bleiben die Durchgän-
ge zu. Diese Weiterentwicklungen der 
Zutrittsanlagen von Wanzl gewährleisten 
eine seriöse sowie schnelle Kontrolle der 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen wie 
Social Distancing und Maskenpflicht. Die 
Modifikationen sind vor Eingangsanlagen, 
wie der Zutrittsschleuse Galaxy Gate, der 
Drehsperre Sirio oder dem Sonderzugang 
Galaxyport, positioniert. Kontakt- und per-
sonallos verläuft hier die Authentifizierung, 
die auf Wunsch für den Ein- oder Austritt 
individuell konfiguriert werden kann. Auch 
eine Nachrüstung bereits vorhandener 
Systeme ist jederzeit realisierbar, wobei 
die Zugangsberechtigung strikt an die 
jeweilige Konfiguration gekoppelt ist. Beim 
Körpertemperatur-Screening kontrolliert 
eine integrierte Wärmebildkamera zuver-
lässig und messgenau eine Überschreitung 
des vorher festgelegten Grenzwertes auf  
+/- 0,50 °C exakt. Wird eine erhöhte Tempe-
ratur ermittelt, ist kein Durchgang möglich. 
Erst desinfizieren, dann passieren, heißt  
es beim Desinfektionsmittelspender. Auto- 
matisch besprüht dieser die Hände der 
Personen mit Desinfektionsmittel, bevor 
sich die Anlagen öffnen lassen. 

Beim Face-Scan prüft eine Kamera mit 
künstlicher Intelligenz, ob eine Maske 
getragen wird – vollautomatisch und in 
Echtzeit, so dass ein reibungsloser und 
rascher Prozess garantiert ist.
Zur Minimierung von Infektionsrisiken bie- 
tet Wanzl mit der videogestützten Kunden- 
zählung »3D People Counter« zudem die  
Möglichkeit, die Personenanzahl in Räu- 
men wirkungsvoll zu begrenzen. Die Zäh- 
lung erfolgt zweidimensional über eine  
stereoskopische Kamera im Eingangsbe-
reich, was beinhaltet, dass bei der Er- 
fassung keinerlei personenbezogene 
Daten erhoben oder gespeichert werden. 
Ein Bildschirm informiert währenddessen 
konstant über die Menge der Personen im 
Raum. Ist deren maximal zulässige Zahl er-
reicht, erscheint der Hinweis, sich mit dem 
Eintreten noch etwas zu gedulden – für ein 
benutzerfreundliches, datenschutzkonfor-
mes und vorausschauendes Gebäude- 
management. 
Ob Büro-, Verwaltungs- oder Produktions-
gebäude: Die Access-Lösungen mit Infek-
tionsschutz sind vielseitig integrierbar und 
stets an individuelle Ansprüche angepasst.

www.wanzl.com

Zutrittsschleuse zur Kontrolle der Einhaltung von Schutzmaßnahmen 
© Wanzl GmbH & Co. KGaA
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Lösung für mehrgeschossige Holzbauten
Neuentwickeltes Deckenelement von best wood Schneider® 

Hohe statische Tragfähigkeit bei geringem 
Gewicht, hervorragender Schallschutz im 
tieffrequenten Bereich und guter Brand-
schutz: best wood Schneider vereint all 
dies in einem neuentwickelten Decken- 
element namens »CLT Box – Decke FS«. 
Vor allem die Schallschutzwerte im tief- 
frequenten Bereich des Hohlkastenele-
ments mit integrierter Holzfaser-Akustik-
platte und Schüttung setzen Maßstäbe. 
Für einen guten Schallschutz, der die 
Normvorgaben erfüllt, aber auch die 
subjektive Empfindung der Bewohner 
zufriedenstellt, ist es zielführend, dass  
zum Anforderungswert L‘n,w (inklusive Flan-
kenwege) aus der DIN 4109 ein weiterer 
Anforderungswert für Ln,w + CI,50–2500 (Labor-
wert ohne Flankenwege, aber mit Spek- 
trumanpassungswert) eingehalten wird. 
Für jenes weitere Anforderungsprofil wer- 
den in der 2019 veröffentlichten Broschüre 
des Informationsdienstes Holz »Schall-
schutz im Holzbau« die Zielwerte »Basis+« 
und »Komfort«  definiert. Mit der neu zuge-
lassenen CLT Box – Decke FS werden sehr 
gute Werte im tieffrequenten Bereich er- 
reicht, so dass Gehgeräusche nicht stö-
rend bzw. kaum wahrnehmbar sind. 
Die Hohlkastenelemente sind verfügbar  
in Längen bis 16,00 m und in Breiten von 
900–1.200 mm. Die Höhe von 260–490 mm 
sorgt mit den dreischichtigen CLT-Platten 
und den geklebten Brettschichtholzrippen 

Hohe Tragfähigkeit, guter Brand- und hervorragender Schallschutz
© best wood Schneider® GmbH 

für hohe statische Tragfähigkeit bei gerin-
gem Materialeinsatz. Der Lieferumfang  
des neuartigen Produkts umfasst eine in 
das Gefach eingelegte Holzfaser-Akustik- 
platte, die Schüttung sowie Bohrlöcher 
zum Einbringen der Schüttung.
Da CLT Box – Decke FS dem Feuer 90 min 
standhält, ist die Anforderung für Trenn-
decken im mehrgeschossigen Holzbau bis 
F90/REI90 erfüllt. Der Feuerwiderstand wird 
nur über die 90 mm dicke untere CLT-Platte  
erreicht, es erfolgt kein Einbrand in den 
Hohlraum des Elements. Das heißt, die ein- 
gebrachte Holzfaser-Akustikplatte sowie 
die Schüttung bleiben selbst nach 90 min 
verschont.

Die Lösung für den
MEHRGESCHOSSIGEN
Holzbau

www.schneider-holz.comNo. 0211-1809-114-4

best wood 
CLT BOX – DECKE

Z-9.1-893

Werk: Eberhardzell

Profitieren Sie von den hervorragenden und
geprüften Eigenschaften unserer neuen
»best wood CLT BOX – DECKE FS«

 �Brandschutz bis F90/REI90

 �erhöhter Schallschutz 
auch im tieffrequenten Bereich

 �große Spannweiten möglich

 �inklusive Holzfaser-Akustikplatte  
und Schüttung 

Interessiert?

Gern beraten wir Sie

persönlich oder fordern Sie

weitere Informationen unter

info@schneider-holz.com

an.

Fassade mit innenseitiger »Recyclingfläche« 
© Innnogration GmbH

Der hohe Vorfertigungsgrad und die Wahl 
zwischen mehreren Verlegevarianten er-
lauben einen schnellen Arbeitsfortschritt. 
Präzise abgebundene und kommissionierte 
Bauteile, die sofort nach Montage begeh- 
und belastbar sind, sorgen zusätzlich für  
einen reibungslosen Ablauf auf der Bau- 
stelle. Elemente in Sichtqualität sind in 
geschliffener oder sägerauer Optik und in 
acht verschiedenen ökologischen Farben 
oder der transparenten Schutzschicht  
UV protect erhältlich. 

www.schneider-holz.com
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Lüftungsgitter mit Upgrade

Weiterentwicklung einer »Revolution« durch Renson®    

Obwohl Renson® als internationaler Trend-
setter in den Bereichen Lüftung, Sonnen-
schutz und Outdoor-Living inzwischen in 
vielen Bereichen aktiv ist, zeichnet sich der 
Anbieter weiterhin durch das aus, was er 
als belgisches Familienunternehmen vor  
50 Jahren erstmals erfunden hat: Lüftungs-
gitter. Anlässlich ebenjenes Jubiläums 

Element vor und nach Optimierung 
© Renson®

erfolgt nun ein Upgrade des ersten Lüf-
tungsgitters, das damals produziert wurde 
und das sich bis heute bewährt.
»411« heißt das Geburtstagskind: Mit  
dem Gitter aus L.033.01-Lamellen sorgte 
Renson® in den 1970er Jahren für Furore, 
handelte es sich doch um das erste der- 
artige Element, in das die Lamellen einge-
klickt wurden, anstatt sie zu schweißen 
oder mit Nieten zu befestigen – ehedem  
ein revolutionärer Fortschritt bei der Her-
stellung von Lüftungsgittern.
Und es sind diese L.033-Lamellen, die jetzt 
aufgerüstet werden. Dadurch weisen sie 
ab sofort einen freien Durchlass von 50 %  
statt 45 % auf, und die Luftdurchlässig-
keitsklasse 4 verbessert sich auf Klasse 3. 
Das hat natürlich keine Auswirkungen auf 
die überaus bewährte Montagemethode 
und alle anderen Komponenten, wird aber 
zugleich den heutigen Anforderungen noch 
besser gerecht. 

Referenzen:  
Apartmenthaus in Amsterdam,  
Einkaufszentrum in Hamburg,  
Firmengebäude in Waregem,  
Grundschule in Saalfeld und ...
© Renson®

Renson® hat freilich nicht nur im Wandgit-
ter im Programm, sondern auch Aufputz-, 
Fenster- und Tür- sowie Bodengitter, und 
zwar in allen möglichen Größen, Farben 
und Formen. Das Produktsortiment ist 
also sehr breit gefächert, wobei Ästhetik 
und Funktionalität sich stets im Einklang 
befinden: Makellose Lackierung, keine 
Durchsicht bei senkrechtem Blick auf das 
Gitter, keine Verunreinigung durch Wasser 
aufgrund eines guten Ablaufs sowie eine 
völlig rostfreie und langlebige Ausführung 
in Aluminium sind hier die Grundlage des 
Erfolgs. Dank kontinuierlicher Optimierung 
erfüllten Renson®-Gitter zudem jederzeit 
sämtliche Ansprüche in technischer Hin- 
sicht – von Schalldämmung, Einbruch- 
hemmung, Spritzwasserdichtheit und 
Durchsturzsicherheit bis hin zu Feuer- 
beständigkeit, thermischer Dichtheit und 
spezifischen Filtereigenschaften. 

www.renson.eu
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Referenzen:  
Apartmenthaus in Amsterdam,  
Einkaufszentrum in Hamburg,  
Firmengebäude in Waregem,  
Grundschule in Saalfeld und ...
© Renson®

Ob Holz-, Keramik- oder Betonbeläge, mit dem Elefeet®-
Schienensystem lösen Sie mit dem äußerst umfangreichen 
Zubehörprogramm alle Detailanforderungen.

„Nur“ Stelzlager können viele, 
wir können auch „bis ins Detail“!

Te
l:

 0
7

0
2

2
 9

0
6

0
-6

0
0

www.zinco.de/p/elefeet

Integrierter Fuß als Neuerung
Erweitertes Fugenblechportfolio bei an.kox   

Der deutsche Hersteller an.kox GmbH ergänzt sein Fugen-
blechportfolio durch Varianten mit integriertem Fuß. In dieser 
neuen Ausführung mit einer Höhe von 100 mm sind gleich zwei 
bewährte Produkte erhältlich: die patentierte, besonders stark 
haftende Version AquaproofX® 1 und das bewährteBasisfugen- 
blech, beide anwendbar bei WU-Konstruktionen. 
Ihre Installation ist denkbar einfach, denn die Fugenblechab-
schnitte werden mit Überlappung im Stoßbereich gegenein-
andergestellt und verklebt. So stützen sie sich gegenseitig und 
erhalten durch die Position des integrierten Fußes auf beiden 
Seiten Halt. Die Verklebung stabilisiert zusätzlich, womit die 
Lagestabilität auch während der Betonage gewährleistet 
bleibt. 
Und das ergänzt wiederum die zahlreichen anderen Vorteile 
der an.kox-Lösungen. Beim einseitig beschichteten Premium- 
Fugenblech AquaproofX® 1 gehört dazu unter anderem die 
besonders starke Verbundwirkung, während beim Schwes-
terprodukt aus der an.kox sealing products Economy Line 
der integrierte Fuß die Verlegung und Konfektionierung noch 
leichter und sicherer macht. 

www.an-kox.de

Hohe Lagestabilität als Pluspunkt
© an.kox GmbH

Innentüren mit Anmutung 
Neue Oberflächenvarianten bei Jeld-Wen   

Die vor drei Jahren am Markt etablierte, 
sehr kompakt gehaltene DuriTop-Collection 
von Jeld-Wen gliedert die wichtigsten 
Oberflächentrends in vier Gruppen: Uni, 
Repro, Struktur und Spezial, wobei gerade 
Letztere mit einer Besonderheit aufwartet. 
»Concrete« genannt, wirkt die leicht zu 
reinigende Oberfläche wie Sichtbeton 
und eignet sich daher für die akzentuierte 
Gestaltung von Innenräumen im gewerb- 
lichen wie im privaten Bereich. 
Der starken Nachfrage sowie den aktuel-
len Trends in der Möbelindustrie folgend, 
hat Jeld-Wen die DuriTop Spezial-Produkt- Trend zur Sichtbetonoptik  

© Jeld-Wen Deutschland GmbH & Co. KG

gruppe nun um zwei Farben erweitert –  
nämlich um Concrete Anthrazit und Con-
crete UltraWeiß, die fortan Concrete hell 
ergänzen.
In der Innenarchitektur gewinnt der puris- 
tische Charakter von Beton zunehmend 
an Bedeutung, was die Beliebtheit von 
»Concrete« erklärt, erzeugt diese Ober-
fläche beim Betrachten doch ein reales 
Gefühl für die Materialität und vermittelt 
zugleich Robustheit. Die Nähe zum Original 
wird darüber hinaus durch die charakteris-
tische Haptik der DuriTop Spezial-Modelle 
unterstrichen. 

www.jeld-wen.de
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Eingangsbereiche ohne Stolperfallen 
Taktiles Leit- und Schmutzfangsystem von emco   

Umfassende Sicherheit mit Ästhetik
© emco Bautechnik GmbH

Im Übergang von der Straße zum Gebäude 
gibt es oft eine Lücke im Leitsystem, die 
zur gefährlichen Stolperfalle für Menschen 
mit stark eingeschränktem Sehvermögen 
werden kann – ein Problem, das Spin®Safe 
als nahtloses Leitsystem in Eingängen mit 
integriertem Schmutzfang löst: Die Rippen-
struktur der Leitstreifen und die Noppen 
der Aufmerksamkeitsfelder lassen sich mit 
der Fußsohle oder mit einem Taststock gut 
erfühlen. Den Standards der DIN 32984  
entsprechend, gibt es die robuste Edel-
stahlfliese in schmaler (122 mm) oder  
breiter (300 mm) Ausführung. Sie wird auf 
jeweils drei Aluminiumprofilstäben der Ein-
gangsmatte angebracht, so dass das ge-
samte Produkt aufrollbar bleibt. Es eignet 
sich für stark frequentierte Eingänge im In-
nen- sowie im überdachten Außenbereich. 

Seidenglanz für Fassaden 
Farbige Veredelungsalternative von NBK Keramik    

NBK Keramik, bekannt als Hersteller hoch-
wertiger Lösungen, ist weltweit ein Begriff 
für die individuell konzipierte, profilierende 
Fassade aus natürlicher Keramik – und 
hat nun eine ganz neue Gestaltungslinie 
entwickelt: Satin Glazes für Fassaden mit 
Seidenglanz.
Die farbige Veredelung, mit der die Kera- 
mikelemente der neuen Serie überzogen  
werden, wurde von NBK so eingestellt, 
dass nach dem Einbrand eine neuartige, 
seidenglänzende Oberfläche entsteht.  
Der Eindruck ist äußerst hochwertig, ohne 
aufdringlich zu wirken, wobei die Ausfüh-
rung zarter Pastelltöne ebenso möglich ist 
wie die intensiverer, eindringlicher Farben. 
Durch die Satin-Glazes-Veredelung erhöht 
sich zudem die Beständigkeit des kerami-
schen Trägermaterials gegen mechanische 
und chemische Beanspruchung. Das heißt, 
der anschließende Einbrand sichert auch 
bei dieser Linie den umfassenden, nach-
haltigen Qualitätsstandard von NBK. 

Gebäude in St. Petersburg
© NBK Keramik GmbH

Vielfalt an Farbtönen 
© NBK Keramik GmbH

Und: Mit natürlichen Rohstoffen lassen 
sich genau jene Farbtöne realisieren, die 
gewünscht sind. So stellt sich das neue 
Terrart® Fassadensystem als Schlüssel dar, 
um keramischen, hinterlüfteten Fassaden 
ein individuelles, ja ein unverwechselbares 
und zugleich seidenglänzendes Profil zu 
verleihen. 

www.nbk.de

Ein zusätzlicher Vorteil ist die akustisch 
wahrnehmbare Geräuschentwicklung, 
die beim Ertasten der Edelstahlelemente 
mit einem Stock entsteht. Sehbehinderte 
Menschen können sich zusätzlich an dem 
starken Farbkontrast zwischen dem hellen 
Edelstahl des Leit- und dem dunkel gehal-
tenen Eingangsmattensystem orientieren.  
Maximus Assistance aus der Serie emco 
Taktil ist eine weitere Lösung für Eingänge 
mit einem speziellen Leitsystem, an dem 
sich Blinde und Sehgeschädigte optimal 
orientieren können. Dieses Produkt aus 
kontrastreichen Farben mit unterschied- 
lichen, ertastbaren Höhenunterschieden 
hat emco in Zusammenarbeit mit dem  
deutschen Blindenverband entwickelt.  
Maximus Assistance erhielt die Auszeich-
nung »Boden des Jahres 2019«.

www.emco-bau.com
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Gebäudemodellierung in Höchstform 
»Brandneue« Programmversion von EliteCAD   

Seit kurzem liegt die brandneue Pro-
grammversion EliteCAD Architektur 15 vor: 
Die international renommierte 2-D- und 
3-D-Planungssoftware wartet seit über 
30 Jahren mit Benutzerfreundlichkeit und 
äußerster Effizienz auf – und setzt nun wei-
tere Maßstäbe. Zu den besonderen High-
lights zählen unter anderem intelligente 
Planungshilfen für die noch komfortablere 
Ausdetaillierung der Modelle und zugehöri-
gen Pläne, ein umfangreicher Ausbau der 
Attributierung sowie eine breite Vernet-
zung mit der gesamten Planungswelt. 
EliteCAD steht von jeher für einfaches, 
schnelles und sicheres (Zusammen-)Arbei-
ten und ist zudem ein wahrer Alleskönner, 
indem sie alle Funktionen und Workflows 
vom Entwurf bis zu fotorealistischen Ren- 
derings oder ganze Videosequenzen di- 
rekt aus einer Hand liefert. Und: Mit der 
BIM-Echtzeitvisualisierung ist ein Datei-
austausch für eine anschließende inter- 
aktive Präsentation nicht notwendig.  
Mit Version 15 wird BIM überdies »inten- 
siviert«. Das heißt, neben der Standard- 
schnittstelle IFC4 für Open-BIM-Projekte 
sind jetzt auch die Bereitstellung von über 

Effizienz (auch) bei Open-BIM-Projekten 
© Xeometric GmbH

300 vordefinierten Attributen und die Inte-
gration aller Datensätze, also sogenannte 
pSets, des buildingSMART-Standards 
gewährleistet. Bauteile können nun um  
beliebige freie Attribute erweitert werden 
und erhöhen so den Informationsgehalt 

des Gesamtmodells. Außerdem vermittelt 
die grafische Attributierung, ergo die Visu- 
alisierung individuell gewählter Parameter, 
allen Projektbeteiligten zu jeder Zeit den 
optimalen Überblick.

www.elitecad.eu 

StaticsToGo als Pro-Version 
Weiterentwickelte Smartphone- und Tablet-App von Frilo   

Mehr Dokumente für unterwegs, ohne 
Papierstapel mitnehmen zu müssen: Mit 
der Frilo-App StaticsToGo haben Anwen- 
der ihre Statik-Dokumente zu jeder Zeit 
verfügbar, ob auf der Baustelle, in einem 
Meeting oder an jedem anderen Ort. 
StaticsToGo synchronisiert 1:1 Projekt-  
und Kapitelstrukturen vom Rechner oder 
Laptop auf das Tablet oder Smartphone, 
nach der Synchronisation steht der kom-
plette Inhalt eines Dokuments dann als  
PDF zur Offline-Nutzung zur Verfügung,  
wobei die Ansicht genau der auf dem 
Desktop entspricht. 
Und: Direkt in der App gibt es die Möglich-
keit, unterwegs Notizen zu den Positionen 
zu ergänzen und sie später am Desktop 
wieder aufzurufen. Anwender können 
Bilder oder Grafiken direkt mit der Kamera 
aufnehmen oder aus einem vorhandenen 

Synchronisierung von Rechner und Mobilgerät
© Frilo Software GmbH

Album in ein Dokument integrieren, auch 
Auszüge aus dem Dokument selbst lassen 
sich einfügen. Und mit der Editierfunktion 
sind zudem Markierungen realisierbar. 
StaticsToGo ist in den gängigen App-Stores 
erhältlich, die Pro-Version kann direkt über 

einen In-App-Kauf freigeschaltet werden. 
Nach einer 14-tägigen Testphase beginnt 
ein Abonnement mit 2,99 €/Monat, die 
Nutzung der App erfordert im Übrigen die 
Installation des Frilo.Document.Designers. 

www.frilo.eu
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Frauen in Top-Positionen

Forderung von Women in Architecture    

Die Organisatorinnen des Festivals  
Women in Architecture (WIA) Berlin, das 
vom 1. Juni bis 1. Juli 2021 stattfinden wird, 
fordern anlässlich des Tags der Gleich-
stellung, dass in der Architektur erheblich 
mehr Frauen in Top-Positionen müssen.
Obwohl an deutschen Universitäten und 
Hochschulen seit Jahren die Zahlen der 
Studienanfängerinnen steigen und Frauen 
mittlerweile die Mehrheit der Studierenden 
stellen, war unter den Top 20 der Architek-
turbüros in Deutschland in 2017 kein Büro, 
das allein von einer Frau oder einem Team 
aus Frauen geführt wird. Zudem liegt das 
Einkommen von in Vollzeit angestellten 
Architektinnen ca. 30 % unter dem ihrer 
männlichen Kollegen.
Elke Duda, Mitglied im WIA-Team: »In der 
Architekturbranche besteht erheblicher 
Handlungsbedarf. Das Women in Archi-
tecture-Festival zeigt unter dem Motto 
›Baustelle Gleichstellung | Equality Under 
Construction‹ in über 30 Veranstaltungen, 
wie Ausstellungen, Filmreihen, Führungen, 
Symposien, Vorträgen sowie Workshops, 
an verschiedenen Orten in Berlin Werke 

von Frauen und bringt die Auseinanderset-
zung mit dem längst überfälligen Umbau 
des Berufsbildes voran.« 
Laut WIA Berlin herrschen alte Rollenauf-
teilungen immer noch vor, wie auch die 
Lockdown-Zeiten deutlich gezeigt haben. 
»Das Arbeitszimmer im Homeoffice wird 
oftmals automatisch vom Partner besetzt, 
während die Frau am Esstisch arbeitet, 
meist noch parallel die Kinder unterrich-
tend. Sprich: Sie ist häufig auch Nachhil-
felehrerin oder Reinigungskraft, Nahrungs-
lieferantin, Logistikunternehmerin für den 
Haushalt, Köchin, Pflegekraft, Steuerfach-
gehilfin und Familienmanagerin und leistet 
weitaus mehr als acht Arbeitsstunden in 
einer Person. Wenn hier mehr Arbeitstei-
lung und damit Entlastung erfolgt, gelingt 
die berufliche Karriere besser«, so Duda.   
Die Studie »Geschlechtergerechtigkeit in  
der Architektur« der Technischen Univer- 
sität München aus dem Jahr 2018 kriti- 
siert ebenfalls die bestehenden Muster: 
»Traditionelle Rollenbilder führen dazu, 
dass festgeschriebene Geschlechter- 
stereotype reproduziert werden: Frauen 

wird die Sphäre des ›Inneren‹, der Haus- 
und Reproduktionsarbeit zugewiesen, wäh-
rend Männer für das ›Außen‹, die Erwerbs-
arbeit zuständig sind (…) Gerade unter den 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen in 
der Architektur scheint die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf problematisch, denn  
die Entgrenzung von Arbeit und die zeit- 
intensiven Tätigkeiten verhindern diese 
oftmals. Architektinnen stehen daher vor 
der Entscheidung, sich selbständig zu  
machen (was zwar mehr Freiheit, aber 
auch mehr Risiko birgt) oder in Baubehör-
den zu arbeiten, in denen sie von sicheren 
Arbeitsbedingungen profitieren. Schwan-
gerschaft und Mutterschaft bedeuten aber  
für Architektinnen nach wie vor ein  
Karrierehemmnis.«
Das Ziel von WIA Berlin ist es, Frauen  
in der Architektur stärker sichtbar zu ma-
chen. Deswegen ruft WIA alle Architektin-
nen, Innenarchitektinnen, Ingenieurinnen, 
Landschaftsarchitektinnen und Stadtplane-
rinnen auf, mit ihrem Beitrag beim Festival 
im Juni 2021 dabei zu sein.

www.wia-berlin.de

Basketball- und Fußballfeld auf dem Dach
© BayWa AG

Bellevue di Monaco mit Sportplatz auf dem Dach
Umfangreiche Unterstützung durch BayWa     

Den Basketballsport in der Stadt München  
fördern und innovative Projekte unterstüt- 
zen: Genau das steht hinter dem Sponsor- 
ship des BayWa-Konzerns für die Sportan-
lage auf dem Dach von Bellevue di Monaco 
in der Müllerstraße 2–6. Das heißt, die  
BayWa steuerte zur Errichtung der Anlage  
Materialien und Baustoffe bei und unter- 
stützte zugleich mit Beratung und Know-
how.  
Vor kurzem wurde nun der 9,20 m x 12,70 m  
große Fußball- und Basketballplatz in lufti- 
ger Höhe eröffnet – gemeinsam mit Mün-
chens Oberbürgermeister Dieter Reiter 
und Till Hofmann, dem Vorsitzenden von 
Bellevue di Monaco e.V.  
Der BayWa-Baustoffbetrieb am Standort 
München-Moosfeld lieferte hier unter an-
derem Ziegel, Deckenelemente und Dämm- 
materialien, wobei viele Lieferanten der 
BayWa, insbesondere die Hersteller ABS, 
Alujet, Bauder, Dieter Buckesfeld Spezial- 
Baustoffe, Franken Systems, Kraiburg  

Relastec und Velux, ebenfalls Engagement 
zeigten und großzügige Rabatte auf ihre 
Baustoffe gewährten.
Der Dachsportplatz soll Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen aus dem 
Viertel kostenfrei für den Freizeitsport zur  
Verfügung stehen. Im Rahmen ihrer lang- 

fristig angelegten Partnerschaft wird die 
BayWa weitere finanzielle Mittel sowie 
Fachwissen für die Fortentwicklung der 
Anlage bereitstellen – und nutzt die Örtlich-
keit im Gegenzug für gemeinsame Aktionen 
mit der BayWa-Stiftung und als Räumlich-
keit für Veranstaltungen. 

www.baywa.com 
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Förderpreise für Master-Studenten 
Verleihung durch Stiftung Maurer Söhne  

»Scheckübergabe« an die Preisträger (Mitte und Mitte links)
© Maurer SE 

Die Münchner »Stiftung Maurer Söhne«  
zeichnet alljährlich herausragende wissen- 
schaftliche Abschlussarbeiten auf dem 
Gebiet der technischen Dynamik aus. 2020  
wurde der mit 2.000 € dotierte Stiftungs- 
preis für zwei exzellente Master-Arbeiten  
vergeben: Thi Hoa Nguyen erhielt ein Preis- 
geld von 1.000 € für »Effiziente hybride 
Zeit-Frequenz-Bereich-Methode für nicht- 
lineare seismisch angeregte Boden-Bau-
werk-Systeme«, eine Arbeit, bei der die 
Boden-Struktur-Dynamik ein- und dreidi-
mensional, linear und nichtlinear mittels 
effizienter Algorithmen untersucht wurde.  
Florian König wurde mit einem Preisgeld 
in gleicher Höhe für »Untersuchung der 
Effekte von Struktur- und Lastmodellierung 

im Windingenieurwesen: Fallstudie eines 
generischen Hochhauses« ausgezeichnet. 
Er befasste sich mit der dynamischen Si- 
mulation von windinduzierten Hochhaus-
schwingungen im Modellmaßstab der 
Windkanalversuche und im Maßstab  
des echten Bauwerks. 
Die Auswahl der beiden Preisträger erfolg-
te auf Vorschlag der Ingenieurfakultät Bau 
Geo Umwelt der Technischen Universität 
München (TUM). Üblicherweise werden 
die Preise anlässlich eines Festakts in  
der TUM überreicht, der jedoch Corona- 
bedingt ausfiel. Maurer ehrte die beiden 
Preisträger deshalb im Stammhaus in  
München anlässlich eines Seminars zu 
ihren Master-Arbeiten. 

www.maurer.eu

Überprüfung der Praxistauglichkeit
Gemeinsames Forschungsprojekt von Züblin und Frilo   

Züblin setzt bei Hochhausprojekten seit Jahren den höherfesten Beweh-
rungsstahl SAS 670/800 der Stahlwerke Annahütte Max Aicher GmbH & 
Co. KG ein, da er leistungsfähiger ist als konventionelle Alternativen und 
es erlaubt, höhere Bewehrungsgrade zu realisieren. Um das zeitabhän- 
gige Tragverhalten einer Stahlbetonstütze mit hochfester Bewehrung abzu- 
bilden, wurde bisher aber ein Berechnungstool auf Excelbasis verwendet. 
Mit der Implementierung des höherfesten Stahls SAS 670/800 in das 
Frilo-Programm »Stahlbetonstütze B5+« steht Züblin nun ab sofort eine 
vollwertige Software-Lösung zur Bemessung der Stützentraglast zur Ver- 
fügung. Das heißt, mittels Vergleichsrechnungen und Gegenüberstellun-
gen von bereits vorhandenen Berechnungen soll jetzt die Praxistauglich-
keit des Tools überprüft werden, wobei der Fokus auf Genauigkeit und 
Effizienz der Bemessung liegt. Die Frilo-Lösung überzeugt in der Praxis 
schon heute durch ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Optimierung erfolgt 
indessen kontinuierlich. Und: Forschungen werden bei Züblin anwen-
dungsbezogen im laufenden Projektbetrieb durchgeführt, um praxistaug-
liche Ergebnisse zu erhalten. Zudem ist es Tradition, mit Marken aus der 
Nemetschek-Gruppe zusammenzuarbeiten, zu der Frilo seit 1999 gehört.

www.zueblin.de
www.frilo.eu

Bemessung einer Stahlbetonstütze 
© Frilo Software GmbH

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Auch in Deutschland brauchen 
Kinder unsere Hilfe. Als SOS-Pate 
helfen Sie nachhaltig und konkret.

Schenken Sie Kindern
eine positive Zukunft.
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Ausstellungen

 
Raumkunst.  
Made in Darmstadt 1904–1914
Ausstellung im Museum Künstlerkolonie  
in Darmstadt bis 28. November;  
Di–So 10–18 Uhr.  

Museum Künstlerkolonie 
Olbrichweg 13 a, 64287 Darmstadt    

Tel.: 0 61 51/13-33 85 

Le Corbusier und Zürich
Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich bis 29. November; Di–So 10–17 Uhr, 
Mi 10–20 Uhr. 

Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstraße, CH - 8031 Zürich   

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

Ernst Ludwig Kirchner.  
Vor der Kunst die Architektur
Ausstellung im Baukunstarchiv Nordrhein- 
Westfalen in Dortmund bis 20. Dezember;  
Di–So 14–17 Uhr, Do 14–20 Uhr. 

Baukunstarchiv Nordrhein-Westfalen 
Ostwall 7, 44135 Dortmund    

Tel.: 01 77/3 21 10 86    

Jörg Brüggemann.  
Deutsche Autobahn
Ausstellung im Museum Weltkulturen  
in Mannheim bis 6. Januar 2021;  
Di–So 11–18 Uhr.  

Museum Weltkulturen 
Reiss-Engelhorn-Museen 

D 5, 68159 Mannheim 
Tel.: 06 21/2 93 31 50    

 
Kontext. Staab Architekten 
Ausstellung im Neuen Museum in Nürn-
berg bis 10. Januar 2021; Di–So 10–18 Uhr, 
Do 10–20 Uhr. 

Neues Museum 
Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg  

Tel.: 09 11/2 40 20-0    

Die Architekturmaschine.  
Die Rolle des Computers  
in der Architektur
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München  
bis 10. Januar 2021; 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 

Ed und Urs Kiënder.  
Vom Raumbild zum Rollraum
Ausstellung im Zentrum für Kunst und 
Medien (ZKM) in Karlsruhe bis 10. Januar 
2021; Di–So 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr.

Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) 
Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe

Tel.: 07 21/81 00-12 20

Kinshasa Chroniques 
Ausstellung in der Cité de l‘Architecture et 
du Patrimoine in Paris bis 11. Januar 2021; 
Mo–So 10–19 Uhr. 

Cité de l‘Architecture et du Patrimoine  
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 

F - 75116 Paris 
Tel.: 00 33/1/58 51 52 00

Tsuyoshi Tane:  
Archeology of the Future
Ausstellung im Schweizerischen Architek-
turmuseum (SAM) in Basel bis 28. Februar  
2021; Di–So 10–17 Uhr, Do 11–20.30 Uhr.

Schweizerisches Architekturmuseum 
Steinenberg 7, CH - 4051 Basel

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

From A to B. Von Straßen, 
Highways und Datenströmen
Ausstellung im Museum Morsbroich  
in Leverkusen bis 7. März  2021;  
Di–So 10–17 Uhr.

Museum Morsbroich   
Gustav-Heinemann-Straße 80. 51377 Leverkusen 

Tel.: 02 14/8 55 56-0     

Adolf Loos. Privathäuser
Ausstellung im Museum für angewandte 
Kunst (MAK) in Wien bis 14. März 2021;  
Di 1–21, Mi–So 10–18 Uhr. 

MAK Museum für angewandte Kunst 
Stubenring 5, A - 1010 Wien

Tel.: 00 43/1/7 11 36-2 48

Anette Lenz. À propos 
Ausstellung im Museum Angewandte 
Kunst (MAK) in Frankfurt am Main bis  
28. März  2021; Di 10–18 Uhr, Mi 10–20 Uhr, 
Do–So 10–18 Uhr.

Museum Angewandte Kunst  
Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/2 12-3 12 86  

Physiognomie der Macht 
Ausstellung im Museum der Moderne in 
Salzburg bis 5. April 2021; Di–So 10–18 Uhr, 
Mi 10–20 Uhr. 

Museum der Moderne
Mönchsberg 32, A - 5020 Salzburg  

Tel.: 00 43/6 62/84 22 20  

Kräne, Brücken, Lokomotiven. 
Metallbauwelten von Märklin,  
Trix und Stabil
Ausstellung im Roemer- und Pelizaeus- 
Museum in Hildesheim bis 11. April 2021; 
Di–So 10–18 Uhr.
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbH

Am Steine 1–2, 31134 Hildesheim
Tel.: 05 21/93 69-0 

Beton 
Ausstellung im Schweizerischen Archi-
tekturmuseum (SAM) in Basel bis 11. April 
2021; Di–So 10–17 Uhr, Do 11–20.30 Uhr.

Schweizerisches Architekturmuseum 
Steinenberg 7, CH - 4051 Basel

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

Gae Aulenti.  
Ein kreatives Universum  
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 18. April 2021; täglich 
10–18 Uhr.

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

Tel.: 0 76 21/7 02 32 00     

Einfach Grün 
Ausstellung im Deutschen Architektur- 
museum (DAM) in Frankfurt am Main  
vom 11. Dezember 2020 bis 2. Mai 2021; 
Di–So 10–18 Uhr.

Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main  

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

Boden für Alle 
Ausstellung im Grassi Museum in Leipzig 
bis 9. Mai 2021; Di–So 10–18 Uhr.

Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, A - 1070 Wien   

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

Reklame! Verführung in Blech
Ausstellung im Architekturzentrum Wien  
in (eben) Wien bis 3. Mai 2021;  
täglich 10–19 Uhr.

Grassi Museum für Angewandte Kunst
Johannisplatz 5–11, 04103 Leipzig  

Tel.: 03 41/2 22 91 01    
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Patumbah liegt auf Sumatra   
Ausstellung im Heimatschutzzentrum in 
Zürich bis 30. Mai 2021; Mi–So 14–17 Uhr.

Heimatschutzzentrum 
Zollikerstraße 128, CH - 8008 Zürich   

Tel.: 00 41/44/2 54 67 90

Chaos & Aufbruch.  
Berlin 1920–2020
Ausstellung im Märkischen Museum in 
Berlin bis 30. Mai 2021; Di–Fr 12–18 Uhr,  
Sa–So 10–18 Uhr

Märkisches Museum 
Am Köllnischen Park 5, 10179 Berlin  

Tel.: 0 30/2 40 02-1 62     

 

        

Messen

 
BAU 2021 (Hybrid)
Weltleitmesse für Architektur, Materialien 
und Systeme in München bzw. im hybriden 
Format vom 11. bis 16. Januar 2021;  
Auskünfte und Anmeldung:

Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München 

Tel.: 0 89/9 49-0 

 

Tagungen

 
Nationale Stadtentwicklungspolitik
14. Bundeskongress in Leipzig vom 2. bis  
3. Dezember; Auskünfte und Anmeldung: 

Nationale Stadtentwicklungspolitik
c/o ProjektPro 

Friedrichstraße 60, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/92 03 90-35

IHF 2020 
Internationales Holzbau-Forum (IHB)  
in Innsbruck vom  2. bis 4. Dezember;  
Auskünfte und Anmeldung: 

forum-holzbau
Bahnhofplatz 1, CH - 2502 Biel  

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

Symposium Brückenbau 2021
21. Symposium der Verlagsgruppe Wieder-
spahn unter dem Motto »Brückenbau ist 
Baukultur« mit Vorträgen internationaler 
Referenten in Leipzig vom 11. bis 12.  
Februar 2021; Auskünfte und Anmeldung: 

Verlagsgruppe Wiederspahn
mit MixedMedia Konzepts 

Biebricher Allee 11 b, 65187 Wiesbaden 
Tel.: 06 11/98 12 92-0 

   

        

Veranstaltungen

 
Graz Kulturjahr 2020
Ganzjährige Veranstaltung mit Ausstel-
lungen, Besichtigungsmöglichkeiten, 
Diskussionen etc. zum Thema der urba- 
nen Zukunft in Graz bis 31. Dezember;  
Auskünfte und Anmeldung:

Trafo  
Schillerstraße 29, A - 8010 Graz

Tel.: 0043 / 660 / 1024180 

        

Wettbewerbe

 
Schinkel-Wettbewerb 2021 
Ideen- und Förderwettbewerb für den 
Planernachwuchs zum (diesjährigen) 
Thema  »grossWest – Stadt als Ressource. 
Die Versorgung Berlins«, Anmeldeschluss 
ist der 18. Januar 2021; Auskünfte und 
Anmeldung:

Architekten- und Ingenieurverein (AIV)  
zu Berlin-Brandenburg e.V.

Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin
Tel.: 0 30/8 83 45 98  
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Moderne in Hessen      

Städteführer sind durchaus gebräuchlich, 
werden daher oft und gerne veröffentlicht, 
um architekturaffinen oder wenigstens 
-interessierten Menschen die baulichen 
Besonderheiten ihres Heimatortes oder 
eben eines Reisezieles näherzubringen, 
wobei die verschiedenen Publikationen 
trotz des stets oder zumindest häufig pro- 
klamierten Anspruchs auf Einlösung hoher 
(wissenschaftlicher) Standards in puncto 
Qualität und Umfang mitunter stark zu 
variieren pflegen. 
Ein Buch, das sich einem Bundesland wid- 
met, ergo ein wesentlich größeres »Ein-
zugsgebiet« zu thematisieren versucht, 
wird de facto gleichfalls Orientierung bie- 
ten, als Exkursionsbegleiter hingegen kaum  
geeignet sein können – und muss deshalb 
fast zwangsläufig bestimmte Schwerpunk-
te setzen. Wie das zu gelingen vermag, 
zeigt »100 Jahre Moderne in Hessen«: An-
lässlich des Bauhaus-Jubiläums erarbeitet, 
konfrontiert der eher dickleibige, weil in 
Summe 584 Seiten aufweisende Band den 
geneigten Leser mit einem historisch fun- 
dierten Exkurs, der vertiefte Aufmerksam-
keit verdient, zumal er nicht zuletzt das Vor- 
urteil auszuräumen hilft, die sogenannte 
Moderne wäre primär oder sogar aus-
schließlich eine Art Flachdach-Bewegung 
gewesen. Die Auswahl der hier berück-
sichtigten, also in Wort und Bild vorgestell- 
ten Bauwerke ist per se subjektiver Natur,  
darf aber dennoch als exemplarisch be- 
zeichnet werden und vermittelt infolge- 
dessen einen sehr guten, ja einen dank der  
Gliederung in 20 Bautypen auch erfreulich  
klar strukturierten Überblick. Dass die 
Bandbreite der Beispiele recht weitge- 
fächert ausfällt, sich unter anderem von  
Ernst-May-Häusern sowie dem Ledigen- 
wohnheim in Darmstadt über die Olivetti- 
Türme in Frankfurt am Main und die Haupt-
post in Marburg bis hin zum Kernkraftwerk 
Biblis und dem Zoologischen Garten der  
Mainmetropole erstreckt, erscheint inso- 
fern nicht verwunderlich, erklärt sich viel- 
mehr aus der Intention des Herausgeber-
gespanns – und sollte im Grunde als (über-
zeugende) Einladung zu einer eingehenden 
Lektüre verstanden werden.

Michael Wiederspahn

Kai Buchholz, Philipp Oswalt (Hrsg.): 100 
Jahre Moderne in Hessen. Von der Reichs-
gründung bis zur Ölkrise. Ein Architektur-
führer. Jovis Verlag, Berlin 2019. 584 S.,  
550 Abb., geb., 35 €.  

 
Metropolregion zum Entdecken       

Aus der Menge oder, wesentlich treffen-
der, Masse an Architekturführern, die jähr- 
lich publiziert werden, genau jene heraus- 
picken zu wollen, die über große oder 
wenigstens größere Qualität verfügen,  
ist de facto ein schwieriges Unterfangen. 
Und so darf, ja muss »Metropolregion 
Frankfurt Rhein-Main« als eine erfreuliche  
Ausnahme bezeichnet werden, erfüllt das  
vor kurzem erschienene Buch doch sämt-
liche Ansprüche, die derartige Weg- und 
Reisebegleiter (eigentlich) stets einlösen 
sollten. Neben Format und Gewicht als 
zwei den praktischen Nutzwert (mit)be- 
stimmenden Kriterien zeigt sich das vor 
allem an der gebotenen Informations-
breite wie -tiefe, ergo an den letztlich 
thematisierten Gesichtspunkten und deren 
Relevanz sowie an der (nachvollziehbaren) 
Beschränkung auf Entwurfsresultate von 
niveauvollem oder zumindest exemplari- 
schem Charakter. 
Obwohl es sich in Summe um mehr als 300 
handelt, die hier in Wort und Bild kenntnis-
reich und zudem im besten Sinne lesbar 
dargestellt werden, lässt sich über diese 
Auswahl sicherlich streiten. Das wäre frei-
lich höchst ungerecht, denn die Autoren 
interpretieren den Begriff »Architektur« 
erfrischend undogmatisch, indem sie auch 
Landschaftsräume und Ingenieurbauwer-
ke, wie zum Beispiel die Ölhafenbrücke 
in Raunheim, angemessen zu würdigen 
verstehen. 
Wer also wissen möchte, welche Ziele  
einen Besuch lohnen oder was es generell 
in Frankfurt am Main, Offenbach, Wiesba-
den, Mainz, Darmstadt und den umliegen-
den Gemeinden an, wie es so schön heißt, 
Baukunst zu entdecken gibt, wird derzeit 
kaum eine geeignetere Alternative erwer-
ben können. Und das gilt sogar für Smart-
phone-Enthusiasten und Drahtesel-Fans: 
QR-Codes erleichtern das Auffinden der 
im Einzelnen anzusteuernden Adressen, 
während fünf Routenvorschläge, offenbar 
für sportlich ein (klein) bisschen ambitio-
nierte Radfahrer gedacht, zu ausgedehnten 
Touren einladen – unter anderem entlang 
den Taunushängen und von der Main- 
metropole nach Mainz. 

Michael Wiederspahn

Anna Scheuermann, Andrea Schwappach, 
Paul-Martin Lied: Architekturführer  
Metropolregion Frankfurt Rhein-Main. 
DOM publishers, Berlin 2020. 500 S.,  
750 Abb., br., 48 €.  

 
Architektur von großer Qualität          

Es gibt Bücher, die begeistern einen auf 
den ersten Blick, weil sie bereits in hand-
werklicher Hinsicht überzeugen, also unter 
anderem mit einem gediegen anmutenden 
Einband, mit Farbschnitt und (solider) Fa-
denheftung, mit Innenseiten aus hochwer-
tigem Papier und einem strapazierfähigen 
Lesezeichen aufwarten: Attribute, die 
inzwischen leider arg häufig als überflüs-
sig, ja als verzichtbare »Kostentreiber« 
erachtet werden. 
Die vor wenigen Wochen erschienene Mo-
nografie von Berschneider + Berschneider 
unterscheidet sich aber nicht nur in biblio-
philer Hinsicht von vielen (derartigen) Pu- 
blikationen, sondern auch in puncto Inhalt 
und Struktur, was zumindest drei Gründe 
hat. Neben der kaum mehr zu bestreiten-
den Tatsache, dass dieses Architektur- und  
Innenarchitekturbüro für manche Initial- 
zündung in der Oberpfalz gesorgt und de-
ren baukulturelle Entwicklung über Jahre 
maßgeblich geprägt hat, wird hier statt 
der sonst üblichen Aneinanderreihung von 
Kurzbeschreibungen der (geglückte) Ver-
such unternommen, die Charakteristika der 
wichtigsten Projekte zu veranschaulichen, 
und zwar primär in Form von aussagekräf-
tigen Fotos, während die überwiegend 
knapp gefassten Erläuterungen von eher 
interpretierender Natur die (erbrachte) 
Entwurfsleistung zu würdigen und deren 
Einordnung in den örtlichen oder eben 
einen weitgespannteren Kontext besser 
auszuloten helfen – wie zum Beispiel im 
Fall des Lothar-Fischer-Museums, des Land- 
gasthofs Meier, des Hotels Almrefugio, 
eines sogenannten Landschaftskinos,  
einer Konzernzentrale und diverser  
Wohngebäude.
Nach der Einführung, den ausführlichen 
Bauwerksdarstellungen und einem »Aus- 
blick« finden sich zudem Kapitel wie »Men-
schen«, »Kommunikation«, »Malerei« so- 
wie ein (bebildertes) Werkverzeichnis und 
runden damit eine Veröffentlichung ab, 
die einen genauso breitgefächerten wie 
tiefgreifenden Eindruck von Anspruch, 
Intentionen und Selbstverständnis der 
beiden Berschneiders und ihrer Partner  
zu gewinnen erlaubt. 

Michael Wiederspahn

Berschneider + Berschneider (Hrsg.): 
Berschneider + Berschneider. Werkmono-
grafie. Büro Wilhelm, Amberg 2020. 448 S., 
zahlr. Abb., geb., 55 €. 
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Wir starten durch und bitten zum

21. SYMPOSIUM BRÜCKENBAU
ab 10.02.2021 nach Leipzig. 

Mit Vorträgen, die schon lange auf unserer Wunschliste standen und stehen,  
wird das Programm auch 2021 wieder hochinteressant werden.

Willkommen heißen wir Sie an einem neuen Veranstaltungsort  
– dem direkt am Hauptbahnhof gelegenen HYPERION HOTEL LEIPZIG –  
und zu einem etwas nachgerückten Termin, von 10.02. bis 12.02.2021, 

da für viele Vortragende und Teilnehmer die Anreise am Mittwoch und die Abreise  
am Freitag günstiger zu koordinieren sind. 

Das Hotel haben wir im Übrigen gewechselt, weil sich The Westin nicht auf unsere Wünsche  
nach mehr Fläche für Aussteller und einem direkten Zugang über das Foyer einlassen wollte.

Wir gehen davon aus, dass das Covid-19-Virus  im Februar 2021 zwar noch immer im Umlauf,  
aber in den Griff zu bekommen sein wird. 

Das HYPERION HOTEL LEIPZIG hat uns die Umsetzung eines umfassenden Hygienekonzepts  
mit ständigem Luftaustausch in allen Räumen bereits zugesagt.  

Die Räumlichkeiten in diesem Hotel bieten zudem alle Möglichkeiten,  
um sämtliche Abstandsregeln in Tagungsraum, Restaurant, Fachausstellung, Foyer etc.  

ohne Einschränkungen einhalten zu können.

Seien Sie versichert, dass für ein Maximum an Gesundheitsschutz gesorgt sein wird.  

Auf Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.

Gerne berücksichtigen wir auch noch Programmvorschläge.  

Rückfragen nimmt, wie gewohnt, Frau Wiederspahn entgegen.

Mit den besten Grüßen und dem Wunsch: Bleiben Sie gesund.


