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

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

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

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

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

Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür interessieren.

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

Mobilitätsräume mit Modellcharakter 

»Ich bog rechts ab und begann mit der 
Parkplatzsuche. Eine aussichtslose Sache, 
die durch die ungeduldigen Autofahrer 
hinter mir nicht einfacher wurde. Sie hup-
ten, blinkten und gestikulierten, aber ich 
ließ mich nicht aus der Ruhe bringen. Fast 
nicht. Schließlich fand ich doch eine Park-
lücke – passend für einen Smart. Egal. Ich 
war gerade ausgestiegen, um mein Werk 
von allen Seiten zu begutachten, als der 
Fahrer des ersten Wagens im mittlerweile 
beträchtlichen Stau hinter mir aus seinem 
Fahrzeug sprang und auf mich zukam. ›Du 
blede Funzen du. Siechst net, dass des a 
Einfahrt is? Bist schasaugat a oder hams‘
da nur ins Hirn gschissn?‹ Ich bedankte 
mich für den freundlichen Hinweis mit 
einem ›Schleich di, du Trottel‹ und fuhr  
weiter. Stunden später – kam mir vor –  
hatte ich meinen Wagen erfolgreich abge-
stellt und hastete zu meinem Termin.«   
Dem Gedanken an einen allseits und -zeit 
bereiten, quasi stets verfügbaren Stellplatz  
wird wohl jeder einen gewissen Reiz ab- 
gewinnen (können), der auf ein oder sein 
Automobil angewiesen ist, sich also mehr 
oder minder oft und ungern in Richtung 
Innenstadt orientieren und dort nach einem 
freien »Flecken« für seinen motorisierten, 
per Benzin, Diesel, Wasserstoff, Erdgas 
oder (Öko-)Strom betriebenen Untersatz 
fahnden muss. Eine legale Lücke, gar 
irgendwelche unmarkierten Buchten oder 
wenigstens Nischen für ein Fortbewe-
gungsmittel finden zu wollen, bei dessen 
Anblick inzwischen nur noch Ordnungs- 
hüter in Verzückung geraten (dürften), 
gehört inzwischen ja zu den eher müh- 
seligen Unternehmungen, was durchaus 
Sinn macht:  

Der geneigte (Kraftfahrzeug-)Steuerzahler, 
bisweilen auch Abwrackprämienbegüns-
tigte oder sogar Elektromobilitätsumsteiger 
soll schließlich nicht vergessen, wann und 
wo sich Fußgänger, Tretrollerenthusiasten, 
Velozipedisten divergierenden Geschlechts 
und Alters, Bus und Hoch- oder Tiefbahn 
des Vorrangs erfreuen und warum ihm in-
sofern trotz irgendwelcher Feinstaub- oder 
sonstiger Umweltplaketten(!) lediglich die  
Rolle eines CO2-Sünders bleibt, den man 
stets an die Peripherie zu verbannen 
trachtet.  
Ob eine solche Kanalisierungs- oder, we-
sentlich treffender, Ausgrenzungsstrategie 
den Schadstoffausstoß aber tatsächlich  
zu verringern hilft? Wer daran zweifelt, 
zumal ihm tagtäglich Heerscharen von 
Ignoranten, Besserwissern und Verkehrs- 
erziehern das Manövrieren erschweren, 
braucht sich nun bloß in Erinnerung zu 
rufen, dass Konjunkturprogramme von 
großer Nachhaltigkeit mitunter ein paar 
kleinere Konsequenzen zeitigen. Diese 
»stauimmanente« Erkenntnis haben die 
meisten (Kommunal-)Politiker natürlich zu  
übersehen gelernt, da sie ohnehin am 
liebsten per Flugzeug oder Hubschrauber 
reisen – oder eben einfach weil sie die 
Aus- und Nachwirkungen ihres Handelns 
qua Amts- oder Wahlperiodenbegrenzung 
und (späterem) Wohnsitz im Grünen kaum 
erleben und keinesfalls verantworten 
werden. 
Als schaurig-schön bis düster-deprimie-
rend erscheinende Kulisse in und für Kri- 
minalgeschichten genießen Parkhäuser, 
-decks und -garagen hingegen eine nach-
gerade superbe Reputation, während sie in 
Dokumentar- und Heimatfilmen per se ein 
bisschen seltener auftauchen, und zwar 
unabhängig von ihrem womöglich über- 
oder unterschätzten Einfluss auf sämtliche 
Früh- und Spätfolgen eines Klimawandels, 
dessen Vor- und Nachwehen die Stimmung 
bereits heute zu trüben vermögen – und 
das unzweifelhaft weiterhin tun werden. 

Und so drängt sich fast unweigerlich  
die Frage auf, weshalb es ihnen an Wert-
schätzung mangelt, erfüllen sie doch im 
Unterschied zu manch anderen Bauwer- 
ken (offenkundig) den Anspruch der Viel-
deutigkeit in Fiktion wie Realität und damit 
ein Kriterium, das Diskussionen regelrecht 
herausfordert. 
Vorbildliche Lösungen, die in Theorie und 
Praxis einleuchten und sich zudem durch
Qualitäten von spannungsgeladener Dau-
erhaftigkeit auszeichnen, liefern daher wie 
immer die [Umrisse] mit einem Heft, das 
dennoch einen »Tatort Wien« thematisiert, 
zunächst mit einigen Zeilen von Susanne 
Schubarsky aus dem gleichnamigen, im 
Jahr 2004 von den sogenannten Sisters 
of Crime veröffentlichten Sammelband 
beginnt und erst danach mit Gebäuden 
aufwartet, die als modellhafte, genauso 
zweck- wie zukunftsorientierte »Mobili-
tätsräume« den (häufig) ruhenden Verkehr 
auf und hinter Flächen von überzeugender 
Struktur und Anmutung beherbergen.   

Michael Wiederspahn 
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Naheliegend  
Neues Fahrradparkhaus am Mainzer Hauptbahnhof   

Ressourcennutzung
Wie in fast allen größeren deutschen Städ-
ten ist auch in der rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt das Fahrradaufkommen 
rund um sogenannte Mobilitätsdrehschei-
ben, insbesondere um den Bahnhof, seit 
Jahren kontinuierlich angewachsen. Damit 
einher gehen häufig Ansammlungen von 
wild abgestellten Fahrrädern im Umfeld, 
die nicht nur ein Ärgernis für Passanten 
darstellen, sondern zudem eine erhöhte 
Unfallgefahr bergen und zur optischen 
Verwahrlosung des öffentlichen Raumes 
beitragen. Vielerorts bieten sich deshalb 
Fahrradparkhäuser als eine Lösung an.  
Bei ihrer Realisierung stellen die meist 
sehr beengten innerstädtischen Platzver-
hältnisse oft eine große Herausforderung 
dar. 

Das im Frühjahr 2021 eröffnete neue  
Fahrradparkhaus am Mainzer Hauptbahn-
hof geht zurück auf eine Projektidee  
des ortsansässigen Büros SCHOYERER  
ARCHITEKTEN_SYRA aus dem Jahre 2004. 
Damals präsentierten andere Planer, unter 
anderem auch im Auftrag der PMG Parken 
in Mainz GmbH, verschiedene Fahrrad-
parkhausprojekte vor und neben dem 
Mainzer Hauptbahnhof, und die Lokal- 
presse berichtete darüber. Gemeinsam  
war diesen in ihrer Ausgestaltung unter-
schiedlichen Projekten, dass sie auf je-
weils neu auszuweisenden Flächen in der 
unmittelbaren Nähe des Hauptbahnhofs 
mehrgeschossige Gebäude vorsahen. 

Der Vorschlag des Büros SCHOYERER  
ARCHITEKTEN_SYRA beruht auf einem  
anderen, multifunktionalen Ansatz. Die 
Idee der autogerechten Stadt führte seit 
den frühen 1960er-Jahren dazu, dass Innen- 
städte vielfach von großen, nur monofunk-
tional nutzbaren Trassen durchschnitten 
wurden und die hierfür benötigten Flächen 
dem klassischen Stadtraum verloren gin-
gen. Unter diesen Hochstraßen entstan-
den – oftmals in prominenter Lage – nicht 
nutzbare Resträume; so auch am Haupt-
bahnhof in Mainz, an dessen rückwärtiger 
Längsseite eine ebensolche Hochtrasse, 
der sogenannte Binger Schlag, direkt  
entlangführt. Die darunterliegende ca. 
2.000 m2 große Brachfläche war seit Er- 
richtung der Hochstraße im Jahr 1969 
ein innerstädtischer Unort, der häufig als 
Abladeplatz für Müll diente.

Rückwärtiger Eingang zum Hauptbahnhof mit neuem Fahrradparkhaus
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Jonas Klingenschmitt
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Auch spätere städtebauliche Maßnahmen 
im Bahnhofsumfeld, wie beispielsweise 
eine 2003 fertiggestellte Gleisüberbauung, 
die die Anbindung an eine Einkaufspas- 
sage, eine neue Pkw-Zufahrt zur Bahn- 
hofsrückseite und die Verbindung an ein 
neues Parkhaus sowie die westlich an-
grenzenden Gewerbe- und Wohnquartiere 
sicherstellte, hatten diese stadträumliche 
Brache nicht mit einbezogen.
Die Besonderheit des Vorschlags von 
SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA lag  
darin, die Brache als Ressource zu defi- 
nieren und das in ihr schlummernde viel- 

fältige Umnutzungspotential herauszu- 
arbeiten. Ein Gebäude braucht Fläche  
und Raum, auch ein Fahrradparkhaus – 
und beides war genau dort ungenutzt in 
direkter Bahnhofsnähe vorhanden und 
darüber hinaus durch die Hochstraße  
bereits »überdacht«. 
Es fehlten lediglich noch Seitenwände und 
ein paar Infrastruktureinbauten, um hier 
knapp 1.000 Fahrräder sicher unterbrin-
gen zu können und so für die Stadt Mainz 
eine kostengünstige Fahrradabstellfläche 
zu schaffen und das Areal städtebaulich 
aufzuwerten. 

Langer Atem
Obwohl die Idee in mehrfacher Hinsicht 
naheliegend war, sollten bis zu ihrer Reali- 
sierung insgesamt 17 Jahre vergehen. 
Über 13 Jahre lang stellten SCHOYERER 
ARCHITEKTEN_SYRA das Projekt den 
verschiedenen Entscheidungsträgern der 
Stadt vor, bis es im Jahre 2017 beschlos- 
sen und das Büro mit der Planung beauf-
tragt wurde.

Rückwärtige Eingangssituation unter der Trasse vor dem Bau des Fahrradparkhauses
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Jonas Klingenschmitt

Blick entlang der Trasse vor dem Umbau
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Jonas Klingenschmitt

Gang entlang der Fassade des Bahnhofs
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Jonas Klingenschmitt
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Lageplan
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA 

Querschnitt
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA 

Längsschnitt
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA 

Schnittansicht Trasse mit Fahrradparkhaus
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA 

Blick in den öffentlichen Parkbereich
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß
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Blick in den öffentlichen Parkbereich
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Zugang zum öffentlichen Abstellbereich mit akzentuiertem Bodenbelag
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Blick entlang der Außenfassade
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Inneres des öffentlichen Abstellbereiches
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Platz und Service
Mit etwas über 1.000 Stellplätzen gehört 
das neue, ca. 135 m lange und zwischen  
15 und 20 m breite Fahrradparkhaus am 
Mainzer Hauptbahnhof zu einem der größ- 
ten Deutschlands. Es hat einen kosten-
pflichtigen Bereich für ca. 400 Fahrräder,  
in dem es neben Spinden auch Ladestatio-
nen für E-Bikes gibt, sowie einen kostenlos 
nutzbaren Teil, in dem etwa 600 Fahrräder 
Platz finden. Am Ende des langgestreckten 
Gebäudes ist zudem ein abgeschlossener 
Trakt zur Unterbringung von Fundrädern 
angeordnet.
Den Auftakt bildet die Servicestation mit  
dem großen Schaufenster direkt am West- 
zugang des Hauptbahnhofs. Sie ist als ein-
ziges Bauwerk neu in Beton errichtet. Um 
das Parkhaus als attraktiven und freund- 
lichen Innenraum zu gestalten, wurde 
der gesamte Boden mit einer leuchtend 
gelben Beschichtung versehen, welche 
dem Parkbereich eine angenehme, warme 
Lichtstimmung verleiht. 

Die offene Konstruktion des Fahrradberei-
ches besteht aus verzinkten Stahlstützen, 
die an den Außenseiten mit einer Fassade 
aus in Rahmen gefassten Streckmetall- 
elementen versehen wurden, um eine kon-
tinuierliche Querlüftung sicherzustellen.
Im vorderen Bereich wurde oberhalb der 
Parkflächen eine Decke aus feuerverzink-
ten Gitterrosten als Rahmenkonstruktion 
eingefügt. Sie bildet gleichzeitig den Raum- 

abschluss und die Wartungsebene für das 
vielbefahrene Brückenbauwerk, das in 
regelmäßigen Abständen überprüft wird. 
Inspektionen an ihm können so ausge- 
führt werden, ohne den Parkhausbetrieb  
zu beeinträchtigen. In der hinteren Fahr-
radparkhaushälfte entfällt dieses Deck 
aufgrund der geringen Höhe der Trasse, 
und die Stahlstützen dienen nur noch zur 
Befestigung der Fassade.
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Die Rahmenelemente sind zwischen den 
Schwertblechen der Fassadenstützen 
montiert. Auch diese Konstruktion ist aus 
feuerverzinktem Stahl hergestellt. Das 
Streckmetall hat eine Materialdicke von  

2 mm und aufgrund der brandschutztech-
nischen Vorgaben einen freien Querschnitt 
von mindestens 37 %, um die Querlüftung 
sicherzustellen.

Darüber hinaus trägt die transparent ge-
staltete Fassade positiv zur Belichtung bei 
und erhöht zudem die soziale Kontrolle und 
das Sicherheitsempfinden im gesamten 
Bereich. Um das Servicegebäude gestalte-
risch in das Gesamtbauwerk einzubinden, 
ist es ebenfalls mit vorgehängten Metall- 
elementen verkleidet. Sein großes Schau-
fenster und die Haupteingangstür sind von 
verzinkten Stahlblechen eingerahmt und 
bilden so einen räumlichen Abschluss der 
Fassadenelemente. 

Drehkreuzzugang zum kostenpflichtigen Abstellbereich
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Inneres des kostenpflichtigen Bereiches mit Schließfächern
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß
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Servicestation in der Ausbauphase
© SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA/Marc Nehrbaß

Ausstattung
Aufgrund der Nachfrage nach sicheren 
Abstellplätzen für hochwertige Fahrräder 
und Sonderräder in unmittelbarer Nähe 
zum Hauptbahnhof wurden – soweit es 
die lichte Raumhöhe unter der Brücke 
zulässt – hauptsächlich feuerverzinkte 
Doppelstockparker sowie feuerverzinkte 
Fahrradbügel auch für Sonder- und Lasten-
räder vorgesehen. Zur Verbesserung der 
Orientierung sind die Doppelstockparker 
bereichsweise farblich unterschiedlich 
gestaltet.
Insgesamt gibt es 268 kostenpflichtige, 
durch ein Drehkreuz gesicherte und 764 
kostenlose Stellplätze sowie 43 Abstell-
möglichkeiten für Sonderräder wie Lasten- 
räder, Liegeräder oder Kinderanhänger, 
zehn Radboxen und insgesamt 22 Schließ-
fächer. Betrieben wird das Parkhaus von 
der PMG Parken in Mainz GmbH, die in der 
Servicestation vor Ort auch rund um die 
Uhr einen Ansprechpartner zur Verfügung 
stellt. 

Fazit
Die Besonderheit der Projektidee bestand 
darin, mit dem Entwurf gleich mehrere 
Probleme zu lösen: Der unwirtliche Rest-
raum unter der Hochstraße wurde einer 
sinnvollen Nutzung zugeführt, das dringend 
benötigte Fahrradparkhaus entstand im 
direkten Bahnhofsumfeld, und die Bau- 
kosten konnten stark reduziert werden, 
da die Hochstraße die Errichtung eines 
Daches unnötig machte. 
Ein weiterer wichtiger Gewinn besteht da-
rin, dass durch die Aktivierung der Fläche 
und ihre neue Gestaltung und Belichtung 
der Verkehrsraum unter der Hochstraße 
sicherer geworden ist, denn Reisende, die 
den Bahnhof von der Rückseite betreten, 
passieren nun nicht mehr einen dunklen 
Ort, sondern werden entlang hell erleuch-
teter Räumlichkeiten in das Innere geleitet.

Dipl.-Ing. Julian Andreas Schoyerer
SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA, 

Mainz

Bauherr 
Gebäudewirtschaft Mainz (GWM), Mainz

Entwurf 
SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA, Mainz

Tragwerksplanung 
IBC Ingenieurbau-Consult GmbH, Mainz

Brandschutz 
IBC Ingenieurbau-Consult GmbH, Mainz

Lichtplanung 
SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA, Mainz
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Zimmer mit Ausblick 
Ein literarischer Text moderner Diktion mit 
erratisch anmutenden poetischen Bilder- 
welten als offizielle Projektbeschreibung 
stellt in der Welt der heute meist sehr 
PR-affinen Architekturbüros sicher eine 
eigenwillige Seltenheit dar. Mit einem  
solchen präsentiert das Pariser Büro 
BRUTHER in englischer Sprache ein mehr 
als ungewöhnliches und ungewöhnlich  
radikales Projekt, das auf den ersten 
schnellen Blick so einfach erfassbar 
erscheint und sich auf den zweiten jeder 
eindeutigen Festlegung entzieht. Benannt 
haben sie es »Zimmer mit Ausblick«.

Es erzählt von einem Ort der Wandlung und 
Gleichzeitigkeit – von einer Wohnanlage 
für Studenten mit 192 Wohneinheiten, in  
die auf verschiedenen Ebenen 500 rever-
sible Parkplätze eingestellt sind und in 
der Büros, Verwaltung, Geschäfte, eine 
Sporthalle sowie eine Mehrzweckhalle  
ihren Platz gefunden haben. Diese Wohn-
anlage befindet sich knapp 20 km südlich 
vom Pariser Stadtzentrum entfernt auf 
dem Plateau de Saclay. Hier entsteht seit 
den 1970er-Jahren auf riesigen ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Flächen ein 
großer Universitäts- und Forschungscam-
pus. Seit 2006 wird er nach einem rigiden 
städtebaulichen Masterplan als Wissen-
schafts- und Technologie-Cluster entwi-
ckelt. In wenigen Jahren soll der Ausbau 
abgeschlossen sein. 

Innenhof mit Brückenriegel
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Vom Wind gewebt   
Studentenwohnanlage mit reversibler Parkgarage in Saclay bei Paris    

Dann werden, mit dem ehrgeizigen Ziel,  
hier bis zu 25 % der französischen wissen-
schaftlichen Forschung zu versammeln,  
auf einer Fläche von 7.700 Hektar mehr  
als 1.300.000 m2 Forschungs-, Büro- und 
Wohnflächen entstanden sein. Das Projekt  
Paris-Saclay zielt darauf ab, Forschungs-
einrichtungen, Grandes Écoles, Univer- 
sitäten und private Unternehmen zusam-
menzubringen, um ein Zentrum wissen-
schaftlicher und technischer Exzellenz 
auf internationaler Ebene zu schaffen, 
vergleichbar mit dem Silicon Valley.
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Zimmer mit Ausblick
was siehst du? 

ich sehe die luft voll von ideen, die wogenden bäume,  
die bewohnte leere, die sich auflösenden grenzen,  
die stadt und ihre häuserblocks, die morgendämmerung,  
den tag, die abenddämmerung und die nacht,

die vorbeiziehenden bilder, in der mitte den garten,  
die innere landschaft, die erinnerung an den klösterlichen  
kreuzgang, die vergehende zeit, die angehaltene zeit,  
die ausgelöschte zeit − wie winde gewebt werden,

gehende menschen, wartende menschen, menschen,  
die innehalten, menschen im gespräch, dinge in entwicklung,  
den webfaden, der führt, den webfaden, der fügt,  
den webfaden, der ordnet, den webfaden, der trennt,

die umwandelbaren ebenen, das naheliegende und das  
ferne, die großzügige strenge, scheiben und säulen aus beton,  
die feinen variationen der anordnung und der stimmungen,
die liebe auf den ersten blick und die vernunft, 

zeitliche kollisionen, unvermeidliche vieldeutigkeit, die immer  
gleichen alten lieder, die bandbreite der überraschungen  
und der wunder der welt, das auflösen des gleichen,
 
das gemenge der aktivitäten, derer, die früher da waren,  
derer, die dort sind, jener, die kommen werden, und jener,  
die gerne für immer dort bleiben würden,

das thema und die vielfältigkeit, ökonomie und effizienz,  
die gemeinschaft und das individuum, vielfalt und nuance,  
zufall und überraschung,

la fièvre d‘Urbicande (das fieber des stadtplaners1),  
das licht, das sich am boden ausbreitet, das ungedachte und  
das unerwartete, den ausdruck des ganzen, die aneignung  
des einzelnen,die funktionale räumliche logik, die potenzielle 
umwandlung, die mögliche unendlichkeit und vieles mehr. 

                                                                                  (Übersetzung der Redaktion)

Room with view
what do you see?

i see the air full of ideas, the trees undulating,  
the inhabited void, the boundaries evaporating,  
the city and its blocks, the dawn, the day,  
the twilight and the night, 

the images scrolling by, the garden in the center,  
the inner landscape, the memory of the cloister,  
the passing time, the suspended time, the erased time, 
the wind weavers weaving, 

people walking, people waiting, people interrupting, 
people talking, things evolving, the weft that governs, 
the weft that rhymes, the weft that arranges,  
the weft that distances, 

the reversible floors, the near and the far,  
the generous rigor, the concrete slabs and columns,  
the subtle variations of registers and atmospheres, 
the love at first sight and the reason, 

temporal collisions, inevitable ambiguity,  
the same old songs, the range of surprises and  
wonders of the world, the identical that is declining, 

the mix of activities, those who were there before, 
those who are there and those who will be there,  
those who would like to stay there forever, 

the theme and the variation, economy and efficiency, 
the collective and the individual, variety and nuance, 
accident and surprise, 

la fièvre d‘Urbicande, the light levelling off the ground, 
the unthought and the unexpected, the expression  
of all, the appropriation of each, 
the functional spatial logic, the potential conversion, 
the possible infinity and much more.

Anmerkung 
1 Titel einer Graphic Novel
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Lageplan
© BRUTHER

Grundriss Erdgeschoss
© BRUTHER

Grundriss Wohnebene
© BRUTHER

Schema
© BRUTHER

Nutzungsschichtung
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Grundriss Parkebene
© BRUTHER

Querschnitt
© BRUTHER
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Zusammengefasst ließe sich das Bauwerk 
aus Sicht der Architekten von daher vor 
allem als eine aus sich überlagernden 
Schichten entstandene rationale Struktur 
assoziativer Elemente beschreiben.

Grundriss Erdgeschoss
© BRUTHER

Grundriss Wohnebene
© BRUTHER

Parkrampe und Spindeltreppen vom Innenhof aus gesehen
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Erdgeschossansicht der Parkhausrampe
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Innenhof
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Grundriss Parkebene
© BRUTHER

Le Corbusiers Cité Radieuse und sein  
Maison DOM-INO, additive strukturalisti-
sche Module und skulpturale Momente  
wie die weit vorgestellten Treppenhaus-
spindeln, die mit rasantem Schwung in  
die Tiefe rauschen, und eine Parkrampe  
von raumgreifender Plastizität, dazu eine 

intensive Präsenz von Beton, dem zum 
»brut« aber die Schwere und Erdigkeit 
fehlt, sie alle treffen hier aufeinander.  
Sie lagern sich an um einen Gartenhof, 
den die Architekten als das Zentrum des 
»Gebäudes« bezeichnen.



[Umrisse]16]

Organisation
Der im Januar 2021 fertiggestellte U-förmi-
ge Bau, der an seiner »offenen Flanke«  
durch zwei übereinander gelagerte stäh-
lerne Brücken »geschützt« wird, die Teil 
der Erschließung der Parkebenen sind, 
ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, den 
BRUTHER gemeinsam mit dem belgischen 
Büro Baukunst gewonnen hat. Er ist mehr 
Konstruktion als Gebäude und trägt damit 
dem ephemeren Charakter seiner Nutzun-
gen Rechnung. Dabei nimmt er die aus der 
campusartigen Stadtplanung vorgegebe-
nen Linien exakt auf.

Das luftige Erdgeschoss, das die doppelte  
Höhe der nachfolgenden Geschosse auf-
weist, lagert auf einer zweigeschossigen 
Tiefgarage, die wohl auch zukünftig als 
Pkw-Abstellfläche erhalten bleiben wird. 
Hier sind neben Geschäften auch Büros 
sowie die Gemeinschaftsräume des Stu-
dentenwohnheims eingestellt. 

Eingangsbereich Studentenwohnungen  
mit Briefkastenanlage
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Aussicht von der zweiten Parkebene
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Erschließungsbereich Parkebene
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Maisonette im Dachgeschoss
© BRUTHER/Filip Dujardin

Innenraum mit Tonnengewölbe
© BRUTHER/Filip Dujardin
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Erschließungsbereich Parkebene
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Überlagerung der Strukturen
© BRUTHER/Maxime Delvaux

Darüber liegen zwei derzeit als öffent- 
liches Parkhaus ausgebildete Ebenen,  
die den Stellplatzbedarf für die direkte 
Umgebung sichern und jederzeit in Wohn- 
oder Bürofläche umgewandelt werden 
können. 
Über diesen erheben sich auf drei Ge-
schossen die studentischen Wohnein- 
heiten, deren oberste sich als Maisonette- 
Wohnungen die Dachfläche angeeignet 
haben und mit ihren Tonnengewölben die 
bewegte Silhouette des Gesamtkomplexes 
formen. Von unten nach oben wird die 
Form so langsam opaker und damit präsen-
ter – zumindest für den Moment.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr Wohnungen 
1001 Vies Habitat, Paris, Frankreich

Bauherr Parkgarage 
L‘Établissement public d‘aménagement Paris- 
Saclay (EPA Paris-Saclay), Orsay, Frankreich 

Entwurf und Ausführungsplanung 
BRUTHER, Paris, Frankreich, mit 
Baukunst, Brüssel, Belgien (assoziiertes Büro)

Tragwerksplanung 
Batiserf Ingénierie tous matériaux,  
Fontaine, Frankreich

Generalunternehmer 
SICRA Île-de-France, Nanterre, Frankreich 

Landschaftsarchitekt 
Franck Neau, Paris, Frankreich 
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Vom Durchgang zum Erlebnisort   
Intervention im Tiergartentunnel des Bahnhofs Hamburg Dammtor   

Die Aufgabe 
Der in Hochlage den Stadtkörper durch-
pflügende, unter Denkmalschutz stehende 
Bahnhof Hamburg Dammtor mit seinem 
Sperrengeschoss auf Straßenebene be- 
findet sich im wörtlichen Sinn »mitten  
im Grünen«, zwischen der Grünanlage 
Moorweide im Norden und der Parkan- 
lage »Planten un Blomen« im Süden. 
Der als Kombination aus Empfangsge- 
bäude und Bahnhofshalle ausgelegte und 
mit vielfältigen Anklängen an den Jugend-
stil gestaltete Durchgangsbahnhof verfügt 
über vier Gleise an zwei Mittelbahnsteigen, 

die von einer teilweise mit Sandstein ver-
kleideten Hallenkonstruktion überspannt 
werden. Diese wurde 1903 nach Plänen 
des Architekten Ernst Moeller errichtet  
und ist 112 m lang, 25 m breit und 23,50 m 
hoch.
Im Rahmen des Smart City Programms  
der Deutschen Bahn wurden wir als Archi- 
tekten 2018 mit seiner gestalterischen Auf- 
wertung und seiner damit einhergehenden  
sozialen Aktivierung sowie der von zwei 
weiteren S-Bahnhöfen in München  
betraut. 

Videoinstallation im Fußgängertunnel
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Foto: Nico Joana Weber)

Ziel des Programms ist es, durch unter-
schiedlichste Interventionen in beste-
henden bahneigenen Infrastrukturen den 
Lebensalltag von Reisenden und Stadtbe-
wohnern im urbanen Raum zu verbessern 
sowie um umweltfreundliche Angebote 
und Vernetzungen zu ergänzen.
Die Entwicklung des Bahnhofs Dammtor  
zu einem sogenannten Place wurde nun-
mehr frühzeitig vor dem im Herbst 2021 im 
benachbarten Kongresszentrum stattfin-
denden ITS Weltkongress zur Mobilität 
abgeschlossen.
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Die Suche
Die Idee, mit bewegtem Bild und mit Ton 
zu arbeiten, kam uns relativ früh. Anfangs 
erwogen wir, die Mobilität selbst zum The- 
ma unserer Intervention zu machen.  Doch 
dann kristallisierte sich sehr schnell der 
fortan entwurfsbestimmende Gedanke he-
raus, die einzigartige Lage des Bahnhofs 
mitten zwischen der Parkanlage und dem 
Grünzug für die Reisenden und Passanten 
erlebbar, das »Grün« sinnlich wahrnehm-
bar werden zu lassen.

Nach diversen, zunächst ganz abstrakten 
Gestaltungsversuchen erkannten wir aller-
dings deren Begrenztheit, wollten zudem 
weder ins Kunsthandwerkliche noch ins 
Design abgleiten und suchten, wie schon 
bei verschiedenen früheren Projekten, den 
interdisziplinären Dialog mit der Kunst.  

Der mit uns befreundete Kurator Kay von  
Keitz vermittelte uns auf Grundlage unse-
res Briefings über die Zielrichtung der von 
uns gewünschten Zusammenarbeit die 
Künstlerin Nico Joana Weber. Und die 
fast zweijährige Zusammenarbeit war 
einfach wunderbar. 

Detailansicht Videoinstallation
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Foto: Nico Joana Weber)

Luftbild Bahnhof zwischen Moorweide und Botanischem Garten (1920)
Quelle: Wikimedia Commons (gemeinfrei)

Lageplan
© NordNordWest mittels OpenStreetMap/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 
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Blick entlang des Tunnels mit Displays und Glasflächen
© Peter Bohn + Assoziierte

Axonometrie Bahnhof (Tunnel in Blau)
© Peter Bohn + Assoziierte

Ansicht mit Dekorglas und Display
© Peter Bohn + Assoziierte

Grundriss Gesamttunnel
© Peter Bohn + Assoziierte

Schnitt mit Dekorglas
© Peter Bohn + Assoziierte

Schnitt mit Display
© Peter Bohn + Assoziierte

Schnittansicht Gesamttunnel
© Peter Bohn + Assoziierte
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Gemeinsam mit Nico Joana Weber arbeite-
ten wir auf zwei verschiedenen Handlungs-
feldern: dem Tiergartentunnel, einer langen 
Fußgängerquerung durch den Bahnhof mit 
Aufgängen zur Fernbahn und zur S-Bahn, 
sowie an linienförmigen historischen Glas-
vitrinen parallel hierzu im Sperrengeschoss 
des Bahnhofs, die thematisch verwandt 
gestaltet wurden.
In vielen Treffen, im Bahnhof, bei uns im 
Büro, bei beteiligten Firmen, näherten 
wir uns einander an, vertrauten einander 
zunehmend und nahmen schließlich in lan-
gem Dialog gemeinsam neben dem herr-
schenden Farbklima alle auch technischen 
Setzungen vor, die dem nun Ausgeführten 
weitgehend unsichtbar eingeschrieben 
sind.

Die Festlegung für die genaue Platzierung 
der Videoinstallationen erfolgte gemein-
sam mit der Künstlerin direkt vor Ort. Sie 
wurden diagonal aufeinander folgend an 
den gegenüberliegenden Tunnelseiten an- 
geordnet, so dass die Blicke im Wechsel 
auf beide Wände gelenkt werden und da- 

Tunnelimpressionen
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Foto: Nico Joana Weber)

Tunnelbereich mit Dekorglas
© Peter Bohn + Assoziierte

bei beiläufig auch auf die ebenfalls neu 
installierten Displays in den zwei Aufgän-
gen zu den Gleisen fallen. 
Die bislang den Tunnelraum dominierende  
Werbung wurde vollständig daraus ver-
bannt. Dies zu erreichen, forderte einen 
wahren Kraftakt.
 
Die Lösung
Der Fußgängertunnel mit seinen zwei  
zweiläufigen Treppenaufgängen zu den 
Fern- und S-Bahnen ist 31,60 m lang, 4,85 m  
breit und hat bei horizontalem Deckenver-
lauf eine von lediglich 2,30 m auf 2,90 m 
ansteigende lichte Höhe.
Die Tunneldecke besteht nun aus matt 
spiegelnden, schilfgrünen Aluminium- 
Langfeldplatten. Daran schließt auf beiden 
Tunnelseiten im oberen Wandteil – außer 
im Bereich der Video-Displays – ein 1,35 m 
hohes horizontales Band aus linienförmig 
gelagertem, zweimal 6 mm dickem schilf-
grün emailliertem Verbundglas an, das, um 
einige Zentimeter nach vorne versetzt, je-
weils über den mit ebenfalls schilfgrünen, 
48 × 48 mm großen Glasfliesen verkleideten 
Sockeln schwebt. 
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Linienförmiges, schräg abstrahlendes 
LED-Licht begleitet die obere Raumkante 
sowie die Unterseite der Glasbänder, wirft 
dabei zarte Schatten auf die Fliesen und 
betont so deren handwerklich sinnliche 
Anmutung.
Die zwei 1,28 m hohen hochauflösenden 
LED-Displays sind 11,20 m bzw. 4,48 m lang 
und setzen sich aus Einzelmodulen von  
320 × 320 mm Kantenlänge, deren Aus- 
wahl wir anhand von 1:1-Mustern abschlie-
ßend vornahmen, nahtlos zusammen. Ihre 
hohe Auflösung und Brillanz sind für eine 
Nahbetrachtung im doch engen Tunnel-
raum bestens geeignet und vermitteln die 
Bewegung selbst kleinster Details.
In die Treppenauf- bzw. -abgänge sind je-
weils stirnseitig auf Höhe der Bahnsteige 
in die eigenwillige neue, an Gräser oder 
Halme erinnernde Geländerkonstruktion 
Displays mit Abmessungen von 2,24 ×  
2,24 m eingebettet. Dadurch soll den An- 
reisenden bereits am Bahnsteig die Beson-
derheit des Bahnhofs vermittelt werden. 
Insbesondere bei Nacht macht der dann 
weithin sichtbare Abgang neugierig auf 
den Abstieg in die »grüne Unterwelt«.

Die Videoinstallation
Nico Joana Weber beschäftigt sich in vie- 
len ihrer aufwendigen Projekte intensiv mit 
dem Verhältnis von Natur und Architektur 
in der Moderne, mit den natürlichen und 
technischen Elementen, die dabei als zen- 
trale Gestaltungsmerkmale eingesetzt 
wurden.
Für das von unserem Büro konzipierte Ver- 
flechtungsbauwerk hat sie in Tropenschau-
häusern der Nachkriegsmoderne, die der 
Architekt Bernhard Hermkes 1962/63 ent- 
worfen hat, Film- und Klangaufnahmen 
gemacht. Die Schauhäuser befinden sich 
im benachbarten Parkgelände »Planten 
un Blomen« und sind seit 2012 Teil des zu 
Ehren von Loki Schmidt nach ihr benann-
ten Botanischen Gartens der Universität 
Hamburg.

In ihrer Komposition »Areale ausgewählter 
Ordnungen« aus bewegten Bildern, für  
die Gerald Schauder die Tongestaltung 
übernahm, führt sie in kurzen Kapiteln 
durch die unterschiedlichen Areale der  
Gewächshäuser. Die Aufnahmen zeigen 
eine exotische Vegetation, die vom Men-
schen domestiziert und durch ein fragiles 
technisches System am Leben erhalten 
wird. 

Videoinstallation: Natur mit Architekturelementen
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Foto: Nico Joana Weber)

Vitrine mit Installation im Sperrengeschoss
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 (Foto: Nico Joana Weber) 
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Was auf Bildern in einer Veröffentlichung 
nicht darstellbar ist: Es handelt sich um 
eine komplexe, sich stets verändernde, 
fortschreibende Videoinstallation aus sehr 
langsamen, mitunter fast unmerklichen 
vertikalen und horizontalen Bildfahrten. 
Diese hat Gerald Schauder akustisch 
untermalt. Ein ruhiger, technoid maschi-
nenhafter Generalbass trifft sich mit 
atmosphärischen Originalaufnahmen aus 
den benachbarten Gewächshäusern: 
Es gluckst, blubbert, regnet, tropft ... So 
entsteht ein Ort von hoher Eindringlichkeit, 
der, wie wir finden, gelungen zwischen 
Fremdheit und unbedingter Vertrautheit 
und Innigkeit oszilliert. Der Passant erfährt 
sich und den Weg auf immer neue Weise. 
Nico Joana Webers atmosphärische Bilder 
aus der direkten Umgebung des Bahnhofs 
werden so zum wesentlichen Bestandteil 
der architektonischen Gesamtgestaltung. 
Sie reflektieren einen besonderen Ort, den 
viele Passanten und Reisende trotz seiner 
unmittelbaren Nähe vielleicht noch nie 
betreten haben.

Der Ausblick
Im Nachgang zu unserem Projekt konnten 
wir gemeinsam mit dem Bauherrn weitere 
Handlungsfelder im Bahnhof aufzeigen 
und einen Künstlerwettbewerb initiieren, 
dessen eindrucksvolles Ergebnis die Atmo-
sphäre des Bahnhofs noch weitergehend 
prägen wird.

Dipl.-Ing. Peter Bohn, Architekt BDA
Geschäftsführender Gesellschafter Peter Bohn +  

Assoziierte Gesellschaft von Architekten mbH, 
München

Bauherr 
Smart City | DB, DB Station&Service AG, Berlin 

Entwurf 
Peter Bohn + Assoziierte Gesellschaft  
von Architekten mbH, München,  
und Nico Joana Weber, Ludwigshafen

Ausführungsplanung, Ausschreibung und  
Objektüberwachung 
Peter Bohn + Assoziierte Gesellschaft  
von Architekten mbH, München

Tragwerksplanung 
SSF Ingenieure AG, München

Abgang Bahnsteig bei Nacht mit Halm-Geländer und Display 
© Peter Bohn + Assoziierte 

Prüfingenieur 
Dr. Richard Buba, München

Elektroplanung 
DB Bahnbau Gruppe, Berlin

Videoinstallation 
Nico Joana Weber, Ludwigshafen 

Tongestaltung Videoinstallation 
Gerald Schauder, Ansbach
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Optimierter Zwilling   
Zweites Parkhaus in Holzbauweise in Rüsselsheim   

Revitalisierung
Ziel erreicht! Mit der Fertigstellung des 
zweiten Holzparkhauses Deutschlands ist 
ein weiterer großer Schritt in der stadt-
räumlichen Aufwertung und Revitalisie-
rung der Rüsselsheimer Siedlung »Dicker 
Busch« getan. Das Konzept für die beiden 
Parkhäuser entstand 2017. Im Rahmen 
einer ökologischen und nachhaltigen  
Wohnumfeldverbesserung der Sechziger- 
Jahre-Großwohnsiedlung wurden zwei 
baufällige Parkhäuser in Betonbauweise 
aus den 1970er-Jahren samt ihren in die 
Jahre gekommenen Außenanlagen abge-
brochen und durch Neubauten ersetzt.

Unter dem Motto »kein Beton, kein rechter 
Winkel« sollten ökologische und nachhal- 
tige Gebäude entstehen. Auch das Umfeld 
wurde im Zuge dieser Maßnahmen voll- 
ständig neu gestaltet und um Plätze von 
hoher Aufenthaltsqualität ergänzt. Als 
Pilotprojekt wurde 2018 das erste Park-
haus in Deutschland realisiert, bei dem 
das Tragwerk aus Holzbindern besteht und 
die Fahrzeuge auf einer Holzdecke parken. 
Mangels Vorbildern hatte das Planerteam 
hierfür eine Stahl-Holz-Skelettbauweise 
entwickelt, um die baurechtlichen Vorga-
ben und die hochgesteckten ökologischen 
Ziele konsequent umzusetzen. 

Straßenansicht Parkhaus
© kg5 architekten/Wiese
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Ein begrüntes Dach, LED-Beleuchtung und 
Elektroladesäulen runden das Konzept 
ab. Die ausdrucksvolle Holzfassade aus 
42 Dreiecken, von denen keines einen 
rechten Winkel aufweist, ist nicht nur dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet, 

sondern bildet auch einen gestalterischen 
Gegenpol zur linearen und rechtwinkligen 
Struktur der Großwohnsiedlung.
Das zweite Holzparkhaus, eröffnet im 
November 2020, stellt den Abschluss  
des Projekts dar. Eingebettet in die Außen-

anlagen des Landschaftsarchitekten Dirk 
Schelhorn aus Frankfurt bilden die Bauten 
gemeinsam nun eine neue Quartiersmitte 
und bieten den Bewohnern einen ein- 
ladenden Aufenthaltsort. 

Ausgang aus dem Parkhaus in das Wohnquartier
© kg5 architekten/Wiese

Luftaufnahme der Wohnsiedlung mit beiden Parkhäusern (Neubau unten rechts im Bild)
© Giulio Coscia
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Gesamtaufnahme Siedlung »Dicker Busch« mit beiden Parkhäusern
© Giulio Coscia

Schwarzplan
© kg5 architekten

Innenansicht Ebene -1
© kg5 architekten/Wiese

Grundriss Ebene +1
© kg5 architekten

Schnitt
© kg5 architekten

Ansicht von Süden
© kg5 architekten
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Schnitt
© kg5 architekten

Ansicht Fassade und Platzgestaltung erstes Parkhaus
© kg5 architekten/Wiese

Überzeugend
Auch wenn bereits zu Beginn des Projekts 
fest stand, dass beide Parkhäuser neu 
errichtet werden würden, war bei der Fer- 
tigstellung des ersten 2018 noch keines- 
wegs entschieden, ob auch das zweite,  
für 2020 geplante ein Holztragwerk erhal-
ten würde. Der Auftraggeber hatte sich 
vorbehalten, den Prototypen unter rea- 
len Bedingungen zu testen. Aufgrund der 
guten Gebrauchstauglichkeit und der sehr 
positiven Annahme durch die Bewohner 
gab der Bauherr Anfang 2020 das »Go«  
für das zweite Parkhaus in Holz. Allerdings 
mit der Auflage an die Planer, eine wirt-
schaftlichere Lösung zu entwickeln. 
Die Vorgabe, den Einsatz von Beton und 
Stahl auf ein Minimum zu reduzieren, hatte  
das Planerteam bereits bei der Entwicklung 
des Prototypen 2018 vor große Heraus- 
forderungen gestellt. Schließlich musste 
die Konstruktion dieselben technischen 
und normativen Anforderungen wie ein 
Parkhaus herkömmlicher Bauart erfüllen. 

Das Grundkonzept konnte 2020 übernom-
men werden. Das Tragsystem besteht aus 
Stahlstützen in einem Raster von 16 m × 5 m,  
welche die Holzbinder tragen, auf die eine 
Deckenplatte aus Holz aufgelegt ist. Der 
Parkraum ist über 16 m stützenfrei. Die 
Stellplätze haben jeweils eine Fläche von 
5 m × 2,50 m, und die Fahrgassen sind 6 m 
breit. Aus gestalterischen Gründen wurde 
eine Spannung zwischen Holz und Stahl 
erzeugt. Stützen, Absturzsicherung und  
die Kabeltrassen aus verzinktem Stahl 
geben dem Gebäude eine technische  
und moderne Anmutung.
Durch die grundlegende Idee, mit einem 
gestalterischen Zwilling den neu entstan-
denen grünen Innenbereich einzufassen, 
ist das zweite Holzparkhaus für den Laien 
vom ersten nicht zu unterscheiden. Den-
noch lohnt ein Blick auf die Details. 

Optimierung
Für das neue Parkhaus wurden alle Details 
kritisch betrachtet und unter dem Aspekt 
der Wirtschaftlichkeit weiterentwickelt. 
Die einzige für die Nutzer möglicherweise 
erkennbare Änderung ist die Anzahl der 
Deckenbalken im Feld. Bei genauer Be-
trachtung fällt eventuell auf, dass statt der 
drei Holzbinder nun vier angeordnet sind. 
Anstelle eines Abstandes von 2,50 m sind 
es nun 1,66 m.
Diese Änderung ermöglichte es, nachfol- 
gend weitere Details zu optimieren. Durch  
den geringeren Abstand zwischen den  
Hauptbindern war es möglich, die Decken- 
platte von 12 cm auf 10 cm Dicke zu redu- 
zieren. Und auch die Holzbinder selbst 
konnten geringer bemessen werden.  
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Anstelle eines Binders von 24 × 66 cm kön-
nen nun Binder von 20 × 60 cm verwendet 
werden. Alle Randbinder konnten ebenfalls 
auf eine Höhe von 60 cm reduziert werden.
Infolge der enger liegenden Binder konnten 
beim zweiten Parkhaus Standardverbin- 
dungsmittel verwendet werden. Und an- 
stelle der aufwendig gefertigten Stahl- 
blechanschlüsse, die ehedem vor Ort in 
die Verbindungsdübel eingebaut werden 
mussten, kamen hier standardisierte Sher-
pa-Verbinder zum Einsatz. Da beide An-
schlussteile der Sherpa-Verbinder bereits 
vorab werkseitig eingebaut wurden, war  
es möglich, die Deckenbalken ohne wei-
tere Verbindungsmittel einfach mit einem 
Kran einzuhängen.
Durch den geringeren Abstandes der Bin-
der verringerte sich deren Belastung. Auf 
diese Weise konnte die Anzahl der Schrau-
ben zwischen der Fahrbahnplatte und den 
Holzbindern um über 50 % verringert und 
die Schrauben selbst in ihrer Länge und im 
Durchmesser reduziert werden.
Durch die geänderten Binderdimensionen 
reduzierte sich auch der Querschnitt der 
Stahlstützen. Die Stützen Q240 konnten 
durch Stützen Q220 ersetzt werden. Zu 
guter Letzt wurde auch das Tragsystem  
der Fassade vereinfacht. Diese Modifi-
kation ist von außen nicht erkennbar, da 
die Fassade weiterhin aus zahlreichen 
schiefwinkligen Dreiecken besteht. 

Fazit
Durch die technische Weiterentwicklung 
konnten Holz- und Stahlquerschnitte redu-
ziert, Verbindungsmittel eingespart und so 
Produktions- und Montagezeiten verkürzt 
werden. Ohne Einbußen an Funktionalität 
und Gestaltung war es so möglich, die  
Gesamtkosten um 15 % zu senken. Auf 
Basis dieser Erfahrungen arbeitet das 
Planerteam an weiteren Optimierungen.
Das Holzparkhaus ist innovativ, nachhaltig 
und zukunftsfähig. Seine Ökobilanz über-
zeugt: Verglichen mit den mineralischen 
Baustoffen Beton und Stahl liegen der  
Primärenergiebedarf und die CO2-Emissio-
nen bei der Herstellung und Verarbeitung 
von Holz deutlich niedriger. Es ist nicht  
nur ästhetisch ansprechend, sondern leis-
tet auch einen Beitrag zum nachhaltigen 
Bauen, da die Baustoffe Stahl und Beton  
zu einem erheblichen Teil durch den nach-
wachsenden Rohstoff Holz substituiert 
werden konnten. Das im Holzbau konstruk- 
tiv notwendige Dach wurde extensiv be-
grünt. Die »gefaltete Fassade« verdeckt 
tagsüber den Blick auf die parkenden Fahr- 
zeuge und gewährt nachts spannende 
Einblicke in das Gebäude. Konstruktionsphase: Blick auf die Sherpa-Verbinder

© kg5 architekten

Erstes Parkhaus mit drei Holzbindern im Feld (2018)
© kg5 architekten/Wiese

Zweites Parkhaus mit Anordnung von vier Bindern im Feld (2020)
© kg5 architekten/Wiese

Allerdings wurden nun die Spitzen der 
Dreiecke immer exakt in der Stützenachse 
positioniert, wodurch zusätzliche Unter-
konstruktionen entfielen. 
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Im Vergleich zu seinem als erstes erbauten 
Zwilling, der insgesamt 100 Stellplätze auf- 
weist, konnte hier Platz für 80 Pkw gene-
riert werden.
Dass das erste Parkhaus auch zwei Jahre 
nach seiner Inbetriebnahme keine Spuren 
von Vandalismus – keine mutwilligen Be-
schädigungen oder Graffitis – aufweist und 
sich weiterhin in einem gepflegten Zustand 
präsentiert, zeugt außerdem davon, dass 
auch die Anwohner es nicht nur als eine 
notwendige Infrastruktur sehen, sondern 
es im Zusammenspiel mit seinen Platz- 
qualitäten als Bereicherung ihrer Lebens-
welt betrachten.

Dipl.-Ing. Uwe Küstermeier, Architekt
kg5 architekten,

Geschäftsführer, vitapark® –  
ein Parkhauskonzept von kg5 architekten, 

 Düsseldorf

Bauherr  
gewobau | Gesellschaft für Wohnen und Bauen 
Rüsselsheim mbH, Rüsselsheim

Entwurf, Planung und Bauleitung  
kg5 architekten, Düsseldorf 

Tragwerksplanung und Brandschutz  
InTraKon GmbH Ingenieurgesellschaft für Trag-
werksplanung und Konstruktion, Recklinghausen

Ansicht erstes Parkhaus 2020 nach zweijähriger Nutzungszeit
© Giulio Coscia

Zufahrt zum neuen Parkhaus 
© kg5 architekten/Wiese
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Parken im Auenwald   
Parkhaus Therme in Überlingen am Bodensee  

Grünes Stadtportal 
Im Zuge der Ausrichtung der Landes- 
gartenschau 2020 in Überlingen sollte mit 
dem Bau des Parkhauses Therme ein neu 
gestalteter westlicher Stadteingang für  
die Stadt Überlingen entstehen. Auch 
wenn die Landesgartenschau corona- 
bedingt um ein Jahr verschoben werden 
musste, konnte das Parkhaus termin- 
gerecht zum 19. Dezember 2019 fertig- 
gestellt werden.

Es liegt im Bereich einer ursprünglichen 
Hartholzaue direkt zwischen der Boden- 
seegürtelbahn und dem Seeufer. Die hier 
vorherrschende Vegetation ist ein Stiel- 
eichen-Eschen-Ulmen-Auenwald mit Über-
gängen zu einem Silberweiden-Auenwald. 
Dieses landschaftliche Kulturgut sowie  
der Blick auf den Bodensee gaben die Ge-
staltungsidee für das Parkhaus vor, das auf 
einem keilförmig zwischen der zum Bahn-
hof führenden gleichnamigen Hauptstraße 
und der dahinterliegenden Bahntrasse  
befindlichen Grundstück direkt gegen- 
über der Bodensee-Therme entstand. 

Ansicht entlang der Bahnhofstraße
© Marcus Schwier

Zur Bahnhofstraße akzentuieren drei diffe-
renzierte Einschnitte in den Baukörper den 
Zugang sowie die Ein- und die Ausfahrt. 
Die zum Bodensee ausgerichtete Fassade 
wurde einem Panoramafenster ähnlich 
großflächig geöffnet, um den Blick auf  
die Wasserfläche zu inszenieren.
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Eine umlaufend vorgehängte Fassade  
aus großformatigen kastenförmig zu- 
sammengesetzten Holzprofilen aus Weiß-
tanne umhüllt das Bauwerk. Die Stiele sind 
baumstammähnlich unter verschiedenen 
Winkeln angeordnet. Als zweite Fassaden- 
schicht wird sich mit der Zeit eine Blätter-
schicht aus Kletterpflanzen über den Bau-
körper legen und ihm eine dem Auenwald 
entlehnte Anmutung und unverwechsel- 
bare Identität geben. 
 
Architektur und Organisation
Der viergeschossige Parkhausbaukörper 
ist zur Bahnhofstraße hin im Erdgeschoss 
durch zwei eingestellte Baukörper aus 
Sichtbeton gegliedert, die die Ein- und 
Ausfahrt bilden. In einem sind neben dem 
Personenzugang und dem Haupttreppen-
haus auch der Aufzug sowie die öffentli-
chen WC-Anlagen und der Aufsichtsraum, 
im anderen der Hausanschlussraum sowie 
eine Werkstatt untergebracht.
Der überdachte Zugangsbereich in un- 
mittelbarer Nähe zur Zufahrt kann auch  
als Warteplatz für die direkt vorgelagerte  
Busstation genutzt werden und liegt 
gleichzeitig am Fußgängerüberweg zur 
Therme. Hier befinden sich auch die  
Kassenautomaten.

Im nordwestlichen Bereich des Erdge-
schosses, nahe der Ausfahrt, ist eine 
große Fläche für Fahrrad- und Pedelec- 
Stellplätze angelegt. Hier steht auch eine 
zweite Pkw-Ausfahrt als »Notfallspur«  
zur Verfügung. Weitere Fluchttreppen- 
häuser jeweils am westlichen und öst- 
lichen Gebäudeende vervollständigen  
die Vertikalerschließung.
Das Parkhaus selbst ist als Parkrampen-
system mit Zweirichtungsverkehr und mit 

Ansicht vom Bahnhof 
© Marcus Schwier

einer entsprechend flachen Rampennei-
gung von 6 % ausgeführt. Großformatige 
Durchbrüche in der in Gebäudemitte an- 
geordneten Wand lassen Licht auch in 
die fassadenfernen Bereiche fallen, so 
dass eine hohe Aufenthaltsqualität unter 
Vermeidung von Angsträumen gegeben 
ist. Fenster in den Treppenhäusern sowie 
in der sonst aus Schallschutzgründen 
geschlossen ausgeführten Nord- und Ost-
fassade unterstützen diese Qualität.

Parkdeck mit Seeblick
© Marcus Schwier
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Schwarzplan
© SCHALTRAUM

Längsschnitt
© SCHALTRAUM

Im 1. Obergeschoss befinden sich Lade-
einrichtungen für zwölf Elektrofahrzeuge. 
Diese sind an das Parkbewirtschaftungs-
system angeschlossen und werden über 
das Kassensystem abgerechnet. Eine Er-
weiterung auf 24 Ladestationen ist optional 
möglich, die für eine Ausrüstung mit Lade- 
stationen benötigten Trassierungen sind 
bereits installiert. 
Die Erschließungssituation wurde bewusst 
so angelegt, dass eine mögliche Erweite- 
rung des Bauwerks auf dem östlich an- 
grenzenden Grundstück durch eine Ver- 
längerung der Geschossdecken samt  
einer weiteren kurzen Parkrampe am 
östlichen Gebäudeende leicht ausführ- 
bar wäre. 
Die leicht geneigte Dachfläche wurde mit 
Hinblick auf die bewegte Topografie der 
Umgebung mit ihren Höhenlagen bewusst 
als fünfte Fassade gestaltet, extensiv be-
grünt und an zwei Punkten frei entwässert. 
Das Regenwasser wird am Gebäude in 
zwei Leitungen in der Holzverkleidung  
nach unten geführt.

Konstruktion
Die Bodenbeschaffenheit machte eine 
Pfahlgründung durch Ortbetongroßbohr-
pfähle mit einem Durchmesser von 75 cm 
erforderlich. Die Abtragung der vertikalen 
Lasten erfolgt im Norden und Osten des 
Erdgeschosses über WU-Stahlbetonwän-
de und in den oberirdischen Geschossen 
über Stahlbetonwände sowie im Bereich 
der Außenwände über Stahlstützen. Die 
Bereiche der Stellplätze sind, von einer 
Ausnahme in Erdgeschoss abgesehen, 
stützenfrei.
Bedingt durch die polygonale Form des 
Parkhauses variieren das Gebäuderaster 
und die Trägerspannweiten der in allen Ge-
schossen als Verbundträger ausgeführten 
Stahlträger. Zur Aussteifung des Gebäudes 
werden die vertikalen Treppenhaus- und 
Aufzugskerne in konventioneller Stahlbe-
tonkonstruktion herangezogen, welche 
über alle Geschosse bis zur Gründungs- 
ebene reichen. 

Grundriss Erdgeschoss
© SCHALTRAUM

Grundriss 2. Obergeschoss (Regelgeschoss)
© SCHALTRAUM
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Teilansicht Fassade
© SCHALTRAUM

Detailschnitt Fassade
© SCHALTRAUM

Gesamtansicht von der Therme aus 
© Marcus Schwier

Fassade
Die Fassade besteht aus kastenförmig 
gefügten bandgesägten Fassadenprofilen 
aus Weißtanne als Grundgerüst. Dazwi-
schen befindet sich auf allen Gebäudesei-
ten ein Drahtgeflecht, welches im Bereich 
der offenen Fassade im Süden auch als 
Absturzsicherung und auf allen Seiten 
als Rankhilfe für die Fassadenbegrünung 
dient. Die Pflanzkübel sind ebenengleich 
in den oberen Abschluss der umlaufenden 
bodennahen, horizontalen Holzverkleidung 
integriert.
Um das angestrebte Erscheinungsbild  
der Überlagerung von Vegetation und kon- 
struktiver Holzstruktur zügig und dauer- 
haft zu erreichen, entschied man sich für 
die Verwendung von Hopfen, Geißblatt  
und gewöhnlicher Waldrebe. Die offene 
Fläche der Südfassade wirkt auch als 
Nachströmöffnung im Rahmen des  
Belüftungskonzepts.
Zwischen den Stahlstützen auf Anfahrhöhe 
befestigte Trägerprofile dienen als Anprall-
schutz im Bereich der offenen Fassaden.  
In den weiteren Bereichen übernehmen 
die Stahlbetonwände diese Funktion. 
Im Rahmen der erst im Frühjahr 2021 eröff- 
neten Landesgartenschau kann das Park-
haus nun endlich auch seiner Funktion als 
einladendes Stadtportal für die Besucher 
gerecht werden. 

 Dipl.-Ing. Christian Dirumdam, Architekt
SCHALTRAUM DAHLE-DIRUMDAM-HEISE  

Partnerschaft von Architekten MBB,  
Hamburg

Bauherr  
Stadtwerke Überlingen GmbH (SWÜ), Überlingen 

Entwurf 
SCHALTRAUM DAHLE-DIRUMDAM-HEISE  
Partnerschaft von Architekten MBB, Hamburg 

Bauleitung vor Ort 
GDO Gäng Drössel Otto Schunter Ehrle Beratende 
Ingenieure und Architekt PartG mbB, Überlingen 

Projektsteuerung  
ELWERT&STOTTELE GbR Architektur –  
Projektmanagement, Ravensburg 

Tragwerksplanung 
Werner Sobek AG, Stuttgart 

Baugrundgutachten 
GBB – GrundBau Bodensee GmbH, Stockach 

HLS-Planung 
WSGreen Technologies GmbH, Stuttgart 

Elektro-Planung 
ib/h2 Ingenieurbüro für Elektrotechnik, Reutlingen 

Brandschutz 
Sinfiro GmbH & Co. KG, Balingen 

Bauphysik 
BBI Bayer Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH, 
Fellbach 

Außenanlagen 
Büro Gfrörer GmbH & Co. KG, Empfingen
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Stadtreparatur   
Neuer Smart Mobility Hub in Stuttgart  

Neuer Stadtraum B14 
Die Bundesstraße 14 als Teil der 421 km 
langen Querverbindung von Stockach nahe 
dem Bodensee nach Wernberg-Köblitz im  
Oberpfälzer Landkreis Schwandorf durch- 
schneidet auf rund 5 km den inneren Stadt-
bereich Stuttgarts. Mit ihren zahllosen  
Zu- und Ausfahrtsrampen und Querungs- 
bauwerken bestimmt die von bis zu 90.000  
Fahrzeugen pro Tag frequentierte, beschö- 
nigend als Cityring bezeichnete Haupt-
verkehrsader maßgeblich das Bild des 
Talkessels. 

Immer wieder hatte es in den letzten Jahr- 
zehnten folgenlose Ansätze gegeben, Kon- 
zepte für diesen Abschnitt zu entwickeln, 
an dem auch einige bedeutende Kultur- 
bauten der Stadt, unter anderem das 
Opernhaus, der Landtag, das Kleine Staats-
theater und die Staatsgalerie sowie die 
Landesbibliothek liegen. 
Seit 2020 nun wird es konkret. In einem 
von der Stadt Stuttgart ausgeschriebenen 
internationalen städtebaulichen Wettbe-
werb »Neuer Stadtraum B14« lautete die 
Forderung, diesen neu zu gestalten und 
die vorhandene Verkehrsfläche sowie das 
damit verbundene Verkehrsaufkommen 
um 50 % zu reduzieren, um die durch die 
B14 verursachte stadträumliche Trennung 
aufzuheben. 

Des Weiteren sollten neue attraktive Stadt-
räume von hoher Aufenthaltsqualität mit 
einladenden Fußgängerverbindungen und 
eine neue Fahrradinfrastruktur entstehen. 
Außerdem waren explizit Konzepte für die 
Begrünung dieser Räume gefordert. Dar-
über hinaus sollten neue Anforderungen 
an die Mobilität und neue Entwicklungen 
von Formen der Mobilität berücksichtigt 
werden. Mitte September 2020 konnte  
die Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft asp 
Architekten GmbH/Koeber Landschafts- 
architekten GmbH die Jury mit ihrem Ent-
wurf, der die B14 in Sequenzen aufteilt  
und für jeden Bereich eine auf die Um- 
gebung bezogene Lösung entwickelt, 
überzeugen.

Ansicht entlang der B14
© haascookzemmrich STUDIO2050 (Visualisierung: Vizoom Barcelona)
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Stadtlandschaft
Parallel dazu, und unter Einbezug vieler 
Aspekte des Wettbewerbs »B14«, hatte 
die E. Breuninger GmbH & Co., ein großes 
Textilunternehmen mit Stammsitz direkt an 
der B14 in Stuttgart, in Kooperation mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart einen eige- 
nen Realisierungswettbewerb als Teil der 
geplanten Stadtreparatur vorbereitet.  

In diesem sollte auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite am heutigen Standort 
des Breuninger-Parkhauses in der Esslin-
ger Straße 1 neben der Leonhardskirche 
ein neuer Stadtbaustein entstehen. 
Das städtische Grundstück ist noch bis 
Ende 2028 an die Firma Breuninger ver-
pachtet. 

Da für den Bau das bestehende Parkhaus 
inklusive aller Untergeschosse rückgebaut 
werden muss, erfolgte die Entwicklung  
des ca. 2800 m2 großen Wettbewerbs- 
areals im Zusammenhang mit einer ge- 
planten Neuordnung des dahinter liegen-
den Bohnenviertels gemeinsam mit dem 
Unternehmen. 

Modell mit Hochhaus im Hintergrund
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Modell mit Stadtlandschaft zum Leonhardsviertel
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Luftbild mit hervorgehobenem Wettbewerbsareal
© E. Breuninger GmbH & Co.
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Grundriss 3.–5. Obergeschoss
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Grundriss 2. Obergeschoss
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Grundriss Erdgeschoss
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Längsansichten
© haascookzemmrich STUDIO2050 
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Ziel dieses Wettbewerbs war es, städte-
bauliche Vorschläge für die Neugestaltung 
der Quartierskante Leonhardsvorstadt zu  
entwickeln und die vorgegebenen Nut-
zungseinheiten – das Haus für Film und 
Medien, einen Mobility Hub und einen 
dritten Stadtbaustein − verträglich in den 
städtebaulichen Gesamtbezug zu integ-
rieren und so in zentraler innerstädtischer 
Lage eine grundsätzliche Stadtreparatur 
vorzunehmen. Zu berücksichtigen waren 
der historische Kontext, die Maßstäb-
lichkeit der vorhandenen Bausubstanz, 
wichtige Sichtachsen und Blickbeziehun-
gen sowie die anstehende Umgestaltung 
»Stadtraum B14«.

Da nach dem Abriss des bestehenden 
Parkhauses ein Großteil der gebundenen, 
baurechtlich notwendigen 650 Stellplätze 
wiederherzustellen ist, stand im Zentrum 
der Aufgabe die Konzeption, Planung und 
Gestaltung eines Smart Mobility Hubs, 
eines gemischt genutzten Gebäudes für 
nachhaltige Mobilität. 
In diesem sollte sich auf flexiblen Flächen 
herkömmliches Parken mit innovativen 
Themen der Fortbewegung und Logistik 
verbinden. Die übrigen Baukörper der 
»Neuen Quartierskante«, das Haus für  
Film und Medien sowie die städtebauli- 
che Klärung zur Setzung eines optionalen 
dritten Baukörpers auf einem bestehenden 

Stadtraum Esslinger Straße
© haascookzemmrich STUDIO2050 (Visualisierung: Vizoom Barcelona) 

Längsschnitt
© haascookzemmrich STUDIO2050 

Regenrückhaltebecken am Charlottenplatz, 
waren als Ideenteil der Aufgabenstellung 
mitzudenken. 
Weil die Ergebnisse des Planungswett-
bewerbs der B14 einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Setzung der neuen Quar-
tierskante hatten, sollte das Bauvorhaben 
durch eine Realisierung in zwei Phasen  
mit der Entwicklung der Bundesstraße,  
die in diesem Bereich als Hauptstätter 
Straße bezeichnet wird, korrelieren.
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Erdgeschoss Mobility Hub
© haascookzemmrich STUDIO2050 (Visualisierung: Vizoom Barcelona) 

Zu dem nichtoffenen, einstufigen und ano-
nymen Verfahren waren fünf europäische 
Büros geladen: COBE Architects, Kopen-
hagen; haascookzemmrich STUDIO2050 
Freie Architekten PartG mbB, Stuttgart; 
Kadawittfeldarchitektur GmbH, Aachen; 
Querkraft Architekten ZT GmbH, Wien; 
WERK Arkitekter, Kopenhagen.
In ihrer digitalen Preisgerichtssitzung  
vom 18. Dezember 2020 sprach sich die 
Jury fast einstimmig für den Entwurf des 
Stuttgarter Büros haascookzemmrich  
STUDIO2050 aus, dem sie bestätigte, auf 
einem verbindenden Sockel geschickt  
drei Baukörper situiert zu haben, die dank  
ihrem Maßstab die bestehende Stadtstruk- 
tur übernehmen und sich wie selbstver-
ständlich ins Quartier einfügen. 
Insbesondere überzeugten die geforder- 
ten Blickbezüge und der attraktive Stadt-
raum mit seinen gerade für Fußgänger 
spannenden räumlichen Perspektiven 
sowie die Organisation des offenen  
Erdgeschosses. 

Aus dem breit gelagerten, dabei leicht an-
mutenden Sockel als Zentrum des Mobility 
Hubs wachsen drei einzelne Baukörper  
heraus: das Film- und Medienhaus im  
Südosten, der Hochbauteil des Parkhauses 
in der Mitte und ein optionaler weiterer 
Baukörper im Nordwesten. Die horizontale, 
stark trennende Wirkung des Bestands- 
parkhauses wird so zugunsten einzeln ab-
lesbarer Baukörper aufgegeben. Mit ihren 
insgesamt moderaten Höhen rhythmisieren 
sie in diesem Bereich die Stadtsilhouette 
zwischen dem 42 m in die Höhe ragenden 
Hochhaus am Charlottenplatz auf der einen 
und der Leonhardskirche auf der anderen 
Seite.

Der Smart Mobility Hub
Ziel des hochbaulichen Konzeptes ist 
es, optimale Voraussetzungen für eine 
zukunftsorientierte Mobilität zu schaffen, 
um auf Veränderungen der individuellen 
Pkw-Nutzung einfach reagieren zu können. 
Dies geschieht durch eine Zonierung des 
geforderten Pkw-Stellplatzangebots in drei 
Bereiche: dauerhafte Stellplätze im Unter-
geschoss, flexibel nachnutzbare Stell- 
plätze im Sockel und einfach rückbau- 
bare Stellplätze im Parkwürfel.

Das 5 m hohe Erdgeschoss ist, außer im 
Bereich des im Wettbewerb als Film- und 
Medienhaus geplanten Kopfbaus, der hier 
ein großzügiges Foyer sowie seine Werk-
stätten erhielt, sehr offen gestaltet und 
sogenannten Shared-Mobility-Anbietern 
und dem Logistikverkehr vorbehalten, um 
einen niedrigschwelligen Zugang zu diesen 
Angeboten zu ermöglichen. Hier befinden 
sich die Fahrradgarage mit einer E-Lade- 
infrastruktur sowie einem angegliederten 
Reparaturcafé, das stationsgebundene 
Carsharing, der Lastenrad- und Transport-
mittelverleih und die Lieferboxenlogistik. 
Hinzu kommen weitere Serviceeinrich- 
tungen wie der Übergabepunkt zum Valet- 
Parken für die hochwertigen Pedelecs  
sowie öffentliche Toiletten und ein weite-
res Café. 
Ein Informationsleitsystem soll den Über-
blick über das reichhaltige Angebot des 
Hubs und des ÖPNV geben. Der bereits 
auf dem Areal bestehende Zugang zur 
U-Bahn-Haltestelle »Rathaus« wird  
erhalten. 
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Der Smart Mobility Hub wird von der  
B14 angefahren, so kann die parallel da- 
hinter liegende Esslinger Straße frei von 
motorisiertem Verkehr gehalten werden. 
Um eine bedarfsorientierte Nutzung der 
Parkflächen zu ermöglichen, sind zwei  
Zu- und Ausfahrten vorgesehen. Herkömm- 
liches Parken findet zukünftig nur noch  
im Untergeschoss statt. Aktuell ist davon  
auszugehen, dass selbst mit einer zuneh-
menden Akzeptanz von Shared-Mobility- 
Angeboten dieser Bereich dauerhaft 
bestehen bleiben wird. 
Die oberirdische Parkanlage im Sockelbau 
ist bereits auf eine flexible Nachnutzung 
ausgelegt. Die moderate Rampensteigung 
von 9 % vom Erdgeschoss ins 1. Ober-
geschoss macht sie auch für Fahrräder 
befahrbar. Die vorgesehenen Parkplätze 
entlang der Markthalle der Mobilität sind 
flexibel nachnutzbar und können anderen 
Erdgeschossnutzungen zugeschlagen 
werden.
Der hölzerne Parkwürfel auf dem begrün-
ten Sockel ist der letzte Baustein des Park- 
hausbaus. Er steht sinnbildlich für den Auf-
bruch Stuttgarts zur IBA 27 Modellstadt, ist 
demontierbar und kann in Zukunft anderen 
Nutzungen weichen.

Tragwerk
Der Neubau besteht aus insgesamt fünf 
eigenständigen Baukörpern. Das Film-  
und Medienhaus, der Parkhauskörper und 
der Sonderbau sind als möglichst leichte 
Holzhybridbauten geplant. Insbesondere 
das Parkhaus soll möglichst einfach und 
sortenrein rückbaubar sein. 
Alle drei gründen auf dem als Stahlske- 
lettbau errichteten Erdgeschoss mit ein- 
geschobenem Zwischengeschoss. Das 
Sockelgeschoss kragt bis zu 9 m weit in 
Richtung B14 aus. Es ist als Vierendeel-
system in Stahlbauweise ausgelegt und 
gründet im östlichen Bereich auf der neu  
zu errichtenden Tiefgarage und im west- 
lichen Bereich auf dem Regenrückhalte-
becken, das entsprechend für die durch 
den Neubau hinzukommenden zusätzlichen 
Lasten ertüchtigt wird. Die Tiefgarage ist 
als Stahlbetonmassivbau mit einer Flach-
gründung geplant, um ein Eindringen in  
den Grundwasserspiegel zu vermeiden.

Fassaden
Der Mobility Hub soll als ein Gebäude 
entstehen, das dem Anspruch auf Klima-
neutralität umfassend gerecht wird. Die 
Fassaden des Parkwürfels dienen deshalb 
entweder der Energiegewinnung oder der 
Luftreinhaltung und werden mit Bezug auf 
die Himmelsrichtungen mit unterschied- 
lichen Systemen verkleidet. 
Auf der straßenzugewandten Nordseite 
ist eine PTFE-Folie mit photokatalytischer 
Titanoxidbeschichtung vorgesehen, die 
aktiv Schadstoffe und Gerüche in der Luft 
neutralisiert. Die Stirnseiten entlang des 
Parkwürfels werden begrünt, damit die  
hier angesiedelten Pflanzen an ihrer Blatt- 
oberfläche zur Luftreinigung den Feinstaub 
binden, Kohlenstoffdioxid aufnehmen und 
Sauerstoff produzieren. 
Auf der Südseite des Würfels ist eine 
Dünnschicht-Photovoltaik-Zellenfassade 
in Modulbauweise geplant. Zusammen mit 
Hocheffizienz-Photovoltaikmodulen auf den 
gleichfalls begrünten Dachflächen stehen 
dadurch genügend solare Energiegewinne 
für den Eigenbetrieb des Mobility Hubs zur  
Verfügung. Gleichzeitig soll so eine wirk- 
same Reduktion von Schadstoffen und  
eine Verbesserung des Mikroklimas im 
Talkessel erreicht werden.

Energiekonzept
Die Auswahl der zu verwendenden Mate- 
rialien orientiert sich an deren Langlebig-
keit. Zusätzlich sind der Inhalt an Grauer 
Energie und die Möglichkeit des Rückbaus 
wichtige Kriterien. Für die klimatisierten 
Gebäudebereiche wird der Wärme-, Kälte- 
und Strombedarf durch passive Maßnah- 
men so weit wie möglich reduziert. Das 
Energieversorgungskonzept sieht eine 
zentrale reversible Wärmepumpe vor, die 
in den Sommermonaten auch zur Kühlung 
herangezogen werden kann. 
Die auf den Dächern und an den Fassaden 
geplante Photovoltaik soll nach Berech-
nungen nicht nur dazu führen, dass der 
jährlich benötigte Strombedarf gedeckt 
wird, sondern auch die sogenannte Graue 
Energie der Konstruktion mittelfristig neu-
tralisieren, so dass das Gebäude bis 2050 
klimapositiv werden könnte.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München
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Bären an der Nordsee   
Kindertagesstätte Bärenhöhle in Esens   

Alle Leistungsphasen 
Knapp 3 m über NN und rund 3,5 km von 
der Nordsee entfernt liegt mit 7271 Einwoh-
nern Esens, die namengebende Stadt der 
ostfriesischen Samtgemeinde Esens. Von 
der Samtgemeinde wurde mein Büro in  
einem Architektenauswahlverfahren 2018 
mit der Errichtung einer Kindertagesstätte 
(Kita) mit sieben Gruppen beauftragt. Der 
Entwurf war Bestandteil des Auswahlver-
fahrens. Er wurde nachfolgend in einem 
Arbeitskreis gemeinsam mit dem Bauherrn, 
den zukünftigen Nutzern – Erzieherinnen 
und Leitung der Kindertagesstätte – sowie 
mit dem Träger derselben auf die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt.
Die Aufgabe umfasste vom Entwurf über 
die Ausführungsphase bis hin zur Baulei-
tung und Betreuung alle Leistungsphasen. 
Der im September 2020 fertiggestellte Neu-
bau entstand am Rand der Stadt auf einer 
landwirtschaftlichen Brache im direkten 
Umfeld einer Schule sowie mehrerer 
Sportanlagen. 

 
Bärenfamilie
Das Thema Bärenhöhle entwickelte sich 
aus einer mit der Stadt Esens verbundenen 
mittelalterlichen Legende, nach der einst 
während einer Belagerung ein Tanzbär die 
Angreifer vertrieb. Später wurde der Bär 
zum Wappentier der Stadt. Entwurfsleitend 
und namensgebend war auch die – bei 
einer Bärenhöhle naheliegende – Assozia-
tion mit Geborgenheit. 

Der Bär wurde beim Logo der Kita auf-
gegriffen und mit einem Kölner Grafiker 
für jede Kita-Gruppe ein Bär entwickelt. 
Das Logo zeigt nun eine Gruppe von in 
unterschiedlichen Erdteilen beheimateten 
Bären, die vor Ort in Esens in harmonischer 
Gemeinschaft leben. Und Einer hat es ge-
schafft, sich in die Gruppe hineinzumogeln, 
obwohl er biologisch kein Bär, sondern ein 
australisches Beuteltier ist, der Koalabär.

Ansicht von Nordwesten mit Krippenbereich
© Dieter Nöth 
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Die Kita mit ihren sechs Regelgruppen und 
einer Zusatzgruppe ist für einen Betrieb 
mit insgesamt bis zu 150 Kindern ausge-
legt. Rechnet man die Nachmittagsgruppe 
hinzu, sind es sogar 166 Kinder. Es gibt vier 
Kindergartengruppen mit jeweils maximal 
25 Kindern und zwei Krippengruppen mit 
jeweils bis zu 15 Kindern. 
Der zentrale Forumsbereich im Erdgeschoss 
– die Aula – kann für größere Veranstaltun-
gen genutzt werden. Die im Süden ange- 
lagerten Räume für die Kindergartengrup-
pen sind zweigeschossig und besitzen 
gruppeninterne Treppen. Zwischen den 
im Norden gelegenen Räumen der beiden 
Krippengruppen sind Schlafräume mit 
flexibel zu nutzenden Schlafebenen und 
herausziehbaren Schubkastenbetten ein- 
gerichtet. Die Büroräume liegen direkt am 
Eingangsbereich.
Ein großer Küchenbereich im Norden er- 
möglicht die Verpflegung der Kinder mit  
frisch zubereitetem Essen. In einer an- 
geschlossenen Lehrküche können die 
Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern 
kochen und backen. An die Küche schließt 
der große gemeinsame, von der Aula zu- 
gängliche Essbereich an. 
Im Obergeschoss hat die Nachmittags-
gruppe ihren Platz. Hier finden sich auch 
zwei sehr unterschiedlich gestaltete Be- 
wegungsräume für Indoor-Aktivitäten.

Ansicht Eingangsbereich 
© Dieter Nöth 

Ansicht von Südwesten mit Kindergartengruppen und Außenspielbereich
© Dieter Nöth 

Ansicht rückwärtiger Bereich mit Rutschenlandschaft 
© Dieter Nöth 
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Lageplan
© Architekturbüro Ralph Thater

Blick aus Obergeschoss in die Halle (Aula)
© Ralph Thater 

Grundriss Obergeschoss
© Architekturbüro Ralph Thater

Grundriss Erdgeschoss
© Architekturbüro Ralph Thater

Querschnitt im Bereich der Halle
© Architekturbüro Ralph Thater

Querschnitt im Bereich der Cafeteria
© Architekturbüro Ralph Thater

Längsschnitt
© Architekturbüro Ralph Thater
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Konstruktion und Gestaltung
Die Gründung erfolgte auf einer wärme- 
dämmenden und kapillarbrechenden 
Schicht aus Glasschaumschotter mit einer 
Dicke von 40 cm, wodurch auf zusätzliche 
Frostschürzen und Streifenfundamente 
verzichtet werden konnte. 
Das Gebäude selbst wurde überwiegend  
in Massivbauweise mit Wänden aus Kalk- 
sandsteinmauerwerk errichtet. Die  De-
cken wurden in Sichtbeton ausgeführt und 
»herausgezogene« Baukörper in Holzbau-
weise aus Brettsperrholz hergestellt. Im 
Inneren sind diese Bereiche gleichfalls in 
Holz gehalten und bilden so einen Kontrast 
zu den Sichtbetondecken.
Der Anteil der sichtbaren Holzkonstruktion 
variiert in den Gruppenräumen. Dadurch 
entstehen sehr unterschiedliche Innen-
räume.
Die Fassaden sind überwiegend mit einem 
Wärmedämmverbundsystem mit Dünn-
schichtputz versehen. Der Putz wurde, um 
das Gebäude erlebnisreich zu gliedern, in 
unterschiedlichen Strukturen mit einem 
Glattputz und einem Besenstrich-Dekor-
streifen ausgeführt.

Einzelne Baukörperteile sind zusätzlich 
durch den Einsatz verschiedener Farben –  
acht bunten und drei unbunten Abtönun-
gen von Grau und Weiß – akzentuiert. Das 
»Mittelschiff« mit Aula und Haupterschlie-
ßung ist in einem helleren, die angela-
gerten Seiten in einem dunkleren Grau 
gehalten.
Darüber hinaus ist jeder Gruppe eine Farbe  
zugeordnet, die sich auch im Innenbereich 
wiederfindet. So hat jede Gruppe zusätzlich 
zu ihrem eigenen Bären auch ihre Farbe.
Zwei im Obergeschoss erkerähnlich her-
ausgezogene, den Haupteingang fassende 
Baukörperbereiche wurden mit einem inten- 
siv rot eingefärbten Florgewebe aus Kunst- 
fasern verkleidet, das gemeinhin als be- 
gehbarer Außenteppich zur Anwendung 
kommt.
Flachdächer mit Gefälle und einer umlau- 
fenden Regenwasserrinne bilden den Ab- 
schluss nach oben. Auf eine Attika oder 
Abläufe in den Dachflächen wurde be-
wusst verzichtet, um den damit häufig 
einhergehenden typischen Bauschäden 
vorzubeugen.

Aula mit Eingangsbereich 
© Dieter Nöth 

Haupttreppe und Rutsche 
© Ralph Thater 

Grundriss Obergeschoss
© Architekturbüro Ralph Thater

Querschnitt im Bereich der Cafeteria
© Architekturbüro Ralph Thater

Erschließung und Organisation
Die Haupttreppe in der Aula sowie die in 
den jeweils zweigeschossigen Gruppen-
räumen eingefügten Treppen wurden aus 
Brandschutzgründen in Massivholz ausge-
führt. Parallel zur Haupterschließung in der 
Aula ist eine Rutsche angegliedert, die den 
Kindern kurze Wege ermöglicht. 
Durch eine ausreichende Anzahl von 
Flucht- und Rettungswegen war es mög-
lich, auch die inneren Bereiche der Flure 
brandschutztechnisch zu entschärfen, 
so dass diese für Spielaktivitäten genutzt 
werden können.
Innerhalb des Gebäudes erfolgt die Ab-
sturzsicherung nicht über konventionelle 
Geländer, sondern über ein engmaschi- 
ges Edelstahlgewebe, das über die ge- 
samte lichte Höhe des Obergeschosses 
gespannt ist. 

Cafeteria 
© Dieter Nöth 

Blick in Kindergartenbereich 
© Ralph Thater 

Schlafraum im Krippenbereich 
© Dieter Nöth 
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Das Obergeschoss hat zentral in der Mitte 
einen Luftraum, so dass Blickbeziehungen 
in den Forums- und Eingangsbereich im 
Erdgeschoss entstehen. Die Edelstahl- 
netze zur Absturzsicherung unterstützen 
diese. Zusätzlich ist durch die deckenho-
hen Netze im Obergeschoss gewährleistet, 
dass weder Kinder über die Brüstungen 
klettern können noch dass Gegenstände 
in den Eingangsbereich geworfen werden. 
In die Netzkonstruktionen sind Spielboxen 
aus Holz eingelassen, die den Kindern 
Rückzugsbereiche bieten. 
Mit Ausnahme der Küche ist das gesamte 
Gebäude mit einem einheitlichen, auch für 
Sanitärräume geeigneten Streifendekor- 
Vinylbelag ausgelegt.

Lauf- und Spielbereich im Obergeschoss mit Absturzsicherung 
© Dieter Nöth 

Rückzugsorte im Flur des Obergeschosses 
© Dieter Nöth 

Obergeschoss Kindergartenbereich 
© Dieter Nöth 

Bewegungsraum mit Kletterwand 
© Dieter Nöth 

Da die Raumakustik in Kindertagesstät- 
ten von großer Bedeutung ist und insbe- 
sondere Nachhallzeiten möglichst gering- 
gehalten werden sollten, wurden auf 
den Sichtbeton-Filigrandeckenplatten 
sowie anteilig auch im Wandbereich feste 
Holzwolle-Akustikplatten mit einer Dicke 
von 22 mm in unterschiedlichen Größen 
aufgebracht. 
       
Außenbereiche
Das Außengelände lässt sich bei Bedarf  
in zwei Bereiche, je einen für die Kinder- 
krippe und für den Kindergarten, trennen. 
Für diese wurden Spielgeräte gewählt, die 
neben optischen auch besondere hap-
tische Eigenschaften aufweisen. Zudem 
ist der Außenbereich in unterschiedliche 
Bewegungsflächen aufgeteilt. 

An der Westseite befinden sich zwei in 
die Treppenanlage integrierte Rutschen, 
von denen die obere als Tunnelrutsche 
ausgeführt ist, sowie eine Fußballfläche 
und eine Fahrradübungswelt mit einem 
Zebrastreifen.
Im rückwärtigen Teil des Grundstücks 
wurde, gut gesichert, ein Regenrückhalte-
becken angelegt.
Der Parkplatz befindet sich im vorderen 
Bereich des Grundstücks. Bei der Planung 
war die Sicherheit der Kinder und Eltern 
von höchster Priorität. Daher wurden die  
Straßen im Einbahnstraßensystem ausge-
führt. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
gibt es nahe am Gebäude.
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Bewegungsraum mit Kletterwand 
© Dieter Nöth 

Haustechnik 
Die Haustechnik besteht im Wesentlichen 
aus einer Photovoltaikanlage zur umwelt- 
schonenden Eigenstromerzeugung und  
aus zwei Sole-Wasser-Wärmepumpen,  
die nach dem sogenannten Master-Slave- 
Modell eingesetzt werden und über ein 
Erdsondenfeld aus zwölf 99 m langen  
Sonden klimafreundliche Umweltwärme  
für die Fußbodenheizungen erzeugen,  
bzw. im Sommer zur Kühlung dienen. 
Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung sorgt für den nötigen 
Luftaustausch im Gebäude und wird im 
Essbereich der Mensa durch zusätzliche 
dezentrale Lüftungselemente ergänzt.
Die Gebäudehülle wurde energetisch so 
optimiert, dass die Kita dem Passivhaus-
standard entspricht. 

Naturschutz
Die Kindertagesstätte weist, um sie zu 
einem lichtdurchfluteten, freundlichen Ort 
zu machen, einen sehr hohen Fensteran- 
teil in der Fassade auf. Ein Problem groß-
flächiger Verglasungen ist immer die damit 
einhergehende Reflexion, durch die Vögel 
gefährdet werden. Um dies zu verhindern, 
wurde zum einen der Reflexionsgrad der 
Glasscheiben selbst reduziert und zum 
anderen außenliegend eine satinierte  
Folie mit wellenförmigen Streifen verschie-
dener Breiten aufgebracht. Die Durchsicht 
der Nutzer ist dadurch nur unwesentlich 
beschränkt, und das Gebäude hat eine 
weitere unverwechselbare Wirkung 
erhalten. 

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Thater
Architekturbüro Ralph Thater,

Wittmund-Funnix

Schriftzug im Eingangsbereich 
© Ralph Thater 

Bauherr 
Samtgemeinde Esens, Esens

Nutzer 
Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord, 
Aurich

Entwurf und Ausführungsplanung (LP 1–9) 
Architekturbüro Ralph Thater, Wittmund-Funnix

Tragwerksplanung 
Bauplanung Nord − Oldenburg GmbH & Co.  
Kommanditgesellschaft, Oldenburg

Bodengutachten 
Baugrund Ammerland GmbH 
Ingenieurbüro für Bodenmechanik  
Erd- und Grundbau, Edewecht

Brandschutz 
Hambrock Bauplanung GmbH, Oldenburg

Gebäudetechnik 
Pro Energie+Technik GmbH, Aurich

Schallschutz und Energieberechnungen 
Architekturbüro Ralph Thater, Wittmund-Funnix

Sachverständiger Spielgeräteprüfung 
SPÜR – Bernd Rulf, Emden

Grafik 
Martin Schlierkamp, Dipl.-Designer (FH)  
Illustrator (IO), Köln

Detailansicht Fenster mit satinierter Scheibe und Florgewebe 
© Ralph Thater 
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Zusatzterminal T2 am Flughafen Berlin Brandenburg   
Termingerechte Fertigstellung mit BIM   

Funktionsbau mit Ansprüchen 
Das erst 2017 beauftragte Zusatzterminal 
am Hauptstadtflughafen Berlin Branden-
burg (BER) wurde pünktlich vor Eröffnung 
desselben im Sommer 2020 fertiggestellt. 
Das schlanke, silberfarbene, im rechten 
Winkel zum Hauptterminal angeordnete, 
aufgrund der aktuellen Pandemiesituation 
im Standby-Modus verharrende Bauwerk 
gilt als eines der am schnellsten errichte-
ten Terminalprojekte Deutschlands.
Es wurde vom Planerteam ATP/amd.sigma 
konzipiert und geplant. Von der ersten Ent- 
wurfsskizze bis zur Übergabe vergingen 
insgesamt nur 36 Monate zuzüglich zweier 
Monate für die Konzeptentwicklung. Trotz 
komplexer Abläufe und vieler später hin-
zukommender Nutzeranforderungen sowie 
eines sehr engen Zeitplans konnte das T2 
termingerecht schlüsselfertig übergeben 
werden und ist jederzeit einsatzbereit.  

Es erweitert die Kapazität des BER um sechs  
Millionen Passagiere pro Jahr und kann in 
Spitzenstunden rund 2.000 Reisende abfer-
tigen. Um diese Auslastung bereits mit der 
Eröffnung sicherzustellen, konzipierte das 
Planerteam das 23.000 m2 große Gebäude 
als sogenanntes Fast-Track-Projekt in einer  
dem Industriebau entlehnten Ästhetik mit 
sehr einfacher Baustruktur und Fassade, 
was zusätzlich seine Rolle als Funktions-
bau klar herausstellt. 
Dank Integraler Planung mit Building Infor-
mation Modeling (BIM) war es planerisch 
möglich, sämtliche Vorgaben des Auftrag-
gebers bezüglich eines ressourcenscho-
nenden Bauvorgangs sowie Gebäudes 
umzusetzen. Diese betrafen sowohl das 
Volumen als auch die verwendeten Mate-
rialien sowie die für diese und den Betrieb 
notwendige Energieaufwendung.

Dipl.-Ing. Harald Stieber
Geschäftsführer  
ATP architekten ingenieure,  
FrankfurtA

ut
or

Südfassade des neuen Terminals mit Eingangsbereich
© ATP/Marcus Bredt
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Zurückhaltende Gestaltung
Das T2 ist parallel zum nördlichen Arm des  
Hauptterminals, dem Pier Nord, dessen  
Gates und Sicherheitskontrollen es mit-
nutzt, zwischen den beiden Start- und 
Landebahnen ohne eigenen Zugang zu  
den Landeplätzen angeordnet. Mit dem 
Pier ist es durch zwei gläserne Brücken 
verbunden, über welche die Reisenden zu 
den Wartezonen und den Gates gelangen.
Diese Funktionsabläufe sowie die maxi- 
male Ausnutzung des Baufeldes im inne- 
ren Flughafenbereich gaben die Form des 
240 m langen und 40 m breiten Riegels mit 
seiner Gebäudehöhe von ca. 16 m vor. 

Als Unterstützungsgebäude zur Abfede-
rung des Passagieraufkommens konzipiert, 
sollte sich das T2 – mit seiner geschlos- 
senen Metallfassade dem Hauptterminal 
untergeordnet – gestalterisch harmonisch 
in das Flughafenareal einfügen. Seine 
Kernaufgabe, die gleichzeitig die größte 
Herausforderung der Planung war, besteht 
darin, täglich bis zu 2.000 Personen auf 
kurzen Wegen und unter Einhaltung aller 
notwendigen Sicherheitsauflagen vom 
Ablauf her effizient und für die Reisenden 
stressfrei abzufertigen. 
Das Gebäude ist zweigeschossig und ver-
fügt über zwei öffentliche Passagierhallen, 
eine große Gepäckförderanlage, Technik- 
und Lagerräume sowie Büros. Im Erdge-
schoss befindet sich die Check-in-Halle  
mit 16 Schaltern und der Gepäckabferti-
gung. Über Treppen oder Lifte erreichen 
die Passagiere die Sicherheitskontrolle im 
Obergeschoss. Im Anschluss warten auf 
der sogenannten Plaza Shops und Gastro-
nomiebereiche auf die Reisenden, bevor  
es über das Pier Nord zum Abflug geht.

Dipl.-Ing. Harald Stieber
Geschäftsführer  
ATP architekten ingenieure,  
Frankfurt

Ein regelmäßiges vertikales Ausbauraster  
von 1,275 m gliedert die Fassade und defi- 
niert die Breite der Metallpaneele. Die 
Länge der Paneele beträgt an den über- 
wiegend geschlossenen Wandflächen 
durchgehend 5 m. Die vorgehängte Fas- 
sade aus silbereloxierten, geschliffenen 
Aluminiumpaneelen bildet einen Gegenpol 
zu den Sichtbetonflächen des Haupttermi-
nals. Nur an den Stirnseiten und in eini- 
gen Bereichen der Nordseite ist sie durch 
Fensterbänder gegliedert. Alle Türen und 
Fenster sind flächenbündig in die Ober-
fläche integriert, wodurch der Baukörper 
seine homogene, zurückhaltende Erschei-
nung erhält.

Luftaufnahme Flughafenareal mit neuem Terminal 2 (mittig)
© ATP/Günter Wicker
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Lageplanaxonometrie
© ATP

Ansicht Nord
© ATP

Ansicht Süd
© ATP

Ansicht Ost
© ATP

Ansicht West
© ATP

Überblick Gesamtareal Flughafen
© ATP/Günter Wicker

Südfassade
© ATP/Marcus Bredt
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Ansicht Ost
© ATP

Ansicht West
© ATP

Im Gebäudeinneren führen großzügig ge- 
staltete Sichtbetonflächen und freie Raum-
decken die Anmutung an einen Industrie-
bau weiter. Der integrale Planungsansatz, 
die interdisziplinäre, simultane Zusammen-
arbeit von Architektur, Tragwerksplanung 
und Technischer Gebäudeausrüstung er- 
möglichte es, in der kurzen Zeit die pri-
mären Strukturen in Verbindung mit den 
haustechnischen Elementen zu entwickeln 

und diese – auch gestalterisch – mitein-
ander zu »verweben«. Dadurch präsen-
tiert sich die Hallenwelt des T2 in einem 
schlichten industriellen Look von hoher  
Ausführungsqualität. So bilden etwa in der 
Abfertigungshalle die Check-in-Schalter 
aus weißem widerstandsfähigem Mineral-
werkstoff puristische Eyecatcher, während 
dunkelgraue Gitterroste als visuelle Ele-
mente und Sichtschutz fungieren. 

Das Farbkonzept wurde zur Abgrenzung 
der unterschiedlichen Nutzungs- und 
Raumbereiche entwickelt und entspricht 
dem Signage Concept des Flughafens 
Berlin Brandenburg. Zusätzlich leitet ein 
rotes Metallband auf 3,50 m Höhe durch 
das gesamte Gebäude. Die Wegführung 
insgesamt ist übersichtlich und intuitiv.

Eingang zur Sicherheitskontrolle im Obergeschoss
© ATP/Marcus Bredt

Bereich der Sicherheitskontrolle im Obergeschoss
© ATP/Marcus Bredt

Halle Gepäckausgabe mit rotem Leitband entlang der Wände
© ATP/Marcus Bredt

Deckenuntersicht Gepäckausgabe mit Versorgungssträngen 
© ATP/Günter Wicker

Plaza mit Shops und Gastronomie im Obergeschoss
© ATP/Günter Wicker
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Tragwerk
Um das Terminal einfach und schnell 
errichten zu können, entschied sich das 
Planerteam mehrheitlich für eine modulare 
Bauweise mit Fertigbauteilen, für die Stahl- 
betonstützen, Fertigteil-Binder, TT-Platten- 
decken und Stahlträger angefertigt wur- 
den, in denen bereits Öffnungen für die  
Haustechnik vorgesehen waren. 
Die horizontale und vertikale Gebäude-
aussteifung erfolgt über die Treppenhaus- 
und Aufzugskerne in Verbindung mit den 
Geschossdecken. Im Hallenbereich sorgen 
Fertigteilstützen sowohl in Längs- als auch 
in Querrichtung für die nötige Aussteifung. 
Somit mussten keine Kopplungskräfte 
zwischen Bindern und Pfetten aus Lasten 
der Gebäudeaussteifung berücksichtigt 
werden. Die Pfetten unter der Dachhaut 
nehmen sowohl die Last aus den Ober- 
lichtbändern als auch diejenigen aus  
den Traversen für die TGA-Trassen auf.  
Dadurch ergaben sich für die Trapez- 
blecheindeckung Spannweiten mit einer 
wirtschaftlichen Blechdicke.

Die zwei verglasten Übergänge zum Pier 
Nord bestehen aus Stahltragwerken, die 
als Brücken die zwischen dem T2 und 
dem Pier Nord liegende Straßentrasse 
stützenfrei überspannen. Der Lastabtrag 
der Brücken erfolgt über gesonderte Stahl-
betonpfeiler auf separaten Gründungs-
elementen, so dass keine Lasten in das 
bestehende Gebäude Pier Nord und das  
T2 eingeleitet werden mussten.

Blick aus dem Übergang vom Pier Nord zu T2
© ATP/Marcus Bredt

Innenansicht Übergang
© ATP/Marcus Bredt

Ein Fokus der Planung lag immer auch 
darauf, eine langfristig maximale Flexibilität 
zu gewährleisten. Damit die Halle für die 
Sicherheitskontrolle kontinuierlich neues-
ten Anforderungen der Flughafensicherheit 
angepasst werden kann, ist sie größten- 
teils stützenfrei konzipiert. Großzügig 
dimensionierte Einbringöffnungen in der 
Fassade ermöglichen zudem den Aus-
tausch großformatiger Geräte. Der Ver- 
zicht auf abgehängte Decken erleichtert 
den Zugang zu den Leitungen und Instal- 
lationen und ermöglicht zukünftig problem-
lose Erweiterungen der Haustechnik.
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Gepäckförderanlagen
© ATP/Marcus Bredt

Technischer Ausbau 
Eine Herausforderung für das Planerteam 
ATP/amd.sigma stellte die Integration der  
Vielzahl von unterschiedlichen, sehr kom- 
plexen Systemen der technischen Ge- 
bäudeausrüstung unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der verschiedenen  
Nutzergruppen dar. Dazu gehören die  
verschiedensten Anlagen der Elektro-
technik. Zwei getrennte Netze stellen die 
Stromversorgung des Gebäudes sicher,  
ein Normalnetz mit zwei Transformationen 
sowie ein Sicherheitsnetz mit gleichfalls 
zwei Transformationen und einem zusätz- 
lichen Dieselaggregat.
Bei der Planung und Koordination der 
Ausstattung des Gebäudes beispielswei-
se mit den Systemen für den Notruf, die 
Kommunikation, die Personenzählung und 
die Zeiterfassung sowie bei den elektro- 
akustischen Anlagen, den Fernseh- und 
Antennenanlagen und jenen für die Ge- 
fahrenmeldung und den Flucht- und Ret- 
tungswegesystemen war der integrale 
Planungsprozess von entscheidender 
Bedeutung. Auch bei der Errichtung ande- 
rer haustechnischer Anlagen wie GLT, 
Heizung, Lüftung, Gepäckförderanlagen 
war die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
aller Gewerke gefragt. 

Integrale Planung mit BIM
Die Integrale Planung mit BIM war Grund-
voraussetzung dafür, ein Projekt dieser 
Größenordnung qualitätvoll und termin-
gerecht zu realisieren, und unterstützte 
bestmöglich die Zusammenarbeit des breit 
aufgestellten Planerteams. Als Integraler 
Planer verantwortete ATP standortüber-
greifend die Prozessführung Planung mit  
Architektur, Tragwerksplanung und Tech- 
nischer Gebäudeausrüstung (TGA) im  
eigenen Haus. Neben ATP Berlin waren  
die Teams von ATP Frankfurt und ATP 
Nürnberg an der Planung des T2 beteiligt,
amd.sigma, Spezialist für Flughafenbera-
tung und Gesamtkonzeption von Projekten, 
war für die Prozessanordnung und den 
Grundriss des T2 verantwortlich. 
Den Terminalarchitekten bei amd.sigma 
gelang es, innerhalb von nur drei Wochen 
über Variantenuntersuchungen die endgül-
tige Lösung zu entwickeln. Noch vor einer 
Erfassung der Nutzerbedarfe entstand das 
Layout, das alle Prozesse und wesentlichen 
Bedarfe abbildete. Im Generalplanerteam 
fanden sich außerdem Brandschutz- und 
Signage-Planer und das marktführende 
Planungsbüro für Gepäckförderanlagen, 
die suisseplan. 

Gerade bei der komplexen Nutzungsstruk-
tur von T2 zeigten sich die Vorteile der  
Integralen Planung mit BIM. So gelang 
dem Planerteam die Übersetzung der 
reibungslosen Abläufe in ein Gebäude- 
konzept für T2 als kompaktes und opti- 
miertes Platzwunder. Auch die standort- 
übergreifende Zusammenarbeit im ATP 
Netzwerk und mit amd.sigma basierte auf 
der BIM-Methodik und ermöglichte es,  
den anspruchsvollen Bau unter Einhaltung  
aller Vorgaben in acht Monaten bis zum 
Einreichen des Bauantrags zu planen. 
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Blick entlang der Nordfassade mit dem Pier Nord gegenüber
© ATP/Marcus Bredt

Durch die Ausführungsvergabe an einen 
Generalunternehmer hatte ATP nur einen 
Ansprechpartner. Dies führte wiederum 
zu einer klaren Abstimmung und einer rei-
bungslosen Koordination. Auch wusste der 
Generalunternehmer das BIM-Modell auf 
der Baustelle perfekt digital zu nutzen.
Mit der Ausführungsplanung wurde dem 
Generalunternehmer ergänzend zu den 
Planunterlagen im PDF- und DWG-Format 
ein vollständiges Revit-Modell übergeben. 
Der Generalunternehmer konnte das Mo-
dell von ATP anschließend zur Erstellung 
seiner W+M-Planung und zur Bauablauf-
planung nutzen. Zur Unterstützung erhielt 
er auch einen Zugang zu den BIM-Stan-
dards von ATP (www.bimpedia.eu). 
Das 3-D-Modell des Gepäckförderanlagen-
bauers wurde als importiertes IFC-Modell 
in das Revit-Modell integriert und auf Kol-
lisionen geprüft. Für Koordinationsbespre-
chungen und zur Kollisionsprüfung erstellte 
ATP ein Gesamtmodell in Navisworks. 

Änderungsvorschläge vom Generalunter-
nehmer und deren Auswirkungen wurden 
in gemeinsamen Besprechungen direkt am 
3-D-Modell geprüft. 
Zur späteren Nutzung im Facility Manage-
ment wurde in Revit auch eine Parametri-
sierung der Bauteilkennzeichen gemäß der 
Bauherrenvorgabe durchgeführt. 
Der Austausch der Unterlagen erfolgte 
über die Projektplattform Think Project.

Dipl.-Ing. Harald Stieber

Bauherr  
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Schönefeld

Integrale Planung (Architektur, Tragwerk, TGA)
Planerteam ATP/amd.sigma strategic airport 
development 
ATP Frankfurt, ATP Berlin, ATP Nürnberg mit  
amd.sigma strategic airport development, Berlin

Planung Gepäckförder- und -sortieranlagen 
suisseplan Ingenieure AG Logistik, Zug, Schweiz

Verkehrsplanung 
VIA Beratende Ingenieure, Berlin

Technische Erschließung und Entwässerung 
(Grundstück)  
Voigt Ingenieure GmbH, Berlin

Brandschutz 
Gruner Deutschland GmbH, Köln

Fassadenplanung 
Christian Bonik GmbH, Bensheim

Lichtplanung 
Bartenbach GmbH, Aldrans, Österreich

Außenanlagen 
GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchitektur  
Partg Mbb, Heidelberg

Beschilderung 
Moniteurs GmbH Kommunikationsdesign, Berlin
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Parkhausbegrünung in Köln 
Große Fassadenbepflanzung dank Art-Invest und Osmab   

Art-Invest Real Estate und Osmab Holding 
AG haben mit einem hochmodernen Park- 
haus das erste Gebäude im größten ge- 
werblichen Bauprojekt Kölns, dem I/D 
Cologne, eröffnet. Über sechs Ebenen auf 
ca. 25.000 m² Bruttogrundfläche verfügend, 
weist es eine naturbegrünte »Außenhaut« 
auf: 5.000 Schling- und Kletterpflanzen zie- 
ren die ca. 2.000 m² große Fassade, die  
damit zu einer der größten begrünten 
Flächen Deutschlands zählt.

Künftiges Erscheinungsbild der Gebäudehülle
© Art-Invest Real Estate/Osmab Holding AG

Ihre umwelt- und klimafreundlichen Effekte 
wirken sich positiv auf das gesamte rechts- 
rheinische Quartier aus, denn die Pflanzen 
binden Kohlendioxid, setzen Sauerstoff frei 
und sorgen für Kühlung, zudem reduzieren  
sie Lärm und schaffen für Insekten und  
Vögel einen neuen Lebensraum. Ein auto- 
matisiertes, ressourcenschonendes Be-
wässerungssystem auf Basis von gesam-
meltem Regenwasser sorgt hier überdies 
für Langlebigkeit.  

Rechtsrheinisches Quartier im Entstehen
© Art-Invest Real Estate/Osmab Holding AG

Das Parkhaus, das 896 Stellplätze bietet, 
wurde nach Entwürfen des Architektur- 
büros slapa oberholz pszczulny (sop) 
errichtet und beinhaltet im Innern auch 
Park- und Lademöglichkeiten für Elektro-
fahrzeuge. 

www.art-invest.de
www.osmab.de

»Das Schlafwerk« bei Stuttgart 
(Digitale) Budget-Hotelmarke von DQuadrat  

Die neue Budget-Hotelmarke »Das Schlaf-
werk« geht neue Wege, ablesbar an dem 
ersten realisierten Haus in Korntal-Mün-
chingen bei Stuttgart: Es handelt sich nicht 
nur um Deutschlands erstes Budget-Pro-
dukt für Langzeitgäste, sondern auch um 
eines der ersten volldigitalisierten Hotels. 
»Wir haben mit spezialisierten Partnern ein 
System entwickelt, das die gesamte Guest 
Journey – also alle Berührungspunkte 
zwischen Hotel und Gast – digital abbil-
det«, so Jens Philipsenburg von DQuadrat 
Living GmbH. 
Der digitale Prozess beginnt bereits bei  
der Buchung, die online erfolgt, im Übrigen  
genauso wie das Ausfüllen des Melde-
scheins und die Bezahlung vorab. Ein 
Check-in an der Rezeption ist daher nicht  
mehr nötig, zumal die Gäste den Zimmer- 
schlüssel am Anreisetag per Link auf ihr  
Smartphone erhalten. »Man hat im Prinzip 
dieselben Funktionen wie bei einer App. 
Nur funktioniert unser System noch einfa- 
cher, da keine Installation auf dem Smart-

Erstes Haus in Korntal-Münchingen
© DQuadrat Living GmbH

phone nötig ist. Wer zum Beispiel ins Hotel 
möchte, klickt einfach auf den Button  
›Jetzt öffnen‹ und schon geht die Tür auf«, 
so Philipsenburg. Sollte der Akku einmal 
leer sein, stehen im Eingangsbereich 
Ladestationen zur Verfügung.
»Das Schlafwerk« schließt die Lücke zwi-
schen klassischen Hotels und preiswerten 
Ferienwohnungen: Gäste können zwischen 
Einzel-, Doppel- und Dreibett- sowie Team- 
zimmern mit zwei oder drei Schlafräumen 
wählen. Alle Zimmer sind mit Flat TV, WLAN  
und bequemen Betten ausgestattet, sie  
verfügen zudem über moderne Bäder mit 
getrennten Toiletten- und Duschbereichen 
sowie über Kochzeilen zur Selbstversor-
gung. 
Die Region Stuttgart macht den Anfang, 
im Sommer 2022 sollen noch zwei weitere 
Hotels in Köln und Hannover eröffnen. 
Geplant sind bis zu 15 Standorte in Metro- 
polregionen, jeweils mit sehr guter Ver-
kehrsanbindung.

www.dquadrat.com
Ein- und Mehrbettzimmer mit »Vollausstattung«
© DQuadrat Living GmbH
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Rechtsrheinisches Quartier im Entstehen
© Art-Invest Real Estate/Osmab Holding AG

Ÿ Machbarkeitsstudien, Fach- und Generalplanung

Ÿ Modernisierungsplanung

Ÿ Planung von automatischen Parksystemen 

Ÿ Sachverständigengutachten und Zertifizierungen

Ÿ Betriebs- und Betreiberkonzepte

Ÿ Verkehrs- und Parkraumplanung

Ÿ Dimensionierung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Planning Services for Parking

Pasedagplatz 3-4 • D-13088 Berlin • Tel. +49 (30) 47 49 98 – 0 • office@givt.de • www.givt.de
GIVT Gesellschaft für Innovative VerkehrsTechnologien mbH

Gesamtplan der Markierung in der 2. Ebene

Parkhaus mit Leuchtschrift am Abend

Planung von Tiefgaragen und Parkhäusern

Regelebene mit ihrer Erschließung über 2 Wendelrampen, 
Einrichtungsverkehr und mit einer 81°-Schrägaufstellung 

Unsere Leistungen zu Parkbauten

2016     309 Stellplätze 
Bestandsparkhaus neben der Hauptzufahrt Aufgestocktes Parkhaus mit neuer Fassade

2020   510 Stellplätze

Neues Layout mit Stellplatzteppichen

Wendelrampen mit verbreiterten Fahrbahnen

Haupttreppenhaus

Generalplanung: Aufstockung des Parkhauses am Universitätsklinikum Düsseldorf

                  über 870 Stellplätze
Parkhaus direkt neben dem Haupteingang

Objektplanung: Parkhaus Salzburger Leite in Bad Neustadt a. d. S. am Rhön-Klinikum

Parkebenen mit Stellplatzteppichen

Ladeinfrastruktur für Stellplätze
Flexible Managementlösung von Siemens   

Die Ladestationen der Parkraumgesellschaft Baden-Würt-
temberg mbH (PBW) werden mit der Software E-Car Opera-
tion Center (E-Car OC) von Siemens Smart Infrastructure fle-
xibel und zukunftssicher verwaltet. Diese Software gestattet 
es darüber hinaus, Leistungs- und Abrechnungsdaten von 
Ladesäulen unterschiedlichster Hersteller zu administrieren. 
So wird es künftig möglich sein, Elektroautos auf PBW-Park-
plätzen bequem zu laden und den entsprechenden Geldbe-
trag mit unterschiedlichen Bezahlsystemen per Giro-e mit 
der EC-Karte etc. zu begleichen. 

Backend-System als umfassende Basis  
© Siemens AG   

Eine große Hürde für das Laden im öffentlichen Raum sind 
bislang unterschiedliche Bezahlsysteme verschiedener  
Anbieter. Mit dem Backend-System E-Car OC kann PBW 
seinen Kunden nun verschiedene Alternativen anbieten und 
über Roaming Zugang zu weiteren Ladepunkten über die 
Region hinaus eröffnen, wobei die zum Backend gehören-
de Smartphone-App dem Kunden die aktuell verfügbaren 
Ladesäulen und deren individuellen Ladestatus anzeigt.  
Und: Die Software erlaubt eine einfache Integration beste- 
hender und neuer Ladegeräte unabhängig von deren Her-
steller. So ließ sich hier zum Beispiel die Ladeinfrastruktur 
ChargeHere, eine Entwicklung des Energieunternehmens 
EnBW, anbinden.  

www.siemens.com
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Parkhaus in Leibstadt  
Beschichtung bei winterlichen Bedingungen 

Leibstadt ist eine Gemeinde im Schweizer 
Kanton Aargau und liegt am Hochrhein an 
der Grenze zu Deutschland. Hier produziert  
das jüngste und leistungsstärkste Kern- 
kraftwerk der Schweiz seit 1984 Strom. 
Zum Kraftwerk gehört ein mehrgeschos- 
siges Parkhaus, dessen zweite und dritte  
Parkebene in zwei Bauabschnitten saniert  
worden ist: zunächst die mittlere mit einer 
OS-8-Beschichtung und anschließend 
im Frühjahr 2021 das Topdeck mit einer 
rutschhemmenden und rissüberbrücken-
den OS-10-Beschichtung der MC-Bau-
chemie. 
Der erste Bauabschnitt wurde von Mitte 
November bis Mitte Dezember 2020 um- 
gesetzt. Trotz niedriger Temperaturen  
von 5–6,5 °C, hoher Luftfeuchtigkeit zwi- 
schen 73 % und 80 % und starken Windes 
war seitens des Auftraggebers eine Durch- 
führung der Maßnahmen ohne aufwendige 
Einhausungen und Heizkosten gewünscht. 
Daher entschied man sich für einen Boden- 
aufbau mit MC-Floor TopSpeed SC sowie 
MC-Floor TopSpeed, den Spezialreaktions-
harzen auf Basis der KineticBoost-Techno-
logy® der MC, die bis zu einer Temperatur 
von 2 °C eingebaut werden können und 
weitgehend unabhängig von Feuchte- und 
Temperatureinfluss schnell aushärten. 
Auf der kugelgestrahlten Betonfläche des 
2.700 m² großen Zwischendecks wurde zu-
erst die Grundierung und Kratzspachtelung 
mit MC-Floor TopSpeed SC aufgebracht. 
Für die Einstreuschicht wurde im nächsten 
Schritt die schnelle, feuchteverträgliche 
Rollbeschichtung MC-Floor TopSpeed ver- 
wendet und die Fläche danach mit einer 

Zwischendeck nach Ausführung des Beschichtungssystems 
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Quarzsandkörnung von 0,80–1,20 mm voll-
satt abgestreut. Die abschließende Kopf-
versiegelung erfolgte auch mit MC-Floor 
TopSpeed. 
Die OS-10-Beschichtung des obersten 
Parkdecks, das ebenfalls 2.700 m² umfasst, 
ist von Ende Februar bis Ende März 2021 
umgesetzt worden. Der Bauherr entschied 
sich hier für eine dauerhafte Lösung mit 
einer rissüberbrückenden, rutschhemmen-
den Oberfläche, denn das im Elementbau 
errichtete Parkhaus wies eine mangelhafte 
Rutschfestigkeit sowie auf einer Gesamt-
länge von 1.500 m undichte Fugen im An- 
schluss der Betonelemente und Mittel- 
konsole auf. 
Die Aufgabe bestand nun darin, alle An-
schlüsse und Fugen zwischen den einzel-
nen Betonelementen dauerhaft rissüber-
brückend abzudichten. Das OS-10-System 
der MC-Bauchemie ist dafür prädestiniert. 
Und da die Beschichtungsarbeiten ana-
log zum Zwischendeck ohne zusätzliche 
Schutzmaßnahmen wie Einhausungen und 
Heizungen in der Winterzeit ausgeführt 
werden mussten, kam auch hier wieder 
MC-Floor TopSpeed zum Einsatz, aller- 
dings ein OS-10-Systemaufbau mit dem 
hoch flexibilisierten, rissüberbrückenden 
MC-Floor TopSpeed flex plus. Die Fugen 
der Fahrwege wurden mit dem Fugen- 
system Mycoflex Resyst versehen.  
Beide Parkhausbeschichtungssysteme  
der MC-Bauchemie überzeugten trotz 
winterlicher Bedingungen mit sehr guten 
Verarbeitungseigenschaften. Sie bieten 
zudem einen hohen Abriebwiderstand, 
eine starke Kratzfestigkeit sowie eine hohe 

Spezialreaktionsharz auf Basis der KineticBoost-Technology®

© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Sanierungsarbeiten trotz winterlicher Temperaturen 
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Oberste Parkebene nach Beendigung aller Maßnahmen 
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Beständigkeit gegen verdünnte Säuren,  
Laugen und Salzlösungen und sind zu-
gleich UV-beständig. Bei der Sanierungs-
maßnahme im Parkhaus in Leibstadt zahlte 
sich daher die Entscheidung, MC-Floor 
TopSpeed einzubauen, voll aus. Bei den 
niedrigen Temperaturen und der hohen 
Luftfeuchtigkeit hätte man mit Standard-
systemen keine Chance zur Ausführung 
gehabt. 

www.mc-bauchemie.de
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Parkhäuser für die Mobilität von morgen 
Zukunftsweisende Lösungen von HIB Huber Integral Bau   

In der Stadt- und Verkehrsplanung ist 
der digitale Wandel längst angekommen: 
Durch das Zusammenführen unterschied-
licher Faktoren der Mobilität entstehen 
zukunftskompatible Verkehrs- und Park- 
raumlösungen. Durch die Entwicklung von 
Mobility Hubs in zentraler Lage stehen 
vielen Menschen gleichzeitig verschie- 
dene Transportmöglichkeiten zur Auswahl. 
Und mit der digitalen Vernetzung dieser 
Angebote wird echte Smart Mobility 
ermöglicht.
Bietet man den Menschen den komfor- 
tablen und schnellen Wechsel von Fort- 
bewegungsmitteln in Verbindung mit einem 
zusätzlichen Nutzen an, minimiert dies zeit- 
raubende Staus und die CO2-Belastung 
im urbanen Raum. Alternative Fortbewe-
gungsmittel werden umso attraktiver, je 
einfacher und stressfreier sie verfügbar 
sind, wobei aber auch die Vielfalt und die 
Qualität von innerstädtischen Fuß- und 
Radwegen von großer Bedeutung sind. 
Ob als Mobility Hub oder klassisches Ge- 
bäude – zukunftsfähige, digital ausgestat- 
tete Parkhäuser fokussieren sich auf die 
Kunden von morgen. Vorausschauend ge- 
plant, sind sie bestens für sich ändernde 
Mobilitätstrends der Zukunft gerüstet. 
So eignen sich Parkhäuser aus diversen 
Gründen als Abstellort oder Umsteigeplatz 
des Individualverkehrs: 
– Die mehrgeschossige Bauweise führt 

zur Einsparung von Grundfläche bei 
hohem Parkraumangebot, und Versie-
gelungsflächen werden reduziert. 

– Sie bieten Raum für aktuelle und künf-
tige Einrichtungen und Entwicklungen 
wie E-Ladestationen, E-Scooter oder 
Leihfahrradstationen sowie für auto- 
nomes Fahren, Carsharing, Sammel- 
taxen, DHL-Paketstationen etc. 

– Wasserspeicher, Photovoltaikanlagen 
oder Rückkühlanlagen sorgen für eine 
gewisse Autarkie und spiegeln voraus-
schauendes, nachhaltiges Denken der 
Eigentümer wider.

Attraktive Abstell- und Umsteigeorte des Individualverkehrs  
© HIB Huber Integral Bau GmbH 

– Komfortausstattungen wie große Stell-
platzbreiten, Dächer, Aufzüge, helle 
Parkebenen mit LED-Beleuchtung, 
hohe Sicherheitsstandards, eine 
schrankenfreie Abfertigung bei Ein- 
und Ausfahrt, Living Walls etc. ziehen 
Kunden an und binden sie zugleich.

Viele Attribute begünstigen sich gegen- 
seitig, der Umweltgedanke und Nachhaltig- 
keitsaspekte sind hier unverkennbar 
vorhanden. 
Wenn es gelingt, Parkhäuser barrierefrei, 
hell und komfortabel zu realisieren,  wird 
sich dies in den Umsatzzahlen widerspie-
geln. Dazu ist das Einholen professionellen 
Rates sinnvoll. 
HIB Huber Integral Bau greift auf über 30 
Jahre Erfahrung im Bau und viele Jahre im 
Betrieb eigener und fremder Parkhäuser 
zurück. Mit der Beteiligung an Autopay 
Deutschland ging das Unternehmen vor  
einiger Zeit den Schritt in die digitale Zu-
kunft des Parkens. Das heißt, Huber kann 
mit dem neuen Parking-Managementsys-

Digitalisierung aller Angebote
© iStockphoto LP/HIB Huber Integral Bau GmbH 

Errichtung und Managementanwendungen aus einer Hand   
© HIB Huber Integral Bau GmbH 

tem, das auf einer datenschutzrechtlich 
abgesicherten automatischen Kennzei-
chenerkennung basiert, neben smarten 
Serviceleistungen für die Endkunden auch 
flexible, nutzerorientierte Management- 
anwendungen für alle Betreiber anbie-
ten. So gelingt es, die Kundenbindung zu 
stärken sowie Wachstum und operative 
Prozesse zu optimieren. Dies geschieht 
im Einklang mit effizientem, nachhaltigem 
Bauen bei sinkendem Wartungsbedarf.

www.huber-parkhausbau.de

Spezialreaktionsharz auf Basis der KineticBoost-Technology®

© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Sanierungsarbeiten trotz winterlicher Temperaturen 
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
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Smartphone an Parkplatz: Bitte öffnen! 
Digitale Steuerungsmöglichkeiten dank Green Mobility  

Mit der Smart-Parking-Lösung »Book-n-
Park« lassen sich automatische Parksper-
ren mit einem Klick auf dem Smartphone 
öffnen. Mit dieser Lösung kann man auto- 
matische Zufahrtstechnik digital steuern, 
Parkplätze bequem freihalten und mehr-
fach nutzen. Entwickelt von der Darm-
städter Green Mobility Solutions GmbH 
(GMS), findet die digitale Steuerung auf 
zahlreichen Campus- und Geschäftspark-
plätzen regen Absatz. Auch Kommunen, 
Hotels, private Nutzer und Anbieter von 
E-Ladesäulen gehören zu den Kunden der 
ersten Stunde. Die zeitgemäße Bedienung 
überzeugt: Gäste, Handwerker, Kunden und  
andere ausgewählte Nutzer lassen sich 
per E-Parkticket in Sekunden einladen –  
und zwar mit Willkommenstext und Weg-
beschreibung. Nutzer öffnen einen Link 
und halten die Fernbedienung sofort selbst 
in der Hand: ihr Smartphone. 
GMS statten Schranken, Tore, Poller und 
Ketten mit der digitalen Technik aus und  
bieten Vertrieb und Betrieb aus einer Hand. 
Auch Parkbügel 4.0 werden angeboten 
und halten Einzelplätze sicher frei. Sie sind 
akkubetrieben, weisen Laufzeiten über ein 
Jahr auf und können schnell und einfach 
installiert werden, zumal sie kein Funda-
ment oder Leitungen benötigen. 

Spaß beim smarten Parken: Parksperren-Steuerung via Smartphone
© Green Mobility Solutions GmbH

Wilfried Hüser, Bauherr und Investor des »Office am Campus« in Dieburg
© Green Mobility Solutions GmbH

»Wir können auch vorhandene Sperrtech-
nik nachrüsten«, so GMS-Mitgeschäfts- 
führer Michael Schaab. Einmal connected 
mit der digitalen Welt von Book-n-Park, 
lässt sich die Sperrtechnik nicht nur am 
Smartphone per App bedienen, sondern 

auch im cloudbasierten Book-n-Park- 
Portal online erwalten: Wer wann wie  
lange Zugriff hat, definieren Parkplatz- 
betreiber selbst. Optional stehen Pay- 
Optionen und ein Buchungsportal für 
alle bereit, die Parkplätze in nicht selbst 
genutzten Zeiten vermieten möchten. 
An seinem modernen Bürostandort in 
Dieburg hat Investor Wilfried Hüser Book-
n-Park installiert. Neben einer Tiefgarage 
mit Schranke stellt er 28 reservierbare 
Einzelplätze bereit, die sich Mietparteien 
bedarfsgerecht teilen. Sie werden mit 
digitalen Parkbügeln von Book-n-Park frei- 
gehalten. Gäste erhalten ein E-Parkticket 
auf das eigene Smartphone, das System 
ersetzt Schlüssel und Parkkarten. 
»Book-n-Park ist das effizienteste Smart- 
Parking-System, das ich kenne. Buchun-
gen lassen sich für Mieter und Besucher 
durchführen und am eigenen Smartphone 
öffnen, so dass diese bei der Ankunft 
sicher einen Parkplatz haben. Die moderne 
Bedienung macht Freude und passt ideal 
zu unserem modernen Gebäudekonzept«, 
sagt Wilfried Hüser.

www.book-n-park.de
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PARKHÄUSER
MIT WEITBLICK

VOM
KOMPETENZFÜHRER
IM PARKHAUSBAU -
SEIT MEHR ALS 
30 JAHREN!
HUBER steht für effiziente, innovative Parkhauslösungen 
aus einer Hand. Ob Umbau oder Neubau: Profitieren Sie 
von unserem fundierten Know-How im Parkhausbau und 
lassen Sie sich Ihr individuelles, funktionales und effizien-
tes Parkhauskonzept von unseren Spezialisten erstellen!

 HIB Huber Integral Bau GmbH

Arienheller 5 . 56598 Rheinbrohl

 HIB Huber Integral Bau GmbH

 www.huber-parkhausbau.de
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Flächen in Grautönen 
Neues Gestaltungspflaster von Kann  

Zeitlos, robust und gradlinig: Das neue 
Gestaltungspflaster von Kann garantiert 
abwechslungsreiche Einsatzmöglichkei- 
ten mit höchstem Standard. Das heißt, 

»Nimbus« für Verkehrsflächen
© Kann GmbH

»Nimbus« präsentiert sich in schlankem, 
parkettartigem Format mit betonglatter 
Oberfläche, wobei drei aufeinander abge-
stimmte Grautöne eine hochwertige Optik 

vermitteln, zumal sie sich untereinander 
kombinieren lassen. Die Verlegung erfolgt 
im Läuferverband, so dass ein gradliniges 
Fugenbild entsteht. Erhältlich ist Nimbus  
im Rastermaß von 30 cm × 10 cm × 8 cm. 
Dank seiner Eignung für Pkw-Verkehr 
und dem Kann-Verschiebeschutz kommt 
er auch in Grundstückseinfahrten und im 
Bereich von Carports besonders gut zur 
Geltung, was im Übrigen auch auf Parkan-
lagen, Fußgängerzonen und Spielstraßen 
mit überwiegendem Anwohnerverkehr 
zutrifft. 

www.kann.de



[Umrisse]60]

A D V E R T O R I A L

Fassaden für Parkhäuser
Attraktive Terrart-Baguettes von NBK 

Parkhäuser in Stadtzentren, bei Einkaufs-
zentren oder im Umland entwickeln sich 
immer mehr zu eigenständigen Bauwerken  
mit markantem Profil: ein Trend, der maß-
geblich Fahrt aufgenommen hat durch den  
Einsatz von NBK-Keramikelementen an der  
Fassade. Wer sich heute für solche Ele-
mente entscheidet, hat viele gute Gründe: 
Diese reichen vom natürlichen Rohstoff, 
über die Langlebigkeit und Recyclingfä-
higkeit, die Bandbreite an Farbigkeit und 
Oberflächenstruktur bis hin zur stimmigen 
Anpassung der hier gerne gewählten 
Baguettes an kreative Parkhauskonzepte. 
Hinzu kommt die Einhaltung von Brand-
schutzmaßnahmen, die mit Verwendung 
von Keramikelementen erfüllt ist. 
So bieten keramische Langstäbe wie die  
NBK-Baguettes in horizontaler oder verti- 
kaler Weise, mit mehr oder weniger Ab-
stand zueinander verbaut, die Gewähr für 
den erforderlichen Luftaustausch inner- 
halb der Stellflächen und damit der Ge- 
schosse. Ebenso bieten sie in Form, Farbe 
und Material beste Voraussetzungen für 
eine moderne, unverwechselbare Gebäu-
dehülle. Das patentierte und hinterlüftete 

Parkhaus Am Noor in Eckernförde 
© NBK Keramik GmbH

gehaltene Bereiche ideal in eine Fassa-
denebene einbinden. Hinzu kommen die 
mannigfaltigen Oberflächen: Architekten 
und Bauherren erschließen sich eine 
Vielzahl gestalterischer Alternativen von 
der Keramik in Naturtönen über gestaltete 
Oberflächen und gefärbte Massenüber- 
züge, bis hin zu den Engoben mit ihrer spe-
ziellen pastelligen Wirkung. Die als schier 
unermesslich zu bezeichnende Vielfalt an 
keramischer Optik setzt sich mit der Tech- 
nik des Einbrandes für metallisch anmu-
tende Elemente in der Serie »Metalox« fort 
und ist mit den Glasuren der Fassaden-
keramik bis hin zum Zweitbrand, der auch 
Schnittkanten glasieren lässt, noch nicht 
beendet. Farbgebende Elemente im Zu-
sammenwirken mit zu homogener Einheit 
geschmolzenem Glasurauftrag sorgen für 
Farbintensität, Leuchtkraft und in der Regel 
glänzende Oberflächen, die sich nahezu 
beliebig kombinieren lassen.   
Mit seiner nachgewiesenen Ökobilanz  
als natürlicher Baustoff, ausgewiesen 
durch die ISO 14025 für Schadstofffreiheit 
und Unbedenklichkeit, sowie mit seiner 
Temperatur-, Witterungs- und Korrosions- 
beständigkeit ist ein Parkhaus mit der  
hinterlüfteten Keramikfassade von NBK 
Keramik noch nach vielen Jahren als 
attraktiv und wertig anzusehen. So zeigen 
sich architektonische Kreativität und äs-
thetische Kompetenz im Zusammenwirken 
mit dem Werterhalt im Sinne des Bauherrn. 
Gleichzeitig wird das Parkhaus von seinen 
Nutzern als ein einladend anmutender Ort 
erlebt, passend zum automobilen Trend 
und Anspruch.

www.nbk.de
Dublin Parking Garage in den USA
© NBK Keramik GmbH

Parkhaus Alter Steinweg in Münster
© NBK Keramik GmbH

Fassadensystem schafft so eine individu- 
elle Prägung, die Form, Länge, Breite mit 
dem jeweiligen Abstand zueinander kom-
biniert. Die Baguettes, rechtwinkelig oder 
rund ausgelegt, sind in der Länge und  
Breite unterschiedlich herzustellen. Je  
luftiger die Fassade geplant ist, desto wei- 
ter voneinander werden die Langstäbe 
montiert. Je enger die Elemente zusam-
menrücken, desto geschlossener wirkt die  
Fläche. So lassen sich auch transparent 
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Schnell saniert.
Ohne Sperrungen.
-  Perfekter Oberflächen-

schutz für Tiefgaragen 
und Parkhäuser

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

-  Vielfältige Oberflächen- 
gestaltungen

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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Gebäude »für« Elektromobilität
Errichtung mit Betonen und Bindemitteln von Dyckerhoff    

Im Volkswagenwerk in Emden soll ab 2022 
der vollelektrische Kompakt-SUV ID.4 vom 
Band laufen. Zwei der hierfür erforder-
lichen neuen Produktionshallen werden 
derzeit mit Bindemitteln und Betonen von 
Dyckerhoff errichtet. 
Die Realisierung einer ca. 21.000 m² großen 
Halle für den Karosseriebau der Elektro- 
autos ist bereits in vollem Gange. In Koope-
ration mit der Union Transportbeton Emden 
lieferte die Dyckerhoff-Tochter sibo hier  
ca. 10.000 m³ Beton der Druckfestigkeits-
klasse C30/37 und der Konsistenz F4 für  
die Bohrpfähle. Und für den Hochbau der 

Baustelle der zwei Produktionshallen für E-Fahrzeuge in Emden 
© Volkswagen AG

Halle erhielt sibo in Liefergemeinschaft  
den Auftrag zur Bereitstellung von insge-
samt 24.500 m³ Beton, wobei für Sauber-
keitsschicht, Fundamente, Stützen und 
Säulen unterschiedliche Festigkeitsklas-
sen (C20/25–C45/55) in der Konsistenz F3 
benötigt werden. Beim Hallenboden kommt 
zudem ein C35/45-Beton in der Konsistenz 
F4 zur Ausführung.  
Die zweite neue Halle ist für die Montage 
der Elektroautos bestimmt und weist mit 
über 50.000 m² eine mehr als doppelt so 
große Fläche wie die Karosseriebauhalle  
auf. Auch für ihre Verwirklichung wird 

Lieferung unter anderem von Bohrpfahlbeton
© Volkswagen AG

Dyckerhoff Bohrpfahlbeton liefern, ins-
gesamt sind 14.000 m³ erforderlich.  Der 
Hochbau soll ebenfalls noch in diesem 
Jahr mit Betonen von Dyckerhoff starten. 
Die Belieferung der Baustelle erfolgt sei-
tens Dyckerhoff durch das Werk Emden 
des sibo-Unternehmens Ostfriesische 
Transport-Beton, die Bindemittel kommen 
aus dem Zementwerk Lengerich. Geliefert 
werden ein Portlandhüttenzement CEM 
II/B-S 42,5 N und ein Hochofenzement  
CEM III/B 32,5 N-LH/SR (na). 

www.dyckerhoff.com
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»Tiefstapeln« in Heilbronn 

Effiziente Parkraumverdichtung durch Wöhr    

Erstmals waren bei einer Bundesgarten-
schau (Buga) auch Stadtentwicklung und 
Wohnbau Teil des Ausstellungskonzep- 
tes: Mit einem Investitionsvolumen von  
145 Mio. € entstand zur Buga 2019 auf drei 
Bebauungsblöcken die Vision einer nach-
haltigen Stadt am Fluss. Die »Stadtaus- 
stellung Neckarbogen« mit insgesamt  
23 Gebäuden beherbergt Eigentums- und 
Mietwohnungen ebenso wie Gewerbe- 
räume, eine Kita und eine Jugendherberge. 
Das markante Ensemble mit begrünten 
Fassaden, viel Holz und Glas sowie dem 
höchsten Holzhaus Deutschlands zeigt, 
wie Leben und Arbeiten im Einklang mit 
Technik und Umwelt gelingen kann. Bis 
2030 sollen im Stadtquartier Neckarbogen 
3.500 Menschen wohnen und ca. 1.000 
Menschen arbeiten.
Bei den Planungen nahm auch das Thema 
Mobilität breiten Raum ein. Neben E-Mobi- 
litätsstationen und Bike-Sharing musste 
eine Parkraumlösung gefunden werden: 
Weil oberirdische Parkplätze nicht infrage 
kamen, waren platzsparende unterirdische 
Konzepte gefragt. Und so wurde gemein-
sam mit dem Stuttgarter Architekturbüro 
6H für das »Stadthaus am Neckarbogen« 
ein halbautomatisches Wöhr-Parksystem  
mit insgesamt 143 Pkw-Stellplätzen  
realisiert.  

Stadthaus mit unterirdischem Parksystem
© Wöhr Autoparksysteme GmbH

Das System, das sich schon bei zahlrei-
chen Projekten weltweit bewährt hat, 
bietet den Bewohnern einen fest zugewie-
senen waagerecht befahrbaren Stellplatz. 

Maximal mögliche Zahl an Stellplätzen
© Wöhr Autoparksysteme GmbH

Zugang per Smart-Parking-App
© Wöhr Autoparksysteme GmbH

Und: Durch diebstahlsichere Gittertore 
getrennt, werden die Fahrzeuge auf zwei 
Ebenen so rangiert, dass der jeweilige 
Stellplatz in kürzester Zeit zum Ein- oder 
Ausparken verfügbar ist. Die Anforderung 
erfolgt wahlweise über einen RFID-Chip, 
eine Funkfernbedienung oder mit der von 
Wöhr entwickelten Smart-Parking-App.
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Combilift: waagerecht befahrbar und von komfortabler Höhe 
© Wöhr Autoparksysteme GmbH

Kombination von neun automatischen Systemen 
© Wöhr Autoparksysteme GmbH

Der Hauptvorteil des Combiliftes gegen-
über herkömmlichen Parkliftanlagen liegt 
neben der größeren Stehhöhe vor allem 
im komfortableren Ein- und Aussteigen auf 
waagerechten Plattformen. Hinzu kommt 
die geringe Einbauhöhe von nur 220 cm, die 
dennoch das Parken von SUVs auf beiden 
Ebenen erlaubt. 

Mittels einer Universal-Standsäule ist jeder 
Combilift-Stellplatz zudem mit einer bau- 
seitigen Ladestation für Elektrofahrzeuge 
nachrüstbar, was für optimale Flexibilität  
in puncto aktueller und zukünftiger Mobili-
tätsherausforderungen sorgt. Und natürlich 
lässt sich das Wöhr-System Combilift 542  
nach Bedarf variieren, wobei vier Produkt-
varianten für unterschiedliche Fahrzeug-
größen erhältlich und Module mit 3–19 
Stellplätzen realisierbar sind.

www.woehr.de
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Parkhaus in Donauwörth  

Perfekt abgestimmtes Schutzsystem von Westwood     

Bei der Instandsetzung des Parkhauses 
»Am Münster« in Donauwörth kam eine 
Lösung zur Anwendung, bei der zwei  
Oberflächenschutzsysteme  (OS) perfekt 
zusammenspielen: In mechanisch gering 
frequentierten Bereichen wurde ein 
PU-System verwendet, bei stark bean-
spruchten Flächen das PMMA-System 
WestWood Wecryl OS 11b – obwohl Ex- 
perten dort die Verwendung eines OS 10 
oder OS 8 empfehlen. Doch der fachkundi-
ge Planer machte Wecryl OS 11b mit einer 
Besonderheit zur idealen Lösung.
Dass üblicherweise keine OS-11-Systeme  
in mechanisch stark beanspruchten Park- 
hausbereichen eingesetzt werden, hat 
einen klaren Grund: Sie weisen keinen aus- 
reichenden Widerstand gegen Verschleiß 
auf, der jedoch gerade in den Ein- und Aus- 
fahrzonen sowie auf den Rampen eines 
Parkhauses gegeben sein muss, da an- 
sonsten erhebliche Verschleißerschei- 
nungen zu erwarten sind, die ohne weitere 
Behebung in ein Totalversagen des Sys-
tems münden können.
Im Parkhaus »Am Münster« hätte nun die 
Empfehlung eines OS-8- oder OS-10-Sys-
tems nicht nur zu Mehrpreisen geführt, 
sondern auch zu geringeren Leistungs- 
eigenschaften, und zwar insbesondere in 
puncto Rissüberbrückung. Und genau dort 
kann das flexible Oberflächenschutzsys-
tem OS 11b (OS F) auf Basis von PMMA 
seine Vorteile ausspielen. Es ist gemäß der 
DAfStb-Richtlinie »Schutz- und Instand-
setzung von Betonbauteilen« und gemäß 
ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 4 »Schutz und In-
standsetzung von Betonbauteilen« geprüft 
und somit als Oberflächenschutzschicht 
mit erhöhter dynamischer Rissüberbrü-
ckung für befahrbare Flächen geeignet.
Um den extremen mechanischen Belas- 
tungen in den Rampenbereichen sowie  
in der Ein- und Ausfahrt noch mehr ent-
gegenzusetzen, wurde zudem ein leicht 
abgewandelter Systemaufbau gewählt:  
Es wurde ein zusätzlicher Mehrauftrag der 
benzinbeständigen Nutzschicht Wecryl 418 
mit integrierter Kornmatrix vorgesehen, um 
eine Erhöhung des Abnutzungsvorrates zu 
erzielen. Das heißt, mit Hilfe des chemi-
schen schub- und scherfesten Aufbaus 
des PMMA-Systems konnten die hoch 
beanspruchten Bereiche mit dem Wecryl-
OS-11-b-System wirtschaftlich in die 
Gesamtmaßnahme integriert werden. 

Füllen aller Vertiefungen mit Kratzspachtel 
© Westwood Kunststofftechnik GmbH

Der zweifache Nutzschichtauftrag führte 
zwar zu einem leicht erhöhten Gesamtver-
brauch des Wecryl 418 von ca. 20 %, doch 
dank der schnellen, einfachen Verlegung 
des Gesamtsystems mit lediglich drei 
Arbeitsgängen war dieser Mehraufwand 
ohne zusätzliche Beeinträchtigungen zu 
realisieren. Auch die Sperrzeiten fielen 
äußerst gering aus, denn der Strukturbelag  
lässt sich bereits nach 45 Minuten wieder 
überarbeiten und ist nach zwei Stunden 
vollständig ausgehärtet – damit ist er das 
mit weitem Abstand schnellste OS-11-Sys-
tem am Markt.

Vor Überarbeitung: Nutzschicht mit  
zweifachem (links) und einfachem Auftrag (rechts)  
© Westwood Kunststofftechnik GmbH

Integration sämtlicher Details in die Flächenbeschichtung 
© Westwood Kunststofftechnik GmbH

Ein- und Ausfahrtsbereich nach Instandsetzung
© Westwood Kunststofftechnik GmbH

Neben dem Ein- und Ausfahrtsbereich des  
Parkhauses in Donauwörth wurden der- 
gestalt vier weitere hochbeanspruchte 
Rampen instandgesetzt. Insgesamt 850 m2 
Fläche wurden so mit dem Wecryl-System 
saniert, bei den 120 Stellplätzen kam das 
PU-System zum Einsatz. Das Parkhaus  
»Am Münster« hat so ein Schutzsystem 
erhalten, das perfekt auf die Anforderun-
gen des Bauwerks abgestimmt ist.

www.westwood.de
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Integration sämtlicher Details in die Flächenbeschichtung 
© Westwood Kunststofftechnik GmbH

Instandsetzung von Verladerampen 
Vergussmörtel und Beschichtungssystem von MC-Bauchemie    

Das im Dezember 2010 in Betrieb genom-
mene Hermes Verteilzentrum in Hannover- 
Langenhagen besteht aus einer 230 m lan- 
gen und 60 m breiten Halle mit 110 Toren 
zum Be- und Entladen von Lkws und Zu- 
stellfahrzeugen. Durch die enorm hohe 
Frequenz, in der die Beladerampen ange-
fahren werden, wiesen deren Betonober-
flächen erhebliche Gebrauchsspuren auf, 
wobei vor allem die ständig auftretende 
Punktlast der Stützen der Lkw-Container 
den Beton der Wechselladebrücken  
mechanisch geschädigt hatte. 
Das Instandsetzungskonzept sah nun vor, 
den geschädigten Beton auszustemmen 
und die Stellen stattdessen mit einem 
hochfesten Epoxidharz-basierten Verguss-
mörtel zu vergießen. Die Wahl fiel hier auf 
ein Produkt der MC-Bauchemie, weil es  
im Vergleich zu mineralischen Verguss-
mörteln einen geringeren Elastizitätsmodul 
und einen wesentlich höheren Widerstand 
gegen mechanische Beanspruchungen 
aufweist und sich zudem neben seiner 
hohen Druck- und Biegezugfestigkeit auch 
durch eine ausgezeichnete Verlaufsfähig-
keit und sehr gute Beständigkeit gegen 
eine Vielzahl von Chemikalien auszeichnet.
Das Konzept sah des Weiteren vor, im An- 
schluss an die Instandsetzung der Fuß-
punkte die gesamte Fläche der Rampen 
mit einem hochwiderstandsfähigen, an die 
OS-8-Norm angelehnten Bodenaufbau auf 
Basis des MC-Floor TopSpeed-Systems zu 
beschichten. Selbiges besteht aus einem 
zweikomponentigen, transparenten und  
mit mineralischem Zuschlag auffüllbaren 
Reaktionsharz und einer rissüberbrücken-
den Rollbeschichtung: Das innovative  
Beschichtungssystem basiert auf einer 
neuen Spezialbindemittelchemie, der  
KineticBoost-Technology®, und ermöglicht 
es, alle Arbeiten auch bei hoher Luftfeuch-
tigkeit und Feuchtigkeit im Untergrund 
sowie in einem erweiterten Temperatur- 
bereich von 2–35 °C auszuführen. Alle Kom- 
ponenten der KineticBoost-Technology® 
nutzen den Einfluss von Feuchtigkeit aus 
der Umgebung und wandeln diese in eine 
zusätzlich beschleunigte Erhärtungsreak- 
tion um. Dabei werden die Haftung, der  
Abriebwiderstand und die Kratzfestigkeit  
der Beschichtung weiter gesteigert. 
Dank jener herausragenden Eigenschaften 
und Technologien konnte in Hannover- 

Ausführung aller Arbeiten während des laufenden Betriebs
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Langenhagen trotz der Betauung in den 
Morgenstunden und hoher sommerlicher 
Temperaturen schnell und ohne Einhau-
sung gearbeitet werden. Damit stellte das 
System der MC-Bauchemie unter Beweis, 
dass sich extrem widerstandsfähige Boden- 
beschichtungen im Außenbereich inner-
halb weniger Stunden umsetzen und schon 
nach kürzester Zeit wieder voll belasten  
lassen – und damit eine besonders wirt- 
schaftliche Just-in-time-Realisierung  
notwendiger Sanierungsmaßnahmen 
darstellen. 

www.mc-bauchemie.de
Vorher-Nachher-Vergleich der betreffenden Flächen 
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

SIFATEC GmbH & Co.KG
Gerüst- und Befestigungsmodule
D-54538 Bengel • Zur Scheif 6
Tel. 06532 93299 • Fax 93297
eMail: info@Sifatec.de  www.Sifatec.de

Nutzen Sie unseren
Montage-Service

FLACHDACH-ABSTURZSICHERUNGEN

Freie Dachflächen mit 

Für höchstmögliche 
Sicherheit und 
optimale Arbeits-
bedingungen!

SIFATEC
überzeugt
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Weiterdenken der Immobilie Parkhaus 

Umnutzbare Bauwerkskonzepte von Park»Raum    

Es geht um weitreichendes Denken für  
die Immobilie Parkhaus, um intelligente 
Nachhaltigkeitskonzepte. Denn wer kann 
voraussagen, was genau ein Parkhaus 
oder ein Mobility Hub in der nahen oder 
späteren Zukunft zu leisten hat? Nicht 
das Auto, sondern der »Nutzen« wird die 
Gestalt dieser spezifischen Immobilie 
beeinflussen. 
Urbane Entwicklungen, neue Technologien 
und Mobilitätsansprüche, dazu ökologi-
sche wie ökonomische Anforderungen,  
die an Stärke gewinnen: Je komplexer  
die Anforderungen an den Parkhausbau, 
desto vorausschauender muss die Planung  
sein – als Grundvoraussetzung für Inves- 
titionssicherheit. Soll das Parkhaus bei- 
spielsweise zu Wohnungen umgenutzt 
werden oder zu Büros? Sind Veranstal-
tungsstätten gefragt oder Logistik-Spots? 
Werden Drohnenlandeplätze auf dem Dach 
benötigt oder eher grüne Oasen? Ist der 
Mobility Hub mit Auto-, Bike-, Scooter- 
Sharing, Service und Ladepunkten die 
bessere Nutzung? Oder alles auf einmal 
und »all-in-one«? 
Der Markt für Parkbauten wird sich in zwei 
Gruppen definieren:  
– in Parkhäuser, die ausschließlich 

Parkhäuser sind und bleiben, sowie  
– in die »Immobilie Parkhaus«, die ein 

nachhaltiges System der Umnutzung 
und des Rückbaus inkludiert hat.  

Welche Voraussetzungen dafür gegeben 
sein müssen und welche Umbau-, Rück-
bau- und Umnutzungsoptionen nachhaltig 
mit einkalkuliert sein sollten, lässt sich nur 
individuell klären. Ebenso welche zusätz-

lichen Geschäftsfelder abgedeckt werden 
sollen sowie welche Kosten und Einspa-
rungen in Wartung und Instandsetzung 
damit verbunden sind. Mit Hilfe des von 
Park»Raum entwickelten Life-Cycle-Kos-
tenrechners (LCC) ist die Einschätzung 
der Kosten hinsichtlich der verschiedenen 
Parkhaus-Systeme möglich – bestätigt vom 
TÜV Süd. So können relevante Kosten von 
der Herstellung über den Betrieb bis hin 
zu möglichen Mietausfällen berücksichtigt 
und für 1–50 Jahre berechnet werden. 
Park»Raum steht für intelligentes, visionä-
res und individualisiertes Bauen, und zwar 

Aktuelle Referenzprojekte: nachhaltige Bauwerke in Bernau und in Berlin
© Park»Raum  

Erscheinungsbilder von Parkebenen
© Park»Raum  

schlüsselfertig. Bereits 2014 wurde die Ent-
scheidung getroffen, eine Kooperations-
gruppe zu gründen, die sich mit der Frage 
auseinandersetzt, wie der Mehrwert und 
die Nachhaltigkeit der Immobilie Parkhaus 
auf Jahrzehnte gewährleistet sind. Diese 
Kooperationsgruppe bilden der General- 
übernehmer Willy Johannes Bau GmbH & 
Co. KG (www.johannesbaut.de), die DW 
Systembau GmbH (www.dw-systembau.de)  
mit ihren Brespa® Spannbeton-Fertigde- 
cken und die Hofmeister Gussasphalt GmbH 
& Co. KG (www.hofmeister-asphalt.de).

www.park-raum.com 
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Ihr kompetenter Komplett-Anbieter 
für Wohnraumlüftungen

▬  Technologieführer für Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

▬ Mehr als 25 Jahre Lüftungskompetenz

▬ Hohe Kompatibilität und Flexibilität der Systeme

▬ Lösungen für nahezu alle Gebäudetypen und Grundrisse

▬ Effi  zienteste Montage durch Pluggit-Technologie

▬ Hohe Nutzerakzeptanz durch geräusch- und zugfreie Funktion

plugguide.com | pluggit.com

PlugGuide
Das Info-Tool für 

die Wohnraumlüftung

P_05-2021_006_Anz_Komplett-Anbieter_185x85mm_01.indd   1 21.05.21   07:07

Parkhaus in Thun   
Effektive Antirutschbeschichtung von GriP    

Es gilt als das modernste unterirdische und 
sogar in den Berg gebaute Parkhaus nicht 
nur des Berner Oberlands, sondern der ge-
samten Schweiz: das Schlossberg Parking 
Thun. Die Anlage befindet sich im Innern 
des Thuner Wahrzeichens, auf dessen 
Gipfel das im Jahr 1109 errichtete Schloss 
thront. Von seiner ebenso exponierten wie 
zentralen Lage profitieren die Nutzer in 
vieler Hinsicht, wobei sich vor allem das 
Liftsystem auf den Schlossberg größter 
Aufmerksamkeit erfreut. Der ungewöhnli-
che Bau hat noch mehr zu bieten, in seiner 
untersten Ebene befindet sich nämlich ein 
Tunnel, der als Verbindung zur Innenstadt 
dient.  
Genau dieser 120 m lange Gang vom  
Parkhaus zur Altstadt birgt aber ein ech- 
tes Risiko, denn nicht nur Personen brin-
gen von draußen Nässe hinein, auch der 
Stein des Berges sondert Feuchtigkeit ab, 
die nicht dauerhaft abgedichtet werden 
kann und immer wieder durchdrückt. Es 
bedurfte hier also einer effektiven Anti-
rutschbeschichtung, damit die Fußgänger 
nicht stürzen und sich verletzen. Und so  
fiel die Wahl letztlich auf das Produkt  
des Schweizer Herstellers GriP Safety 
Coatings AG.
Grip AntiRutsch ist eine körnige, wasser- 
basierte und umweltfreundliche Zwei- 
Komponenten-Beschichtung, die gerade 

Stellplätze inmitten des Schlossbergs
© Parkhaus Thun AG/GriP Safety Coatings AG 

im öffentlichen Raum überall verwendbar 
ist, alle gängigen Hygienestandards erfüllt 
und sich mit Hochdruckreinigern mühelos 
säubern lässt. Und: Sie ist laut Hersteller 
die weltweit einzige zertifizierte Antirutsch- 

Verbindungsgang mit »sicherem« Bodenbelag 
© Parkhaus Thun AG/GriP Safety Coatings AG 

Beschichtung. Da es sich bei ihr um ein 
transparentes Material handelt, bleibt die 
Optik des Untergrunds zudem unberührt.  

www.grip-antirutsch.com
www.antirutsch.shop 

www.parkhausthun.ch  
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Seerestaurant in Weiden

Gastliche Raumakustik dank Fibrolith  

Wer kennt das nicht? Man sitzt in einem 
toll eingerichteten Restaurant, hat  dazu 
noch eine phantastische Aussicht, der  
Service ist aufmerksam und das Essen  
einfach ein Traum – aber leider mangelt  
es an einer guten Raumakustik. Aufgrund 
glatter, schallreflektierender Oberflächen  
wie großer Fenster, Fliesen- oder Parkett- 
böden, glatter Decken und Wände ist der 
Raumschall so hoch, dass eine Unterhal-
tung kaum möglich ist, ohne von Teller- 
geklapper, Gläserklirren, Gesprächen am  
Nachbartisch etc. gestört zu werden. Und 
im schlimmsten Fall schaukelt sich der 
allgemeine Geräuschpegel über den Abend 
immer weiter hoch: der sogenannte Lom- 
bard-Effekt, der besagt, dass bei Zunahme 
von Störgeräuschen um 1 dB der Sprech-
pegel ebenfalls um 0,50 dB ansteigt, also 
mit der Gesprächslautstärke auch die Ton-
höhe der Stimmlagen. Dies kann auf Dauer 
als ebenso anstrengend wie stressig und 
störend empfunden werden. Daher sollte 
bei der Planung bzw. beim Innenausbau 
von gastronomischen Betrieben der Raum- 
akustik ebenso große Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.
Beim Innenausbau des familiengeführten 
Seerestaurants mit Bar und Bühne »das 
Fritz« in Weiden am See in Österreich 
wurde von Beginn an eine optimale Raum- 
akustik angestrebt. Besonders in dem  
weitläufigen Gastraum mit seinen breiten 
schallreflektierenden Glasfronten, Parkett-
böden und einer Betondecke sowie in der »dasFritz« im österreichischen Weiden am See

© dasFritz/Alex Lang 

Holzwolle: Schallabsorption mit kreativem Freiraum 
© dasFritz/Rainer Schoditsch
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Bar und im Bereich der Veranstaltungs- 
bühne wurde auf die passende Material- 
wahl erheblicher Wert gelegt. Haupt-
aufgabe war es, geeignete Lösungen zu 
finden, die zum einen den unangenehmen 
Nachhall zuverlässig absorbieren und sich 
zum anderen in das natürliche Ambiente 
des Restaurants einfügen. Die Wahl fiel 
deshalb auf Holzwolle-Leichtbauplatten 
(HWL-Platten) als Ausbaumaterial, wobei 
die deutsche Firma Fibrolith Dämmstoffe 
GmbH aus Kempenich in der Eifel mit ihren 
»Fibro-Kustik-Platten Barcelona« den 
Zuschlag für die Lieferung erhielt.
Um die Nachhallzeiten zu reduzieren, wur- 
den im Gastraum, im Barbereich, in den 
angrenzenden Nebenräumen und im Trep- 
penaufgang die hochwirksamen Akustik- 
platten aus Holzwolle als Decken- und 
Wandbekleidungen angeordnet sowie im  
Gastraum und Bühnenbereich zusätzlich  
Akustikplatten aus Holzwolle als Decken-
segel montiert. Die natürliche Holzwolle- 
struktur sorgt hier nun neben dem akusti-
schen Effekt für ein passendes und anspre-
chendes Ambiente, denn Holzwolleplatten 
sind  schallabsorbierend, verfügen ergo 
über hervorragende akustische Eigen-
schaften, sorgen zudem für ein gesundes 
Innenraumklima und lassen sich über- 
dies in jedes gewünschte Ambiente  
integrieren.

Akustikplatten als Decken- und Wandbekleidung
© dasFritz/Rainer Schoditsch

Erfahren Sie mehr unter: 
www.fibrolith.de

Lösungen für Ihre akustischen  
Wand- und Deckenbekleidungen

Fibro-Kustik

Insgesamt wurden im »das Fritz« ca. 250 m²  
Akustikplatten mit Natur-Optik als Decken-
bekleidung bzw. Deckensegel auf Alumi- 
nium-Unterkonstruktionen sowie ca. 100 m² 
als Vorsatzschalen eingebaut.
Neben der von Haus aus natürlichen, 
puristischen und rustikalen Optik eröffnen 
Holzwolleplatten von Fibrolith im Übrigen 
weitere kreative Alternativen: So ist es 
unter anderem möglich, sie werksseitig 

in fast allen RAL- und NCS-Farben zu be-
schichten oder individuell mit Fotomotiven, 
Grafiken und Schriftzügen zu bedrucken. 
Holzwolleplatten können daher nicht nur 
als akustische Deckenbekleidung, sondern 
auch als partielles Highlight an Wänden, 
Unterzügen, Stützen oder Trägern oder 
als akustisch wirksame Raumteiler zum 
Einsatz kommen. 

www.fibrolith.de
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Dachsanierung mit Sicherheit 
Zuverlässiger Seitenschutz von Sifatec    

Eine rundum erneuerte Dachfläche bei 
maximaler Sicherheit für Arbeiter und 
Bewohner: Diese Aufgabe galt es bei 
der Sanierung eines Wohnkomplexes in  
Mülheim an der Ruhr zu bewältigen. Zur 
Sicherung der Dachränder kam deshalb 
das zertifizierte Seitenschutz-System von 
Sifatec zur Anwendung und überzeugte 
durch Funktionalität sowie schnelle Auf- 
und Abbauzeiten. 
Das Gebäude am Hans-Böckler-Platz mit 
über 200 Wohnungen in verschiedenen 
Größen bietet seinen Mietern moderne 
Räumlichkeiten inklusive vieler Annehm-
lichkeiten in zentraler Lage. Trotz seines 
Baujahrs 1969 wartet es mit zeitgemäßen 
Standards auf, die durch erste Moderni- 
sierungsmaßnahmen erreicht wurden. 
Dazu zählen die Erneuerung der Ver- und 
Entsorgungsleitungen sowie der Fenster, 
die Neuverfliesung aller Küchen und Bä-
der, der Einbau neuer Sanitärobjekte so- 
wie umfassende Wand- und Deckengestal-
tungen der Etagenflure und der Bereiche 
vor den Aufzügen. Darüber hinaus kommen  
die Bewohner in den Genuss eines in der 
Miete inkludierten Schwimmbads mit  
Sauna sowie eines Concierge-Systems.  
Folgerichtig wurde das Gebäude 2018 als 
»Big Beautiful Building« ausgezeichnet.
Die Aufwertung der Wohnanlage beinhal- 
tet zudem die Sanierung der großen Dach- 
fläche, die im September 2019 begann 
und bedingte, dass die  Dachhandwerker 
vor Ort optimal gegen Absturz und die 
angrenzenden Bereiche zugleich vor 

Wohngebäude in Mülheim an der Ruhr: Dacharbeiten bei optimaler Sicherheit 
© Sifatec GmbH & Co. KG 

herabfallenden Gegenständen gesichert 
sind. Da die beauftragte Firma bereits bei 
einem anderen Projekt gute Erfahrungen 
mit dem temporären Seitenschutz-System 
von Sifatec gemacht hatte, vertraute sie 
hier ebenfalls auf die Dienstleistungen  
und Produkte des Experten für Absturz- 
sicherheit.
Insgesamt montierten die Sifatec-Mit- 
arbeiter Seitenschutz-Gerüste auf einer  
Länge von ca. 120 m und errichteten einen 
67 m hohen Treppenturm, bei dem die  

Gerüst mit engmaschigem Netz
© Sifatec GmbH & Co. KG 

Gefahrloses Arbeiten in großer Höhe
© Sifatec GmbH & Co. KG 

Seitenteile zusätzlich mit einem engmaschi-
gen Netz versehen wurden, um Passanten 
am Boden sowie die Bewohner auf ihren 
Balkonen vor herunterfallenden Gegen-
ständen zu schützen. Möglich machte den 
unkomplizierten und schnellen Aufbau das 
durchdachte Prinzip der Sifatec-Lösungen: 
Mittels direkt am Dachrand angebrachter 
Halteplatten werden die Gerüstteile zuver-
lässig fixiert. Der patentierte Einhänge- 
mechanismus gewährleistet zum einen die 
sichere Befestigung mit einer Schwenk- 
bewegung und ermöglicht zum anderen 
eine ebenso zügige Demontage. Nach 
Abschluss der Arbeiten verbleibt einzig  
die Halteplatte am Dach.
Während der Ausführung profitierten die  
Verarbeiter von einer barrierefreien Dach- 
fläche und konnten so die geforderten 
Maßnahmen ungehindert umsetzen. Dazu  
zählten die Entfernung sämtlicher Abdich- 
tungsschichten, die Erneuerung von Däm-
mung und Abdichtung sowie das Verblen-
den und luftundurchlässige Abdichten 
der Dachrandabschlüsse. Im Vergleich 
zum Vollgerüst bedeutete der Einsatz des 
Sifatec-Systems für den Bauherrn eine 
deutliche Kostenersparnis – und für die  
Arbeiter auf dem Dach trotz der großen 
Höhe eine optimale Sicherheit vor Absturz. 

www.sifatec.de
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Honorarberechnung und Angebotserstellung 
Aktualisierte Honorartafelwerte bei Weise Software

Neben der HOAI-Fassung 2021 enthält 
HOAI-Pro, das Programm zur Honorar-
berechnung und Angebotserstellung von 
Weise Software, nun die aktualisierten  
Honorartafeln des neuen Siemon-Gut-
achtens. Diese kürzlich veröffentlichte 
Expertise berücksichtigt, im Gegensatz zur 
HOAI 2021, die sich an den alten Honorar-
tafelwerten der HOAI-Fassung von 2013 
orientiert, auch aktuelle Kostensteigerun-
gen und gestiegene Anforderungen an die 
Planung. Damit können Architekten und 
Ingenieure gegenüber ihren Auftraggebern 
bei Verhandlungen plausibel argumentie- 
ren und auskömmlichere Honorare erzie- 
len, die den tatsächlichen Aufwand, ange-
messen widerspiegeln. 
Mit der Unterstützung der Weise Software 
GmbH haben das IWW-Institut und der 
Verband Beratender Ingenieure bei der 
Siemon Sachverständige + Ingenieure 
GmbH ein Gutachten zur Untersuchung 
der Honorartafelwerte in Auftrag gege-
ben. Selbige bilden die baufachliche und 
rechnerische Basis für angemessene 
Honorare für Grundleistungen in der HOAI. 
Das Gutachten schlägt, resultierend aus 
einer Umfrage unter 5.400 Architektur- und 
Ingenieurbüros, eine Aktualisierung der 
Honorartafelwerte als Anhaltswerte für 
Grundleistungen der Leistungsbilder vor. 

Aktuelle Untersuchung als Basis
© Weise Software GmbH

Als Begründung wurden unter anderem 
gestiegene Personal- und Sachkosten,  
eine größere Planungskomplexität durch  
mehr Beteiligte, dadurch bedingte zeitauf- 
wendigere Koordinationen und Abstim-
mungen, mehr Aufwand durch neue Recht- 
sprechung und Gesetzgebung sowie eine 
zunehmende Spezialisierung der Planungs-
disziplinen genannt.
Die mit ebenjenem Gutachten ermittelten 
Anhaltswerte liegen, je nach Leistungs- 
bild, zwischen ca. 17 % und 26 % über den 
Honoraren der derzeitigen HOAI 2021. So 
wurde beispielsweise bei einem Projekt 
mit 2 Mio. € anrechenbaren Kosten beim 
Leistungsbild Tragwerksplanung in der Ho-
norarzone III eine Steigerung von 17,57 % 
ermittelt, während sich bei einem ebenso 
teuren Projekt beim Leistungsbild Gebäude 
in der gleichen Honorarzone eine Kosten-
steigerung von 24,53 % ergab. Die größte 
Steigerung mit 26,70 %  wurde bei einem 
Projekt mit 1 Mio. € anrechenbaren Kosten 
beim Leistungsbild Technische Ausrüstung 
in der Honorarzone II ermittelt. Solche 
Unterschiede machen den dringenden 
Bedarf einer Aktualisierung der Honorar-
tafelwerte für Architekten und Ingenieure 
deutlich. Mit den neuen Honorartafeln 
des Siemon-Gutachtens haben Anwender 
von HOAI-Pro 2021 die Möglichkeit, ihren 

Angemessene Abrechnung von Projekten und Leistungen 
© Weise Software GmbH

Integration des kompletten Siemon-Gutachtens 
© Weise Software GmbH

Auftraggebern entsprechende Angebote 
zu unterbreiten und Projekte angemessen 
abzurechnen. Der volle Wortlaut des Gut-
achtens sowie die zugehörigen Honorar-
tafeln sind in der Software HOAI-Pro 2021 
enthalten.
HOAI-Pro 2021 beinhaltet neben dem Stan- 
dardmodul für Angebote und Honorar-
rechnungen mehrere zusätzliche Module: 
In »Zusätzliche Leistungsbilder« sind die 
AHO-Schriftenreihe Heft 15, 17, 9, 17, 23 
und die VSB-Empfehlung 0.3 HOAI 2013 
(Ingenieurleistungen Kanalsanierung) inte- 
griert, »mvB« ermöglicht die Ermittlung  
der mitzuverarbeitenden Bausubstanz mit  
dem Wertfaktorenmodell innerhalb der 
DIN 276 und »Business-Cockpit« generiert 
Zahlungseingangsübersichten, Gegen- 
überstellungen von Angeboten und Rech- 
nungsstellungen und unterstützt das 
Mahnwesen. Das GoBD-Modul schließ-
lich unterstützt Planer bei der Erfüllung 
der Anforderungen der »Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff« (GoBD) und verfügt 
zudem über eine entsprechende Export- 
schnittstelle. 

www.weise-software.de
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Lösung für Tragwerksplaner 
Aktuelle Version mit neuer Oberfläche von Scia     

Scia, einer der führenden Entwickler  
von Software für Tragwerksplanung und 
-analyse, hat seine Software komplett 
überarbeitet und damit einen großen 
Schritt in puncto Nutzerfreundlichkeit  
und Funktionalität unternommen. So bie- 
tet die neue, ergonomisch gestaltete und 
vollständig anpassbare Oberfläche erheb-
liche Effektivitätssteigerungen bei allen 
Arbeitsabläufen und spart Bauingenieuren 
nachweislich eine Stunde Zeit, und zwar 
täglich.  
Bei Scia Engineer 21 steht jetzt das Modell 
im Mittelpunkt und füllt fast 100 % des 
Bildschirms aus, so dass man sich leicht 
im Projekt bewegen und alle wichtigen Ele-

mente in einer Ansicht zu sehen vermag. 
Das Modell ist zudem 50 % größer als in 
früheren Scia-Versionen. Der Statiker kann 
sich damit besser auf die Konstruktion kon-
zentrieren und muss die Bildschirmansicht 
nicht dauernd anpassen. »Intelligente« 
Werkzeugleisten zeigen überdies die am 
häufigsten genutzten Funktionen an einem 
Ort vereint und jederzeit zugänglich an, er-
gänzt um die Option zur Anordnung auch  
personalisierter Symbolleisten. 
Scia Spotlight wiederum ist eine völlig  
neuartige Suchfunktion, die im Zentrum  
der Benutzeroberfläche steht: Statt müh-
sam in Menüs und Untermenüs zu suchen, 
»dürfen« Ingenieure hier einfach lostippen, 

um jede Funktion oder jeden Befehl sofort 
zu finden. Spotlight ist bis zu zehnmal 
schneller als die Suche über traditionelle 
menübasierte Oberflächen. Darüber hinaus 
lässt sich der Arbeitsbereich nun selbst 
gestalten, wobei die Menüs und  Symbol-
leisten jederzeit einfach änderbar bleiben. 
Das heißt, mit einem Mausklick und ohne 
die laufende Tätigkeit zu unterbrechen 
werden Funktionen per Drag & Drop auf 
eine Symbolleiste gezogen und dort abge-
legt, um sie an den Ingenieur, ein Projekt 
oder ein Team anzupassen.  

www.21scia.net
www.scia.net

Erstellung von Simulationen 
»Intuitives« Plug-in von Enscape     

Enscape hat es sich zum Ziel gesetzt, Visu- 
alisierungen von Anfang an in den Design-
prozess zu integrieren, basierend auf dem 
einzigartigen Prinzip der »single source of 
truth«: Anwender arbeiten ausschließlich 
in ihrem CAD-Programm und entwerfen 
hier ihr 3-D-Modell, aus dem das Plug-in 
Enscape 3.0 wiederum die Visualisierung 
direkt mit nur einem Klick generiert, und 
zwar ohne Zwischenschritte oder Ex- und 
Import von verschiedenen Dateiformaten. 
Alle Änderungen, die im Plan vorgenom- 
men werden, erscheinen also auch  
simultan im Rendering.  
Ein perfektes Zusammenspiel zwischen 
3-D-Modell, Funktionen, hinterlegten  

Planung und (zeitgleiche) Visualisierung
© Enscape GmbH 

Informationen aus BIM und Simulation –  
das gestattet Enscape. Im BIM-Mode wer- 
den hinterlegte BIM-Informationen aus 
dem CAD-Modell wie Produkteigenschaf-
ten, Maße oder Preise zugleich in der 
Visualisierung angezeigt, so dass sich An- 
und Rückfragen direkt beantworten lassen, 
ohne zwischen dem Originalmodell und  
der 3-D-Darstellung hin- und herwechseln 
zu müssen. 
Und: Enscape vermag orthographische 
2-D-Ansichten wie Grundrisse, Quer-
schnitte und Aufrisse direkt neben der 
3-D-Abbildung anzuzeigen. Die Visualisie-
rungen können zudem nicht nur als Videos, 
sondern auch als Stills exportiert werden 

und bieten so einen erheblichen Mehrwert, 
unter anderem bei Papier-Präsentationen. 
Darüber hinaus beinhaltet Enscape eine 
Vielzahl von fotorealistischen Objekten  
aus unterschiedlichen geographischen  
Regionen und ermöglicht so eine realisti-
sche Darstellung im Plan und in der 
Visualisierung. 
Das Plug-in Enscape 3.0 ist mit den CAD- 
Programmen Autodesk Revit, Rhino, Archi-
CAD, Vectorworks und SketchUp kompa-
tibel. Durch die günstigen Lizenzgebühren 
und die einfache Handhabung ist Enscape 
gleichermaßen für kleinere wie für große 
Ingenieur- und Architekturbüros geeignet. 

www.enscape3d.com
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Wirksamer Schutz vor Ultraviolettstrahlung
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

Durch natürliche Ultraviolettstrahlung 
(UV-Strahlung) verursachter weißer Haut-
krebs war 2020 die häufigste angezeigte 
Berufskrankheit in der Bauwirtschaft und 
im Bereich baunaher Dienstleistungen, 
denn ca. 18 % aller Meldungen entfielen 
auf dieses Krankheitsbild. So verzeichnete 
die Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (BG BAU) im vergangenen Jahr  
mehr als 2.700 neue Fälle. 
Bei allen Arbeiten im Freien ist wirksamer 
Schutz vor UV-Strahlung wichtig: »Mit nur  
wenigen einfachen Maßnahmen ist ein  
sehr guter Schutz vor schädlicher UV- 
Strahlung möglich«, so Bernhard Arenz, 
Leiter der Hauptabteilung Prävention der  
BG BAU. »Die Unternehmen und die Be- 
schäftigten sind gleichermaßen gefor-
dert, das Thema ernst zu nehmen und zu 
handeln.« Gerade von April bis Septem-
ber, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr, sind die 
Belastungen hierzulande hoch. Anette 
Wahl-Wachendorf, Ärztliche Direktorin des 
Arbeitsmedizinischen Dienstes der BG BAU  
(AMD der BG BAU): »Ein wirksamer UV-
Schutz ist wichtig, weil es bei hoher und 
vor allem langandauernder Belastung zu 
folgenschweren Hautschädigungen kom-
men kann. Besonders tückisch: Betroffene 
bemerken die Schädigungen nicht sofort.
Nicht selten tritt eine Hautkrebserkrankung 
erst nach 20 bis 30 Jahren auf. Hier gilt: 
Je früher präventiv gehandelt wird, desto 
seltener kommt es zum Hautkrebs.« 
Ein wirksames Instrument bei der Fest-
legung der richtigen Schutzmaßnahmen 
gegen die schädlichen UV-Strahlen ist die 
Gefährdungsbeurteilung. Die Rangfolge 

notwendiger Schutzmaßnahmen folgt dem 
TOP-Prinzip. Dabei stehen technische und 
organisatorische Lösungen vor persönli-
chen Schutzmaßnahmen. Zum technischen 
UV-Schutz gehören zum Beispiel Schutz-
zelte, Sonnenschirme oder Sonnensegel, 
die für schattige Arbeitsplätze sorgen.  
Können technische Maßnahmen nicht um-
gesetzt werden, sind ergänzend organisa-
torische Schutzmaßnahmen anzuwenden. 
So können Arbeiten in die frühen Morgen- 
und Vormittagsstunden oder nach 16 Uhr  
in die späten Nachmittagsstunden verlegt 
werden, wenn die UV-Belastung geringer 
ist. Reicht technischer oder organisato- 
rischer Schutz nicht aus, müssen persön- 
liche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
Dazu gehören leichte, luftdurchlässige, 
körperbedeckende Kleidung, möglichst aus 
Baumwolle, sowie der Schutz von Kopf und 

Entwicklung der Berufskrankheit 5103 (Hautkrebs) – Verdachtsfälle
© Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Anteil der Berufskrankheit 5103 (Hautkrebs) 
© Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Nacken. Hautbereiche, die nicht verdeckt 
werden können, wie das Gesicht, die Nase,  
die Ohren oder die Handrücken, sind alle  
zwei Stunden mit UV-Schutzcremes (Licht- 
schutzfaktor ≥ 30–50) zu schützen. Um 
Schädigungen der Augen zu vermeiden, 
werden UV-Schutzbrillen empfohlen.
Die BG BAU bietet ihren Mitgliedsbetrie- 
ben und Versicherten ein breites Informa- 
tions- und Beratungsangebot und unter-
stützt mit Arbeitsschutzprämien etwa die 
Beschaffung von Wetterschutzzelten, 
UV-Schutzkleidung oder Schutzhelmen  
mit Nackenschutz. Beim AMD der BG BAU 
erhalten Beschäftigte neben Beratungs-
gesprächen zum Thema Hautkrebs auf 
Wunsch Hautscreenings: Regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen sind eine wich- 
tige Begleitmaßnahme, um weißem  
Hautkrebs vorzubeugen. 

www.bgbau.de

Regeln zum Schutz vor UV-Strahlung
© Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
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50 Jahre SSF Ingenieure

Vom Brückenbauer zum Generalplaner   

2021 steht SSF Ingenieure für Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Integrität in der 
Bauindustrie. Als Tragwerksplaner für  
Brücken hat SSF vor 50 Jahren angefan-
gen. Heute ist das Ingenieurbüro Objekt-
planer für ober- und unterirdische Straßen- 
und Bahninfrastrukturanlagen, begleitet 
komplexe Hochbaumaßnahmen und tritt 
als Generalplaner für Großprojekte auf.  
Gemeinsam mit innovativen Partnern aus 
dem Bauwesen, der Wissenschaft und  
der Softwarebranche entwickelt es Ver- 
fahren, die es ermöglichen, alle Abläufe  
von der Planung bis zur Erstellung ein-
zelner Bauteile oder ganzer Bauwerke 
verantwortungsvoll und erfolgreich zu 
konzipieren und zu steuern. 

Gründung und Wachstum:
1971 gründen die Diplomingenieure Victor 
Schmitt und Dieter Stumpf das Ingenieur-
büro Schmitt & Stumpf, aus dem Konstruk- 
tionsbüro einer Münchner Baufirma in die  
Selbstständigkeit wechselnd. Damals de-
cken die großen Baufirmen den Infrastruk-
turbereich, also Konzeption und Realisie-
rung von Brücken, Tunneln, Bahnstrecken 
etc., ab. Mit ihrer Erfahrung als praxisnahe 
Planer wollen Schmitt und Stumpf sich 
genau hier als Beratende Ingenieure 
positionieren.

Neubaustrecken der Deutschen Bahn
© SSF Ingenieure AG

Zu den Konstanten in der Auftragslage der 
frühen Jahre gehören kleine Autobahnbrü-
cken. Die neuen Fertigteilbrücken und die 
Modul-Idee der kreativen Ingenieure über-
zeugen die Auftraggeber. Das Büroteam 
wächst und zählt bereits rund 30 Mitarbei-
ter, als Wolfgang Frühauf 1989 das heutige 
Firmenkürzel SSF mit dem Anfangsbuch-
staben seines Nachnamens komplettiert: 
Er kommt aus leitender Position bei einem 
großen deutschen Bauunternehmen und 
wird dritter Gesellschafter und Geschäfts-
führer. Die beiden Gründer und der Tunnel- 
bzw. Spezialtiefbauexperte formulieren 
gemeinsame Ziele für das Ingenieurbüro: 
Sie wollen wachsen, neue Geschäftsfel- 
der erschließen, große Bauwerke von der 
Konzeption bis zur Übergabe begleiten  
und als Generalplaner auftreten. 
Innovationskraft und kluge Entscheidungen:
Schmitt, Stumpf und Frühauf kommen zwar 
aus der Ausführungsplanung, aber mit 
ihrer Erfahrung und ihrem Wissen liefern 
sie Qualität ab. Das Unternehmen wächst, 
weil die Ingenieure ihr Leistungsspektrum 
konsequent erweitern. Und weil sie den 
Mut haben, eigene Ideen zu entwickeln 
und Innovationen anzustoßen. Vor diesem 
Hintergrund ist vor über 35 Jahren bei-
spielsweise die Idee des Querverschubs 
von gesamten Eisenbahnbrücken ent- 
standen, die heute Stand der Technik ist. 
Neben der meist projektbezogenen Ent- 
wicklung neuer Lösungswege gelingt 
es Schmitt, Stumpf und Frühauf auch, 
unternehmerisch klug auf gesellschafts-
politische Veränderungen zu reagieren. 
So beschließen die drei Geschäftsführer 
schon am Tag nach dem Mauerfall, Nie-
derlassungen im Osten zu etablieren. »Die 
Wende war auch für uns eine Wende!«,  
so Victor Schmitt. Aus einem regionalen 
bayerischen Büro wird ein gesamtdeut-
sches. Und mit ihrer Kernkompetenz im  
Infrastrukturbereich begleitet SSF Ingeni-
eure die neuen Bundesländer in eine ge-
samtdeutsche Zukunft, und zwar bis heute, 
denn die 1991 gegründeten SSF-Nieder- 
lassungen in Berlin und Halle sind weiter-
hin Ausdruck dynamischer Auftrags- 
märkte.
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BMW Welt in München 
© SSF Ingenieure AG

Eisenbahnbrücke über die IJssel 
© SSF Ingenieure AG

Es ist eine ausgewiesene Stärke des  
Dreiergespanns Schmitt, Stumpf und Früh-
auf, dass sie wissen: Wer alle Planungs- 
und Beratungsleistungen rund ums Bauen 
abdecken will, braucht fachspezifische 
Ergänzungen. Und so beteiligen sie sich 
rund um den Jahrtausendwechsel und 
danach nicht nur an Partnergesellschaf-
ten in Polen und China, sondern starten 
mit dem Ingenieurbüro Wagner oder dem 
Baugeologischen Büro Bauer auch in den 
Kompetenzverbund der SSF-Gruppe, 2006 
ergänzt um einen Bürostandort Köln sowie 
eine Beteiligung in Rumänien. Die Gruppe 
wächst damit weiter und behauptet sich 
als Innovationsmotor im Bauwesen. 2008 
treten Christian Schmitt und Helmut Wolf  
in die Geschäftsleitung ein, zeitgleich er-
folgt die Umbenennung in SSF Ingenieure.  
2010 wird SSF dann in eine AG umgewan-
delt und die drei »Namensgeber« wechseln 
in den Aufsichtsrat. Die neue Führungs-
generation stellen ab 2011 Anton Braun, 
Christian Schmitt und Helmut Wolf.

Planerhaus in der Domagkstraße: 
Victor Schmitts Vision für den Münchner 
Standort war die eines »Planerhauses«, 
in dem die unterschiedlichsten Disziplinen 
sich unter einem Dach vereinen. Mit dem 
Umzug in die Domagkstraße im Jahr 2012, 
mit Partnern wie dem Architekturbüro Lang  
Hugger Rampp und mit der gesamten heu- 
tigen Münchner SSF-Gruppe am selben 

Standort ist diese Wunschvorstellung Rea-
lität geworden: »Planen und Bauen ist kein 
Ingenieurs- oder Architektenprozess. Es ist 
ein gemeinsamer Prozess aller beteiligten 
Akteure«, so Victor Schmitt. Das gegen-
seitige Verständnis für die verschiedenen 
Disziplinen sei in einer Zeit, in der die Pro- 
jekte immer integraler und komplexer 
werden, wichtiger denn je. 
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Heute bündelt dieses Planerhaus die Kom- 
petenzen aller Fachbereiche – von der Er- 
mittlung baugeologischer Daten und der 
Erfüllung umweltspezifischer Anforderun-
gen, die seit 2009 die PSU Prof. Schaller 
UmweltConsult abdeckt, über die Konzep- 
tion von Ingenieurbauwerken und die Er- 
bringung von Vermessungsleistungen bis 
hin zur Bauüberwachung und Projekt- 
steuerung, von der Entwurfs- und Geneh-
migungsplanung bis zu Ausschreibung  
und Ausführungsplanung. 
SSF Ingenieure hat eine Kultur der Partner- 
schaftlichkeit mit Bauherren, Baufirmen 
und den weiteren an der Planung Beteilig-
ten etabliert: eine Kultur der offenen und 
demokratischen Diskussion. Sie wird vor 
allem auch nach innen gelebt, denn es  
gibt keine geschlossenen Türen bei SSF. 
Die »Chefs« sitzen seit jeher mitten im 
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Mit dieser Haltung und mit ihrer eigenen 
Begeisterung fürs Planen und Bauen ist  
es den Aufsichtsräten und Vorständen bis-
her immer gelungen, die richtigen und die 
besonderen Talente zu finden, sie selbst 
auszubilden und für das Unternehmen zu 
gewinnen. Helmut Wolf und Anton Braun 
kamen beispielsweise als Werkstuden-
ten zu SSF Ingenieure und sind heute im 
Vorstand. 

Strelasundquerung: Straßenbrücke zwischen Rügen und Stralsund
© SSF Ingenieure AG

Bleibende Unternehmenswerte: 
Der familiäre Geist der Gründer und ihre 
Werte haben ein erfolgreiches Unterneh-
men 50 Jahre lang geformt. Dieses Funda-
ment ist vor allem eins: zukunftssicher. Es 
gründet nicht nur auf flachen Hierarchien, 
sondern auf Verantwortungsbewusstsein 
für den Menschen und die Umwelt. Vor 
diesem Hintergrund haben die Gründer 
Schmitt, Stumpf und Frühauf ihre einst 
gesteckten Ziele erreicht und sogar über-
troffen, hat sich das Büro doch zu einem 
Unternehmen und die Brückenbauer zu 

Generalplanern entwickelt. So hat SSF  
zum Beispiel gemeinsam mit seinen Part-
nern spektakuläre Bauten wie die BMW 
Welt in München begleitet und ermöglicht. 
Sie zeigen heute wie vor 50 Jahren, was 
sie leben und was sie lieben: »Begeiste-
rung für Engineering«. 

www.ssf-ing.de
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Begehbare Baukunst in Hannover
Fotografische Dokumentation von Hartmut Möller

Von den U-Bahn-Stationen Hannovers geht 
eine ganz besondere Faszination aus, denn 
jede von ihnen verfügt über ein individuel-
les Erscheinungsbild, ja ein außergewöhn- 
liches Design – und damit unterscheiden 
sie sich von der nicht unüblichen iden-
tischen Ausführung, wie man sie von 
anderen Großstädten kennt. 
Bis auf drei dieser Kleinode, Christuskirche 
und Kopernikusstraße (Architekt: Bernd 
Müller) sowie Brabeckstraße (Architekt: 
Dieter Lüert), wurden sie von Detlev Draser 
(1926–2011) entworfen. Draser arbeitete als 
Architekt in dem von Klaus Scheelhaase 
geleiteten U-Bahn-Bauamt. Scheelhaase 
wiederum gilt als Vater der Stadtbahn Han-
novers, die als Unterpflaster-Straßenbahn 
ein kostensparendes Zwittersystem aus 
U- und Straßenbahn ist.
Sämtliche U-Bahnhöfe sind gestalterisch 
mit Elementen des darüberliegenden Stadt-
raums verbunden. Obendrein lässt sich  
an ihnen über die Entstehungsjahre ein 
angepasster Trend im Baustil ablesen – 
vom Brutalismus über die Pop-Art bis hin 
zur Postmoderne. Inzwischen sind einige 
Stationen überformt worden, so dass sie  
zu Teilen eher zeitgenössisch anmuten. 
Die coronabedingt im Frühjahr 2020 nicht 
selten menschenleeren Bahnhöfe erneuer-
ten in dem Hannoveraner Architekturjour-

»Steintor«
© Hartmut Möller

nalisten und -fotografen Hartmut Möller 
den schon länger gehegten Wunsch, jene 
Bauten einmal abzulichten: Durchgangs-
orte, denen man im täglichen Gewimmel 
viel zu wenig Beachtung schenkt. Ihre 
Erschließungswege, Zwischenebenen und 
die oftmals von dort gut einsehbaren Bahn-
steigbereiche sind ein Augenschmaus, 
eine Sensibilisierung für diese Schmuck-
stücke ist wünschenswert. 
Das im Verlag ecrivir – die textmacher 
erschienene Buch, ein fadengeheftetes 
»Hardcover«, das sich zum Preis von  
29,80 € erwerben lässt, zeigt nun alle 19 
Stationen anhand eindrucksvoller Aufnah-

»Königsworther Platz« 
© Hartmut Möller

»Ägidientorplatz« 
© Hartmut Möller

»Schlägerstraße« 
© Hartmut Möller

Titelbild der Veröffentlichung 
© Hartmut Möller/ecrivir – die textmacher GmbH

»Hauptbahnhof« 
© Hartmut Möller

men, wobei ihre Präsentation chronolo-
gisch erfolgt. Da Auffindbarkeit ein wichti-
ges Kriterium für ihre Namensgebung war 
und ist, orientierte sich die Benennung 
unter anderem an Kreuzungsstraßen der 
Hauptverkehrsachsen, an Plätzen, an 
markanten Gebäuden oder Landmarken im 
direkten Umfeld – und deshalb leiten auch 
kurze Anmerkungen zur Namensherkunft 
die Erläuterungstexte zu den einzelnen Sta-
tionen ein. Ein historischer Abriss und ein 
Interview mit Klaus Scheelhaase runden 
die sehr empfehlenswerte Publikation ab.

hartmut.moeller@gmx.de 
www.ecrivir.de
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Naturbasierte Lösung in Leipzig
© Philipp Kirschner

Straßenbäume gegen Depressionen
Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung   

Straßenbäume im direkten Lebensumfeld 
könnten das Risiko für Depressionen in der  
Stadtbevölkerung reduzieren. Das ist das 
Ergebnis einer Studie von Forschern des 
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung 
(UFZ), des Deutschen Zentrums für integ-
rative Biodiversitätsforschung (iDiv), der 
Universität Leipzig (UL) und der Friedrich- 
Schiller-Universität Jena (FSU). Straßen-
bäume in städtischen Wohngebieten zu 
pflanzen sollte demnach eine effektive 
und preiswerte naturbasierte Lösung sein, 
um psychische Krankheiten, den lokalen 
Klimawandel und den Verlust biologischer 
Vielfalt zu bekämpfen. 
Das interdisziplinäre Forschungsteam hat  
sich mit der Frage beschäftigt, welche Aus- 
wirkungen das Lebensumfeld und dessen 
Erscheinungsbild haben, und dazu einen 
objektiven Indikator genutzt: die Zahl der 
Verschreibungen von Antidepressiva. Um 
herauszufinden, ob eine bestimmte Art 
von »alltäglichem« Grün die psychische 
Gesundheit positiv beeinflussen könnte, 
wählten die Forscher zudem ein in euro- 
päischen Städten sehr typisches Element 
der Stadtnatur, nämlich Straßenbäume. 
Dabei konzentrierten sie sich auf die Frage, 
wie sich die Anzahl und Art der Bäume 
und ihre Nähe zum Wohnort zur Anzahl der 

verschriebenen Antidepressiva verhielt.
Ihre Auswertung zeigt nun, dass mehr  
Bäume in unmittelbarer Umgebung des 
Hauses (≤ 100 m Entfernung) häufig mit 
einer geringeren Zahl von Antidepressiva- 
Verschreibungen einhergingen. Dieser Zu-
sammenhang war besonders klar für sozial 
benachteiligte Gruppen, die in Deutschland 
als am gefährdetsten gelten. »Die meisten 
Planungsrichtlinien für städtische Grün- 
flächen beschränken sich auf Erholungs-

räume, die extra aufgesucht werden müs-
sen, wie etwa Parks«, so Dr. Diana Bowler. 
»Unsere Studie zeigt aber, dass die alltäg-
liche Natur in der Nähe des Hauses – die 
Artenvielfalt, die man beim Blick aus dem 
Fenster sieht oder wenn man zu Fuß oder 
mit dem Auto zur Arbeit, zur Schule oder 
zum Einkaufen geht – genauso wichtig für 
die psychische Gesundheit ist.« 

www.idiv.de
www.ufz.de

Radverkehr in Innenstädten 
Aktuelle Veröffentlichung des ILS   

Im Forschungsprojekt »Neue Urbanität 
für alte Zentren« nimmt das Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
gGmbH (ILS) die Entwicklung hin zu 
multifunktionalen und multimodal erreich-
baren Innenstädten in den Blick. Thomas 
Klinger, Leiter der ILS-Forschungsgruppe 
Mobilität und Raum, und Martin Gruber, 
Fachhochschule Erfurt, haben sich mit dem 
Thema des Fahrradparkens in deutschen 
Innenstädten beschäftigt und ihre Erkennt-
nisse in der Ausgabe 1/21 der ILS-eigenen 
Publikationsreihe »Impulse« veröffent- 
licht. 

Titelbild der Ausgabe 1/21
© Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung gGmbH

In dieser zeigen sie am Beispiel des 
boomenden Radverkehrs auf, dass auch 
vermeintlich profane und planungsprak-
tische Elemente wie Radabstellanlagen 
systematisch gestaltet werden sollten, um 
eine neue Urbanität, dauerhaft attraktive 
Zentren und eine zeitgemäße Mobilitäts-
kultur zu fördern. 
Demnach muss Radverkehr als System 
verstanden werden, welches nur funktio- 
nieren kann, wenn die verschiedenen Ele- 
mente wie Radwege, Mobilitätsmanage-
ment und Abstellanlagen miteinander 
verzahnt sind. 

www.ils-forschung.de 
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Autobahn als Energielieferant
Pilotprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen    

Bis zum Jahr 2030 müssen die Treibhaus-
gasemissionen in Deutschland drastisch 
reduziert werden – und (auch) deshalb 
untersucht die Bundesanstalt für Straßen- 
wesen (BASt) im Auftrag des Bundesver-
kehrsministeriums und gemeinsam mit 
der Autobahn GmbH die Tauglichkeit einer 
Photovoltaik-Straßenüberdachung an einer 
Tank- und Rastanlage an der A 81. Der 
Baubeginn dieses sogenannten Demons-
trators ist für den Herbst geplant, danach 
wird der Betrieb der Anlage etwa ein Jahr 
wissenschaftlich begleitet.
Auf einer Fläche von 10 m × 17 m in über 5 m  
Höhe wird neben der Energiegewinnung 
durch Photovoltaik auch der Schutz der 
Fahrbahn vor Witterung getestet. So könn- 
ten einerseits Betriebs- und Wartungs-
kosten reduziert sowie andererseits die 
Dauerhaftigkeit der Fahrbahn und die 
Verkehrssicherheit erhöht werden. Zudem 
würde die Energieerzeugung für E-Tank-
stellen mit geringen Netzausbaukapazi- 
täten ermöglicht und Sicherheit wie Kom-
fort an Parkplätzen würden sich durch 

Schutzdach aus Photovoltaik-Elementen
© Bundesanstalt für Straßenwesen

Beleuchtung und andere elektrisch betrie-
bene Einrichtungen steigern lassen.
Für den Bau des Demonstrators fiel die 
Standortwahl auf die Rastanlage Hegau-
Ost an der A 81 in Baden-Württemberg. 
Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Stra-
ßenbauforschung der drei Nachbarländer 
Deutschland, Österreich und Schweiz 
(D-A-CH). Die drei Forschungsnehmer 

Fraunhofer ISE, Forster FF und Austrian  
Institute of Technology haben eine Kon- 
struktion für die Überdachung der Auto-
bahn mit PV-Modulen konzipiert, die in 
Form eines Prototyps nun zeigen soll, dass 
die Erzeugung von Solarstrom über dem 
fließenden Verkehr nicht nur im Labor, 
sondern auch in der Realität funktioniert.

www.bast.de

Globus-Infografik-Archiv als Datenbank
Kooperation von Deutscher Presse-Agentur und Hochschule Augsburg   

Ein Stück deutscher Geschichte wird für  
die Forschung zugänglich, denn das Glo- 
bus-Infografik-Archiv der Deutschen  
Presse-Agentur (dpa) kommt an die Hoch- 
schule Augsburg. Und dort werden die 
Infografiken digitalisiert, in Form einer 
Datenbank aufbereitet und Studierenden, 
Promovierenden und Forschenden  
zugänglich gemacht.
Das Archiv besteht aus systematisch kata- 
logisierten Infografiken, zum Beispiel aus 
den Bereichen Politik und Geschichte, 
Wirtschaft, Industrie, Handel, Bauen und 
Wohnen, Verkehr, Energie, Erwerbstätig-
keit, Bildung, Mitbestimmung, Gesund-
heitswesen, Einkommen, Öffentliche Haus- 
halte, Europäische Union, Entwicklungs- 
länder und -hilfe, Tourismus und Raum-
fahrt. Die Infografiken wurden ab 1946  
zunächst vom Globus-Kartendienst entwi- 
ckelt und vertrieben, die Deutsche Presse-

Beispiel aus dem Karteisystem
© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH/ 
Hochschule Augsburg

Agentur hat sie dann in den vergangenen 
Jahrzehnten meist regelmäßig fortge-
schrieben und aktualisiert.
»Unser Archiv ist ein Schatz in vielerlei 
Hinsicht«, sagt Dr. Raimar Heber, dpa- 
infografik GmbH. »Wir waren die ersten 
im Nachkriegsdeutschland, die politische, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kul- 
turelle Themen in Form von Infografiken 
publiziert haben. Das Archiv ermöglicht 
nicht nur einen detaillierten Blick auf die 
deutsche Geschichte selbst, sondern  
beleuchtet auch das Wachsen Deutsch-
lands in der Europäischen Union oder die 
deutsche Wiedervereinigung.« Und Prof.  
Michael Stoll, Hochschule Augsburg:  
»Das Globus-Infografik-Archiv ist einzigar-
tig. Es gibt keine vergleichbare Sammlung 
in Grafikform, die in einem derart langen 
Zeitraum und großen Umfang an Medien in 
Deutschland und Europa verbreitet wurde. 

Die Globus-Grafiken finden sich nicht nur 
in Zeitungen und Zeitschriften, sondern 
zum Beispiel auch in Lehrbüchern.«

www.hs-augsburg.de 
www.dpa.com
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Klimaschäden und Weltwirtschaft

Bedeutende Studie des Mercator Research Institute    

Die menschengemachte Erwärmung des 
Planeten wird Produktion und Wohlstand 
in aller Welt voraussichtlich deutlich stär-
ker beeinträchtigen als durch bisherige 
Modellstudien beziffert. Dieses Ergebnis 
resultiert aus einer neuen Studie auf Basis 
empirischer Daten aus 1.500 Regionen in  
77 Ländern der Erde: Sie kommt auf 7–14 %  
Verlust von Wirtschaftsleistung im Jahr 
2100. 
Erstellt vom Mercator Research Institute 
on Global Commons and Climate Change 
(MCC) und dem Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), wurde die Studie 
jetzt in der renommierten Fachzeitschrift 
»Journal of Environmental Economics and 
Management« veröffentlicht. Sie hat Aus-
wirkungen auf die politische Diskussion, 
in welcher Höhe die Staaten den Ausstoß 
von CO2 bepreisen und damit marktwirt-
schaftlich reduzieren sollten. Dabei geht es 
darum, was für Bürger und Unternehmen 
verkraftbar ist – aber eben auch darum, 
wie groß der durch den CO2-Ausstoß  
entstehende Schaden ist. 
»Unser neuartiger, eigens für diese Arbeit 
entwickelter Regionaldatensatz liefert  

ein besonders feinkörniges Bild davon,  
wie Wirtschaftsleistung mit Temperatur 
und Niederschlag zusammenhängt«, so 
Matthias Kalkuhl, Leiter der MCC-Arbeits- 
gruppe Wirtschaftswachstum und mensch-
liche Entwicklung und Leitautor der Studie. 
»Dieses feinkörnige Bild projizieren wir 
dann auf ein Szenario des Weltklimarats 
IPCC, wonach die globale Klimapolitik 
keine weiteren ambitionierten Maßnah- 
men beschließt und die globale Mittel- 
temperatur im Verlauf des 21. Jahrhunderts  
um 3,70 °C steigt.« Demnach würde das 
globale Bruttosozialprodukt im Jahr 2100, 
je nach verwendeter Methodik der Daten-
regression, um 7–14 % geringer ausfallen 
als ohne weitere Erwärmung, wobei ins- 
besondere die Schäden in tropischen 
Regionen zu Buche schlagen würden, und 
zwar mit über 20 % Verlust an Wirtschafts-
leistung. 
In einem zusätzlichen Schritt hat das For-
scherteam auch ermittelt, wie viel Schaden 
von einer einzelnen Tonne CO2-Ausstoß 
ausgeht (»Social cost of carbon«). Dazu 
modifizierte es das von dem US-Nobel-
preisträger William Nordhaus entwickelte 

und weithin genutzte Klima-Ökonomie- 
Modell DICE. »Wenn man die in diesem 
Rechenwerk unterstellte Schadensfunktion 
durch die statistischen Zusammenhänge 
aus unseren Daten ersetzt, kommt man 
auf zwei- bis viermal so hohe Kosten«, so 
MCC-Forscher Kalkuhl. »Unserer Studie 
zufolge verursacht nämlich jede Tonne CO2, 
die im Jahr 2020 emittiert wird, wirtschaft-
liche Schäden in Höhe von 73–142 $ in 
Preisen von 2010 – statt 37 $ im DICE-Mo-
dell. Das entspricht 76–148 € in heutigen 
Preisen. Im Jahr 2030 liegt die Social cost 
of carbon, wegen der bis dahin weiter 
steigenden Temperaturen, bereits fast  
30 % höher.« 
Zum Vergleich: Der CO2-Preis im europä- 
ischen Emissionshandel schwankt der- 
zeit zwischen 20 €/t und 30 €/t, der natio- 
nale CO2-Preis in Deutschland beginnt  
im nächsten Jahr bei 25 € und steigt bis  
55 € im Jahr 2025. Diese Preise spiegeln 
also nur einen geringen Teil der Klima-
schäden wider – und müssten nach dem 
Verursacherprinzip deshalb deutlich nach 
oben angepasst werden.

www.mcc-berlin.net

30 Jahre HTM Peenemünde 
Jubiläum eines einzigartigen Museums     

Am 9. Mai feierte das Historisch-Techni-
sche Museum Peenemünde (HTM) sein 
30-jähriges Bestehen, wurde mit der Er-
öffnung des Historisch-Technischen Infor-
mationszentrums am 9. Mai 1991 doch der 
Grundstein des heutigen Museums gelegt. 
Seither bewahrt, erforscht und vermittelt 
es am historischen Ort die Geschichte der 
Versuchsanstalten Peenemünde und des 
Rüstungsprogramms, als dessen Teil die-
ses militärische Großforschungszentrum 
aufgebaut und betrieben wurde. 
In den vergangenen Jahren hat sich das 
Museum vielfach weiterentwickelt und neu 
erfunden. So fand die erste Ausstellung 
noch in der ehemaligen Bunkerwarte des 
Peenemünder Kraftwerkes, dem heutigen 
Eingangsbereich des Museums, statt. Die 
aktuelle Dauerausstellung »Peenemünde – 
Mythos und Geschichte der Rakete« wurde 

2001 hingegen im Kraftwerk selbst eröffnet, 
dem größten technischen Denkmal Meck- 
lenburg-Vorpommerns, welches seit 2012  
auch Teil der Ausstellung ist. Deren konti- 
nuierliche Erweiterung wurde durch um-
fangreiche Sanierungs- und Restaurie- 
rungsmaßnahmen an den historischen  
Gebäuden ermöglicht und begleitet. Mit 
der »Denkmallandschaft Peenemünde« 
wurde seit 2007 zudem ein vom Museum 
ausgehender und ausgeschilderter Rund-
weg zu den historisch interessantesten 
Orten auf der Insel Usedom eingerichtet. 
Ergänzt wurde das Angebot über die  
Jahre durch über 50 Sonderausstellungen,  
15 eigene Publikationen und viele Kultur-
veranstaltungen. Darüber hinaus ist das 
Museum als außerschulischer Lernort 
anerkannt und erfährt als internationale 
Begegnungsstätte regen Zulauf. 

www.museum-peenemuende.de
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Ausstellungen 
 

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

www.azw.at 

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

www.tchoban-foundation.de

Access for All.  
São Paulos soziale Infrastrukturen
Ausstellung im Schweizerischen Archi- 
tekturmuseum in Basel bis 15. August.

www.sam-basel.org

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

www.grassimak.de 

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

www.berlinischegalerie.de

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

www.gewerbemuseum.ch

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

www.broehan-museum.de

Werner Düttmann.  
Berlin. Bau. Werk.
Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt  
in Berlin bis 29. August. 

www.hkw.de

Critical Care. Architektur  
für einen Planeten in der Krise
Ausstellung im Zentrum Architektur Zürich  
bis 29. August. 

www.zaz-bellerive.ch

Deutsches Design 1949–1989.  
Zwei Länder, eine Geschichte
Ausstellung im Vitra Design Museum  
in Weil am Rhein bis 5. September.

www.design-museum.de

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

www.stadtmuseum.de 

Stühle. Nur für Kinder!
Ausstellung im Grassi Museum für Ange-
wandte Kunst in Leipzig bis 3. Oktober.

www.grassimak.de

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

www.mak.at

Taiwan Acts! Architektur  
im Dialog mit der Gesellschaft
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München  
vom 7. Juli bis 3. Oktober.

www.architekturmuseum.de  

The View from the Car. Autopia  
as a New Perceptual Regime 
Ausstellung an der ETH Zürich vom  
15. September bis 15. Oktober. 

www.arch.ethz.ch  

The Power of Mushrooms: Berta 
Rahm‘s Pavilion for the Saffa 58
Ausstellung an der ETH Zürich bis  
10. Dezember.  

www.arch.ethz.ch  

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

www.rpmuseum.de

Memphis.  
40 Jahre Kitsch und Eleganz
Ausstellung im Vitra Design Museum  
in Weil am Rhein bis 23. Januar 2022.

www.design-museum.de

Wotruba. Himmelwärts
Ausstellung im Belvedere Museum Wien  
bis 13. März 2022.

www.belvedere.at

        

Tagungen

 
Nexus 20/21
Onlinekonferenz der Technischen 
Universität Kaiserslautern zum Thema 
»Relationships between Architecture and 
Mathematics« vom 26. bis 29. Juli. 

http://nexus2021.architektur.uni-kl.de                                                                                  

DHK 2021
Zweiter Deutscher Holzbau Kongress 
(DHK) in Berlin vom 24. bis 25. August. 

www.forum-holzbau.com                                                                                                

Brücken in der Stadt
Symposium der Verlagsgruppe Wieder-
spahn in Mannheim (voraussichtlich) im 
Spätsommer bzw. Herbst dieses Jahres.

www.verlagsgruppewiederspahn.de          

        

Veranstaltungen

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

www.ray2021.de  
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Viele Jahre unter verschiedenen Labeln  
als expressive oder exzessive Ausprägun-
gen der Architektur des 20. Jahrhunderts 
»ad acta« gelegt, haben die Begrifflich- 
keiten Strukturalismus und Brutalismus  
seit einiger Zeit wieder verstärkt Eingang  
in die Architekturdiskurse gefunden. 
Grund hierfür ist – neben dem oftmals 
dringend anstehenden Sanierungsbedarf 
dieser Bauten, der die Frage nach ihrer 
Wertigkeit und damit einhergehend der 
Notwendigkeit ihrer Erhaltung aufwirft – 
zweifelsohne auch das Aufbrechen eines 
bis vor wenigen Jahren mehrheitlich sakro- 
sankt verhandelten Architekturgeschichts-
kanons der sogenannten Nachkriegs- 
moderne.
Schon mit der Benennung als »brutalis-
tisch« oder »strukturalistisch« scheint da- 
bei jeweils ein architektonischer Ansatz 
respektive ein architekturtheoretischer 
Kosmos umrissen, obgleich der Benen- 
nende oft nur die damit verbundenen be- 
ziehungsweise assoziierten Bilderwelten 
evozieren möchte. Dass es zumindest 
gelegentlich zu einer falschen synonymen 
Verwendung der Bezeichnungen kommen 
kann, liegt, wie der österreichische Archi-
tekt und Ausstellungsgestalter Bernhard 
Denkinger in seinen Buch zu »Strukturalis-
mus und brutalistischer Erfahrung« in der 
Architektur verdeutlicht, nicht immer an 
der Unkenntnis der Rezipienten, sondern 
resultiert auch aus einer »Unschärfe«  
mancher Architekturen selbst.

Er hat sich auf die akribische Suche nach 
einer Begriffssondierung gemacht und 
nimmt die Leser hierzu auf eine spannende 
Exkursion in die Komplexität und Bedingt-
heiten der Architektur der 1950er- bis 
1980er-Jahre mit. Dabei unterscheidet er 
nicht nur zwischen Brutalismus und Struk-
turalismus, sondern differenziert auch den 
New Brutalism in seiner Eigenheit sowie 
die speziell niederländische Ausprägung 
einer Architektur, die aufgrund scheinbar 
formaler Analogien viel zu oft unkritisch mit 
einem Breitbandlabel als strukturalistisch 
etikettiert wurde. 
Bei dieser Suche hat sich Denkinger auch  
in direkten Kontakt mit den Architekten  
begeben, was unter anderem zu einem 
sehr ausführlichen, auf Augenhöhe nach- 
fragenden Gespräch mit Hermann Hertz- 
berger führte, dem in der Publikation der 
ihm gebührend breite Raum gegeben wird 
und das allein schon Grund für eine Emp-
fehlung derselben wäre. 
Die Texte zeugen von Denkingers tiefge-
hender Kenntnis des Forschungsfeldes 
und der damit verbundenen Literatur und 
Debatten, deren Diskurse er in unzähligen 
Verweisen rezipiert und gegen- und neben-
einander stellt, um so die gesamte Breite 
der damaligen Diskussion skizzenhaft le-
bendig werden zu lassen und im Anschluss 
äußerst kritisch zu hinterfragen. So gelingt 
es ihm, komplexe Zusammenhänge in an- 
schaulich bildhafter Weise zu vermitteln. 
Dass aus seinen wissenschaftlichen Aus- 
führungen dabei immer eine genuine For- 
scherneugierde und Erkenntnisfreude 
spricht, verleiht ihnen eine zusätzliche 
Qualität.
Die schlüssigen Ausführungen Denkingers 
werden von einem sehr lesefreundlichen 
Layout begleitet, bei dem alle die Textpas-
sagen illustrierenden Abbildungen, seien 
es Fotos oder Zeichnungen, immer im 
direkten Kontext und in angenehmer  
Größe platziert sind.
Auch wenn sie ein wenig (zu) lange auf 
dem Schreibtisch der Rezensentin gelegen 
hat: Man sollte sich für diese wirklich 
empfehlenswerte Lektüre Zeit und Muße 
nehmen.

Elisabeth Plessen 

Bernhard Denkinger: Die vergessenen 
Alternativen. Strukturalismus und brutalis-
tische Erfahrung in der Architektur. Jovis 
Verlag, Berlin 2019. 288 S. mit ca. 150 Farb- 
und SW-Abb., Paperback, 32 €.

 
 Standortbestimmung     

Raststätten zählen gemeinhin nicht zu 
jenen Orten, die Frau oder Mann als Reise- 
ziel auszuwählen pflegt, was natürlich 
primär aus ihrer originären Funktion und  
damit (auch) Lage resultiert: Beide Krite- 
rien sind in § 15 des Bundesfernstraßen-
gesetzes mit »Nebenbetriebe an den Bun-
desautobahnen« ebenso doppeldeutig wie 
treffend definiert. Und dennoch verzeich-
nen sie wesentlich mehr Besucher als der 
Kölner Dom, das Brandenburger Tor und 
das Oktoberfest zusammen, nämlich über 
eine halbe Milliarde pro Jahr, und zwar 
allein in Deutschland, das über ca. 450 sol-
cher Erholungs- und Versorgungsstationen 
verfügt. Von den meisten Gästen werden 
sie freilich nur zwangsweise angesteuert,  
um ein dringendes, nicht länger oder wei- 
ter aufschiebbares Bedürfnis zu befriedi- 
gen, wie zum Beispiel das Auf- oder 
Betanken von Magen und Motor. Andere 
Gründe zum Verweilen scheinen nicht zu 
existieren, der Zwischenstopp bleibt daher 
stets kurz, nicht zuletzt auch wegen ihres 
schon seit Jahren zwischen miserabel und 
mittelmäßig changierenden Rufs. 
Wer käme nun auf den Gedanken, sie ver-
dienten eine (angemessene) Würdigung, 
ja »Eine Liebeserklärung«? Der Schrift-
steller Florian Werner war offenkundig 
dieser Meinung, hat er doch ein dergestalt 
untertiteltes Buch verfasst, das in Art eines 
fröhlich-freudvoll-frechen Exkursionspro-
tokolls seine, im besten Sinne, genauso 
belesene wie hier (blendend) nachlesbare 
Hinwendung dokumentiert. Die Lektüre 
ist infolgedessen ein großes Vergnügen, 
begeistert durch Formulierungskunst und 
subtil eingestreute Zitate, deren Spektrum 
von Herbert Wehner über Uwe Seeler bis 
hin zu den Gebrüdern Blattschuss reicht, 
vermittelt einem aber zugleich solide Infor- 
mationen über »Garbsen Nord«, die an-
sonsten wohl kaum oder eher schwerlich 
zu gewinnen wären. Und dazu gehören 
ein fundierter (architektur-)historischer 
Abriss und pointierte, wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Entwicklungslinien, 
en passant nachzeichnende Beschrei-
bungen von Gebäuden, Grünflächen und 
Stellplätzen sowie von Servicequalität und 
Sauberkeit, Tradition und Gesetzestreue, 
Rendite und Resteverwertung, Ess- und 
Trinkgewohnheiten, zu einem nicht gerin-
gen Teil »abgeleitet« aus Gesprächen mit 
Franchisenehmern und Serviererinnen, 

Lastwagenfahrern und Notfallseelsorgern, 
Polizeikommissaren und Verkehrspoli-
tikern, Flaschensammler(n) und einem 
Botaniker.
Ein beglückenderer und zudem facetten- 
reicherer Einblick in das Leben und (bis-
weilen) Leiden, das Arbeiten und Amüsie-
ren, das Planen, Bauen und Betreiben auf 
und neben der bundesdeutschen Auto- 
bahn wird sich bis dato nicht finden  
lassen.  

Michael Wiederspahn

Florian Werner: Die Raststätte.  
Eine Liebeserklärung. Hanser Verlag,  
Berlin 2021. 192 S., 30 Abb., geb., 22 €. 

 
 Rasten ohne Reue     
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Der Tagungsband zum 21. Symposium Brückenbau in Leipzig  
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Das zum Preis von 64 € zu erwerbende Heft bietet also die  
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