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mit MixedMedia Konzepts

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

Mit BRÜCKEN IN DER STADT reagieren wir auf den Wunsch zahlreicher Städte  
und Kommunen nach einer Veranstaltung, die nicht nur Geh- und Radwegbrücken  
thematisiert, sondern sich auch weitgespannten Über- und Unterführungen  
in den Innenstädten widmet.

Am 23.11.2021 werden wir deshalb große Querungen über Gleisanlagen und  
innerstädtische Brückenzüge genauso vorstellen wie Geh- und Radwegbrücken. 

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

Und da es für die Akzeptanz bei der Bevölkerung Voraussetzung ist, dass die  
Beleuchtung, dem Anlass entsprechend, ebenso funktional wie harmonisch gestaltet  
ist, kommt ihrer Konzeption sowie 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.

 EINLADUNG  
zum Symposium 
BRÜCKEN IN DER STADT
Termin: 23.11.2021 (Anreise: 22.11.2021) 
Tagungsort: Heidelberg Mariott Hotel 
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[ Editorial

Verbund zum Vergegenwärtigen      

»Philosophen, so hat Nietzsche einmal 
gesagt, sind notwendig Menschen von 
morgen, die sich jederzeit mit dem Heute 
im Widerspruch befinden. Aber der Wider- 
spruch würde sich ebenso notwendig im 
Prophetentum verlaufen, wenn er sich 
nicht zugleich auf das Gestern einließe.  
Er muss sich in und vor der Zeit verantwor-
ten, und das heißt: geschichtlich wissen, 
was an uns von weit her geschieht. Wer 
philosophiert, hier und heute, der muss mit 
dem Einen, das zu denken nötig bleibt, das 
Viele sagen, ja, er hat sich dessen immer 
wieder zu versichern: dass Vieles zu sa-
gen sei. Das klingt wie der Grundsatz des 
Dichters, dem die Muse alles Geschehene 
durch ihr Dabeisein zu bezeugen weiß; 
oder mehr noch wie der Vorsatz des Histo- 
rikers, der selbst Zeugnis davon ablegt, 
was in der Zeit geschieht. In Wahrheit han-
delt es sich um einen ursprünglich plato-
nischen Leitsatz, der in die philosophische 
Hermeneutik von Hans-Georg Gadamer 
Eingang findet und seinen Denkweg durch 
das ganze Jahrhundert begleitet. Er will 
Zeuge sein und als einer, der von früh an 
dabei ist, Zeugnis ablegen: mit dem Auge 
des Geistes, das ins Weite hinaussieht.«    

Da es sicherlich ein klein wenig unpassend 
wäre, an dieser Stelle aus einem Standard-
werk der Philosophie zu zitieren, es aber 
andererseits durchaus empfehlenswert 
bleibt, immer wieder an die Gedanken und  
Gedankengänge eines Mannes zu erin- 
nern, der mit seinen Vorlesungen und 
Veröffentlichungen ganze Generationen 
von, im besten Sinne, Geisteswissen-
schaftlern beeinflusst oder sogar geprägt 
hat, wird hier eine Art Umweg gewählt und 
auf eine Publikation aufmerksam gemacht, 
die zumindest eine Annäherung an Person 
und Oeuvre erlaubt: »Begegnungen mit 
Hans-Georg Gadamer« betitelt und seit 
dem Jahr 2000 lieferbar, handelt es sich  
um einen als eher schmal zu bezeichnen-
den Band mit Essays und Porträtskizzen 
von Kollegen, Schülern und Freunden, wie 
dem nebenstehend zitierten von Manfred 
Riedel, mit dem sie dem Jubilar zum 100. 
Geburtstag gratulieren – und der sich inso-
fern zu einer ersten, ebenso kurzweiligen 
wie informativen Einstimmung nachgerade 
anbietet. 
Was hat das freilich mit einer Zeitschrift für  
Baukultur und speziell mit einer Ausgabe 
zu tun, die »Verbund und Konstruktion«  
thematisiert, sich also Gebäuden und de-
ren Realisierung in Entwurf wie Ausfüh-
rung widmet, die als sogenannte hybride 
Strukturen mit einer Kombination aus 
unterschiedlich(st)en Elementen oder  
verschiedenen Materialen aufwarten? 
Die Erklärung ist relativ simpel, bedingt 
sie doch nicht einmal den Hinweis auf die 
Tatsache, dass sich Hans-Georg Gadamer 
auch (explizit) zu Fragen der Baukunst 
geäußert hat und für ihn zudem jegliches 
Verstehen auf der Bindung an die Sprach-
lichkeit des Seins vor dem Horizont der  
Zeit beruhte, ja im Grunde stets beruhen 
muss, sondern lediglich die Verdeutlichung 
einer Parallele, die eigentlich offenkundig 
sein sollte.

Wer »ins Weite hinaussieht« oder nur 
hinauszusehen wünscht, hat sich vorab 
zu vergegenwärtigen, wo exakt er sich 
befindet, was Ort oder Situation de facto 
bestimmen, über welche Voraussetzungen 
und welches Vorwissen er (hier!) verfügt, 
warum er überhaupt das eine bzw. sein 
Ziel anstrebt und wie er in dem Zusam-
menhang seine (spätere) Verantwortung 
definieren will und vor allem kann. Und das 
gilt bekanntermaßen generell, und zwar 
ohne jede Einschränkung und trotz eines 
Phänomens wie des inzwischen existie- 
renden Maximums an (beliebigen) Mög- 
lichkeiten, das nicht selten zur Verwirkli-
chung von (mitunter) arg aberwitzig an- 
mutenden, der Austauschbarkeit in For- 
mensprache wie (innerer) Organisation 
quasi Vorschub leistenden und sie derart 
auf die Spitze treibenden Konzepten zu 
animieren scheint – anstatt Resultate zu 
befördern, die durch Angemessenheit 
überzeugen und nachhaltig sind, ergo  
dem Fortschritt dienen, indem sie schon 
vorhandene Ressourcen adäquat nutzen, 
um das Spektrum an bereits bewährten  
Alternativen um substantiell neue und da- 
mit genauso zweck- wie zukunftsorien- 
tierte Perspektiven zu bereichern.
Und so rundet sich letzten Endes der Kreis, 
denn die nachfolgend dokumentierten Bau-
körper erfüllen sämtliche Herausforderun-
gen in toto und veranschaulichen zugleich, 
weshalb es neben der Fähigkeit zur Selbst-
kritik und kontinuierlichen -überprüfung  
per se der Kompetenz und Konsequenz, 
erheblichen Forscherdrangs und des Ge- 
spürs für einen bzw. den Kontext sowie  
der Bereitschaft und des Mutes zur Abkehr 
von irgendwelchen (kurzlebigen) Dekora-
tionsbestrebungen bedarf, um Lösungen 
zu entwickeln, deren große Qualitäten in 
puncto Gestalt, Funktion und Tragsystem 
sich weder bestreiten noch unter irgendei-
nem Aspekt (dauerhaft) fehlinterpretieren 
lassen. 

Michael Wiederspahn 
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Revitalisierung des Ortskerns 
Steinheim, heute ein Stadtteil von Mem- 
mingen, wird erstmals im Jahr 764 urkund-
lich als Besitz des Klosters Ottobeuren er-
wähnt. 1448 wurde der Ort im Namen der  
Freien Reichsstadt Memmingen von deren  
städtischer Stiftung erworben. Sein ehe-
dem sehr dörfliches Gepräge hat sich  
bis heute erhalten, während rund um den 
Ortskern Neubaugebiete entstanden. Durch 
die Aufgabe vieler Gehöfte kam es jedoch 
in den letzten Jahrzehnten zu zahlreichen 
Leerständen und einem Verfall der Dorf- 
mitte. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde 2019 ein 
kommunaler Rahmenplan verabschiedet, 
ein Förderprogramm, das unter anderem 
die Sanierung, den Umbau sowie die 
Umnutzung von Höfen und ortsbildenden 
Bauten sowie ergänzende Neubauten und 
Freiflächen vorsieht. Durch die Ansiedlung 
neuer infrastruktureller Nutzungen soll der 
dörfliche Charakter erhalten und gleich- 
zeitig die Ortsmitte wiederbelebt werden.
Bereits vor der Erstellung des Rahmen-
plans war als erster wichtiger Schritt im 
Zuge der geplanten Ortserneuerung die 
Sanierung und der Umbau des sogenann-
ten Zehntstadels (Zehntscheune), der ge-
meinsam mit der Pfarrkirche St. Martin und 
der alten Dorfschmiede das historische 
Zentrum prägt, beschlossen worden.

Stirnseite des neuen Bürgergemeinschaftshauses
© Elena Henrich

Außen behutsam – innen tiefgreifend   
Umbau einer denkmalgeschützten Zehntscheune in Steinheim 

 

Bürgergemeinschaftshaus
Der 1751 als Speicher errichtete Bau war 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts in ein 
Bauernhaus − einen Mittertennbau − um- 
gewandelt worden. Bei diesem Typus han-
delt es sich um eine kompakte Anlage, bei 
der sich in der Mitte des Hauses die Tenne 
sowie der Haupteingang befinden und zu 
den Seiten rechts meist der Wohnbereich 
mit Küche und Vorratskammer und links 
der Stallbereich angeordnet sind. Das 
unter Denkmalschutz stehende Gebäude 
sollte in ein Bürgergemeinschaftshaus 
umgewandelt werden, das von Vereinen, 
Organisationen und Gruppierungen als 
Veranstaltungsort für Feste, Ausstellun-
gen und Vorträge multifunktional genutzt 
werden kann.
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Mit dem Ziel, das geforderte Raumpro- 
gramm umzusetzen und dabei das groß- 
zügige Raumerlebnis zu erhalten, haben 
die Architekten als spezifische Besonder- 
heiten ihres Entwurfs eine nachträgliche  
Unterkellerung der Tenne und des Stall- 
bereichs vorgeschlagen, um dort die  
Sanitärräume und die Haustechnik  
unterzubringen.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens 
wurde der Entwurf aufgrund von Auflagen 
bezüglich des Schallschutzes um einen 
Unterstand erweitert, der den Platz gegen-
über der Nachbarbebauung abschirmt und 
nun als Abstellplatz für Fahrzeuge und als 
Lager für die Vereine dient.

Ansicht vom Platz mit Fluchttreppe (links) und Haupteingang (Mitte)
© Elena Henrich

Hierfür lobte die Stadt Memmingen im Mai 
2014 einen nichtoffenen Wettbewerb mit 
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren 
aus. Gefordert waren ein großer Mehr-
zweckraum, ein Seminarraum, ein Probe- 
raum für die Musikkapelle, ein Gastrono-
miebereich mit  Küche, Ausschank- und 
Verzehrraum, Vereinsraum sowie Sanitär-
anlagen und ein Aufzug für den barriere- 
freien Zugang. Außerdem galt es, den 
Außenbereich neu als einladenden  
öffentlichen Platz anzulegen. 
Der behutsame Umgang des Greifenber- 
ger Büros Beer Bembé Dellinger (ehemals 
Bembé Dellinger) mit der historischen Sub- 
stanz, insbesondere auch die gestalteri- 
sche Einbindung des historischen Dach-
stuhls in den Gesamtentwurf sowie die ge-
schickte Platzierung eines erforderlichen 
Rettungswegs aus dem Obergeschoss  
und die dem dörflichen Charakter ange-
passte Gestaltung des Platzes, überzeugte 
die Jury, die dem Vorschlag den 1. Platz 
zusprach und ihn zur Realisierung empfahl. 

Zehntscheune vor der Umgestaltung (2015)
©Flodur63 Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 
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Lageplan
© Beer Bembé Dellinger

Gesamtansicht entlang der Straße
© Elena Henrich

Querschnitt
© Beer Bembé Dellinger

Längsschnitt
© Beer Bembé Dellinger 

Dachgeschoss
© Beer Bembé Dellinger

1. Obergeschoss
© Beer Bembé Dellinger

2. Obergeschoss
© Beer Bembé Dellinger 

Erdgeschoss
© Beer Bembé Dellinger

Kellergeschoss
© Beer Bembé Dellinger
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Zurückhaltende Eingriffe  
Von außen sind die umfassenden Eingriffe 
in die Gebäudestruktur des im Juli 2020 
eingeweihten neuen Steinheimer Bür-
gergemeinschaftshauses lediglich an der 
Westfassade erkennbar, der eine spa-
lierähnliche Holzkonstruktion vorgestellt 
wurde, hinter der die neue offene Flucht-
treppe aus dem Obergeschoss liegt. 
Ein in die »Spalierwand« eingestellter gro- 
ßer, von den Architekten als »Bühne« be-
zeichneter Erker erlaubt hier einen ersten 
Blick in den großen Veranstaltungssaal. 
Und auch der Blick durch das nun verglas-
te große Scheunentor an der östlichen Ge-
bäudeseite, das den Haupteingang bildet, 
kündet von der neuen Bestimmung. 

Stirnseite mit Spalierwand und ausgestelltem Erker (Bühne)
© Elena Henrich

Haupteingang 
© Elena Henrich

Dachgeschoss
© Beer Bembé Dellinger

1. Obergeschoss
© Beer Bembé Dellinger

2. Obergeschoss
© Beer Bembé Dellinger 

Erdgeschoss
© Beer Bembé Dellinger

Kellergeschoss
© Beer Bembé Dellinger

Insgesamt wurden alle bestehenden Fens- 
ter- und Türöffnungen erhalten und in das 
neue Nutzungskonzept integriert, die alten 
Holzfenster des Wohnteils restauriert, die  
Klappläden erneuert und die Tür- und Fens- 
teröffnungen im ehemaligen Scheunen- 
und Stallbereich vollflächig geöffnet und 
mit zurückgesetzten Elementen verglast. 
Lediglich das zur Hauptstraße führende 
Scheunentor erhielt neben einem verglas-
ten auch einen Holzflügel. Nur die Gauben 
im Bereich der ehemaligen Scheune wur-
den bei der neuen Dacheindeckung nicht 
wiederhergestellt. Alle Eingriffe erfolg- 
ten unter dem konservatorischen Diktum, 
die markante Schlichtheit des von seiner 
Größe her imposanten Bauwerks zu 
erhalten. 
Die lichte Farbgebung der Fassade und der 
Fenster samt Läden orientiert sich an den 
Farbbefunden aus der letzten Nutzungs-
phase als Bauernhaus. Die Oberflächen  
im Inneren wurden jeweils in der vorge- 
fundenen Fassung erhalten. 
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Die Eingriffe in das Innere des nachträglich 
eingebauten ehemaligen Wohntrakts wur-
den gleichfalls unter konservatorischen  
Gesichtspunkten vorgenommen. Wand- 
und Deckenvertäfelungen der Stube wur- 
den gereinigt, sorgfältig restauriert und  
ergänzt, die alte Holztreppe ins Oberge-
schoss instand gesetzt und alte Dielen-
böden wiederverwendet. Hier sind ein 
eigener Schankraum, die Küche mit Neben- 
räumen sowie ein Sitzungszimmer für die 
Vereine untergebracht. 

Umfassende Eingriffe
Umfangreicher waren die Maßnahmen 
im ehemaligen Wirtschaftsteil. Nach dem 
Rückbau der Stallungen und der Unterfan-
gung der Außenwände wurde der Keller 
eingebaut. Auf der neuen monolithischen 
Bodenplatte stehen nun drei parallele 
filigrane Spalierwände aus hölzernen Stüt-
zen und Trägern, die zusammen mit einer 
Holz-Beton-Verbunddecke das gesamte 
Gebäude stabilisieren. Sie trennen auf der 
einen Seite die ehemalige Tenne vom Stal-
lungsbereich und bilden zur Außenwand 
hin das Auflager für die neu eingezogene 
Decke. Mit dem Abrücken der Konstruktion 
aus Brettschichtholzelementen von den 
historischen Ziegelwänden bleiben das 
offene Volumen und der herbe Charakter 
des Wirtschaftsteils ablesbar. 
Schallabsorbierende großformatige Holz-
wolleplatten mit rückseitiger Mineralwolle- 
kaschierung, die oberhalb der bestehen-
den Fensteröffnungen in die Wandnischen 
des »Sparmauerwerks« eingefügt wurden, 
dienen der Akustik des Raumes. 

Die mittige, zweigeschossige Tenne wurde 
in ein großzügiges Foyer umgewandelt und 
dient mit einer zweiläufigen Treppenanlage 
sowie dem in Verlängerung des Flures im 
ehemaligen Wohnteil eingefügten neuen 
Aufzug als Verbindung der großen Veran-
staltungsräume mit dem »Wohnteil«. 
Raumhohe zwischen den Spalieren einge-
stellte Verglasungen schließen den Saal 
gegen das Foyer ab. Im Zusammenspiel 
zwischen Stützen und Verglasung entsteht 
ein lichter Raum im Raum. Auf Höhe der 
bestehenden Zerrbalkenlage des instand
gesetzten Dachstuhls über dem Saal bildet 
die neue Geschossdecke den Boden des 
zum Dachstuhl hin offenen Proberaums  
der örtlichen Musikkapelle. 

Flur im ehemaligen Wohntrakt mit Blick in die »Stube«
© Elena Henrich

Ehemalige Stube, heutiger Vereinsraum 
© Elena Henrich

Detailansicht restaurierter Fensterflügel
© Elena Henrich
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Blick aus dem Eingangsbereich in das Foyer mit Treppenanlage
© Elena Henrich

Saal mit Bestuhlung und Spalier-Rückwand
© Elena Henrich

Zugang zum Saal
© Elena Henrich

Blick aus Foyer zum Haupteingang
© Elena Henrich

Stirnseite Saal mit ausgestelltem Erker
© Elena Henrich
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Keller mit Sanitärbereich und Treppenaufgang
© Elena Henrich

Treppenbereich im 2. Obergeschoss
© Elena Henrich

Proberaum über dem Saal mit offenem Dachstuhl
© Elena Henrich

Konstruktion
Die Originalbausubstanz des Zehntstadels  
wies keine Unterkellerung auf. Für den 
neuen Keller wurde im Gebäude eine Bau- 
grube mit einem rückverankerten Spritz-
betonverbau eingebaut. Der Versatz des 
Kellers nach innen ergab sich aus dem sta-
tisch notwendigen Mindestabstand zu den 
weniger tief gegründeten Außenwänden 
des Bestands. Der Keller wurde gemauert, 
der Hohlraum zwischen Verbau und Kel-
leraußenwand aus Kostengründen jedoch 
nicht verfüllt. Ein kleiner bestehender Ge- 
wölbekeller im Bereich des ehemaligen 
Wohntrakts, der über eine Bodenluke im 
Flurbereich zugänglich war, wurde mit  
dem neuen Keller verbunden.

Die Holz-Beton-Verbunddecke ist auf den 
eingestellten tragenden Spalierwänden 
aus Fichten- und Tannenholz aufgebracht. 
Jeweils zwischen den beiden äußeren 
Trägern der Holzkonstruktion befindet sich  
eine betonierte Randabkantung, an welche  
die Dachkonstruktion über Zugstäbe ange-
schlossen ist. Die Konstruktion übernimmt 
so die Funktion der nicht mehr intakten 
Zerrbalkenebene. 

Schnittperspektive mit eingestellter Holz-Verbund-Konstruktion
© Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner
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Blick in den offenen Dachstuhl über dem Proberaum
© Elena Henrich

Auf die Trennwand zwischen dem ehe- 
maligen Wohn- und dem Wirtschaftsteil 
wurde ein Stahlbetonbalken aufgebracht, 
der in die Holz-Beton-Verbunddecke ein-
bindet. Zusätzlich ist diese konstruktiv mit 
der westlichen Giebelwand verbunden.  
Die Stützen der Spalierwand sind mit ein-
gelassenen Schlitzblechen auf der neuen 
monolithischen Stahlbetonbodenplatte 
befestigt. 

Außenanlagen
Der Eingangsbereich vor dem Bürgerge-
meinschaftshaus ist auf Länge des Gebäu-
des mit einem aus recycelten halbierten 
alten Pflastersteinen bestehenden Belag 
befestigt. Der davorliegende Platz ist der 
dörflichen Umgebung entsprechend als 
schlichter Wirtschaftshof mit einer wasser- 
gebundenen Oberfläche ausgeführt und 
wird an seinem Ende von dem neuen höl-
zernen Unterstand räumlich gefasst. Zum 
Haus hin sind Parkplätze ausgewiesen.  
Die gesamte Fläche lässt sich für Feste  
im Freien nutzen. 

Auf der Stirnseite des ehemaligen Wohn-
trakts vermitteln im Stil alter Bauerngärten 
angelegte Staudenbeete eine Ahnung der 
früheren Nutzung.
Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln 
des Bundes und des Freistaats Bayern  
im Städtebauförderungsprogramm »Stadt- 
umbau« sowie mit Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst, der Bayerischen Landesregierung 
und des Bezirks Schwaben.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Fachplanung Elektrotechnik 
Kettner & Baur GmbH – Ingenieurbüro  
für Elektrotechnik, Memmingen

Bauphysik/Bauakustik 
Müller-BBM GmbH, Planegg

Brandschutz 
Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Karl, Augsburg

Fassadengutachten 
Menath Restauratoren, Burtenbach

Denkmalpflege 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Thierhaupten  

Schnittperspektive mit eingestellter Holz-Verbund-Konstruktion
© Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner

Bauherr 
Stadt Memmingen,  
vertreten durch den Bürgermeister

Entwurf (Wettbewerb 2014) 
Bembé Dellinger Architekten, Greifenberg

Ausführungsplanung (LPH 2–9) 
Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner 
GmbH, Greifenberg/München/Augsburg

Tragwerksplanung 
Barthel & Maus Beratende Ingenieure GmbH, 
München

Fachplanung Gebäudetechnik 
Ingenieurgemeinschaft Hofer & Hölzl GmbH, 
Fürstenfeldbruck
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Hochfliegende Pläne in ehemaliger Flugzeugfabrik  
Umgestaltung denkmalgeschützter Produktionshallen in Toulouse   

Sitz der Raumfahrtindustrie
Toulouse im Süden Frankreichs ist Sitz der 
Präfektur der Verwaltungsregion Okzita- 
nien, die zu Beginn des Jahres 2016 durch 
den Zusammenschluss der bisherigen 
Regionen Languedoc-Roussillon und Midi- 
Pyrénées entstand. Mit ihrem großen Ein-
zugsgebiet zählt die Metropole seit mehre-
ren Jahren zu den wirtschaftlich stärksten 
des Landes. Darüber hinaus ist sie neben 
Paris und Lyon der dritte große Bildungs-, 
Forschungs- und Entwicklungsstandort des 
Landes. Drei große Universitäten, 17 Elite-
hochschulen (Grandes Écoles), zahlreiche 
renommierte Forschungsinstitute sowie 
viele internationale Konzerne haben hier 
ihren Sitz. 

Staatlich geförderte Exzellenzprogramme 
unterstützen den Ausbau des seit Jahren 
am schnellsten wachsenden Ballungsrau-
mes Frankreichs zu einem Hightec-Stand-
ort, was ihn auch für Start-up-Unterneh-
men jeder Größe attraktiv macht. Der 
wichtigste Industriezweig ist aber nach 
wie vor die Luft- und Raumfahrtindustrie, 
die auf eine über hundert Jahre lange 
erfolgreiche Tradition zurückblicken kann 
und im Stadtbild ihre Spuren hinterlassen 
hat. 
Heute ist Toulouse Hauptsitz und Produk-
tionsstandort des größten europäischen 
Flugzeugbauers Airbus. Ihren Anfang 
nahm die Entwicklung mit Pierre-Georges 
Latécoère, der 1918, kurz nach dem Ersten 
Weltkrieg, im rund 4 km südöstlich vom 
Stadtzentrum entfernten Vorort Montau-
dran die Fluggesellschaft Société des 
lignes Latécoère gründete. 

In der Anfangszeit der kommerziellen Luft-
fahrt verfolgte er bereits den Gedanken, 
die damaligen französischen Kolonien in 
Afrika und Südamerika per Luftfracht und 
Luftpost an den europäischen Kontinent 
anzubinden. Sein Luftpostdienst operierte 
bis 1927, als finanzielle Schwierigkeiten 
Latécoère dazu zwangen, fast seine 
gesamten Anteile am Unternehmen zu 
verkaufen. Mit dem Verkauf ging die Um- 
benennung in Compagnie générale aéro-
postale einher, meist kurz als Aéropostale  
bezeichnet. Bekanntester Pilot der Aéro-
postale war der Schriftsteller Antoine de 
Saint-Exupéry, der in seinen Texten eine 
Ahnung davon vermittelt, mit welchen 
Abenteuern und Gefahren das Fliegen in 
jenen Jahren verbunden war.

Haupteingang La Cité mit Lamellenfassade
© Roland Halbe
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Historischer Ort
Latécoère hatte das 45 ha große Areal  
entlang der Bahnstrecke zwischen Tou- 
louse und Sète ursprünglich für den Eisen-
bahnbau erworben und darauf zwischen 
1917 und 1918 ein dreiteiliges Hallen- 
ensemble, die Halles Latécoère, errichten 
lassen, stellte die Produktion jedoch sehr 
schnell auf die Luftfahrt um. Bis Kriegs- 
ende wurden hier Militärflugzeuge gebaut  
und bereits kurz nach Kriegsende die Pro- 
duktion dann auf Verkehrs- und Frachtflug-
zeuge umgestellt. Im Norden des Areals 
befanden sich die Montagehallen, im süd- 
lichen Bereich wurden ein Flughafen mit  
Start- und Landebahn sowie Wartungs- 
gebäuden angelegt.
Die Aéropostale mit ihren furchtlosen  
Piloten erwarb sich schon sehr bald 
großen Ruhm, geriet aber in finanzielle 
Schwierigkeiten und wurde 1933 von der 
Air France aufgekauft, die sie bis zum  
Zweiten Weltkrieg weiterbetrieb. 
1940 verkaufte Latécoère das gesamte  
Gelände an den Flugzeugkonstrukteur 
Louis Bréguet, einen Mitbegründer der  
Air France, der dort Militärflugzeuge für  
die französische Luftwaffe produzierte. 
Bei einem alliierten Bombenangriff im April  
1944 wurden die Hallen stark zerstört, 
lediglich das Tragwerk blieb erhalten.  
Bréguet baute den Standort nach Kriegs-
ende umgehend wieder auf. 

Die Hallen dienten seither allerdings nur 
noch als Lagerfläche der Air France. Bis in 
die 1970er-Jahre wurden in Montaudran 
noch Flugzeuge gefertigt, dann folgte die 
Stilllegung des Standorts, und einzelne 
Gebäude wurden von unterschiedlichen 
Unternehmen übernommen; die Gesamt-
struktur inklusive weiterer Bauten aus 
der Frühzeit der Luftfahrt hat sich jedoch 
bis heute erhalten. Diese und die Hallen 
wurden 1997 unter Denkmalschutz gestellt. 
Darüber hinaus sind die Hallen auch als 
Erbe der Luftfahrtindustriegeschichte von 
Toulouse registriert.

Das Projekt »La Cité«
Das Umfeld der Halles Latécoère hat  
sich in den letzten Jahrzehnten stark  
gewandelt. In unmittelbarer Umgebung  
sind Wohn-, aber auch Industrie- und Ge- 
werbegebiete mit innovativen Start-ups  
entstanden. Um dem Anspruch von Tou-
louse als Hightec-Standort Rechnung zu 
tragen, entschied sich die Region Okzita- 
nien, die Hallen unter dem Namen »La Cité«  
in einen Innovations-Hub umzuwandeln, in 
dem junge Unternehmen Platz für neue  
Formen der Zusammenarbeit und der ge-
meinsamen Ideenentwicklung und -erpro-
bung finden. Dabei sollten die Räumlich-
keiten eine flexible Infrastruktur erhalten, 
die kontinuierliche Adaptionen an sich 

verändernde Anforderungen erlauben und 
damit den Anspruch der Region als sich 
im Wandel befindend widerspiegeln sollte. 
Mit dieser Aufgabe wurde das in Toulouse 
ansässige Architekturbüro Taillandier 
Architectes Associés (TAA) beauftragt.
Die Halles Latécoère bestehen aus drei 
parallel nebeneinander angeordneten, je 
120 m langen und 26 m breiten Hallenschif-
fen, die – durch Pfeilerreihen getrennt –, 
offen ineinander übergehen. Ihre jeweilige 
Grundfläche beträgt 3.082 m², wodurch sie 
eine Gesamtfläche von 9.246 m² einneh-
men. Sie werden von Dachkonstruktionen 
überspannt, die an ihren Firstpunkten 
knapp 14 m Höhe aufweisen.
Über die Jahre hatten die Hallen viele 
Überformungen erfahren und waren um 
zahlreiche Anbauten ergänzt worden. Zur 
nordwestlichen Seite hin geöffnet, wiesen 
sie an der nahe der Grundstücksgrenze 
gelegenen südöstlichen Stirnseite eine 
geschlossene Fassade auf. Da das angren-
zende Grundstück gleichfalls im Besitz der 
Region ist, wurde entschieden, auch diese 
Seite zu öffnen, um eine insgesamt trans-
parente Atmosphäre zu schaffen und eine 
bessere Durchwegung zu ermöglichen. 
Insgesamt galt es, ein ca. 12.700 m2 umfas-
sendes Raumprogramm unterzubringen,  
zu dem neben einer großen Zahl an soge-
nannten Co-Working-Spaces auch meh-
rere Sitzungsräume, ein Konferenzsaal mit 
200 Plätzen, ein großer Veranstaltungsbe-
reich, ein Restaurant sowie ein sogenann-
tes FABLAB – eine öffentlich zugängliche 
Hightech-Werkstatt – gehören. Außerdem 
war an zentraler Stelle eine Repräsentanz 
der Verwaltungsregion vorzusehen.

Die Hallen 1918
© Fondation Latécoère

Flugzeugmontage in der mittleren Halle 1944
© Fondation Latécoère

Nordwestliche Halle vor dem Umbau 2018
© Taillandier Architectes Associés
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Hinter Lamellenfassade zurückgesetzter verglaster Haupteingang
© Roland Halbe

Denkmalschutz
Die Umgestaltung erfolgte in enger Ab- 
stimmung mit der zuständigen Denkmal-
behörde. Da die Hallen seit ihrer Fertig-
stellung mehrfach um- bzw. nach der 
Bombardierung von 1944 fast vollständig 
neu errichtet worden waren, stellte sich 
die Frage, welcher Zeitraum konserva-
torisch erhalten werden sollte. Letztlich 
einigte man sich darauf, den Zustand der 
Zeit zwischen 1945 und 1953, in dem die 
längste kontinuierliche Nutzung erfolgte, 
als maßgeblich festzulegen und zusätzlich 
noch vorhandene Überreste aus der Bau-
phase von 1917 zu erhalten. Nachträglich 
angebaute Lagerhallen wurden abgeris-
sen, eine Richtung Bahnlinie vorgelager-
te, von Betonhalbrahmen überfangene 
erhöhte Laderampe jedoch erhalten und 
als Terrasse umgestaltet.

Dach und Fassade
Alte Aufnahmen zeigen, dass die beiden 
äußeren Hallen ursprünglich jeweils eine 
leicht gewölbte Dachform hatten, die dem 
Verlauf der als Betonrahmen gefertigten 
Segmentbögen des Dachtragwerks ent-
sprach, während die mittlere Halle schon 

sehr früh von einer stählernen Fachwerk-
struktur überspannt wurde. Gemeinsam 
war ihnen der Abschluss mit durchlaufen-
den Dachreitern, in die bereits bauzeitlich 
seitlich Fenster zur Belichtung eingefügt 
waren. 
Die Fachwerkträger wurden, wo nötig, ver- 
stärkt und Schäden in den Betonrahmen 
instand gesetzt sowie die Oberlichter aus- 
getauscht. Die neue Ziegeleindeckung ent- 
spricht im Wesentlichen dem Ursprungszu-
stand, mit der Ausnahme, dass die Dächer  
aus energetischen Gründen eine innen- 
liegende Dämmschicht erhielten und je- 
weils zwei Bereiche der Dachflächen 
großflächig verglast wurden, um Licht 
in die Gebäudemitte zu bringen – eine 
Maßnahme, die schon den Ursprungsbau 
ausgezeichnet hatte.
Wie auf den Archivbildern erkennbar, wa-
ren die Stirnseiten der Hallen ehemals als 
Zierfassaden mit jeweils einem großen und 
zwei flankierenden Rundbogenfenstern ge- 
staltet, die nach der kriegsbedingten Zer-
störung nicht wiederhergestellt wurden.  
In Abstimmung mit der Denkmalpflege  
wurde beschlossen, dieses ehedem cha- 
rakteristische Element wieder aufleben zu  
lassen, jedoch nicht als Rekonstruktion, 
sondern in Form einer zeitgemäßen  
Interpretation. 

Zeitgemäße neue Interpretation der alten Zierfassade
© Roland Halbe
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Die Stirnseiten wurden vollflächig verglast 
und ihnen wurde jeweils eine Fassade aus 
Metalllamellen vorgehängt. Die Lamellen  
weisen in Höhe der ehemaligen Rundbö-
gen eine Verdrehung auf, die die Bögen 
grafisch »nachzeichnet«. Während die 
Lamellen an der nordöstlichen Seite ver-
tikal angeordnet die Höhe des Gebäudes 
akzentuieren, sind sie an der parallel zur 
Bahnlinie ausgerichteten Südwestfas- 
sade horizontal gelagert und dienen so 
gleichzeitig als außenliegender Sonnen-
schutz. 
An den seitlichen Fassaden bieten verti- 
kal in die Fensteröffnungen eingestellte 
Lamellen einen Sichtschutz, während 
horizontale Lamellen als Vordächer die 
Zugänge markieren. Der Haupteingang 
wurde zurückgesetzt, um ein überdachtes 
Entree zu bilden.

Detailansicht Fassade
© Roland Halbe

Seitliche Fassade mit eingestellten Lamellen und Lamellenvordach
© Roland Halbe

Südöstliche Fassade mit Terrasse (Laderampe) und Vordach aus Betonhalbrahmen
© Roland Halbe
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Südöstliche Fassade mit vorgelagerter Terrasse
© Roland Halbe

Lageplan
© TAA

Ansichten der Hauptfassaden 
© TAA

Obergeschoss
© TAA

Erdgeschoss
© TAA

Querschnitt
© TAA

Längsschnitt
© TAA
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Obergeschoss
© TAA

Erdgeschoss
© TAA

Foyer mittlere Halle mit eingestellter Treppenlandschaft
© Roland Halbe

Impressionen aus dem Foyerbereich der mittleren Halle
© Roland Halbe

Die Innengestaltung
Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden 
im Inneren viele bauzeitliche sowie aus der 
frühen Nutzungsphase stammende Gestal-
tungselemente wiederentdeckt und in die 
Neugestaltung integriert. Die ursprünglich 
steinsichtigen, über die Jahre mehrfach 
weiß gestrichenen Backsteinpfeiler wur- 
den gereinigt und die ihnen beidseitig vor- 
gelagerten, eingestellten Betonrahmen,  
auf denen die verfahrbaren Montage- 
brücken gelagert waren, sandgestrahlt. 

Dabei zeigte sich, dass sowohl Pfeiler als 
auch Betonrahmen im unteren Bereich  
mit in der Aeronautik üblichen Farben zur 
Kennzeichnung von rechts und links, einem 
Khakigrün und einem intensiven Gelb, mar-
kiert waren. Diese Farbgebung nahm das 
mit der Entwicklung des Wegeleitsystems 
beauftragte Studio Briand & Berthereau in 
seine Beschilderung auf. Die Montagebrü-
cken wurden jeweils in der Gebäudemitte 
fixiert. 

Die neuen Einbauten wurden als selbst-
tragende modulare Holzständerkonstruk-
tionen gefertigt und in die äußeren Hallen 
eingestellt. Sie nehmen das bestehende 
Hallenraster von 5 m × 5 m auf, bilden 
einen Kontrast zur rauen Materialität der 
Industriearchitektur des 20. Jahrhunderts 
und weisen einen sehr geringen CO2-Fuß-
abdruck auf.
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Gereinigter Backsteinpfeiler mit vorgelagerten Betonrahmen
© Roland Halbe

Erdgeschoss – Blick durch alle drei Hallen
© Roland Halbe

Verbindungssteg im Obergeschoss 
© Roland Halbe

Eingestellter zweigeschossiger Büroausbau
© Roland Halbe

Kleiner Besprechungsraum im Erdgeschoss
© Roland Halbe

Offener Bürobereich im Obergeschoss
© Roland Halbe
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Gereinigter Backsteinpfeiler mit vorgelagerten Betonrahmen
© Roland Halbe

Die Module für die zweigeschossigen 
Büro-, Werkstatt- und Servicebereiche 
bestehen aus vollständig verglasten Fens- 
ter- oder Türpaneelen, Elementen mit Ver- 
glasung über einer halbhohen hölzernen 
Brüstung oder aus komplett mit Holz ver- 
kleideten Elementen. Lediglich der Saal 
und einzelne Sonderelemente weichen 
in der Gestaltung davon ab. Im Grundriss 
bilden jeweils drei Module mit einer Raum-
tiefe von 15 m eine Büroeinheit mit Platz  
für ca. 40 Arbeitsplätze. Zwischen diesen  
befinden sich Servicebereiche mit Tee-
küchen, Sanitäranlagen und technischer 
Büroausstattung, Telefonkabinen sowie 
Ruhe- und Erholungszonen. Auf der oberen 
Ebene verbinden Stege die Module unter-
einander. 

Die mittlere Halle als Herz des Innovations- 
hub wurde von Einbauten weitgehend 
freigehalten, um hier den ursprünglichen 
Raumeindruck erlebbar zu machen. Ein 
großzügig dimensioniertes und mit Palmen 
bepflanztes Foyer empfängt die Besucher.  
Zurückgesetzt befindet sich eine als Aus- 
sichtsplattform gestaltete Treppenland-
schaft, in der die Repräsentanz der Region 
Okzitanien sowie ein Informationsbüro 
untergebracht sind. Hinter dieser »Land-
schaft« liegt der offene Veranstaltungs- 
bereich. »La Cité« wurde im November 
2020 an die Nutzer übergeben.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr  
La Région Occitanie, vertreten durch die Agence 
Régionale Aménagement Construction (ARAC) 
Occitanie, Toulouse, Frankreich

Entwurf und Ausführungsplanung 
Taillandier Architectes Associés (TAA),  
Toulouse, Frankreich

Tragwerksplanung 
SA BETEM, Toulouse, Frankreich

Leitsystem 
Studio Briand & Berthereau, Paris, Frankreich

 

Blick entlang der vorgesetzten neuen Fassade
© Roland Halbe
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Zweites Leben mit neuem Mittelpunkt   
Schulumbau und Schulerweiterung in Amsterdam 

Umbau statt Abriss 
Nieuw-West, einer von fünf Stadtbezirken 
Amsterdams, wurde ab den 1950er-Jahren 
gezielt als Wohngebiet nach dem Konzept 
der Amsterdamer Gartenstädte angelegt. 
Mit einem großen See und einer Parkan- 
lage versprach das Areal hohe Wohnquali-
tät. Mittlerweile sind viele der Bauten ver- 
nachlässigt und die Gegend ist über die 
Jahre sozial und wirtschaftlich ins Abseits 
geraten. Bereits Anfang der 2000er-Jahre 
wurde deshalb ein Programm aufgelegt, 
mit dem durch Abriss und Neubauten so-
wie eine Sanierung der Infrastruktur eine 
Quartiersbelebung erreicht werden sollte. 

Das Auditorium: neuer Mittelpunkt – Herz – der Schule 
© Thijs Wolzak 

Doch die Maßnahmen kamen bislang nur 
schleppend voran. Mittlerweile wird der 
ehedem geplante großflächige Abriss  
aus Gründen der Nachhaltigkeit in eini- 
gen Bereichen in Frage gestellt, und neue 
kleinteiligere Konzepte werden diskutiert. 
Die Notwendigkeit eines Strukturwandels 
ist jedoch unbestritten. 
Auch die 1965 in Nieuw-West als Beton- 
skelettbau mit vorgestellter Betonfertig- 
teilfassade erbaute kleine Grundschule  
De Wereldburger sollte eigentlich abge- 
rissen und durch einen größeren Neubau 
ersetzt werden. 

Die zuständige Behörde RVE Onderwijs 
Jeugd en Zorg (Bildung, Jugend und Be-
treuung) der Stadt Amsterdam entschied 
jedoch in Absprache mit der Schulleitung,  
stattdessen einen Wettbewerb zur Sanie- 
rung und zur Erweiterung um eine Aula 
sowie mehrere Klassenzimmer und eine 
Turnhalle auszuloben, den das vor Ort 
ansässige Büro Moke Architecten für  
sich entscheiden konnte.
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Gesamtansicht Schule
© Thijs Wolzak 

Herz und Holz
Entwurfsverfasser Gianni Cito, Partner im  
Architekturbüro Moke, erläutert die Her- 
angehensweise so: »Die Schule war ur- 
sprünglich ein sehr schön gestaltetes Ge-
bäude, das durch ungeschickte nachträg-
liche Umbauten und mangelnde Instand-
haltung in den letzten Jahren immer mehr 
verfallen ist.« Man habe die Struktur genau 
analysiert und überlegt, wie man ihre 

Qualität unter veränderten pädagogischen 
Anforderungen und gewandelten gestal-
terischen Ansprüchen wieder erlebbar 
machen könne. Ziel war es, eine lebendige,  
flexible und offene Lernumgebung zu 
schaffen. 
Der Bestandsbau blieb erhalten, jedoch 
wurden die Fassade und alle Einbauten 
entfernt. Zwischen den zwei ursprünglich 

parallel zueinander liegenden einhüftigen, 
zweigeschossigen Solitärbauten unter-
schiedlicher Länge mit vorgestellten Trep-
penhäusern wurde zentral in Holzbauweise 
ein großes Auditorium (Aula) angeordnet, 
das nun das Zentrum – das Herz – der 
Schule bildet. 

Erweiterung in Holzbauweise
© Moke Architecten 

Entkernte Betonstruktur
© Moke Architecten 
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Lageplan 
© TAA

Grundriss Obergeschoss 
© TAA

Grundriss Erdgeschoss 
© TAA

Schichtmodell – gesamt
© TAA

Schichtmodell: Darstellung der einzelnen Gebäudeebenen  
(Erdgeschoss/Obergeschoss/Dachflächen)
© TAA

Gestaffelter Gebäudekörper
© Thijs Wolzak 
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Bestandsbau mit neuer Metallverkleidung und geöffneten Fassadenelementen
© Thijs Wolzak 

Wechsel offener und geschlossener Fassadenelemente
© Thijs Wolzak 

Innenraum Bestandsbau
© Thijs Wolzak 

Obergeschoss Bestandsbau mit neu vorgelagertem breitem Flurbereich
© Thijs Wolzak 

Grundriss Obergeschoss 
© TAA

Schichtmodell: Darstellung der einzelnen Gebäudeebenen  
(Erdgeschoss/Obergeschoss/Dachflächen)
© TAA

Über parallel zum Bestand vorgelagerte 
neue, gleichfalls in Holz ausgeführte Flure 
werden dieses und die Klassentrakte 
untereinander verbunden. Die Flure mit 
ihrer Breite von 3 m dienen nicht nur der 
Erschließung, sondern bieten auch viel 
Platz als ruhige zusätzliche Lernorte. 
Die charakteristische Pfeilerstruktur des  
Ursprungsbaus, die sich auch in der Fas- 
sade abgezeichnet hatte, wurde dabei in 
Holzstützen gleichen Abstands übersetzt. 

Während im Inneren alt und neu so deut-
lich voneinander abgesetzt erscheinen, 
wählten die Architekten für die Fassade 
umlaufend eine einheitliche Metallver-
kleidung, die zum einen die ursprüngliche 
Struktur nachzeichnet, zum anderen das 
Gebäude aber in seiner Gesamtheit als  
neu erlebbar macht.  
Geschosshohe Fensterelemente lassen 
die Räume hell erscheinen und vermitteln 
gleichzeitig den Bezug nach außen, was 
besonders an der zu den Ausläufern des 

Stadtparks hin ausgerichteten Seite das 
Gefühl aufkommen lässt, sich im Freien  
zu befinden. Eingestellte Holzlamellen- 
elemente dienen der Verschattung und 
dem Sichtschutz von nicht öffentlichen 
Bereichen. Und 150 Sonnenkollektoren  
auf dem Dach liefern fast die gesamte für 
den Betrieb der Schule benötigte Energie.
Der Innenausbau wurde in Holz ausgeführt, 
von den Garderobenständern, Schränken,  
Tischen und Ablagen bis zur großen 
Sitztreppe im Auditorium. 
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Materialkreislauf
Die Schule wurde zum Frühsommer 2021 
an die Gemeinde übergeben. Die Archi-
tekten haben den Gedanken der Wieder-
verwendung nicht nur auf das Gebäude, 
sondern auch auf die Inneneinrichtung 
übertragen. Sie konnten die Gemeinde 
Amsterdam davon überzeugen, zu Teilen 
Baumaterialien – insbesondere Holz –  
aus Abrissobjekten zu verwenden. So sind 
das Auditorium und die Treppe aus einem 
Rundholz gefertigt, das aus einer abge-
rissenen Turnhalle an anderer Stelle der 
Stadt stammt. Auch Holzdecken, Wasch-
becken, Türen und Kücheneinrichtungen 
stammen aus aufgegebenen öffentlichen 
Bauten. In den Worten des Entwurfsarchi-
tekten Cito ausgedrückt: »In De Wereld- 
burger leben verschiedene Gebäude der 
Stadt in vollwertiger Weise weiter.« 

Stefan Teufel
Fachjournalist, 

München

Fassade zur Straße mit Blickbezügen
© Thijs Wolzak 

Bauherr 
RVE Onderwijs Jeugd en Zorg,  
Gemeinde Amsterdam, Niederlande

Entwurf und Ausführungsplanung 
Moke Architecten, Amsterdam, Niederlande

Tragwerksplanung 
Pieters Bouwtechniek BV, Amsterdam, Niederlande

Technischer Ausbau, Bauphysik und Brandschutz  
B&I Ontwerp en Advies, Nimwegen, Niederlande 

Landschaftsarchitekten  
LANDLAB Landscape Architects,  
Arnheim, Niederlande 
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Intelligente Materialien neu gedacht   

Im Juni 2021 erschien das jüngste Buch »Things Fall Together.  
A Guide to the New Materials Revolution« des mit zahlreichen  
Preisen ausgezeichneten amerikanischen Wissenschaftlers,  
Designers und Informatikers Skylar Tibbits, der seit vielen Jahren  
zu den Möglichkeiten von wandel- und programmierbarer Materie 
forscht. Der nachfolgende Beitrag ist eine Rezension dieses Buches 
von Prof. Blaine Brownell, Direktor der School of Architecture am  
UNC Charlotte College of Arts + Architecture in North Carolina.  
Brownell forscht selbst zu Materialien und ist Autor von vier  
Büchern zum Thema »Transmaterial«.  
Der Beitrag wurde ursprünglich am 23. Juni 2021 in »Architect –  
The Journal of the American Institute of Architects« veröffentlicht 
(architectmagazine.com/technology/rethinking-smart-materials). 
Der Abdruck in deutscher Sprache erfolgt mit freundlicher  
Genehmigung des Autors und der Redaktion des Magazins.  

Viele Menschen sind in intelligente Mate-
rialien »verliebt«. Wann immer der Begriff 
»smart« zur Beschreibung einer Technolo-
gie verwendet wird – wie beispielsweise 
für Polymere mit Formgedächtnis oder für 
thermochrome Beschichtungen –, wird  
damit eine hohe Funktionalität, Fortschritt 
und Intelligenz suggeriert. Der deutsche 
Architekt Axel Ritter1 hat intelligente Mate- 
rialien als »hochentwickelte Materialien,  
die intelligent auf ihre Umgebung reagie- 
ren«, definiert. Genauer gesagt als »Mate- 
rialien, Stoffe und Produkte, [die] verän-
derbare Eigenschaften haben und die 
Fähigkeit besitzen, ihre Form oder Farbe 
als Reaktion auf physikalische und/oder 
chemische Einflüsse wie zum Beispiel auf 
Licht, Temperatur oder das Anlegen eines 
elektrischen Feldes in reversibler Weise  
zu modifizieren«.

Den Autoren Michelle Addington und  
Daniel Schodek2 zufolge geht die erste 
kommerzielle Verwendung des Begriffs 
»intelligentes Material« (smart material) 
auf das Jahr 1992 zurück, als er zur Be-
schreibung von Skiern verwendet wurde. 
Mit der zunehmenden Verbreitung der 
Bezeichnung ist ihre Bedeutung jedoch 
immer nebulöser geworden. Heute gibt es 
Smart Homes, Smartphones und smarte 
Autos − um nur einige Beispiele für die 
weitverbreitete Verwendung zu nennen.

Buchcover
© Princeton University Press 

Das hat dazu geführt, dass sich das Ver- 
ständnis des Begriffs »intelligente Mate- 
rialien«, insbesondere angesichts der  
zunehmenden Anwendungen und der  
Vorteile dieser Stoffe, kontinuierlich wei- 
terentwickelt. In seinem gerade bei der 
Princeton University Press erschienenen 
Buch »Things Fall Together. A Guide to the 
New Materials Revolution« stellt Skylar 
Tibbits eine zukunftsweisende Sicht dar- 
auf vor, welche gedanklichen Ansatz-
möglichkeiten sich im Umgang mit diesen 
Materialien bieten und in welcher Weise 
der Designbereich davon profitieren kann.

Darstellung einer biomolekularen Selbstorganisation, ausgehend von Strukturen  
wie dem Poliovirus oder einem Tabakpflanzenvirus
© Skylar Tibbits/Arthur Olson/Autodesk 

Ein kühner Blick in die Zukunft sich selbst konstruierender und programmierbarer Materie
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Tibbits, Gründer und Co-Direktor des Self- 
Assembly Labs am Massachusetts Insti- 
tute of Technology (MIT), experimentierte 
bereits mit intelligenten Materialien, als er 
selbst noch am MIT Design und Computer-
technik studierte. Im Jahr 2013 machte  
Tibbits den Begriff »4-D-Druck« populär −  
ein vielversprechendes Herstellungsver- 
fahren, bei dem Materialien, zur Anwen- 
dung kommen, die sich mit der Zeit phy-
sisch verändern. Bei dieser Technologie 
werden Materialien eingesetzt, die auf ihre 
Umgebung reagieren und dabei neue, in 
der Regel vorgegebene Formen annehmen, 
wie beispielsweise ein flacher Verbund 
aus hydrophilen Polymeren, der beim 
Eintauchen in Wasser die Buchstaben 
»MIT« bildet.
4-D ist nur eine von vielen neuen Technolo-
gien, die das Self-Assembly Lab erforscht. 
Dabei werden sowohl »smarte« als auch 
»nicht-smarte« (oder inerte) Materialien 
verwendet, um eine breitere Palette von 
Ansätzen für programmierbare Materie 
zu entwickeln. Der Begriff der »program-
mierbaren Materie« wurde 1991 ursprüng-
lich für ein Konzept in der angewandten 
Informatik geprägt. Dahinter stand die 
Idee, Stoffe zu entwickeln, die eben nicht 
nur manipulierbar sind, sondern auch ein 
vorhersehbares Verhalten aufweisen. 
»Things Fall Together« greift diesen Ansatz 
auf, um in einem weit gefassten gedankli-
chen Rahmen gegenwärtige und zukünftige 
Anwendungsmöglichkeiten von transfor-
mierbaren Materialien aufzuzeigen. 

Das Buch ist in neun Kapitel gegliedert, 
von denen sich sieben auf spezifische 
Ansätze und Fähigkeiten konzentrieren.  
In jedem Kapitel wird ein polemisches  
Argument vorgestellt, um gängige Vorur- 
teile gegenüber einem Thema zu wider- 
legen. 
So wird beispielsweise der 4-D-Druck im 
Kapitel »Robots without Robots« behandelt, 
in dem Technologien vorgestellt werden, 
die dynamisch auf sich verändernde Um- 
welteinflüsse reagieren. Tibbits zufolge 
sollten uns die reaktionsfähigen Eigen-
schaften programmierbarer Materie eine 
neue Perspektive auf den Bereich der  
Robotik eröffnen. Er beschreibt herkömm-
liche Roboter als Hilfsmittel, die darauf 
ausgelegt sind, Umweltkräfte und -fakto- 
ren wie Schwerkraft, Vibration oder Son- 
neneinstrahlung zu überwinden. Seiner 
Ansicht nach greift dieser Ansatz nicht 
weit genug. »Anstatt gegen diese Umwelt-
kräfte anzukämpfen, könnten wir Materi- 
alien einbeziehen, die es ermöglichen, die-
se Energien vorteilhaft zu nutzen«, schreibt 
Tibbits. »Die Integration ebenjener Kräfte, 
die meist als Herausforderung gesehen 
werden, welche es im Konstruktionspro-
zess zu überwinden gilt, kann ein Produkt 
und seine Leistungsfähigkeit grundlegend 
verbessern.«

Er führt als Beispiel hierfür den Vergleich 
zwischen der Tragfläche eines Flugzeugs,  
die so konstruiert ist, dass sie erheblichem 
Winddruck standhält, und einem Vogel- 
flügel, der die gleichen Kräfte stattdessen 
geschickt und effektiv nutzt, an. Inspiriert 
von solchen Beispielen aus dem wirklichen 
Leben ist der 4-D-Druck Teil eines neu 
entstehenden Entwicklungsbereichs, der 
so genannten Soft-Robotik. »Diese neue 
Art von Robotern aus meist elastischen 
Materialien ist in der Regel billiger und 
einfacher zu produzieren, sie sind nicht  
auf Batterien oder Elektrizität angewiesen, 
sie können entsorgt  werden, sind recycel-
bar und extrem sicher«, schreibt Tibbits. 
Der Ansatz der Soft-Robotik ist insofern 
»smart«, als er sich auf materialeigene 
Reaktionsfähigkeiten stützt und so gegen-
über vielen herkömmlichen intelligenten 
Materialien Vorteile aufweist. Tibbits legt 
dar, dass im herkömmlichen Sinn ver- 
standene »intelligente« Materialien zu 
teuer, in ihrer Geometrie eingeschränkt 
und in ihren Funktionsfähigkeiten begrenzt 
sind. Im Gegensatz dazu ermöglicht die 
Soft-Robotik sowohl die Anpassung der 
»Architektur« als auch der geplanten Reak-
tion des Materials. Außerdem sind die für 
Soft-Robotik-Anwendungen verwendeten 
Komponenten in der Regel kostengünstiger 
und leichter verfügbar als herkömmliche 
elektromechanische Systeme. 

Wand aus losen Steinen und Kokosfasern, im Gleitschalungsverfahren errichtet, um das »Verkleben« der Komponenten (granular jamming) zu unterstützen
© Self-Assembly Lab/MIT/Google 
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Ein Beispiel dafür ist der an der Harvard 
University entwickelte »Octobot«3, ein 
»soft-printed« Roboter, der aus mehreren 
Materialien und einem internen mikrofluidi-
schen System besteht, das ihn in die Lage 
versetzt, sich autonom selbst anzutreiben. 
Mit dieser Strategie, so legt Tibbits dar, 
»können möglicherweise in der Zukunft 
viele Produkte gedruckt werden, bei de- 
nen die gesamte Intelligenz direkt in das 
Material eingebettet ist und keine zusätz-
liche Montage oder weitere Komponenten 
erforderlich sind, um sie ›intelligent‹ zu 
machen«.
Andere Kapitel bieten ähnlich unbekannte 
neue Einblicke. »Computing Is Physical« 
deckt auf, inwieweit die digitale Welt auf 
Silizium, Chips, Transistoren und andere 
Materialien angewiesen ist, und eröffnet 
den Ausblick in eine Zukunft, in der Mate-
rialien sich selbst berechnen. »Order from 
Chaos« hinterfragt die gängige Annahme, 
dass entwickelte Produkte sich mit der Zeit  
abnutzen, und liefert Beispiele für program- 
mierbare Systeme, die diesem Prozess 
durch Selbstmontage entgegenwirken. 
»Less Is Smart« untergräbt die Annahme, 
dass intelligente Technologien per se kom- 
plexer, teurer und energieintensiver sind. 
»Build from the Bottom Up« erforscht auf- 
strebende Systeme, die aus sich selbst 
ähnlichen Einheiten bestehen − eine Um-
kehrung des typischen Top-down-Ansatzes 
der Vorgehensweise von Designern in 
der kreativen Praxis. Im Kapitel »Reverse, 
Reuse, Recycle« stellt Tibbits sich den Um- 
weltkrisen der globalen Erwärmung und 
der Überbeanspruchung von Ressourcen 
entgegen und vertritt die Ansicht, dass 
neue materielle Verfahren ständige Verän-
derungen ohne Abfall ermöglichen.
Zusammengefasst: »Things Fall Together« 
stellt gängige Annahmen darüber, wie die 
künstliche Welt funktioniert, auf den Kopf. 
Das Buch konzentriert sich auf das Thema 
»intelligente Materialität« und nicht auf 
»intelligente Materialien« und überprüft  
deren breites Potenzial anstelle ihrer tech-
nischen Besonderheiten. Diese umfassen-
de Betrachtung aus der Perspektive eines 
Designers/Wissenschaftlers bietet ein 
besseres und tiefergehendes Verständnis 
von »Smartness« in der realen Umwelt.  

Leser, die mit einer streng wissenschaftli-
chen und gelehrten Analyse rechnen, wie 
man sie von einem in einem akademischen 
Verlag erschienenen Buch erwarten wür-
de, werden wahrscheinlich enttäuscht 
sein. Leser, die eine breit angelegte kon- 
zeptionelle Untersuchung, die auf tech-
nische Details verzichtet, zu schätzen 
wissen, werden hingegen begeistert sein. 
Wir brauchen genau diese Art von kühnem, 
interdisziplinärem Denken, um uns das 
ganze Potenzial von smart designten Mate-
rialien zu erschließen und um eine Zukunft 
zu verwirklichen, in der Materialität bereits 
in jeder Phase und in jedem Maßstab des 
Designprozesses berücksichtigt wird. 
Tibbits prognostiziert: »Programmierbare 
Materialien könnten weit über die Compu-
tertechnik hinaus allgegenwärtig werden 
und in jedes Molekül, jeden Kristall, jeden 
Strang, jede Faser, jede Platte und jeden 
Materialblock eingebettet werden, mit 
denen wir die physische Welt gestalten.«

Blaine Brownell, FAIA LEED AP
Direktor der Fakultät für Architektur,

University of North Carolina, Charlotte 

Darstellung des Prozesses von kodierten Teilen eines Modellstuhls, die sich über  
einen Zeitraum von sieben Stunden in fließendem Wasser selbst zusammensetzen
© Self-Assembly Lab/MIT 

Die Anmerkungen in der Übersetzung wurden durch  
die Redaktion der [Umrisse] hinzugefügt. 

Anmerkungen

1 Dr.-Ing. Axel Ritter ist Architekt und Experte 
für Smart Materials und Smart Structures 
sowie für adaptive und kinetische Konstruk-
tionen. Er ist unter anderem Autor des Buchs 
»smart materials in architektur, innenarchi- 
tektur und design« aus dem Jahr 2006, das  
als intenational anerkanntes Standardwerk  
in diesem Feld gilt. 

2 Autoren des Buchs »Smart Materials and 
New Technologies: For the Architecture and 
Design Professions« (2005).

3 Siehe hierzu: https://wyss.harvard.edu/ 
 media-post/octobot-a-soft-autonomous-robot/

Skylar Tibbits: Things Fall Together. A Guide 
to the New Materials Revolution. Princeton 
University Press, Princeton NJ 2021. 224 S. 
mit 29 Farb- und 13 SW-Abb., geb., $ 24.95.
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Trauer um Jörg Schlaich   
Zum Tod eines wahrlich herausragenden Bauingenieurs   

Wer sich für das Bauen generell oder eben 
den Brückenbau im Speziellen interessiert, 
weiß natürlich, dass Jörg Schlaich vor kur- 
zem verstorben ist. Wie gedenkt man aber  
eines Mannes, über den inzwischen (wohl) 
schon alles gesagt und geschrieben wor-
den ist – und dessen Leben und Werk in 
unserer Zeitschrift bereits vor sieben Jah-
ren in, wie wir hoffen, angemessener Form 
gewürdigt worden sind? Nach reiflicher 
Überlegung haben wir uns nun entschlos-
sen, diesem Vorbild für Generationen von 
Bauingenieuren unsere Ehrerbietung zu 
erweisen, indem wir keinen neuen Text 
verfassen, also nicht versuchen, den Inhalt 
der damaligen Veröffentlichung zu über-
treffen oder umzugewichten, was ohnehin 
kaum möglich wäre. Stattdessen sollen  
die ehedem formulierten Zeilen, aktuali- 
siert und um zwei, drei Sätze erweitert,  
hier nochmals in Erinnerung gerufen wer-
den, waren und bleiben sie doch Aus- 
druck unserer unveränderlich großen 
Wertschätzung.

Anlässlich seines 80. Geburtstages am 
17. Oktober 2014 ist Prof. Dr.-Ing. Drs. h. c. 
Jörg Schlaich in diversen Fachartikeln so-
wie Beiträgen in der Tagespresse für sein 
umfangreiches Werk und ausgeprägtes 
Engagement gerühmt worden: Schlaich, 
der kreative Ingenieur, Schlaich, der poli-
tisch-kritische und verantwortliche Denker, 
und Schlaich, der ebenso fördernde wie 
fordernde Lehrer, dies waren und sind die 
Facetten, die seine Person ausmachten. 
Dennoch gilt es einige »ergänzende« 
Aspekte zu vertiefen.   
Was in dem Zusammenhang als Erstes zur 
Sprache kommen soll, sind seine teamori-
entierte Arbeitsweise, die Konsequenz, mit 
der er für die von ihm als richtig erachteten 
Lösungen kämpfte, sowie seine Fairness. 
Selbst wenn er unverblümt und direkt un- 
liebsame Wahrheiten thematisierte, ging 
es ihm jederzeit um die Sache, nicht um  
die Person. 
So hat er auch, speziell bei der Entgegen-
nahme von Ehrungen und Auszeichnungen, 
stets verdeutlicht, dass das 1980 gegrün- 
dete Büro Schlaich Bergermann und Part-
ner heißt und dass die Erfolge, die in der 
Öffentlichkeit meist ihm allein zugeschrie-
ben wurden, ein Resultat gerade dieser 
Partnerschaft mit Rudolf Bergermann (und 
später weiteren Geschäftsführern) seien. 
Aus der fast unüberschaubaren Reihe an  
beeindruckenden Projekten, die im Rah-
men jener fruchtbaren Bürogemeinschaft 
rund um den Globus zur Ausführung ge- 

langten, seien nachfolgend (stellvertre-
tend) nur einige feine und kleinere, dafür 
aber umso anspruchsvollere genannt, wie 
zum Beispiel in und bei Stuttgart die Brü-
cke Auerbachstraße, eine monolithische 
Betonskulptur, die sich im desperaten Vor-
stadtdurcheinander elegant über eine stark 
frequentierte (Stadt-)Schnellstraße spannt, 
die lager- und fugenlose Nesenbachtal- 
brücke mit ihrer auf einem stählernen 
Raumfachwerk und baumartigen Stahl-
rohrstützen ruhenden Betonfahrbahnplatte 
oder der Killesbergturm, der dank seines 
selbsttragenden »Seilgerüsts« eigentlich 
das markante Signet der Internationalen 
Gartenbauausstellung 1993 hatte werden 
sollen, doch erst 2001 verwirklicht wurde. 
Neben den vielen (preisgekrönten) Brücken 
und dem 1991 trotz erheblicher Bemühun-
gen um Denkmalschutz leider abgerisse-
nen Trockenkühlturm des Kraftwerks in 
Hamm-Schmehausen müssen natürlich die 
Stadienbauten und deren oft als Membran-
konstruktionen realisierte »Eindeckungen« 
Erwähnung finden, zumal sie den Weltruf 
des Büros nicht minder zu untermauern 
halfen, sowie die Messehallen in Hanno- 
ver und, keinesfalls zu vergessen, die 
Überdachung des Innenhofes im Museum 
für Hamburgische Geschichte mit einer 
gläsernen tonnenförmigen Netzkuppel, die 
bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung 
verloren hat. Für all diese und unzählige 
weitere Strukturen steht Prof. Dr.-Ing.  
Drs. h. c. Jörg Schlaich. 
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Jörg Schlaich (17.10.1934–04.09.2021) 
© Amin Akthar    

Ein Aspekt, der darüber hinaus Aufmerk-
samkeit verdient, weil er für Jörg Schlaich 
ähnlich charakteristisch sein dürfte wie 
die von ihm gelebte Überzeugung des 
gemeinschaftlichen Arbeitens innerhalb 
des Büros sowie mit Kurt Schäfer am 
Institut für Entwurf und Konstruktion II der 
Universität Stuttgart, ist sein respektvol-
ler und freundschaftlicher Umgang mit 
(großen) Ingenieurskollegen wie Christian 
Menn (1927–2018), Michel Virlogeux (Jahr-
gang 1946) und René Walther (Jahrgang 
1928). Ihr fundierter Austausch und die 
Wertschätzung, die sich diese Riege der 
Grandseigneure des, im besten Sinne, kon-
struktiven Entwerfens gegenseitig erwies, 
und zwar abseits von Eifersüchteleien oder 
aggressiver Konkurrenz und als Vertreter 
einer Generation umfassend gebildeter und 
kreativer Ingenieure, die die Leistungen 
und Errungenschaften des jeweils ande- 
ren noch uneingeschränkt anerkannten, 
honorierten und das auch kundtaten,  
sind imponierend.  

Die Würdigungen für Jörg Schlaich, das  
Büro und seine wissenschaftlichen Tätig- 
keiten aufzulisten würde indessen sämt- 
liche (Zeitschriften-)Seiten sprengen,  
weshalb hier lediglich drei angegeben 
werden: der Werner-von-Siemens-Ring 
und der Fritz-Leonhardt-Preis, die ihm 
beide 2002 verliehen wurden, sowie der 
Deutsche Brückenbaupreis, den er sogar 
zweimal gewonnen hat, zuletzt übrigens 
2014 für die Gänsebachtalbrücke. 
»Die Baukunst ist unteilbar!« lautete und 
lautet der Leitsatz von Schlaich, Berger-
mann und Partner (heute: sbp schlaich  
bergermann partner) – und unter der Prä-
misse erscheint die damalige, gegen  
nicht unbeträchtliche Widerstände durch- 
gesetzte Umfirmierung des »Instituts für 
Massivbau« der Universität Stuttgart, 
dessen Leitung er 1974 antrat, in »Institut 
für Konstruktion und Entwurf II« überaus 
einleuchtend; mit seiner Emeritierung im 
Jahr 2000 endete also eine große Ära. 

Dass sich Jörg Schlaich und Rudolf Ber-
germann 2002 (zudem) aus den leitenden 
Positionen ihres Büros verabschiedet, es 
den Jüngeren überlassen haben und ihnen 
zutrauten, die Aufgaben genauso gut zu 
bewältigen, ist daher kaum verwunderlich, 
sondern höchstens folgerichtig.  
Allen, die ihn kennenlernen durften, die mit 
ihm zusammengearbeitet oder auch »nur« 
mit ihm diskutiert haben, wird er unverges-
sen bleiben – als ein wahrlich herausra-
gender Bauingenieur, dessen Denken und 
Handeln stets von Gradlinigkeit, ja von Auf-
richtigkeit und nachgerade überzeugender  
Konsequenz geprägt waren. Er wird fehlen, 
sein, im besten Sinne, Erbe sollte uns des-
halb Ansporn und Verpflichtung sein.   

Michael Wiederspahn
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Ein Problem − viele Verantwortliche   
Gesamtschuld und Gesamtschuldnerausgleich  
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1. Einleitung 
Kaum jemand folgt dem Beispiel des amerikanischen Schriftstel-
lers und Philosophen Henry David Thoreau (1817−1862) und baut 
sich seine Hütte selbst. Bauprojekte sind als Gemeinschaftswerke 
konzipiert, bei denen jeder im Rahmen seiner Spezialisierung einen 
Beitrag leistet. Verschiedene Baumaterialien und Gewerke treffen 
aufeinander und überlappen sich. Treten Mängel auf, gibt das den 
Beteiligten die wunderbare Möglichkeit, die Verantwortung von 
sich zu weisen und dem jeweils anderen die Schuld in die Schuhe 
zu schieben, zumal sich die Pflichtverletzungen eines Beteiligten 
auch auf die Gewerke anderer auswirken können. Für den Auf-
traggeber stellt sich dabei die Frage, ob er jedem Auftragnehmer 
seinen Beitrag zum Ganzen nachweisen muss oder ob er unter 
den potentiellen Schuldnern einen oder mehrere frei auswählen 
kann. Aus rechtlicher Sicht wird dabei oft über die Gesamtschuld 
diskutiert. Was dieser Begriff bedeutet und wozu er gut ist, ist das 
Thema der nachfolgenden Ausführungen.

2. Der Begriff »Gesamtschuld«
Die Gesamtschuld ist gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch  
geregelt (§§ 420 ff. BGB). Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
der Gläubiger von mehreren Schuldnern die Leistung verlangen 
kann, jeder Schuldner dabei zur ganzen Leistung verpflichtet ist, 
die Schuldner die Leistung aber insgesamt nur einmal erbringen 
müssen. Der Gläubiger kann dabei frei bestimmen, von welchem 
Schuldner und zu welchem Teil er die Leistung verlangen will.  
Bis zur vollständigen Bewirkung der Leistung bleiben ihm alle Ge- 
samtschuldner verpflichtet (OLG Brandenburg, Urt. v. 30.03.2017 – 
12 U 71/16, Rüßmann in: Herberger/Martinek, BGB, 9. Aufl. 2020,  
§ 421 BGB, Rn. 1). 
Eine Gesamtschuld ist etwa denkbar, wenn zwei Bauunternehmen 
oder ein Bauunternehmen und ein Architekt bzw. ein Ingenieur im 
Zusammenhang mit einem Mangel gegenüber dem Auftraggeber 
haften. Bei mehreren Werkunternehmen hängt die gesamtschuld-
nerische Haftung davon ab, ob sie voneinander völlig getrennte 
Bauleistungen schulden oder ob sie dagegen eine »Erfüllungsge-
meinschaft« bilden, die darauf gerichtet ist, eine einheitliche Bau- 
leistung zu erbringen. Die Gesamtschuld wird nur im letzteren Fall 
angenommen. Die gesamtschuldnerische Haftung von mehreren 
Werkunternehmern wird auch dann angenommen, wenn Mängel 
ihre Ursache zumindest teilweise in mehreren Gewerken haben 
und sie wirtschaftlich sinnvoll nur auf eine einzige Weise beseitigt 
werden können. Es kommt darauf an, dass es nur eine Sanierungs- 
möglichkeit gibt und die Werkunternehmer verschiedener (Vor- 
und Nach-)Gewerke einen einheitlichen Erfolg schulden. Gibt es 
dagegen keine Überschneidungen, überlagern sich also weder 
die ursprünglichen Werkleistungen noch die in der Nacherfüllung 
geschuldeten Leistungen, liegt keine Gesamtschuld vor. 

Dr. Alexander Seidenberg
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
Kanzlei Seidenberg, MünchenA
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Das hat zur Folge, dass der Auftraggeber sich den Schuldner 
nicht frei aussuchen kann. Vielmehr muss er feststellen, welcher 
Werkunternehmer welchen Mangel zu verantworten hat, und die 
Ansprüche jeweils gegenüber dem Verantwortlichen geltend  
machen (Rüßmann in: Herberger/Martinek, BGB, 9. Aufl. 2020,  
§ 421 BGB, Rn. 21, BGH, Urt. v. 26.06.2003 – VII ZR 126/02).
Bei der gesamtschuldnerischen Haftung eines Architekten und 
eines Bauunternehmers ist danach zu unterscheiden, bei welchen 
Aufgaben dem Architekten Fehler unterlaufen sind. Geht es um 
die fehlerhafte Überwachung und fehlende Verhinderung der vom 
Bauunternehmer verursachten Mängel, wird die Gesamtschuld in 
der Regel anzunehmen sein. Bei Planungsfehlern gilt: Wenn der 
Planungsfehler für den Bauunternehmer nicht erkennbar ist, wird  
keine Gesamtschuld, sondern die alleinige Haftung des Architek- 
ten anzunehmen sein. Wenn der Planungsfehler dagegen erkenn- 
bar war und der Bauunternehmer darauf nicht ordnungsgemäß 
hingewiesen hat, haften der Architekt und der Bauunternehmer  
als Gesamtschuldner. Zu den Gesamtschuldnern kann im Ver-
hältnis zum Hauptauftraggeber auch ein Subunternehmer zählen, 
wenn der Hauptauftraggeber etwa durch Abtretung des General- 
unternehmers Ansprüche gegen den Subunternehmer erlangt 
(OLG Brandenburg, Urt. v. 30.03.2017 – 12 U 71/16).
Wird die Gesamtschuld angenommen, hat das für den Gläubiger 
den großen Vorteil, dass er nicht aufwändig den Anteil von jedem 
Schuldner am entstandenen Problem bestimmen und beweisen 
muss, sondern alle Schuldner gemeinsam oder einen von ihnen  
in voller Höhe haftbar machen kann.

3. Gesamtschuldnerausgleich
Der Gesamtschuldnerausgleich hat große praktische Bedeutung. 
Der Gläubiger kann zwar frei wählen, an welchen Schuldner er 
sich hält. Auf diese Weise soll er jedoch nicht endgültig festlegen 
können, welcher Schuldner welche Mitverantwortung tragen soll. 
Das dürfen die Schuldner unter sich ausstreiten (§ 426 BGB). So 
kann der überwachende Architekt, der wegen der Aufsichtspflicht-
verletzung auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird, gegen 
den Bauunternehmer einen Ausgleichsanspruch geltend machen 
(BGH, Beschl. v. 01.02.1965 – GSZ 1/64).
Schon bevor der Gläubiger, also etwa der Auftraggeber, von einem 
der Schuldner befriedigt wird, gibt es einklagbare Mitwirkungs-
pflichten der Gesamtschuldner untereinander; nach der Befriedi- 
gung des Gläubigers gibt es die Ausgleichspflicht (Rüßmann in: 
Herberger/Martinek, BGB, 9. Aufl. 2020, § 426 BGB, Rn. 2).
Wer am Ende auf welchem Betrag sitzen bleibt, hängt davon ab, in 
welchem Umfang die Beteiligten jeweils die Verantwortung für die 
Entstehung des Schadens tragen. Der Anspruch eines Schuldners 
gegen die anderen Gesamtschuldner entsteht, wenn er gegenüber 
dem Gläubiger mehr bezahlt hat, als er im Verhältnis zu anderen 
Gesamtschuldnern zu tragen hat. In einem Prozess wird das Ge-
richt zur Bestimmung der Höhe des Ausgleichsanspruchs der Ge-
samtschuldner untereinander in der Regel eine Abwägung anhand 
der vorgetragenen Umstände des Einzelfalls treffen. Denkbar ist 
zudem, dass sich ein Sachverständiger aus technischer Sicht zur 
Verursachungsquote äußert. Die Stellungnahme des Sachverstän-
digen kann vom Gericht bei der Abwägung berücksichtigt werden. 
Im Fall der Gesamtschuld eines überwachenden Architekten und 
eines einen Mangel verursachenden Bauunternehmers wird diese 
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Abwägung oft zulasten des Bauunternehmers ausfallen, wenn 
ein Mangel auf einem Ausführungsfehler beruht, den der Archi-
tekt nicht erkannt hat. Im Verhältnis zwischen dem (mangelhaft) 
überwachenden Architekten und dem (mangelhaft) ausführenden 
Bauunternehmer wird die Hauptverantwortung deshalb beim Bau- 
unternehmer gesehen, weil der Architekt im Regelfall nicht dem 
Bauunternehmer, sondern nur dem Auftraggeber gegenüber zur 
Bauüberwachung verpflichtet ist (OLG Celle, Urt. v. 27.02.2019 –  
14 U 54/18). Im Verhältnis zum Bauunternehmer verletzt der über- 
wachende Architekt also in der Regel keine Pflichten. Andere Kon-
stellationen sind aber denkbar, etwa, wenn es einen vertraglichen 
Anspruch des Bauunternehmers gegen den Architekten gibt, weil 
der Architekt sich gegenüber dem Bauunternehmer zur Überwa-
chung verpflichtet hat; es kommt wie so oft auf den Einzelfall an 
(BGH, Beschl. v. 01.02.1965 – GSZ 1/64).
Etwas anderes gilt bei Fehlern eines planenden Architekten. Hier 
wird oft zumindest die Hauptverantwortung für eventuelle Bau-
mängel in der fehlerhaften Planung gesehen. Wenn dem Bauunter-
nehmer keine Pflichtverletzung und kein Verschulden vorzuwerfen 
sind, weil der Planungsfehler für ihn nicht erkennbar war oder er 
auf den Planungsfehler ordnungsgemäß hingewiesen hat, wird gar 
keine Gesamtschuld des Bauunternehmers und des Architekten 
anzunehmen sein (vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 30.09.2019 – 10 U 107/19; 
OLG Frankfurt, Urt. v. 14.12.2010 − 16 U 145/10). Der Bauunterneh-
mer ist aber nur entlastet, wenn er auf Planung und Ausführungs-
unterlagen vertrauen durfte. Ihn kann die Hauptverantwortung vor 
allem dann treffen, wenn er den Fehler erkennt und ihn trotzdem 
sehenden Auges entsprechend der mangelhaften Planung aus-
führt, ohne auf den Fehler hinzuweisen. Der Ausgleich zwischen 
den Gesamtschuldnern kann vertraglich ausgeschlossen werden 
(BGH v. 23.10.1986 – IX ZR 203/85). Die gesetzliche Regelung ist 
also nicht zwingend.

4. Gestörte Gesamtschuld
Die Haftung eines der Gesamtschuldner kann aufgrund der ver-
traglichen Regelungen oder aus sonstigen Gründen eingeschränkt 
sein. Dabei stellt sich die Frage, ob die anderen Gesamtschuldner 
gegenüber dem Gläubiger trotzdem uneingeschränkt haften sollen, 
ohne dass ihnen vollumfängliche Regressmöglichkeiten im Rah-
men des Gesamtschuldnerausgleichs zur Verfügung stehen.  
Vieles ist bei diesem Thema streitig. 
Besonderheiten gibt es zum Beispiel im bereits erwähnten Fall, 
dass der planende Architekt und das ausführende Unternehmen 
als Gesamtschuldner haften. Im Verhältnis zum Bauunternehmer 
schuldet der Auftraggeber regelmäßig die Überlassung der feh-
lerfreien Planung (andere vertragliche Konstellationen sind aber 
denkbar). Hat der Auftraggeber den Architekten mit der Planung 
beauftragt und die fehlerhafte Planung an den Bauunternehmer 
weitergegeben, trifft den Auftraggeber im Verhältnis zum Bau-
unternehmer Mitverschulden, da er für das Verschulden des von 
ihm beauftragten Architekten haftet; der Auftraggeber kann vom 
Bauunternehmer nur eine teilweise (um seinen eigenen Haftungs- 
anteil gekürzte) Erstattung des Schadens verlangen. Im Verhältnis 
zum planenden Architekten liegt das Verschulden dagegen allein 
beim Architekten, vom Architekten könnte der Auftraggeber also 
die vollständige Erstattung verlangen. Dabei entsteht ein Wider-
spruch zwischen der an sich uneingeschränkten Haftung der Ge- 
samtschuldner und der eingeschränkten Haftung des Bauunter-
nehmers. Er wird – nach einem Ansatz in der Rechtsprechung –  
so gelöst, dass die gesamtschuldnerische Haftung nur im Umfang 
der gemeinsamen Quote des Unternehmers und des Architekten 
angenommen wird (OLG Stuttgart, Urt. v. 30.9.2019 – 10 U 107/19). 

Der Auftraggeber kann also nur die um seine Mithaftung reduzierte 
Zahlung vom Bauunternehmer verlangen. 
Bei der Gesamtschuld eines überwachenden und eines ausführen-
den Unternehmers gibt es eine gesetzliche Einrede (§ 650t BGB).  
Diese Einrede kann vom bauüberwachenden Architekten oder  
Ingenieur geltend gemacht werden, wenn der Auftraggeber gegen- 
über dem ausführenden Bauunternehmen noch keine Mangel- 
beseitigungsfrist gesetzt hat. Diese Einrede greift allerdings nicht, 
wenn die Fristsetzung entbehrlich ist, weil etwa die Nacherfüllung 
ernsthaft und endgültig verweigert wurde oder weil die Gewähr-
leistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer verjährt 
sind. Wenn der planende Unternehmer sein Leistungsverweige-
rungsrecht aus den Augen lässt und Schadensersatz leistet, führt 
das faktisch dazu, dass der Bauunternehmer sein vorrangiges 
Nacherfüllungsrecht verliert und den Gesamtschuldnerausgleich 
leisten muss. In einem solchen Fall wird eine Kürzung des Gesamt-
schuldnerausgleichs zulasten des überwachenden Unternehmers 
diskutiert, weil in der unterlassenen Berufung auf die Einrede 
Mitverschulden gesehen wird (Stelzner in: Herberger/Martinek, 
BGB, 9. Aufl. 2020, § 650t BGB, Rn. 58).

5. Verjährung
Im Verhältnis zwischen dem Gläubiger und den Gesamtschuldnern 
gelten die jeweils gesetzlich oder vertraglich vorgegebenen Ver-
jährungsfristen. Beim Gesamtschuldnerausgleich, also im Verhält- 
nis der Schuldner untereinander, gelten einige Besonderheiten.  
Die dreijährige Verjährungsfrist (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB) beginnt 
zu laufen, sobald mehrere Schuldner dem Gläubiger gegenüber 
ersatzpflichtig werden, also mit der Entstehung der Gesamtschuld 
im Sinne des § 426 Abs. 1 BGB. Unerheblich ist dabei, ob der An- 
spruch beziffert werden kann (Rüßmann in: Herberger/Martinek,  
BGB, 9. Aufl. 2020, § 426 BGB). Weitere Voraussetzung ist, dass 
dem Ausgleichsberechtigten die anspruchsbegründenden Um- 
stände und die Person des Schuldners bekannt oder diesem infol-
ge grober Fahrlässigkeit des Ausgleichsberechtigten unbekannt 
waren (BGH, Urt. v. 18.06.2009 – VII ZR 167/08). Die kenntnisunab-
hängige Verjährung beträgt zehn Jahre.
Die Verjährung der Gesamtschuldneransprüche beginnt also  
nicht mit der Zahlung an den Gläubiger, sondern oft schon deutlich 
früher. Soweit der Gesamtschuldnerausgleich in Betracht kommt, 
muss der frühe Verjährungsbeginn unbedingt beachtet und es 
müssen verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen werden. 
Dazu zählt etwa die Streitverkündung an andere Gesamtschuldner 
im gerichtlichen Verfahren, in dem einer der Gesamtschuldner  
vom Gläubiger in Anspruch genommen wird.
Wenn einer der Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt, gehen 
die Rechte des Gläubigers auf ihn über inklusive der laufenden 
Verjährungsfristen, die im Bereich der Gewährleistung in der Regel 
insgesamt fünf Jahre betragen.

6. Fazit
Der Gesamtschuldnerausgleich erleichtert dem Auftraggeber die 
Durchsetzung der Ansprüche gegen die Auftragnehmer, wenn 
Letztere gemeinschaftlich den Mangel oder Schaden verursacht 
haben. Der Auftraggeber muss dabei nicht im Detail darlegen, 
welcher Verursachungsbeitrag bei welchem der Schuldner liegt. 
Er kann die gesamte Summe vom Schuldner seiner Wahl einfor-
dern. Die Gesamtschuldner können untereinander ausstreiten, wer 
am Ende in welchem Umfang die Verantwortung trägt – vorausge-
setzt, sie haben frühzeitig an verjährungshemmende Maßnahmen 
gedacht und sie vor Ablauf der Verjährungsfrist ergriffen.

Dr. Alexander Seidenberg
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BIM-basierte Brandschutzplanung   
Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis   

Status quo 
Die Digitalisierung ist mittlerweile im 
Bauwesen etabliert und Building Infor-
mation Modeling (BIM) gewinnt auch für 
den Brandschutzfachplaner zunehmend 
an Bedeutung. Dies verdeutlicht unter 
anderem die Studie »Branchenbarometer 
Brandschutz 2019« der FeuerTrutz Network 
GmbH, die sich an Planer, Sachverstän-
dige, Ausführende und Errichter in der 
Brandschutzbranche gleichermaßen  
richtet. Nennenswerte Ergebnisse der 
Studie sind unter anderem:
– ca. 88 % der Befragten sind der  
 Meinung, dass die Digitalisierung zu  
 Effizienzsteigerungen führen wird,
− ca. 85 % der Befragten sind der 
 Meinung, dass BIM die Planungs-
 sicherheit und die Produktivität  
 erhöht, und
− ca. 60 % sind der Meinung, dass BIM 
 andere Planungsmethoden weitest-
 gehend ersetzen wird.
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen 
jedoch auch, dass sich ein Großteil der 
Brandschutzbüros noch nicht umfassend 
mit der Digitalisierung und insbesondere 
mit BIM-basierter Planung befasst. Dies  
ist schwerpunktmäßig darauf zurückzu- 
führen, dass Auftraggeber diesbezüglich 
noch keine besonderen Anforderungen 
an den Brandschutzfachplaner stellen. 

Ole Matthiesen, M.Eng. 
Senior Projektleiter Brandschutz
Gruner Deutschland GmbH,  
NL Hamburg
© Gruner Deutschland GmbH A

ut
or

BIM-basierte Planung erfolgt in der Regel 
ohne aktive Beteiligung eines Brandschutz- 
fachplaners. Glücklicherweise sind erste 
Änderungen festzustellen. So wird die  
Beteiligung des Brandschutzfachplaners 
am BIM-Prozess im Rahmen der Aus-
schreibung größerer Bauprojekte und 
durch BIM-versierte Architekturbüros  
aktiv eingefordert. Aber die Branche ist  
gut beraten, sich auch losgelöst von 
projektspezifischen Anforderungen mit 
BIM-basierter Planung zu befassen, um 
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben 
und um das enorme Potenzial zur Effizienz- 
steigerung auszuschöpfen. Die hierfür er- 
forderlichen Tools und das unabdingbare 
Know-how können bei allen Projekten, in 
denen ein digitales Gebäudemodell ver-
wendet wird, eingesetzt werden, so dass 
sich durch mögliche Prozessoptimierungen 
in jedem Fall ein Mehrwert ergibt.
Die Gruner-Gruppe implementiert seit 2017 
BIM-basierte Planung bzw. die hierfür 
obligatorischen Tools im Brandschutz und 
konnte so bereits mehrere Bauvorhaben 
bis zum Bauantrag oder darüber hinaus in 
den späteren Leistungsphasen begleiten. 
Allerdings liegt der Anteil dieser Projekte 
im einstelligen Prozentbereich, und es ist 
festzustellen, dass der Brandschutzfach-
planer im BIM-basierten Planungsprozess 
bislang noch nicht vollumfänglich berück-
sichtigt wird und deshalb aktiv auf seine 
Beteiligung an dem Prozess hinwirken 
muss.
Dies beruht unter anderem auch auf der 
mangelhaften bzw. fehlenden Standardi-
sierung im Bereich Brandschutz. Erfreu-
licherweise wird diesem Zustand durch 
verschiedene Fachgremien und mit ersten 
Veröffentlichungen entgegengewirkt. So 
hat die Fachgruppe BIM des Vereins zur 
Förderung von Ingenieurmethoden im 
Brandschutz (VIB) 2020 eine Muster-AIA 
Brandschutz veröffentlicht, und auch die 
Richtlinienreihe VDI 2552 gibt Hinweise 
hierzu. Weitere Publikationen finden sich 
auf der Online-Plattform www.build-ing.de  
unter dem Stichwort »Brandschutz mit 
BIM«.

Doch wie kann der Brandschutzfachplaner 
überhaupt in den BIM-basierten Planungs-
prozess integriert werden und ist eine 
Integration sowohl für ihn als auch für die 
übrigen Projektbeteiligten sinnvoll?

Erforderliche Randbedingungen
Die Erfahrungen in verschiedenen Projek-
ten haben gezeigt, dass die Integration des 
Brandschutzfachplaners in den BIM-Pla-
nungsprozess dann einen Mehrwert für 
alle Beteiligten bietet, wenn vorab klare 
Anforderungen und Leistungen definiert 
wurden. Deshalb sollte vor Beginn der 
eigentlichen Planung stets folgende Frage 
beantwortet werden: Was wird wann 
wie von wem wofür in ein BIM-Modell 
integriert? 
Eine unzureichende Beantwortung dieser 
Frage vor dem Projektstart kann dazu 
führen, dass das Modell mit Information 
überfrachtet wird und nicht verwendbarer 
»Datenmüll« entsteht. Um dies zu vermei-
den, ist zu definieren, wofür etwas – eine 
Information – in einem BIM-Modell benö-
tigt wird. Ebenso muss definiert werden, 
wer etwas modelliert bzw. ein Attribut 
»befüllt« und wann dies geschieht. Fehlen 
diese Informationen, kann es dazu kom-
men, dass im interdisziplinären Planerteam 
unterschiedliche Erwartungshaltungen an 
die Zuständigkeiten und an den Modell-
stand entstehen.
Da es sich immer um ein Modell im Maß-
stab 1 :1 mit einer verknüpften Datenbank 
handelt, ist es grundsätzlich möglich, bis 
ins kleinste Detail zu modellieren und zu 
parametrisieren. Vor diesem Hintergrund 
ist das Was besonders entscheidend. Die 
Frage stellte sich in diesem Umfang bei 
einer konventionellen Planung bisher nicht, 
da in dieser die Möglichkeit der Visualisie-
rung beschränkt ist. In einem 3-D-Gebäu-
demodell ist es beispielsweise möglich, 
den Feuerwiderstand der Unterdecke 
sowie die Baustoffklasse des Bodenbelags 
und der Wandbekleidung in einem Flur als 
Parameter zu hinterlegen. Diese Informa-
tionen wurden bislang ausschließlich im 
Textteil des Brandschutzkonzepts, jedoch 
nicht in den Brandschutzplänen selbst 
angegeben.
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Das Beispiel zeigt, wie wichtig es für den 
Brandschutzfachplaner ist, im Vorfeld das 
genaue BIM-Leistungsbild festzulegen, da 
ansonsten ein nicht unerheblicher Mehr-
aufwand und auch ein größeres Haftungs-
risiko entstehen können. 
Was passiert beispielsweise, wenn der 
Brandschutzfachplaner eine Unterdecke  
im Modell übersieht und diese nicht para- 
metrisiert? Wer haftet bei einer falschen 
Ausführung? Um diesem Problem ent-
gegenzuwirken, hat es sich in der Praxis 
bewährt, den Informationsgehalt eines 
Brandschutzplans, wie obenstehend auf-
geführt, vorab genau zu definieren, um ihn 
dann in das BIM-Modell zu übertragen.
Außerdem muss klar geregelt sein, wie 
etwas in das Gebäudemodell implementiert 
wird. Eine feuerbeständige Wandqualifi- 
kation beispielsweise kann auf verschie- 
dene Weise festgelegt werden. Zum einen 
muss der Attributwert für eine feuerbe- 
ständige Wandklassifikation definiert und 
zum anderen muss das Attribut, das den 
Feuerwiderstand einer Wand wieder-
gibt, festgelegt werden. Dieses kann als 
»BS_Feuerwiderstand« oder auch »Brand-
schutz_Wand« bezeichnet und der Attri-
butwert als »feuerbeständig«, »fb«, »EI90« 
oder ähnlich angegeben werden.  
Eine entsprechende Definition und konse- 
quente Verwendung über den gesamten  
Projektzeitraum ist von elementarer Be- 
deutung, da ansonsten maschinelle Aus-
wertungen, automatisierte Prozesse und 
ein geregelter Datenaustausch nur noch 
bedingt umsetzbar sind und wesentliche 
Vorteile der BIM-basierten Planung nicht 
mehr genutzt werden können.

Hier spielt die aktuell größtenteils noch 
fehlende Standardisierung eine zentrale 
Rolle. Derzeit entwickelt jedes Büro eigene  
Standards als Insellösung. Das bedeutet 
für den Brandschutzfachplaner jedoch 
nicht, dass er mit dem Einstieg in den BIM- 
basierten Planungsprozess auf eine ab- 
schließende Standardisierung warten soll-
te. Vielmehr sollte er sich bereits heute  
mit den maßgebenden Tools vertraut ma-
chen und – gegebenenfalls in Abstimmung 
mit Brandschutzplanern sowie anderen 
beteiligten Planerbüros – einen eigenen 
Standard entwickeln. Die Kenntnis der 
erforderlichen Softwares sowie eigens 
entwickelte Instrumente (zum Beispiel 
Workflows, Ansichtsvorlagen, Skripte etc.) 
sind bei einer abschließenden Standardi- 
sierung nicht verloren, sondern können 
sehr leicht auf diese übertragen werden.

Integration Brandschutzfachplaner
Die Gewerke, die bislang klassischerweise 
in den BIM-Prozess integriert sind (Archi-
tekten, Tragwerksplaner und Haustech- 
niker), haben meist jeweils ein eigenes 
(Teil-)Modell oder arbeiten gemeinsam in 
einem Zentralmodell. Sprich, die Planer 
modellieren das Gebäude bzw. ihren Teil  
an dem Gebäude in einzelnen Modellen, 
die dann zu einem Gesamtbauwerk zu- 
sammengefügt werden können. 
Der Brandschutzfachplaner steht bei die-
sem Prozess etwas außen vor, da er keine 
Bauteile modelliert, sondern ausschließ- 
lich Informationen an bestehende Bau- 
teile vergibt bzw. konzeptionelle Vorgaben 
macht. 

Informationsgehalt (Vorgaben) des Brandschutzes an eine Tür
© Ole Matthiesen 

Somit stellt sich die Frage, wie er aktiv in  
das BIM-Planungsteam eingegliedert wer- 
den und am BIM-Planungsprozess teilneh-
men kann. In der Praxis hat sich bewährt, 
den Brandschutzfachplaner an das Archi- 
tekturmodell anzugliedern und dieses um 
brandschutztechnische Informationen zu 
ergänzen.
Man kann sich diesen Prozess bildhaft 
anhand des konventionellen Planungspro-
zesses verdeutlichen. Bislang bekam der 
Brandschutzfachplaner für die Genehmi-
gungsplanung (LP1–4) von den Architek- 
ten Grundrisse, Ansichten und Schnitte in 
PDF-, DWG- oder ähnlichen Formaten. In 
diese 2-D-Darstellungen trug er – meist als 
farbige Linien, Türstempel etc. – die für die 
weiteren Planer relevanten Informationen 
ein. Stellte er eine Wand in Gelb dar, war 
sie als feuerhemmend klassifiziert. Das ver- 
deutlichte dem TGA-Planer, dass er in die-
se eine Brandschutzklappe setzen muss, 
und gab dem Architekten die Grundlage, 
den Wandaufbau zu planen.
Dieses Verfahren bleibt auch bei der BIM- 
basierten Planung grundsätzlich bestehen.  
Die Informationsübertragung erfolgt je- 
doch nicht mehr in einer 2-D-Planung, 
sondern in Form von Parametern an dem 
modellierten Bauteil. Der Brandschutzplan 
als wesentlicher Bestandteil des Ergeb-
nisses der Brandschutzplanung ist bei der 
BIM-basierten Planung für den eigentli-
chen Planungsprozess und Informations-
austausch somit nicht mehr erforderlich.
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Selbstverständlich werden dennoch wei- 
terhin Brandschutzpläne erzeugt, weil  
die visuelle Darstellung dem geschulten 
Auge einen schnellen Überblick über die 
brandschutztechnische Konzeptionierung 
eines Gebäudes vermitteln kann und weil 
derzeit noch nicht alle Personenkreise  
(zum Beispiel Behörden oder Prüfsach-
verständige) die modellbasierte Planung 

Generierung Brandschutzplan aus Gebäudemodell
© Gruner Deutschland GmbH

3-D-Brandschutzmodell des Olympus Europa Campus in Hamburg
© gmp Generalplanungsgesellschaft mbH/Gruner Deutschland GmbH

auswerten können. Der Brandschutzplan 
kann mithilfe von Farbschemata, Farbfiltern 
und Beschriftungen anhand der Informatio-
nen im Gebäudemodell mit wenigen Klicks 
generiert werden. 
Es lassen sich, wie untenstehend gezeigt,  
neben Grundrissen, Ansichten und Schnit-
ten auch 3-D-Visualisierungen mit Darstel-
lung der Brandschutzparameter erstellen. 

Nur die bekannten Brandschutzsymbole 
(Rettungswegpfeil, Wandhydrantensymbol 
etc.) müssen als rein visuelle Elemente 
zusätzlich in das Modell integriert werden, 
um einen vollständigen Brandschutzplan 
zu generieren.
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Neue Leistungen
Das digitale Gebäudemodell kann in Gänze 
maschinell verarbeitet werden, so dass 
sich im Bereich der Automatisierung viel-
fältige Möglichkeiten ergeben. Dies kann 
von der internen und externen Qualitäts-
kontrolle über die Prozessoptimierung bis 
hin zur Erschließung neuer Leistungsbilder 
reichen. So ist es beispielsweise möglich,  
in Abhängigkeit der Raumnutzung auto- 
matisch Tür- und Wandklassifikationen zu  
vergeben sowie Rettungsweglängen zu 
berechnen oder Abweichungen von den 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben regel-
basiert zu identifizieren (Prozessoptimie-
rung). Vor der Abgabe eines Modells, von 
Modellinformationen oder eines aus dem 
Modell generierten Brandschutzplans kann 
geprüft werden, ob alle erforderlichen Bau- 
teile klassifiziert sind (Qualitätssicherung). 
Ebenso können andere Gewerke anhand 
logischer Strukturen regelbasiert überprüft 
werden. Es ist beispielsweise möglich, mit- 
hilfe der Brandschutzparameter und des 
TGA-Modells mit den darin enthaltenen 
Informationen (zum Beispiel IFC-Objekttyp) 
mittels einer Kollisionsprüfung zu ermitteln, 
ob der TGA-Planer in allen erforderlichen 
Wänden Abschottungen vorgesehen hat.
Prinzipiell kann alles automatisiert wer- 
den, was logisch vorstellbar ist. Man muss 
jedoch nicht befürchten, dass der Brand-
schutzplaner für die Gebäudeplanung 
überflüssig wird. Vielmehr sollte man darin 
die Chance erkennen, repetitive Aufgaben 
einfach und schnell durchführen zu kön-
nen, um die dabei eingesparten Ressour-
cen (Zeit und Arbeitskraft) für Aufgaben 
einsetzen zu können, die zwingend die 
Erfahrung und das Wissen eines Brand- 
schutzfachplaners erfordern. Hier sei bei- 
spielhaft die Beurteilung von Sonderlösun-
gen (Abweichungen vom Baurecht, von 
technischen Regeln sowie von An- und 
Verwendbarkeitsnachweisen) genannt.

Das große Potenzial der Prozessauto-
matisierung verdeutlicht, dass es sich 
bereits jetzt lohnt, sich die erforderlichen 
Softwarekenntnisse anzueignen und sie zu 
nutzen, selbst wenn die Teilnahme an der 
BIM-basierten Planung noch nicht durch 
den Auftraggeber gefordert wird.
In der Gruner-Gruppe wird dies bereits 
gelebt. Hier wird neben der klassischen 
2-D-Planung auch immer ein 3-D-Gebäude- 
modell abgefragt, um bei guter Modellie- 
rung die Vorteile der Automatisierung nut- 
zen zu können, die Arbeitsweise mit den 
neuen Tools zu verinnerlichen und die 
3-D-Visualisierung für Arbeitsprozesse  
wie eine fachbezogene Prüfung der 
TGA-Planung zu verwenden.
Neben ihm selbst profitieren auch andere 
Gewerke von der Integration des Brand-
schutzfachplaners in den BIM-Planungs- 
prozess. So sind die Brandschutzanforde- 
rungen bei der BIM-basierten Planung 
bauteilbezogen und damit eineindeutig. 
Missverständnisse aufgrund von undeut-
lichen Wandschraffuren oder ungünstig 
platzierten Türstempeln etc. können aus- 
geschlossen werden. Außerdem können 
die Brandschutzinformationen aufgrund 
des Bauteilbezugs automatisiert in die 
Modelle anderer Gewerke übertragen und  
dort weiterverwendet werden, zum Bei-
spiel für Brandschutzbeschriftungen in 
Architekturplänen. Die manuelle Übertra-
gung, und damit eine potenzielle Fehler-
quelle, entfällt.
Auch für externe Prozesse und Prüfungen 
stehen die Informationen des Brandschutz-
fachplaners zur Verfügung. Der TGA-Planer 
kann beispielsweise die korrekte Positio- 
nierung von Brandschutzklappen über- 
prüfen und Prüfsachverständige und  
Behörden können die Einhaltung bauord-
nungsrechtlicher Vorgaben regelbasiert 
kontrollieren.

Je nach Detaillierungsgrad der Brand- 
schutzparameter können diese auch un- 
verändert als Grundlage für Ausschrei-
bungen verwendet werden. Wenn ein 
Brandschutztor beispielsweise den Para-
meter »EI

290-S200C2« als Brandschutzklas-
sifizierung trägt, kann dieser Wert 1:1 in 
die Ausschreibung übernommen werden, 
da er die normativ richtige Klassifizierung 
wiedergibt. Fehler bei der Übersetzung 
bauordnungsrechtlicher Begriffe – feuer- 
hemmend, rauchdicht etc. – durch Aus-
schreibende bzw. Ausführende, in norma- 
tive Klassifizierungen, und damit in kon- 
krete Produktanforderungen, können  
hierdurch vermieden werden.
Da es aktuell für viele Bauprodukte noch 
eine Koexistenz nationaler und europäi-
scher Klassifizierungen gibt, ist die Angabe 
einer eindeutigen normativen Klassifizie- 
rung derzeit auf wenige Bauprodukte be- 
grenzt. Mit dem Fortschreiten der europä-
ischen Harmonisierung wird dies jedoch 
zunehmend für immer mehr Bauprodukte 
möglich sein.

Workflow
Neben der Eingangsfrage »Was wird wann 
wie von wem wofür in ein BIM-Modell 
integriert?« ist immer auch zu definieren, 
wie der Brandschutzfachplaner in den 
eigentlichen Planungsprozess eingebun-
den wird und sich mit anderen Gewerken 
austauscht. Hierzu hat die Gruner-Gruppe 
den nachfolgend abgebildeten Workflow 
entwickelt, der sich bereits mit kleineren 
Modifikationen bei mehreren Projekten 
bewährt hat.
Grundsätzlich ähnelt der Workflow dem 
bisherigen konventionellen Planungspro-
zess. Als Planungsgrundlage erhält der 
Brandschutzfachplaner von den Architek-
ten statt Plänen ein Gebäudemodell und 
definiert in diesem durch die Vergabe von 
Parametern die Brandschutzanforderun-
gen. Wenn er einen konzeptionellen Feh-
ler in der Architekturplanung identifiziert 
(zum Beispiel ein notwendiger Flur > 30 m 
ohne Rauchabschnittsbildung), erstellt er 
ein BCF-Issue (BCF = BIM Collaboration 
Format) und übermittelt dieses an den 
Architekten.
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Bislang wurden »Fehler« durch Vermerke 
in den Plänen, über das Telefon oder per 
E-Mail kommuniziert. Diese Kommunika-
tionswege sind anfällig für Missverständ-
nisse, und insbesondere bei Projekten 
mit einer langen Bearbeitungszeit können 
zu einem späteren Zeitpunkt Kommuni-
kationen und Entscheidungsgrundlagen 
teilweise nur schwer oder mit großem 
Aufwand nachvollzogen werden. Durch 
die Verwendung von BCF zur Koordinie-
rung maßgeblicher Punkte werden diese 
Schwachstellen der konventionellen Pla- 
nung optimiert, da über ein BCF-Issue ein 
Bauteilbezug besteht und die Kommuni-
kationen zu den Issues auf einer zentralen 
Datenplattform dokumentiert werden. 
Somit ist eine eindeutige räumliche Zu-
ordnung innerhalb des Gebäudes möglich, 
und Entscheidungswege können später 
plausibel aufgezeigt werden.
Der Architekt kann das Issue bearbeiten, 
so dass beim nächsten Modellaustausch 
der »Fehler« behoben ist. Über diesen ite-
rativen Prozess wird eine genehmigungs- 
fähige und gewerkeübergreifend konsis-
tente Planung ermöglicht.

Die Informationen, um die der Brand-
schutzfachplaner das Gebäudemodell 
ergänzt, werden an die Architekten über- 
geben und können in das Architekturmo-
dell bzw. in ein gewerkeübergreifendes 
Modell integriert werden. Die Informa- 
tionsübergabe kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen. So kann beispielsweise 
das gesamte Gebäudemodell inklusive der 
Brandschutzinformationen zurückgespielt 
werden oder die Brandschutzparameter 
werden bauteilbezogen in tabellarischer 
Form (zum Beispiel Excel-Format) trans- 
feriert.
Bei der Projektarbeit konnte festgestellt 
werden, dass es insbesondere vor dem 
Hintergrund unterschiedlich verwendeter 
Softwares oder Softwareversionen sinnvoll 
ist, zu Beginn der Planung verschiedene 
Austauschmöglichkeiten im Kleinen (zum 
Beispiel für ein Geschoss) zu testen, um 
bei späteren, teilweise zeitkritischen Aus- 
tauschzyklen, einen funktionierenden 
Workflow zu gewährleisten.

Möglicher Workflow
© Gruner Deutschland GmbH 

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass der Brandschutzfachplaner am BIM- 
basierten Planungsprozess in vielen Fällen 
bislang noch nicht oder nur unzureichend 
beteiligt wird. Unabhängig von ihrer tat-
sächlichen Beteiligung an diesem sollten 
sich Brandschutzfachplaner bereits jetzt 
mit den erforderlichen Softwares und den 
grundlegenden Prozessabläufen befassen, 
da diese aufgrund der vielfältigen Automa-
tisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten 
auch losgelöst von der aktiven Einbindung 
in den eigentlichen BIM-Planungsprozess 
einen Mehrwert bieten. 
Auftraggeber, Architekten und andere 
Gewerke sollten sich überlegen, ob nicht 
auch für sie eine Integration des Brand-
schutzfachplaners in den BIM-Planungs-
prozess vorteilhaft ist und ob sie somit 
aktiv auf seine Beteiligung an dem Prozess 
hinwirken sollten.
Die größtenteils fehlende Standardisie-
rung stellt noch ein kleines Hindernis dar, 
das bislang jedoch immer im Projektteam 
gelöst werden konnte. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass Auftraggeber und Planer an 
dieser Stelle offen für Vorschläge sind und 
es schätzen, wenn der Brandschutzfach-
planer sich am Planungsprozess beteiligt. 
Somit besteht derzeit noch die Möglichkeit, 
eigens entwickelte Standards aktiv in der 
Projektarbeit zu testen und nach einer 
abschließenden (inter-)nationalen Stan- 
dardisierung in diese zu überführen.

Ole Matthiesen, M.Eng.
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Leben im Industriedenkmal in Hattersheim  
Mainnahes Umnutzungsprojekt von Prinz von Preussen    

In einem der schönsten Industriedenk- 
mäler im Rhein-Main-Gebiet wurden vor 
kurzem die ersten Wohnungen fertigge-
stellt: In dem direkt am Mainufer gelege-
nen Trakt auf dem ca. 4 ha großen Gelände 
der ehemaligen Papierfabrik Phrix in Hat-
tersheim bei Frankfurt am Main entstanden 
bzw. entstehen in Summe 75 Wohnungen 
mit sieben Eingängen. Der größte Teil der 
sogenannten Waterfront Suites bietet 
einen freien Blick auf den Main, wobei die 
Wohnflächen zwischen 47 m² und 116 m² 
variieren und die Mieten bei ca. 14 €/m² 
liegen. 
In den beiden weiteren Bauabschnitten 
werden nochmals ca. 200 Wohnungen 
errichtet. Das auf die Sanierung denkmal-
geschützter Gebäude spezialisierte Bonner 
Bauträgerunternehmen Prinz von Preussen 
Grundbesitz investiert ca. 120 Mio. € in die 
Umwandlung des 125 Jahre alten Back-

steindenkmals, die Planung erfolgte im 
Übrigen durch die Architekten Albert  
Speer + Partner.  

www.prinzvonpreussen.eu 

Ehemalige Papierfabrik als (künftiges) Wohnquartier
© Prinz von Preussen Grundbesitz AG/Albert Speer + Partner GmbH

»Schocken«-Bebauung in Nürnberg
Ergebnis des Fassadenwettbewerbs von Ten Brinke    

Wer das Areal des ehemaligen »Schocken«- 
Kaufhauses in Nürnberg bebauen will, 
muss bei der äußeren Gestaltung bestimm-
ten Ansprüchen gerecht werden, denn mit 
dem offenen Quartier aus Einzelhandel und 
Dienstleistungs- bzw. Wohneinheiten will 
sich Ten Brinke künftiger innerstädtischer 
Herausforderungen annehmen und zugleich 
das Herz der Südstadt optisch aufhellen.  
Das Konzept der H2M Architekten + Stadt- 
planer aus Kulmbach hat nun den Fassa- 
denwettbewerb gewonnen: »Mit dem Ent- 
wurf von H2M gelingt es Ten Brinke, die 

Prämiertes Konzept für die sogenannte Südstadt
© Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG/H2M Architekten + Stadtplaner GmbH 

hohen Erwartungen der Stadtgesellschaft 
nach Jahren der Vorbereitung zu erfüllen –  
der Entwurf zeigt statt einer unästheti-
schen Großform ein kleinteiliges Bauwerk 
mit spannenden Ein- und Ausblicken und 
einer feingliedrigen und intensiv begrünten 
Fassadenlösung. Das Herz der Südstadt 
kann mit dieser Idee in neuem Glanz er- 
strahlen, eine Entwicklung, die ich sehr 
begrüße«, so Daniel F. Ulrich, Planungs- 
und Baureferent der Stadt Nürnberg und 
Mitglied des Preisgerichts. 

2024 soll das gemischte Quartier eröffnen 
und ca. 230 Wohneinheiten umfassen. 
Im Erdgeschoss wird Edeka mit einem 
Lebensmittelvollsortimenter und kleineren 
Konzessionärsflächen vertreten sein, wäh-
rend im ersten Obergeschoss ein Parkdeck 
entstehen wird. Im Untergeschoss finden 
künftig diverse Einzelhandelsflächen, er-
gänzt um kleinteilige Mietflächen, Platz.

www.schockencenter.de
www.tenbrinke.com 
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Spielcasino in Venlo

Blütendach aus Holz dank Blumer Lehmann   

Anfang Juli, passend zum Beginn der 
Urlaubssaison, eröffnete das neue Spiel- 
casino in Venlo. Direkt an der Autobahn 
und nahe der deutschen Grenze gelegen, 
soll der fantasievoll gestaltete Neubau 
des »Holland Casino« dazu beitragen, die 
Region um die niederländische Stadt Venlo 
touristisch aufzuwerten. Mit seiner organi-
schen Architektur und einer interaktiven, 
in allen Farbtönen schillernden Fassade 
stellen die Architekten einen ausdrucks-
starken Bezug zum Blumenland Holland 
her. Erst auf den zweiten Blick erkennbar 
ist das freigeformte Holztragwerk, für das 
der Holzbauspezialist Blumer Lehmann 
verantwortlich zeichnet.   
Der Entwurf von MVSA Architects spielt mit 
dem Blütenmotiv und legt für das Casino 
Venlo vier organisch geformte Geschoss- 
ebenen wie die Blätter einer Blütenkrone 
übereinander. Unterstützt wird der florale 
Charakter durch eine farbenprächtige 
Gebäudehülle, die zu jeder Tageszeit ein 
anderes Farbenspiel zeigt. Sie besteht aus 
einem Gitter aus runden Glasscheiben, das 
mit kleineren Metallelementen durchsetzt 
ist. Selbige sind zweifarbig beschichtet, 
so dass ihre Farbigkeit je nach Blickwinkel 
changiert. Im Dunkeln wird die Fassade 
von integrierten LEDs beleuchtet, wobei 
die Szenensteuerung frei programmierbar 
ist und die bunt erleuchtete Außenhaut 
weithin sichtbar in ein spektakuläres  
Licht taucht.   

Visualisierung des Bauwerksentwurfs
© MVSA Architects

Das Innenraumkonzept, zusammen mit dem 
Büro Gensler aus Las Vegas entwickelt, 
wird durch fließende organische Formen 
und eine fein abgestimmte Lichtdramatur-
gie geprägt. Das Blumenmotiv findet sich 
auch im Mittelpunkt des Atriums: Ein stili-
sierter Blütenstängel verzweigt sich hier  
zu einem kunstvoll geschwungenen Dach-
tragwerk, das kunstvoll in den Innenraum 
integriert ist. Um die 3,20 m dicke massive 
Holzsäule herum formen Fichtenbögen eine 
schwerelos anmutende florale Skulptur,  
die mit Lichtbändern inszeniert wird. 

Komplexe Freiform als Dachtragwerk 
© Laurens Eggen/MVSA Architects

Der Nachhaltigkeitsgedanke war den Archi- 
tekten wie der Stadt Venlo wichtig und 
spiegelt sich im gesamten Gebäude wider. 
So war es naheliegend, dass die Konstruk-
tion mit dem natürlichen, nachwachsenden 
Werkstoff Holz realisiert werden sollte. 
Die Architekten holten sich schon in der 
Vorplanungsphase die Freiform-Spezialis-
ten von Blumer Lehmann ins Boot, um die 
Machbarkeit ihres floralen Tragwerksent-
wurfs zu untersuchen und dessen Um- 
setzbarkeit zu prüfen. Blumer Lehmann 
ergänzte das Projektteam durch seine 
erprobten Teampartner: die Tragwerks- 
ingenieure von SJB Kempter Fitze und  
die digitalen Modellprofis von Design- 
to-Production. 
Bei dem Projekt handelt es sich um ein 
Bauwerk mit beachtlichen Ausmaßen. 
Über einer Grundfläche von 9.500 m2 er- 
reicht das schräg geneigte Blütendach in 
seiner maximalen Ausdehnung eine Fläche 
von 55 m × 45 m. Das kunstvoll geschwun-
gene Baumtragwerk mit seinen seitlich  
gekrümmten und verdrehten »Ästen« aus 
ca. 300 Freiform-Elementen hat eine Kons-
truktionshöhe von 1,20 m, die Dachbalken 
sind bis zu 17 m lang. Die Machbarkeits-
prüfung durch das Expertenteam betraf 
sowohl die wirtschaftliche Herstellung der 
Biegeradien als auch die geometrische 
Ausrichtung der Bauteile.  
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Entwicklung der scheinbar leichten »Blütenkrone«
© Blumer-Lehmann AG

»The Trunk Tulip«: florale Skulptur aus Holz
© Blumer-Lehmann AG

Organische Formen auch im Innern 
© Barwerd van der Plas

Für die Holzverbindungen wurde ein vier- 
lagiges Knotensystem entwickelt, mit vier 
Brettschichtholzlagen in jeder Richtung. 
Für dieses System baubare und montier- 
bare Lösungen zu finden, gehörte zu den  
größeren Herausforderungen. Eine Be- 
sonderheit waren daher auch die Ver- 
bindungsmittel, variierten sie doch von 

klassischen Holz-Holz-Verbindungen über  
Schlitzbleche bis hin zu meterlangen 
Schrauben.  
Die Vorfertigung der Elemente für die Trag- 
struktur erfolgte in der Schweiz, wobei für 
die gesamte Konstruktion letztlich mehr als 
500 m³ Fichtenholz verbaut wurden. Das 
heißt, 2.700 Balken und 230 gebogene Roh-
linge mit einem Radius von 5–20 m wurden 
gefräst, gerade Zuschnitte gab es nur 24, 
alle Bauteile waren Unikate. Die 48 Holz- 
rahmen-Elemente für die Außenwand wur- 

den ebenfalls im Werk von Blumer Lehmann  
vorgefertigt: Die im Grundriss runden Wand- 
elemente waren 2–6 m hoch und es gab 
wiederum keine zwei gleichen Elemente. 
Das Casino Venlo ist ein sehr hochwertiges 
Freiformprojekt, auch wenn man es ihm 
nicht sofort ansieht. Denn die scheinbar 
leichte Blütenkrone lässt nicht erahnen, 
welch eine komplexe Tragstruktur nötig  
ist, um sie in Position zu halten. 

www.lehmann-gruppe.ch
www.blumer-lehmann.ch 

Gebäudeschnitt 
© MVSA Architects
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Erstes Schweizer Holzhochhaus in Risch-Rotkreuz

Effiziente Hybridkonstruktion mit Stahlverbundträgern von Peikko   

Das erste Holzhochhaus der Schweiz heißt 
»Suurstoffi 22« und steht im zugerischen 
Risch-Rotkreuz, sein Tragwerk beruht auf 
einer Holz-Beton-Hybridkonstruktion in 
Kombination mit Deltabeam®-Stahlver-
bundträgern von Peikko.
Das von Burkard Meyer Architekten reali- 
sierte Bürogebäude gliedert sich in zwei  
zueinander versetzt angeordnete, ver-
schmolzene sieben- bzw. zehngeschos-
sige Baukörper. Das Sockelgeschoss 
und die Fluchttreppenhauskerne sind in 
Ortbeton errichtet, die innere Struktur der 
Obergeschosse und deren Außenhaut in 
Holzbauweise, wobei Spannweiten von ca. 
5,50 m die gewünschte Nutzungsflexibilität 
gewährleisten.  
Als erstes Holzhochhaus der Schweiz 
zeichnet sich Suurstoffi 22 durch ein inno- 
vatives Tragwerk aus, das ab dem ersten 
Obergeschoss komplett vorgefertigt ist. 
Der Skelettbau, als solcher sichtbar und 
den Raumeindruck prägend, besteht aus 
Holzstützen und -unterzügen und wird 
ergänzt durch eigens von der Erne AG  
für ebenjenes Projekt entwickelte Holz- 
Beton-Verbunddeckenelemente mit  
vorinstallierter Haustechnik. 
Aufgrund der in das Deckensystem inte-
grierten Haustechnik kommt es in deren 
Trägern an einigen Stellen zu Leitungs-
durchführungen, außerdem wechselt in 
Eckbereichen die Deckenspannrichtung.  
In beiden Fällen wären Holzbalken nicht 
ausreichend tragfähig gewesen – es sei 
denn, man hätte höhere Dimensionen ge- 
wählt und damit das Tragwerks- und letzt- 
lich das Raumkonzept in Frage gestellt.  
Daher wurden statt der Holzbalken insge-
samt 76 Deltabeam®-Stahlverbundträger 
von Peikko eingesetzt. 

Bürogebäude mit Deltabeam®-Stahlverbundträgern
© Peikko Schweiz AG

Die Stahlträger wurden zur Lagesicherung 
über Gewindestangen verschraubt auf den 
Holzstützen angeordnet, die Rohrdurch- 
führungen befinden sich im unteren Drit- 
tel des Stahlprofils. Bauseitig wurden die 
Stahlträger für eine einheitliche Decken- 
untersicht mit Holz beplankt. 
Im Suurstoffi 22 war ein Feuerwiderstand 
von R60 gefordert: Deltabeam® erreicht 
ohne weitere Maßnahmen R90 von unten. 

Gebäudeschnitt
© Burkard Meyer Architekten

Die Besonderheit zeigt sich hier in den 
Rohrdurchführungen, denn Finite-Elemen-
te-(FE-)Berechnungen ergaben, dass der 
gewählte Träger auch unter dieser Bean-
spruchung funktioniert. Eine unterseitige 
Holzbeplankung bewirkt zudem, dass der 
Deltabeam® bei unterseitiger Beflammung 
nicht erhitzt wird. 
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Holzstützen und -balken im Innern  
© Erne AG

Deckensystem aus Verbundelementen und Stahlprofilen 
© Peikko Schweiz AG

peikko.de/hbv

MEHR 
RAUMHÖHE.
WENIGER 
STÜTZEN.

DELTABEAM®
Verbundträger im 
Holz-Beton-Verbund- 
und Holzbau

• Integrierter Brandschutz
• Flexible Spannweiten
• Schlanke Decken

Die Idee, an den benannten Stellen Stahl- 
verbundträger statt Holzbalken zu verwen-
den, drängte sich in der Entwurfsphase 
auf. Das heißt, für eine effiziente Prozess-
gestaltung wurden die Peikko-Entwick-
lungsingenieure schon sehr früh in die 
Holzbauplanung einbezogen. Die Bau-
teilplanung erfolgte bei Peikko in 3-D auf 
Basis der Tekla Software und ist kompati-
bel mit den 3-D-Konstruktionszeichnungen 
der Holzbauingenieure. 
Alle Bauteile wurden aufeinander abge-
stimmt, die HBV-Elemente und Verbund-
träger im Werk vorgefertigt und bauseits 
passgenau zusammengesetzt. Der hohe 
Grad der Vorfertigung wirkte sich positiv 
auf die Bauzeit aus – in nur fünf Mona-
ten waren die Obergeschosse komplett 
errichtet. Die Montage eines Geschosses 
von ca. 1.750 m² nahm lediglich zehn 
Tage in Anspruch, das Montieren eines 
Deltabeam®-Stahlverbundträgers dauerte 
ca. 20 min.  

Für das Planen und Bauen mit Deltabeam® 
Frames können sich Planer per E-Mail unter 
delta.de@peikko.com direkt an die Peikko- 
Spezialisten wenden, die schon in einer 
frühen Projektphase gerne Standarddetails 
zur Verfügung stellen, maßgebende Träger 
vordimensionieren oder verschiedene Vari- 
anten nach Parametern wie Wirtschaftlich- 
keit und Machbarkeit inklusive der Angabe 
eines Richtpreises untersuchen. Nach  
Beauftragung erfolgt die Ausführungspla- 
nung: Auf Basis von übermittelten Schnitt-
größen und Auflagerkräften bemessen 
Peikko-Ingenieure dann die exakten Kon- 
struktionsgrößen und entwickeln die  
projektspezifischen Details.

www.peikko.de
www.peikko.ch
www.peikko.at
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Niemeyer Sphere in Leipzig

Dynamisch schaltbare eyrise® Sonnenschutzgläser von Merck   

Der brasilianische Architekt Oscar Nie-
meyer erschuf kurz vor seinem Tod 2012 
die Vision einer weißen Kugel aus Beton 
und Glas, die sogenannte Niemeyer Sphere, 
die nun posthum auf dem Techne Sphere- 
Komplex des Kranherstellers Kirow in Leip-
zig realisiert wurde. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei schaltbare eyrise® Flüssig-
kristallfenster von Merck, die für die groß-
flächige Verglasung zum Einsatz kommen. 
Sie sorgen für den erforderlichen Schutz 
vor Sonneneinstrahlung und Wärme und 
tragen gleichzeitig dazu bei, die »Reinheit« 
von Niemeyers Entwurf zu bewahren.
Am Anfang stand ein Schreiben von Ludwig 
Koehne, dem Gründer der Techne Sphere, 
an Niemeyer, das eine Erweiterung der 
Kantine auf dem Werksgelände betraf. Das 
Ergebnis war ebenjene Kugel, die einen 
Durchmesser von 12 m hat und auf der 
obersten Ecke des aus dem 19. Jahrhun-
dert stammenden Gebäudes positioniert 
ist. Nach Niemeyers Tod übernahm Jair 
Valera, seine rechte Hand und Büroleiter 
in Rio de Janeiro, die Weiterentwicklung 
des Projekts, das schließlich in Zusammen-
arbeit mit Harald Kern Architects, Leipzig, 
realisiert wurde. 
Die Niemeyer Sphere besteht aus zwei 
Betonhalbschalen und beherbergt im 
Untergeschoss eine Bar, in der die Gäste 
durch die großzügige Verglasung das Ge-
schehen auf der darunterliegenden Straße 
beobachten können. 

Weiße Kugel aus Beton und dreieckigen Glasmodulen 
© eyrise®/Merck KGaA

Das Restaurant und die Lounge im Ober-
geschoss werden von einer Glaskuppel 
überspannt, die einen freien Blick nach 
draußen über die Dächer der Stadt ermög-
licht. Um eine Aufheizung des Innenraums 
durch Sonneneinstrahlung zu verhindern, 
suchten die Planer nach einer Beschat-
tung, die das von Niemeyer geschaffene 
Gesamtbild nicht beeinträchtigen durfte. 
Die Lösung waren schaltbare, auf der 
licrivision® Flüssigkristalltechnologie von 
Merck basierende eyrise® Sonnenschutz-
gläser, die sich stufenlos und in Sekunden- 

Möglichkeit der variablen Verdunkelung 
© eyrise®/Merck KGaA

Freier Blick nach draußen und natürliche Farben im Innern  
© eyrise®/Merck KGaA

schnelle abdunkeln lassen. Anders als 
elektrochrome Verglasungen besitzen sie 
eine neutrale Tönung, so dass einfallendes 
Licht in seiner natürlichen Farbe erhalten 
bleibt. Zudem überzeugen diese Gläser 
durch ihre hohe Flexibilität im Design, denn 
für die gitterartige Fassade waren insge-
samt 144 verschieden große dreieckige 
Module erforderlich, die einzeln gefertigt 
wurden – und sich über eine eigens ent- 
wickelte App bei Bedarf variabel verdun-
keln lassen. 

www.eyrise.com 
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Möglichkeit der variablen Verdunkelung 
© eyrise®/Merck KGaA

DYNAMISCHE
FLÜSSIGKRISTALL-GLÄSER
Sonnenschutz auf Knopfdruck.
Lightwellness pur.

www.eyrise.com/de

Neuentwicklung aus Holz und Beton
Vorgefertigtes Hybrid-Sandwich-Wandelement von Metsä Wood   

Es besteht akuter Bedarf an nachhaltige-
ren Lösungen, da die Baubranche 30 % 
der gesamten CO2-Emissionen verursacht. 
Eine solche nachhaltige Lösung ist das 
Hybrid-Sandwich-Wandelement aus Beton 
und Kerto®-LVL-Furnierschichtholz von 
Metsä Wood, kann es die typischen, bisher 
oft und gerne verwendeten Beton-Sand-
wich-Tafeln doch leicht ersetzen. Und: 
Dank weitreichender Vorfertigung garan-
tiert diese Neuentwicklung eine höchst 
effiziente Errichtung von Wohn- und  
Bürogebäuden. 
Dafür hat Metsä Wood mit finnischen 
Bauunternehmen und Planungsbüros 
kooperiert, um das optimale Hybrid-Sand-
wich-Wandelement zu kreieren. So sind 
hier das Fachwissen über Beton von Lipa- 
Betoni, einem Hersteller von Fertigteilen, 
mit Metsä Woods Sachkenntnis über Holz 
zusammengetroffen, und zwar mit dem Ziel, 
ein praxistaugliches Produkt zu konzipie-

Struktur des nachhaltigen Fertigteils  
© Metsä Wood 

ren und zu realisieren, das ebenso simpel 
in der Herstellung wie in der Anwendung 
bzw. Handhabung ist.
Da es sich bei Kerto®-LVL-Furnierschicht- 
holz um ein leichtes Material handelt, las- 
sen sich die neuen Wandelemente schnel- 
ler im Werk vorfertigen und zur Baustelle  

Hybrid City als Zielvorstellung   
© Metsä Wood 

transportieren, wobei sich auch die Trans- 
portemissionen aufgrund des geringen Ge-
wichts verringern. Außerdem beschleunigt 
sich die Montage vor Ort, da die Ele- 
mente einfacher zu heben sind.

www.metsawood.com 

Wandtafeln mit Zulassung 
Bauaufsichtlicher »Meilenstein« für KLB

Meilenstein beim rationellen Bauen: Sämt- 
liche Planblöcke und Planelemente des  
Leichtbetonherstellers KLB Klimaleicht-
block, Andernach, erfüllen die Vorausset-
zungen für die Errichtung massiver, ge-
schosshoher Außen- und Innenwandtafeln. 
Dies geht aus der aktuellen bauaufsichtli-
chen Zulassung des Deutschen Institutes 
für Bautechnik (DIBt, Z-17.4-1224) in Berlin 
hervor, welche die korrekte Herstellung 
und vor allem den Transport von Leicht-
beton-Mauertafeln regelt. Die geprüften 
Planblöcke und -elemente lassen sich da- 

Planblock aus Leichtbeton
© KLB Klimaleichtblock GmbH

bei weiterhin im gewohnten Dünnbettver-
fahren verarbeiten, so dass es keinerlei 
Abstriche im Hinblick auf statische oder 
sonstige bauphysikalische Vorgaben gibt. 
Mit der rationellen Bauweise lassen sich 
auch individuelle Grundrisse realisieren. 
Konzipiert wurden die Wandtafeln im Übri- 
gen für das »massive Fertighaus«: Dabei 
liefert KLB die nötigen Wandsysteme inklu- 
sive Mörtel, während die Vorfertigung 
sowie der Transport zur Baustelle vom 
jeweiligen Anbieter erfolgen können. 

www.klb-klimaleichtblock.de 
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Gebäudeschutz für bezahlbaren Wohnraum

Effektives und kostengünstiges Lüftungssystem von Pluggit  

Die Anforderungen an Lüftungssysteme 
sind so vielfältig wie die angebotenen 
Wohnformen: Vom exklusiven Einfamilien-
haus bis zum Mehrgeschosswohnungs-
bau, vom Studentenappartement bis zum 
Betreuten Wohnen. Im Neubau und in der 
Sanierung variieren beispielsweise die  
notwendigen Luftwechselraten und  
Luftvolumina erheblich. 
Als Folge luftdichter Gebäudehüllen ist das 
Risiko von Schimmel- und Feuchteschäden 
deutlich gestiegen und stellt Wohnungs-
unternehmen vor ernsthafte Probleme. Um 
dem vorzubeugen, bietet der Lüftungsspe-
zialist Pluggit eine ebenso wirtschaftliche 
wie effektive Lösung an. Das gemeinsam 
mit Entscheidern aus der Wohnungswirt-
schaft entwickelte einheitsweise Lüftungs-
system namens »PluggPlan« eignet sich 
perfekt für Geschosswohnungsbauten mit 
kleineren und mittleren Wohneinheiten. 
Eingesetzt werden kann es sowohl in Neu-
bauten als auch in der Sanierung, wobei 
die nutzerunabhängige Betriebsweise von 
PluggPlan von besonderer Bedeutung ist.
Den Ansprüchen der Wohnungswirtschaft 
wird PluggPlan in vollem Umfang gerecht –  
zumal die sehr niedrigen Aufwendungen 
für die Anschaffung voll umlagefähig nach 
§ 559 BGB sind und das System die Förder-
kriterien der KfW erfüllt.

Möglichkeit des Einbaus an Wand oder Decke
© Pluggit GmbH

Mit einem überzeugenden Wärmerückge-
winnungsgrad von über 80 % und einem 
Stromverbrauch von ≤ 35 W bei maximaler 
Leistung inklusive Steuerung überzeugt 
PluggPlan durch höchste Energieeffizienz. 
Durch die vollautomatische Steuerung 
fährt das System im Durchschnitt aller-
dings weit unter der maximalen Leistung. 
Die Führungsgröße für die nutzerunabhän-
gige Betriebsweise ist die Steuerung des 
Systems über die relative Luftfeuchte. Für 
die Bewohner besteht keinerlei Notwen-
digkeit einzugreifen, da das System die 
Luftvolumenströme vollautomatisch regelt.
Die Betriebskosten für Mieter sind ver- 
schwindend gering. Für deren Zufrieden-
heit sorgt außerdem die Tatsache, dass 
das Lüftungssystem flüsterleise funktio-
niert, ohne ein Zugluftempfinden zu verur-
sachen. Die permanente Frischluftzufuhr 
sorgt zudem für ein dauerhaft angenehmes 
Wohlfühlklima.
Der schnelle und flexible Einbau der Sys- 
teme hat überdies einen extrem positiven  
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit – mit 
dem Ergebnis: deutlich reduzierte Neben-
kosten dank eingesparter Heizenergie so- 
wie Reduktion des CO2-Ausstoßes, weni- 
ger Feuchte- und Schimmelschäden und 
somit eine langfristige Wertsteigerung  
der Immobilie.

www.plugguide.com 
www.pluggit.com 

Dezenter Zulufteinlass über Wohnzimmertür
© Pluggit GmbH

Unauffälliger Ablufteinlass unter Küchendecke 
© Pluggit GmbH
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Loen-Skylift in Norwegen
Attraktiver Zink-Schutz dank VM   

Zink an der Gebäudehülle zeichnet sich 
durch eine prägnante Optik und eine hohe 
Widerstandsfähigkeit auch unter extremen  
Klimabedingungen aus. Diese Vorteile 
macht sich der Loen-Skylift in Norwegen 
zunutze: An vielen Bereichen von Berg- 
und Talstation findet sich walzblankes  
Zink. 
Von der Bergstation der Seilbahn auf dem 
Mt. Hoven eröffnet sich ein phänomena- 
ler Blick auf Norwegens Fjordlandschaft, 
wobei sich Dächer und Fassaden der Bau- 
werke mit ihrer Kombination aus Zink und 
Holz gut in die umgebende Natur einfügen.  
Um nun genau jene Einbettung in die Um- 
gebung zu betonen, wählten die Archi-
tekten von Aaland Arkitektkontor AS zwei 
unterschiedliche Systemlösungen von VM, 
beide auf walzblankem Zink basierend. 
Durch den natürlichen Bewitterungspro-
zess entwickelt es eine Patina, die mit den 
Jahren eine charakteristische Farbigkeit 
und Oberflächenanmutung ausbildet. 
Gleichzeitig wirkt die Zink-Patina als zu-
sätzliche Schutzschicht und trägt zu einer 
langen Lebensdauer des Materials bei. 

Widerstandsfähige Oberflächen an Berg- und Talstation
© kirstinemengel.dk/VM Building Solutions Deutschland GmbH

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

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

Te
l:

 0
7

0
2

2
 9

0
6

0
-6

0
0

www.zinco.de/p/elefeet

Die Dächer und weite Bereiche an den 
Fassaden wurden in der klassischen 
Stehfalztechnik verkleidet, während an 
markanten Stellen wie den Dachkanten 

und den Einfassungen der Panorama- 
terrasse mit Einhangfalzen gearbeitet 
wurde. 

www.vmbuildingsolutions.de

Dezenter Zulufteinlass über Wohnzimmertür
© Pluggit GmbH

Unauffälliger Ablufteinlass unter Küchendecke 
© Pluggit GmbH
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Spezialist für Sonderkonstruktionen

Exklusive Servicemarke »Meisterwerk+« von Doyma   

Wenn es um Durchführungssysteme für 
Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art 
geht, reichen Standardlösungen in vielen 
Fällen nicht aus. Ganz im Gegenteil: An-
spruchsvolle Gebäudetypen wie Kraft- 
werke, industrielle Großanlagen, Stau-
werke oder Flughäfen erfordern meistens 
hochspezialisierte Sonderkonstruktionen, 
in die eine große Menge Wissen, Akribie 
und Können einfließt. Sobald Leitungen 
zum Beispiel außergewöhnliche Abmes- 
sungen aufweisen oder besondere ther-
mische, chemische bzw. physikalische 
Anforderungen existieren, sind Dichtungs-
systeme als Sonderkonstruktion die einzige 
Lösung. Nur sie werden den individuellen 
Bedingungen des Bauwerks gerecht. Alles aus einer Hand: Planung, Konstruktion, Fertigung und Einbau

© Doyma GmbH & Co

Unikat für die Sanierung eines Flughafen-Towers
© Doyma GmbH & Co

Plattenkonstruktion als kundenspezifisches Einzelstück
© Doyma GmbH & Co

Durchführungssystem für ein Rechenzentrum 
© Doyma GmbH & Co

Die Doyma GmbH & Co ist Spezialist für 
solche Sonderlösungen. Am Firmensitz in 
Oyten entstehen komplexe, hochpräzise 
Einzelstücke, die garantiert gas- und was-
serdicht sind. Und weil das Unternehmen 
auf sein Know-how in diesem Bereich stolz 
ist, wurde die Servicemarke »Meister-
werk+« ins Leben gerufen.
Sonderkonstruktionen von Dichtungs- 
systemen sind immer Einzelstücke. Jedes 
dieser Unikate muss sorgfältig konzipiert 

und gefertigt werden – und genau darin 
liegt die Stärke von Doyma, wobei die 
Kunden den ganzen Weg von der Planung 
des Produkts bis zum Einbau begleitet 
und unterstützt werden. Das heißt, Doyma 
übernimmt nach der Erstberatung nicht 
nur Aufmaß und Planung, sondern auch 
Konstruktion, Fertigung und, über einen 
ihrer exklusiven Service-Partner, zusätzlich 
den Einbau. Bei Doyma gibt es also den 
kompletten Service aus einer Hand und 

das garantiert eine sichere, schnelle und 
dauerhafte Lösung für hochindividuelle 
Anforderungen.

www.doyma.de

Broschüre zum freien Download 
© Doyma GmbH & Co

Komplettpaket von der Beratung bis zur Montage
© Doyma GmbH & Co
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www.doyma.de

MIT DOYMA
RAUS AUS DEM
PRODUKT-
DSCHUNGEL

Durchführungssystem für ein Rechenzentrum 
© Doyma GmbH & Co

Broschüre zum freien Download 
© Doyma GmbH & Co

Ordern via Internet
Neues Kundenportal bei Dyckerhoff    

Mit der Einführung des Dyckerhoff Kun- 
denportals Beton geht der Wiesbadener 
Baustoffhersteller einen entscheiden-
den Schritt in Richtung Digitalisierung. 
Die Kunden können in Zukunft nicht nur 
ihren Beton jederzeit online bestellen, sie 
können auch per Mausklick eine Übersicht 
ihrer aktiven Baustellen, den jeweiligen 
Bestellstatus sowie ihre Abrechnungen 
einsehen. 
Den erstmaligen Zugang zu diesem System 
nimmt der zuständige Dyckerhoff-Vertriebs- 
mitarbeiter vor, der hier auch die jeweils 
aktuell zu beliefernden Baustellen mit 
Adresse und den vertragsmäßig vorgese-
henen Betonsorten einträgt. Direkt danach 
lassen sich dann an allen Tagen rund um 
die Uhr sämtliche Betonlieferungen anfra-
gen und nachverfolgen.  
Die Bedienung des Kundenportals ist nicht 
an ein bestimmtes Endgerät gebunden, es 
läuft gleichermaßen auf dem Computer,  
dem Smartphone oder einem Tablet.  

Bestellung (direkt) vor Ort 
© Dyckerhoff GmbH

Zudem können Nutzer ihren Account jeder- 
zeit selbstständig verwalten und beispiels- 
weise weitere Berechtigungen an Kolle- 
ginnen und Kollegen vergeben. Zum Funk- 
tionsumfang des Portals gehört ferner eine 
Rückmeldung in Form einer Bestell- oder 

Stornierungsbestätigung per Mail, im  
Übrigen genauso wie die Hinterlegung  
der Kontraktartikel je Baustelle. 

www.dyckerhoff.com
www.betonportal.de
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Plug and Charge für jedermann

Preisgünstige und »schicke« Wallbox von Juice    

Die Juice Technology AG, Herstellerin 
von Ladestationen und -software sowie 
führend bei mobilen Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge, bietet eine neue, ein- 
fache, kompakte und zudem KfW-förder- 
fähige Wallbox an, die sich im Handum- 
drehen anschließen lässt – und als eine 
der ersten AC-Ladestationen über den 
»Plug and Charge«-Standard verfügt. Sie 
ist vernetzt, hat ein Lade- und Lastmanage-
ment mit an Bord und ist mit ihrer Ausstat-
tung sogar unschlagbar günstig. 
Die einfache Funktionalität, die beispiels-
weise von Tesla-Superchargern hinläng-
lich bekannt ist, gibt es mit dem »Juice 
Charger me« nun auch für zu Hause, für 
Einstellhallen und Parkgaragen, denn der 
smarte Charger ist ebenso separat wie 
im Verbund einsetzbar: Gehäuse öffnen, 
Zuleitung anschließen, Haube aufsetzen 
und fertig ist die gesamte Installation. Die 
Ladestation wird komplett vorkonfiguriert 
ab Werk ausgeliefert und ist somit sofort 
einsatzbereit, und zwar ohne dass spezielle 
Einstellungen oder Zusatzinstallationen 
vorgenommen werden müssen. Einfach 

Vorkonfiguriertes Gerät mit Lastmanagement 
© Juice Technology AG

ist auch der Ladevorgang, wobei farbige 
LEDs mit selbsterklärenden Symbolen den 
aktuellen Status anzeigen: Betriebsbe-
reitschaft, Freischalten per RFID-Karte, 
aktiver Ladevorgang. Einfacher geht es 
noch mit einem »Plug and Charge«-fähigen 
Auto. Hier erfolgt das Freischalten direkt 
beim Einstecken der Ladekupplung in die 
Auto-Buchse, weil die Station das Auto 
automatisch identifiziert. Juice integriert 
dieses Feature nach ISO 15118 standard- 
mäßig in allen Chargern und ist damit ein- 

mal mehr der Konkurrenz voraus, die eine  
solche Funktion bisher höchstens als optio- 
nales Extra offerierten. Und: Der smarte 
Charger wartet mit einem lokaldynami-
schen Lastmanagement für bis zu 250 
Einheiten auf, die gleichmäßige Verteilung 
des vorhandenen Stroms auf alle übrigen 
Stationen stets gewährleistend.
Alle Komponenten des »Juice Charger me«  
werden in Deutschland gefertigt und zu- 
sammengebaut, eine Wallbox made in 
Germany muss also nicht teuer sein.

www.juice-world.com 

Dauerhaftigkeit von Brandschutzbeschichtungen
Zertifizierung nach europäischen Anforderungen für Rudolf Hensel    

Im Rahmen der Zulassungsverfahren  
für reaktive Brandschutzbeschichtungen 
(RBS) werden unterschiedliche Anforde-
rungen an den Nachweis der Dauerhaftig-
keit gestellt.
So basiert das deutsche Zulassungsver- 
fahren auf einer Kombination von Kurz-
zeitversuchen unter Laborbedingungen 
und real bewitterten Prüfkörpern: Bei der 
Angabe einer Mindestnutzungsdauer von 
zehn Jahren wird davon ausgegangen, 
dass nach mehr als zehn Jahren Nutzung 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
nicht mit stofflich bedingten Ausfällen zu 
rechnen ist. Eine Aussage über die maxi-
male Nutzungsdauer ist damit aber nicht 
verbunden. 

Im europäischen Bewertungssystem wer-
den hingegen keine realen Bewitterungen 
an Probekörpern gefordert, sondern unter 
definierten und kontrollierten Bedingun-
gen beschleunigte Kurzzeitbewitterungen 
durchgeführt. Europäisch werden RBS für 
den Stahlbrandschutz auf Basis des Euro- 
päischen Assessment Document (EAD) 
350402-00-1106 bewertet, unterteilt in vier 
separat nachzuweisende Kategorien: 
– Trockener Innenbereich: Z 2 
– Innenbereich mit hoher  
 Luftfeuchtigkeit: Z 1 
– Halbexponiert: Y 
– Außen: X 
Im Anschluss an alle Kurzzeitbewitterun-
gen ist ein brandtechnischer Nachweis 
gefordert, der mindestens 85 % der Feuer-
widerstandsleistung im Vergleich zur nicht 

belasteten Referenz aufzeigen muss, wo- 
bei die Prüfanforderungen auf Basis einer 
anzunehmenden Nutzungsdauer von zehn 
Jahren definiert sind. Der Antragsteller  
hat jedoch die Möglichkeit, bei der Bewer-
tungsstelle, dem sogenannten Technical 
Assessment Body (TAB), eine Nutzungs-
dauer von 25 Jahren nachzuweisen.  
Die Rudolf Hensel GmbH hat den offiziellen 
Nachweis nach dem europäischen Bewer-
tungsverfahren für eine Verlängerung der 
Nutzungsdauer auf 25 Jahre im trockenen 
Innenbereich (Z 2) geführt und durch das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
bestätigen lassen: Die European Technical 
Assessments (ETAs) für die entsprechen-
den Hensotherm®-Produkte belegen diese 
Nutzungsdauer.

www.rudolf-hensel.de
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Hilfe statt »Software- und Daten-Kollaps«
Effizient modernisiertes Managementsystem von OfficeWare   

Wie der Name schon sagt, soll ein Ma-
nagementsystem helfen, die Aufgaben im 
Planungsbüro besser zu lösen. 
Was sind nun die drei wichtigsten Fragen, 
die sich jeder Anwender täglich stellt:
– Was ist zu tun?
– Welche Daten und Informationen   
 brauche ich dazu?
– Wo finde ich diese Daten und   
 Informationen?
Genauso wichtig sind aber die drei Punkte, 
die der Anwender nicht mag:
– Doppelarbeit,
– »unnötige« Arbeiten erledigen,
– die Arbeit dokumentieren.
Nüchtern betrachtet, ist in der Projektbear-
beitung inzwischen einfach alles »zu viel«:
– Es sind zu viele Softwareprodukte  
 im Einsatz.
– Es gibt zu viele Apps.
– Es sind zu viele Themen, die man   
 beherrschen soll.
– Es gibt zu viele Vorschriften.
– Es sind zu viele Beteiligte. 
– Es gibt zu viele E-Mails.
– Es wird zu viel geändert.
– Und vor allem geht zu viel Zeit mit 
 Suchen und Finden von Daten und 
 Informationen verloren.
Die Firma OfficeWare hat sich im Zuge der 
Modernisierung ihres Projekt-Manage-
mentsystems das alles zu Herzen genom-
men und bietet deshalb viele Hilfen für die 
tägliche Projektarbeit an: OfficeWare hilft 
beim Dokumentieren, erspart Mehrfach-
eingaben, erledigt die Ablage automatisch 
und findet alles sehr schnell. Eine Reihe 
von Automatismen, wie zum Beispiel die  
E-Mail-Zuordnung, Workflows und Nach- 
weise, sind wichtige Helfer für eine lücken-
lose Dokumentation. 

Die »eierlegende Wollmilchsau in der flug- 
technischen Ausführung« ist OfficeWare 
zwar auch nicht, aber schon sehr nahe 
dran. OfficeWare macht zudem nicht »ab- 
hängig«, da alle Daten so abgelegt sind, 
dass sie im Notfall ohne OfficeWare auf-
findbar wären.
Das besondere Highlight dieser neuen  
Generation wird das sogenannte Owis-
Board sein: ein hochmodernes »Cockpit«, 

Dashboard als besondere Neuerung 
© OfficeWare GmbH

www.officeware.de

Das neue OWIS.BOARD – 

alle aktuell wichtigen Informationen, 
Aufgaben und Daten auf einer Seite abrufbar

... statt einem Software-       
  und Daten-Kollaps

das dem User übergeordnet wichtige Da- 
ten und Informationen kompakt präsen-
tiert, und zwar sogar dann, wenn man die 
zugehörige Software nicht kennt.
Dies ist der Beitrag von OfficeWare, um 
dem Dilemma der zu vielen Einzelprogram-
me zu entgehen, aber ebenso, um aus den 
Unmengen von gesammelten Daten das 
Richtige schnell zu finden.

www.officeware.de

Erscheinungsbild von »Desktop« und »mobile«
© OfficeWare GmbH



[Umrisse]52]

So
ftw

ar
e 

un
d 

IT
]

Vernetzung per IFC plus
BIM-Perspektiven durch Die Werkbank IT   

Die Vernetzung in der digitalen Geschäfts- 
welt sieht so aus: Das CRM-Tool signali-
siert den Eingang einer für einen Vertrags- 
abschluss relevanten Mail. Die Marke- 
tingsoftware scannt Informationen bei  
LinkedIn, um Absatzaussichten zu prüfen. 
Der Google-Kalender weiß aus einer Mail 
im Gmail-Account von einem bevorstehen-
den Termin und erinnert an den rechtzei-
tigen Aufbruch. Google Maps erfährt von 
der Google-Kontakte-App, wo der Termin 
stattfindet, und zeigt den schnellsten Weg. 
Während das digitale Management hier 
weitestgehend reibungslos funktioniert, 
steckt das verheißungsvolle BIM-Zusam-
menspiel noch in den Kinderschuhen: Es 
mangelt am problemlosen Datenaustausch 
zwischen Planungsprogrammen verschie-
dener Anbieter einerseits und am Daten-
fluss zwischen Planern und Gewerken 
andererseits. Das oberste BIM-Gebot  
der kommunizierenden Software greift 
noch nicht. 
Ein Ansatz ist, das Format IFC mit Applica- 
tion Programming Interfaces (APIs) und 
Datenbanken in IFC Plus zu erweitern. Um 
Daten von der CAD-Software in eine belie-
bige Statik- oder Berechnungssoftware zu 
übertragen, sind die Hürden bisher groß. 
Weil dafür  offene Dateiformate unerläss-
lich sind, die den Austausch zulassen und 
eine Zusammenarbeit ermöglichen, ist  
IFC aktuell das führende Datenaustausch-
format beim digitalen Planen und Bauen. 
Solange das Datenaustauschformat IFC 
aber wie ein PDF verwendet wird, ändert 
sich an dieser »Einbahnstraßen-Kommu-
nikation« nichts. BIM-Modelle verlassen 
als IFC-Dateien die CAD-Umgebung und 
werden an Tragwerks- und andere Planer 
weitergereicht. Jede nachträgliche Ände- 
rung am BIM-Modell, sei es auf der Bau-
stelle oder in der Ausschreibungssoftware, 
erzeugt ein neues IFC-File. Im Idealfall 
kommen die verschiedenen IFC-File-Ver- 
sionen eines einzigen Bauvorhabens zu-
rück zum zentralen BIM-Manager, der die 
einzelnen Versionen richtig und vollständig 
zu einem einzigen nativen CAD-File wieder 
zusammensetzt. 

Ein Beispiel: Ein Planer entscheidet sich  
beim Entwurf für eine Lösung des Herstel- 
lers A, sämtliche Simulationen und Be- 
rechnungen werden dementsprechend 
durchgeführt. Wird jedoch nach Aus-
schreibe- und Vergabeprozess stattdes- 
sen eine Lösung von Hersteller B geordert, 
müssen unter Umständen Hunderte Ände-
rungen in das ursprüngliche BIM-Modell 
nachträglich integriert werden sowie im 
CAD-System aufwendige und komplizierte 
Konsolidierungen stattfinden. Ein aktueller  
Data-Twin, an dem sich alle am Bau Betei- 
ligten orientieren und damit arbeiten, ist 
das nicht – und somit auch nicht im Sinne  
von BIM.
BIM verlangt eine Welt, wie sie Google mit 
seinen Apps vorlebt: Alle aufkommenden 
Softwarelösungen sind verbunden und 
kommunizieren miteinander. Unterschied- 
liche Datenformate, Anforderungspläne 
und Bearbeitungsstände spielen keine 
Rolle mehr, unterschiedliche  Programme 
tauschen ständig unbemerkt Daten mitein-
ander aus, im Endeffekt über den gesam- 
ten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg. 
Dies geschieht offener und freier, als das 
über die CAD-Systeme derzeit realisierbar 
ist. 
Technisch gesehen bietet das offene 
Datenaustauschformat IFC heute schon 
zahlreiche Möglichkeiten, einen Teil jener 
Vision umzusetzen, in der Praxis bleiben 
sie bisher freilich ungenutzt. Da IFC ein  
geskriptetes Format ist, erscheint es denk- 
bar, ein Modell komplett aus dem Program- 
miercode zu erzeugen, zum Beispiel eine 
ganze Brücke aus einem IFC-Code zu 
schreiben. Weil es eine Skript-Sprache 
ist, kann theoretisch jeder direkt in die 
Datei schreiben, um etwa Parameter und 
Attribute zu aktualisieren, zu ergänzen oder 
auszutauschen, und zwar ohne  Umweg 
über ein CAD-Programm. Das schafft noch  
keinen Datenfluss à la Google, aber zumin- 
dest Augenhöhe zwischen allen Betei- 
ligten.

Damit eine flüssige Datenautobahn im 
Hintergrund auf Hochtouren laufen kann, 
braucht es APIs, die als Werkzeugboxen 
Programmierern erlauben, mit ihren Lö- 
sungen an Systeme anzudocken, sowie 
den Austausch von Informationen auf 
sämtlichen Kanälen. Die nahtlose Vernet-
zung der Google-Apps funktioniert dank 
solcher APIs – und sollte so auch mit IFC 
im Bauprozess funktionieren: Mit APIs 
ist es theoretisch an jeder Stelle eines 
Prozesses realisierbar, Herstellerdaten ein-
zubringen oder wieder zu entfernen. Weil 
IFC hervorragend an APIs angebunden ist 
und Daten direkt in IFC-Dateien integriert 
werden können, trägt ebenjene Vision den  
Namen IFC Plus. 
Zu ihrer Verwirklichung ist noch ein langer 
Weg zu gehen. IFC lässt sich in Verbindung 
mit entsprechenden APIs so nutzen, dass 
es überall anzudocken und zu bearbeiten 
ist – und damit von einem Datenaustausch- 
zu einem wirklich freien Informationsaus-
tauschformat wird. Die hier neu gedachte 
IFC-Datei kann dank der APIs mit allen vor- 
stellbaren Datenquellen verknüpft und 
ebenso einfach wie benutzerfreundlich 
um optimierte Informationen erweitert 
werden. In Verbindung mit einer eigens 
dem Bauprojekt gewidmeten führenden 
Datenbank stünde eine BIM-IT-Infrastruk-
tur zur Verfügung. Informationen könnten 
fließen – es müssten keine Dateien mehr 
ausgetauscht werden. 
Bisher gibt es diese Möglichkeiten nicht. 
Trotz vieler Errungenschaften befindet 
sich der digitale Entwicklungsgrad des 
Bauwesens immer noch am Anfang der 
gewünschten Revolution. Dass BIM keine 
Software, sondern eine kollaborative  
Methode ist, bleibt ohne Überlegungen  
wie IFC Plus nur ein Lippenbekenntnis.  
Die Branche befindet sich aktuell an einem 
Punkt, an dem vielleicht 5 % der digitalen 
Optionen im Bauwesen erreicht worden 
sind. In den kommenden zehn Jahren 
arbeiten alle noch daran, die Grundfunk- 
tionalitäten,  wie etwa einen unbemerk- 
ten Datenfluss von einer Software zur  
anderen, hervorzubringen, damit eine 
digital eng vernetzte BIM-Welt tatsächlich 
Realität wird.

www.diewerkbank.eu
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Brandschutz aus einer Hand 
Fachspezifisches Programm von Weise    

Seit 2013 offeriert die bratec GmbH aus 
Wiggensbach bei Kempten Serviceleistun-
gen im Bereich Brandschutz für private, 
gewerbliche und kommunale Auftraggeber, 
wobei der vorbeugende Brandschutz, die 
Fachplanung, die rechtssichere Dokumen-
tation und die Brandschutz-Montage eben-
so wie die Lüftungs- und Entrauchungs-
technik zum Leistungsspektrum gehören.
Für die Erarbeitung von Flucht- und Ret- 
tungsplänen setzt bratec seit kurzem 
»Fluchtplan 2021« von Weise Software 
ein. Damit lassen sich normkonforme 
Flucht- und Rettungspläne gemäß DIN ISO 
23601 und BGV A8 sowie Feuerwehrpläne 
nach DIN 14095 mehrsprachig und mit 
aktueller Symbolik anfertigen. Die Pläne 
können entweder auf der Basis vorhan-
dener CAD-Zeichnungen im DXF- oder 
DWG-Format, aus PDF- und gescannten 
Bestandsplänen oder mit Hilfe eines integ-
rierten 2-D-Grundrissgenerators komplett 
neu erstellt werden. Ursprünglich hatte 
bratec ein anderes Programm im Einsatz: 
»Überzeugt hat uns das Gesamtpaket und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die 
Editierbarkeit von Zeichnungselementen 
und die Erweiterung der Symbolik war für 
uns ein wichtiges Auswahlkriterium,« so 
Dagmar Gebhardt von bratec.
Das Programm ist zwar selbsterklärend,  
so dass der Einstieg leicht fällt, aber Unter- 
stützung ist dennoch stets verfügbar: »Der 
Kundenservice scheint bei Weise Software 
sehr hoch angesiedelt zu sein, denn in der 
Regel ist sofort ein freundlicher Mitarbei-
ter zur Stelle, der sich auch fachlich gut 
auskennt. Ist der Support mal nicht sofort 
erreichbar, wird das Gespräch aufgenom-
men und ein automatischer Rückruf ein-

Erstellung von Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplänen
© bratec GmbH/Weise Software GmbH

gestellt. Bisher mussten wir nie länger als 
zehn Minuten auf einen Rückruf warten«, 
so Dagmar Gebhardt. 
Bedienung und Performance des Pro-
gramms sind überzeugend, lässt es sich 
doch einfach handhaben und läuft zudem 
stets stabil. Darüber hinaus kommt es auch 
mit großen Objekten gut zurecht, was de-
ren Bearbeitung vereinfacht und beschleu-
nigt. Ähnliches gilt für die Druckausgabe in 
den vom Kunden gewünschten Formaten, 
da sie intuitiv funktioniert. 

Erarbeitung (auch) komplexer Brandschutzpläne 
© bratec GmbH/Weise Software GmbH

Formulierung von »Betriebsanweisungen« für Kunden
© bratec GmbH/Weise Software GmbH

z Unternehmenscontrolling
z Bautagebuch
z Projektmanagement
z Flucht- & Rettungspläne
z Honorarabrechnung
z SiGe-Koordination
z Bildverortung
z Brandschutznachweise
z Formularsoftware
z Formulargenerator
z Brandschutzordnung
z Gesetzessammlung
z Terminmanagement

www.weise-software.de

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

Software für Architekten und Ingenieure

Das alles bestätigt Dagmar Gebhardt in 
ihrer Produktentscheidung: »Aus unse-
rer Sicht war Fluchtplan eine sehr gute 
Investition. Wir sind froh, diese Software 
gefunden zu haben. Sie macht, was sie  
soll – und noch viel mehr: Derzeit erstelle  
ich ein Explosionsschutzdokument für  
einen unserer Kunden. Auch das Preis- 
Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und der 
Support hervorragend.« 

 www.weise-software.de
www.bratec.de
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Technische Universität Nürnberg im Werden 

Entscheidung von Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Die Gestalt der Technischen Universität 
(TU) Nürnberg wird konkret: Nach dem  
Beschluss des Ministerrats zu ihrer Grün-
dung im Jahr 2017 und einem mehrmonati- 
gen Planungsprozess, an dem insgesamt 
vier interdisziplinäre Teams aus ganz Euro- 
pa teilgenommen haben, hat nun vor kur- 
zem eine Entscheidungskommission aus 
Vertretern von Freistaat, Stadt und Univer-
sität den Siegerentwurf für die Struktur- 
und Rahmenplanung des neuen Campus 
gekürt. 
Die TU Nürnberg ist die erste Neugründung 
einer staatlichen Universität in Bayern seit 
1978. Mit einem konsequent interdiszipli-
nären Ansatz, einem innovativen Fächer-
spektrum, neuen Lehrmethoden und einer 
zukunftsweisenden Organisationsstruktur 
soll sie Modellcharakter entwickeln: »Die 
Konzeption der neuen Universität ver-
spricht Forschung und Lehre auf Spitzen-
niveau. Deshalb wollen wir von Anfang 
an auch für ein optimales Umfeld für die 
Studierenden, Lehrenden und Beschäftig-
ten sorgen. Mit unserem Auswahlprozess 
für die Struktur- und Rahmenplanung 
haben wir die Grundlage gelegt, dass hier 
ein lebendiger Campus entsteht, bei dem 
die Menschen, die hier studieren und ar- 
beiten werden, im Mittelpunkt stehen«,  
so Bauministerin Kerstin Schreyer.

(Voraussichtliche) Struktur des neuen Campus
© Ferdinand Heide Architekten/Topos Stadtplanung Landschaftsplanung

Der Campus der neuen Universität wird Teil 
eines insgesamt ca. 90 ha großen neuen 
Stadtviertels im Nürnberger Süden auf dem 
Gelände des ehemaligen Südbahnhofs. Auf 
dem bislang unzugänglichen Areal sollen 
neben der Universität weitere Forschungs-
einrichtungen sowie Wohnraum für 6.500 
Menschen entstehen – und zwar auf Basis  
des jetzt einstimmig ausgewählten Ent- 
wurfs der Arbeitsgemeinschaft aus Ferdi- 
nand Heide Architekten und Topos. »Das 
Team schlägt eine Struktur vor, in der sich  
die Baufelder der Departments um eine 
grüne Mitte gruppieren. Mit dem Bild eines  
Tisches, an dem alle Departments gleich-
berechtigt Platz finden und der den iden-

titätsstiftenden Mittelpunkt des Campus 
formuliert, wird die übergeordnete Idee 
beschrieben.
Das zentrale Leitbild einer vernetzten Uni-
versität wird hervorragend in der gesetz- 
ten Struktur zum Ausdruck gebracht. Der 
Entwurf schließt logisch an das benach-
barte Wohngebiet an und entwickelt für die 
Universität einen stabilen, zukunftsfähigen 
Städtebau im Sinne der europäischen 
Stadt. So entsteht eine kleinteilige, sehr 
urbane Universität, in welcher vielfältige 
räumliche Situationen ein belebtes Quar-
tier erwarten lassen«, so die Experten- 
kommission.

www.stmb.bayern.de

Farbwechsel bei beschädigten Seilen 
Intelligente Fasern als Forschungsprojekt der Empa   

Hochleistungsfasern, die hohen Tempera- 
turen ausgesetzt waren, verlieren meist 
unerkannt ihre mechanischen Eigenschaf-
ten und können im schlimmsten Fall genau 
dann reißen, wenn Leben davon abhängen, 
zum Beispiel Sicherheitsseile der Feuer-
wehr oder Tragseile an Brücken oder auf 
Baustellen. Forscher der Eidgenössischen 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
(Empa) und der Eidgenössischen Techni- 
schen Hochschule (ETH) Zürich haben nun  
eine Beschichtung entwickelt, die die Farbe  
wechselt, wenn sie hohen Temperaturen 
durch Reibung oder Feuer ausgesetzt war.
Damit die Faser bei Hitze auch tatsäch- 
lich ihre Farbe verändert, sind drei Schich-
ten nötig. Auf die Faser selbst, im Falle  
der Forschungsarbeit Polyester (PET) und  
VectranTM, eine Hightech-Faser, bringen  

Beschichtetes Polyester-Filament beim Hitzetest
© Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt  

die Forschenden Silber auf, das als Reflek- 
tor und zugleich als  metallische Basis-
schicht dient. Danach folgt eine Zwischen-
schicht aus Titan-Stickoxid, die dafür sorgt, 
dass das Silber stabil bleibt. Und erst dann 
folgt jene amorphe Schicht, die für die 
Farbveränderung sorgt: gerade einmal  
20 m dünnes Germanium-Antimon-Tellu-
rium (GST). Wird diese Schicht erhöhten 
Temperaturen ausgesetzt, kristallisiert  
sie – und dadurch verändert sich der Farb- 
eindruck, etwa von blau nach weißlich.  
Der Farbumschlag basiert auf einem physi- 
kalischen Phänomen, der sogenannten  
Interferenz: Es treffen zwei unterschiedli-
che Wellen, beispielsweise Licht, aufein- 
ander und verstärken bzw. schwächen sich  
gegenseitig ab. Abhängig von der chemi-
schen Zusammensetzung der temperatur-

sensitiven Schicht lässt sich diese Farb- 
veränderung auf einen Temperaturbereich 
zwischen 100 °C und 400 °C einstellen und 
derart an die mechanischen Eigenschaften 
des Fasertyps anpassen.
Noch sind die möglichen Anwendungs- 
gebiete der farbverändernden Fasern 
offen, die Forscher sind derzeit auf der 
Suche nach möglichen Projektpartnern.

www.empa.ch
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Wasserkraft und Fischfreundlichkeit
Internationales Projekt (an) der Technischen Universität München    

Wasserkraft ist eine der wichtigsten und 
meistgenutzten regenerativen Energie-
quellen weltweit, die zudem anders als 
Windkraft und Sonnenenergie nur geringen 
wetterbedingten Schwankungen unterliegt. 
Allerdings ist ihr Einsatz auch mit großen 
Eingriffen in die Umwelt verbunden: Flüs- 
se werden aufgestaut, die aquatischen  
Lebensräume verändert, und Fische kön-
nen durch die Turbinen, das Überfallwehr 
oder Gitter tödlich verletzt werden.
Eine Arbeitsgruppe aus 26 europäischen 
Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men hat nun in dem vierjährigen Projekt  
»FIThydro. Fishfriendly Innovative Techno-
logies for Hydropower« die Auswirkung  
der Wasserkraftwerke auf Ökosysteme  
und besonders auf Fische an 17 Stand-
orten in acht Ländern untersucht. »Uns 
war wichtig, dass diese Standorte die 
Vielfalt der geografischen, hydromorpho-
logischen und klimatischen Bedingungen 
widerspiegeln, damit unsere Ergebnisse 
auf unterschiedliche Wasserkraftwerke 
in Europa anwendbar sind«, so Prof. Peter 
Rutschmann, Technische Universität Mün-
chen (TUM).
Ein Beispiel ist der Gefährdungsindex für 
europäische Fischarten durch die Was-
serkraftnutzung, den Wissenschaftler des 
TUM-Lehrstuhls für Aquatische Systembio-

Kraftwerk Altusried an der Iller 
© Oliver König 

logie gemeinsam mit dem Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnenfische- 
rei entwickelten. Sie sammelten zunächst 
Daten wie Lebensdauer, Reproduktionszahl 
und Wanderverhalten der Fische sowie 
deren Anforderungen an den Lebensraum,  
um dann Toleranzschwellen für die Aus- 
wirkungen von Wasserkraftwerken auf  
einzelne Fischarten zu ermitteln – als Infor-
mationsbasis für Wasserkraftwerksbetrei-
ber, damit sie entsprechende Schutzmaß-
nahmen evaluieren und planen können. 
Der zweite Teil des Projekts beschäftigte 
sich mit möglichen Maßnahmen der Nach-
rüstung  sowie mit Entscheidungshilfen für 
die Betreiber alter und die Planer neuer 
Wasserkraftwerke. 

Eines der Hauptergebnisse ist das »FIThydro  
Decision Support System«, das sich bei der 
Planung und Beurteilung von Wasserkraft-
werken einsetzen lässt. Das heißt, in die-
ses Onlinetool werden Angaben über den 
Typ des Kraftwerks, dessen Standort, die 
Fische, die in den Gewässern leben, und 
andere Besonderheiten eingegeben – und 
unter Berücksichtigung der umweltpoliti- 
schen Vorgaben und internationalen Richt-
linien errechnet die Software mit jenen 
Daten dann den Grad der Umwelt- und 
Fischgefährdung und empfiehlt Verbes- 
serungsmaßnahmen.

www.fithydro.wiki 
www.fithydro.eu 

www.tum.de

Beschichtetes Polyester-Filament beim Hitzetest
© Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt  

Historische Bilder zur freien Verfügung 
Kontinuierlicher Archivausbau der Bundesanstalt für Wasserbau

»Mehr als 5.000 Zugriffe monatlich auf das 
Historische Bildarchiv der Bundeswasser-
straßen allein über unsere Website bele-
gen die Attraktivität unseres Bildarchivs 
und spornen uns an, das Archiv auch in  
Zukunft kontinuierlich weiter auszubauen«, 
so Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzelmann, 
Leiter der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW), nachdem dieses Archiv kürzlich 
die Marke von 20.000 Bildern überschritten 
hat. Hinzu kommen die Zugriffe über das 
Portal der Deutschen Digitalen Bibliothek. 
»Bereits seit 2014 stehen unsere Bilder 
auch über dieses renommierte Portal 
zur Verfügung, was den fachlichen und 
kulturellen Wert der Bildersammlung 
unterstreicht.«
Zum Hintergrund: Die Wasserstraßen 
in Deutschland, also Flüsse und Ströme 

Bau der Schleppzugschleuse Hameln im Jahr 1929
© Bundesanstalt für Wasserbau

sowie Kanäle, prägen seit jeher unsere 
Landschaft und verändern sich im Lauf der 
Zeit. Das Bildarchiv erzählt die bewegte 
Geschichte der Wasserstraßen in den letz-
ten mehr als 100 Jahren, wobei die Bilder 
sowohl Zeugnis über historische Ereignis-
se als auch über das alltägliche Leben und 
Arbeiten an den Wasserstraßen ablegen. 
Mit dem heute erreichten Bildbestand ist  
der Aufbau des Bildarchivs aber nicht  
abgeschlossen – sei es, weil bereits vor- 
handene Bilder noch nicht ins Archiv auf- 
genommen wurden, sei es, weil mancher 
wertvolle Bilderschatz noch auf seine 
Wiederentdeckung in den Dienststellen  
der Wasserstraßen- und Schifffahrts- 
verwaltung des Bundes wartet.
www.deutsche-digitale-bibliothek.de 

www.baw.de
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Ausstellungen

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 MAK – Museum für ange-
wandte Kunst in Wien bis 3. Oktober. 

www.mak.at

Taiwan Acts! Architektur im  
Dialog mit der Gesellschaft
Ausstellung im Architekturmuseum der  
TU München in der Pinakothek der  
Moderne in München bis 3. Oktober.

www.architekturmuseum.de  

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

www.arch.ethz.ch  

Mock-Up
Ausstellung im S AM Schweizerischen  
Architekturmuseum in Basel bis  
31. Oktober.

www.sam-basel.org 

     

Gesamtkunstwerke – Architektur 
von Arne Jacobsen und  
Otto Weitling in Deutschland
Ausstellung im Forum und Rathaus  
Castrop-Rauxel bis 4. November. 

www.baukultur.nrw

Art Attacks! 50 Jahre Kunst  
im öffentlichen Raum Nürnberg
Ausstellung im Neuen Museum in  
Nürnberg bis 7. November. 

www.nmn.de      

Harald Deilmann –  
Lebendige Architektur 
Ausstellung im Baukunstarchiv NRW in 
Dortmund bis 7. November. 

www.baukultur.nrw

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

www.arch.ethz.ch  

Karl Sillaber und C4 Architekten. 
Neues Bauen in Vorarlberg und 
Tirol (1960–1979)
Ausstellung im Vorarlberg Museum in 
Bregenz bis 9. Januar 2022.

www.vorarlbergmuseum.at

Mark Fisher: Gezeichnete Show
Ausstellung in der Tchoban Foundation –  
Museum für Architekturzeichnung in Berlin 
bis 16. Januar 2022.

www.tchoban-foundation.de

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

www.rpmuseum.de

Tatiana Bilbao Estudio
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 17. Januar 2022.

www.azw.at 

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.  
Die Kirche auf dem Georgenberg
Ausstellung in der Österreichischen Gale-
rie Belvedere in Wien bis 30. Jauar 2022.

www.belvedere.at

Keith Sonnier. Lightsome 
Ausstellung im Neuen Museum in Nürn-
berg vom 15. Oktober bis 6. Februar 2022. 

www.nmn.de                                                                                                 

        

Messen
 
expo real 2021
Internationale Fachmesse für Immobilien 
und Investitionen in München vom 11. bis 
13. Oktober.  

www.exporeal.net

inter airport Europe 2021
23. Internationale Fachmesse für Flug- 
hafen-Ausrüstung, Technologie, Design 
und Service in München vom 9. bis  
12. November. 

www.interairporteurope.com 

        

Tagungen
 
Frankfurter  
Bausachverständigentag
56. Tagung in Frankfurt am Main am  
1. Oktober.

www.bst.events 

Industrielles Welterbe.  
Chance und Verantwortung
Internationaler Kongress in Essen vom  
13. bis 15. Oktober.

www.zollverein.de                                                                                                  

IHF 2021
26. Internationales Holzbau-Forum  
(IHF 2021) in Innsbruck vom 1. bis  
3. Dezember. 

www.forum-holzbau.com                                                                                          

Münchner Stahlbautage 2021
Tagung in München vom 2. bis  
3. Dezember. 

www.laborsl.de                                                                                                 

        

Veranstaltungen
 
Festival van de architectuur
Landesweites Architektur-Festival in  
Belgien vom 14. bis 17. Oktober. 

www.festivalvandearchitectuur.be

Biennale Architettura 2021
Traditionelle Architektur-Biennale in  
Venedig bis 21. November. 

www.labiennale.org

        

Wettbewerbe
 
Auf IT gebaut 2022
Nachwuchspreis für innovative, digitale 
Lösungen in der Bauwirtschaft; Anmelde-
schluss ist der 8. November. 

www.aufitgebaut.de

Architekturpreis Wein 2022
Fünfte Auszeichnung für (entsprechende) 
Gebäude und Freianlagen; Einreichungs-
termin ist der 10. November.

www.weinundarchitektur.de
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Architektur und 
Ingenieurbau

Wenn Sie sich für Architektur und Ingenieurbau interessieren, sollten Sie unsere Zeitschriften 
lesen – und damit Publikationen, die eine faszinierende Vielfalt an Themen beleuchten.   
Jede Ausgabe verfügt über einen besonderen Schwerpunkt – und zeigt vorbildliche Beispiele, 
die unter jedem nur denkbaren Aspekt vom Entwurf über die Planung und Konstruktion 
bis hin zur Errichtung kompetent vorgestellt werden.

Vor kurzem haben wir unser Archiv neustrukturiert – und dabei noch einige Hefte 
entdeckt, die wir allen Leserinnen und Lesern nun anbieten wollen.

Da die Anzahl dieser Exemplare begrenzt ist, empfi ehlt sich eine rasche Entscheidung 
und die Bestellung per Mail (info@verlagsgruppewiederspahn.de) oder Fax.

Sollten Sie eine bestimmte Ausgabe suchen, 
können Sie uns ebenfalls gerne kontaktieren.

 
  

   
   

 
 

 
 

 

Frankfurt am Main
Stadt im Wandel

 …  zum Wohnen

 …  für »Grünfl aneure«

 …  mit Infrastruktur

 …  der Büro(hoch)häuser

 …  und Verkehr
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14. Symposium Brückenbau in Leipzig

Erstmals haben wir dieses Jahr zu einem internationalen Symposium 
mit Österreich als Gastland eingeladen. Für unsere internationalen 
Referenten und Gäste, unter anderem aus St. Petersburg und Abu Dhabi 
bieten wir eine Simultanübertragung deutsch/englisch an.
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Erstes deutsch-französisches 
Symposium Brückenbau in Luxemburg

Aktuell      
  18. Symposium Brückenbau in Leipzig
  Anspruchsvolle Instandsetzung von Stahlbrücken 

                  

 
  

   
   

 
 

 
 

Flughäfen II

Wladiwostok

Schiphol

München

Zeltweg

Stölln

und …
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Bau von Geh- und Radwegbrücken  
2. Symposium am 23. Oktober 2014 in München
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Brückenbauwerke
  Zwei Brücken über die Autobahn bei Haiger         
  Klappbrücke Dronryp als Kanalquerung                             
  Intelligentes Bauwerk: Pfaffendorfer Rheinbrücke 
  Sanierung der Carolabrücke in Dresden        
  Neubau der Fruttlibrücke am Fuß der Rigi             

                   

 

 
  

   
   

 
 

 
 

 
  

   
   

 
 

 
 

BIM: von Anwendern für Anwender BIM: von Anwendern für Anwender 

 Knippers Helbig  Max Bögl  ATP  wernerconsult  Julius Berger  SSF           
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15. Symposium Brückenbau in Leipzig
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Brückenbauwerke
  Fußgängerbrücke am Bahnhof in Angers 
  Martinsbrücke in der Marktgemeinde Zirl                  
  Holzbrückenfamilie am Starnberger See                  
  Pilotbrücke »Stokkumer Straße« bei Emmerich     

                   

Aktuell
  Brückenschlag als (temporäre) Metapher                     
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BIM in der Tragwerksplanung

Mit BIM komplexe Fassaden planen und konstruieren

Integrale Planung mit BIM 

Herausforderungen der Baustelle der Zukunft 

 

Ein Bauherr setzt BIM in Planung und Bau voraus 

Ohne BIM-Planung kein Auftrag

So denkt der Generalplaner über BIM

Marienhospital Stuttgart 

BIM wird nicht kommen, BIM ist schon da! 

BIM-basiertes Planen im Krankenhausbau

und …

[Umrisse]
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BIM im Krankenhausbau 
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Special
  Rampenerneuerung der Indiekkanalbrücke bei Brake   

Brückenbauwerke

15. Symposium Brückenbau in Leipzig
  Entwurf der Aftetalbrücke  

  Eine neue Schrägseilbrücke für Raunheim   
  Ersatzneubau der Straßenbrücke Horsterdamm
  Zwei Brücken über die Bundesautobahn A 70   
  Fußgängersteg Aspern Seestadt in Wien     

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Sonderausgabe

Auszeichnung 
»20 Jahre Symposium Brückenbau in Leipzig« 

 

Au
sg

ab
e 

2/
3 

• 2
01

7 
   

  
 

[U
m

ris
se

] 
Ze

its
ch

rif
t 

fü
r 

Ba
uk

ul
tu

r

Beispiele aus: 
Mülheim an der Ruhr 

Katwijk aan Zee 
Zutphen 
Salzburg 

München 
Madrid 

Mainaschaff 
Olching 
Utrecht
und …

Special:  
Ertüchtigung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Serie:  
BIM in Architektur und Ingenieurbau

  

[Umrisse]
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Fahren und Parken 

Umrisse-2/3_2017_U1-U4_version2.indd   1 12.07.17   09:47
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Aktuell
  Ausbau des Südschnellwegs in Hannover        

Special
  Gesimskappen für Brückenbauwerke   

  Schalung und Rüstung 

Brückenbauwerke
  Sanierung der Müngstener Brücke    
  Instandsetzung der Wiecker Klappbrücke
  Zwei neue Brücken im Offenbacher Hafen   
  Neue Campus-Brücke in Mainz     
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 Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus   
Weltgrößte Fahrradgarage in Utrecht 

Feuerwache in Biberach an der Riß   
Modernisierung der Oostlijn-Metrostationen in Amsterdam

Neubau einer Schleuse in Bad Karlshafen
Parkhaus der »Gesundheitswelt« in Bad Endorf  

Neugestaltung der Portale des Gleinalmtunnels bei Graz  
     

BIM: Von Anwendern für Anwender – Special 2019 Teil II
Von der Tragwerksplanung auf die Baustelle 

Vom Closed-BIM- zum Open-BIM-Projekt 
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Bauwerke der Infrastruktur

Connecting Global Competence

• Größte Bausoftwareschau nördlich der Alpen

• Rund 150 Aussteller: Softwareunternehmen, 
 Anbieter digitaler Lösungen und Start-Ups

• Rund 17.000 m2 Ausstellungsfläche

• Interessantes und vielseitiges Rahmenprogramm

• Perfekte Ergänzung zur BAU

Erleben Sie die digitale Zukunft des Bauens entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette hautnah. Lassen Sie sich 
inspirieren von innovativen Ein- und Ausblicken auf der 
größten Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche.

Von BIM bis Smart Home – 
von Bau-IT bis Start-Up

Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche

digitalBAU

Messe München GmbH
info@digital-bau.com
Tel. +49 89 949 -11308

11.–13. Februar 2020 · Köln

Jetzt

Online-Ticket

sichern!

digital-bau.com/ticket

digitalBAU20_Anzeige_Besucher_210x297_D_mS.indd   1 03.09.19   16:19
Umrisse-5-6-2019_U1-U4.indd   1 11.12.19   15:26
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17. Symposium Brückenbau in Leipzig

[Umrisse]
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Umbau und Erweiterung Alter Wall in Hamburg 

Umbau eines Brüsseler Theaters    

Wiederaufbau der historischen Orangerie in Dresden   

Überbauung eines Lagerhauses in Amersfoort  

Umbau einer Industriehalle in Arnheim  

Erweiterung des Z33 für zeitgenössische Kunst in Hasselt 

Außer der Reihe 
Erstes Schweizer Kapselhotel in Zürich        

Baurecht 
Die Zukunft der HOAI – 2. Teil

BIM 
Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor in München

Bauen im Bestand
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mit MixedMedia Konzepts

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

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

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

Wir starten durch und bitten zum

21. SYMPOSIUM BRÜCKENBAU
ab 10.02.2021 nach Leipzig. 

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

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

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

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

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

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

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

ohne Einschränkungen einhalten zu können.

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

Auf Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.

Gerne berücksichtigen wir auch noch Programmvorschläge.  

Rückfragen nimmt, wie gewohnt, Frau Wiederspahn entgegen.

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

Umrisse-5/6-2020_U1-U4_LY2.indd   1 03.12.20   14:31
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Aktuell
 Neubau und Instandsetzung von Großbrücken   

Brückenbauwerke
  Simple Bridges – Schlichte Brücken            
  Piccardbrücke über den Gurgler Ferner                       
  »Schlosssteg 2.0« in Waidhofen                      

17. Symposium Brückenbau in Leipzig           
  Brücke über Svindersviken in Stockholm                                                    
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Stahlbau
Nachrichten

3 •  2017

   bauforumstahl
   Der besondere Stahlbau
   Schweißtechnik
   Korrosionsschutz
   Brandschutz
   CAD im Stahlbau 
   Projekte und Produkte  
   Aus Wirtschaft und Verbänden  
   »wer macht was« 

Bauen am Wasser

Biebricher Allee 11 b
65187 Wiesbaden
Tel.: 06 11/98 12 920
Fax: 06 11/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de
www.symposium-brueckenbau.de
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Stahlbau
Nachrichten

4 •  2016

n   bauforumstahl
n   Bauen mit Stahl 
n   BAU 2017
n   Brandschutz
n   CAD im Stahlbau  
n   Projekte und Produkte  
n   Aus Wirtschaft und Verbänden  
n   »wer macht was« 

Wir bauen mit Stahl!
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Stahlbau
Nachrichten

1 •  2017

n   bauforumstahl
n   Bauen mit Stahl
n   Schweißtechnik
n   Korrosionsschutz
n   Brandschutz
n   CAD im Stahlbau  
n   Projekte und Produkte  
n   Aus Wirtschaft und Verbänden  
n   »wer macht was« 

Bauen in den Bergen

hefteverkauf.indd   1 16.09.2021   11:23:54
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Eine fast 30 Jahre zurückliegende Entde-
ckungsreise, geschrieben als Reisebericht 
im Stil der Bildungsreisenden des 19. Jahr- 
hunderts, mit akribisch dokumentierten 
baulichen Besonderheiten und mit glei- 
cher Sorgfalt erzählten persönlichen Erleb- 
nissen, durch ein Land, das aktuell laut 
Einschätzung des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung nicht einmal mehr als Staaten-
gebilde anzusehen ist und in dem sich 
wohl nur noch wenige der dokumentierten 
reichen Schätze erhalten haben dürften, 
wirft Fragen auf.
Der Jemen, seit langem im politischen  
Chaos versunkener aktueller Austragungs-
ort eines ideologischen Stellvertreterkriegs 
zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, war 
um den Jahreswechsel 1991/92 Ziel der 
Forschungsreise des Grazer Architektur-
historikers Hasso Hohmann. Hier spürte er,  
von archäologischer Neugier ebenso wie 
von architektonischem Interesse geleitet, 
den teilweise jahrtausendealten Hinterlas-
senschaften sowie den damals aktuellen 
Bauwerken und städtebaulichen Struktu-
ren dieser Region nach. 2019 wurden die 
Erkenntnisse nun publiziert.
Die Lektüre lässt Buch und Autor auf den  
ersten Blick als aus der Zeit gefallen er- 
scheinen. Dennoch lohnt sie, denn sie 
eröffnet einen entschleunigenden Blick 
darauf, welcher Kenntnis und Aufmerk-
samkeit es gelegentlich bedarf, das Beson- 
dere am Wegesrand wahrzunehmen und 
wertzuschätzen. Hohmann hat eine einzig-
artige, viele Jahrhunderte umspannende 
Dokumentation der Kulturwelt sowie des 
Kunsthandwerks und insbesondere der 
Architektur des Jemens erstellt, wie sie in 
den 1990er-Jahren noch anzutreffen war. 
Das macht die Publikation, der man ein 
gründlicheres Lektorat gewünscht hätte, 
nicht nur lesenswert, sondern zu einem 
besonderen Zeitdokument, wenngleich  
die erratische Erzählweise die Lektüre 
gelegentlich ein wenig mühevoll macht  
und die immer wieder eingestreuten pau- 
schalisierenden Wertungen Unbehagen 
hervorrufen. Aber Letzteres mag der  
Jetztzeit geschuldet sein. 

Elisabeth Plessen

Hasso Hohmann: Jemen. Traumhafte 
Bauten, Wilde Landschaften. Verlag der 
Technischen Universität Graz, Graz 2019. 
304 S. mit über 280 Farb- und mehreren 
S/W-Abb., geb., 29 €.

 
 Bauhaus in Bayern      

Das Bauhaus-Jubiläum vor zwei Jahren 
hat neben den ohnehin obligatorischen, 
zu einem nicht geringen Teil nur wenig 
sinnstiftenden Feierlichkeiten auch viele 
seltsame Blüten getrieben, die (glücklicher- 
weise) schnell in Vergessenheit gerieten 
und deshalb keiner Erwähnung (mehr) wert 
sind. Aufmerksamkeit verdient indessen 
ein erst vor kurzem erschienenes Buch, 
das trotz seines eher lapidar und zudem 
nicht ganz korrekt klingenden Titels eine 
durchaus nachhaltig zu nennende Wir-
kung entfalten könnte und vielleicht sogar 
sollte – weil es nämlich Entdeckungen zu 
machen erlaubt, die ansonsten wohl eher 
unbekannt oder eben zur Gänze unbeach-
tet geblieben wären.  
Und so lädt dieser schmale, lediglich 128 
Seiten umfassende und mit 60 Duplex- 
Abbildungen aufwartende Band vor allem 
zu einer Betrachtung der überwiegend 
großformatigen und durchweg eindrucks-
vollen Aufnahmen ein, haben die den ein- 
zelnen Abschnitten vorangestellten, zwei- 
felsohne kundigen Texte doch primär be-
gleitenden, quasi einführenden Charakter. 
Gegliedert in fünf Kapitel plus Anhang, 
wobei sich das Fehlen eines Architekten-
verzeichnisses sicherlich kritisieren lässt, 
wird hier der thematische Bogen von den 
Anfängen der Moderne über die Postbau-
schule, das Wohnen in den 1920er Jahren 
und den Weg in die Moderne bis hin zu 
den »Erben der Klassischen Moderne« 
geschlagen, was per se schon arg ambiti-
oniert anmutet und im Fall der jüngsten, ab 
2007 errichteten Bauwerke dann leider in 
(austauschbarer) Beliebigkeit endet.
An der sehr hohen Qualität jener fotogra-
fischen Reise ändert das freilich nichts, 
lediglich die Überschrift »Bauhaus in 
Bayern« ist ein bisschen irreführend.

Michael Wiederspahn

Jean Molitor, Kaija Voss: Bauhaus in  
Bayern. Eine fotografische Reise durch  
die Klassische Moderne. edition q im  
be.bra verlag, Berlin 2021. 128 S.;  
60 Duplex-Abb., geb., 32 €.  

 
 Passend unpassend?       

Ein Buch mit sonnengelbem Einband, 
auf dem in schwarzer Schrift »Été«, ergo 
»Sommer« zu lesen ist, weckt ohnehin die  
unterschiedlichsten Assoziationen. Wenn 
das Ganze, also der Umschlag, aber zu- 
sätzlich mit einer ebenfalls in Schwarz 
gehaltenen Zeichnung aufwartet, die in  
stilisierter Form (womöglich) auf irgend-
eine Gebirgslandschaft hinweisen soll, 
drängt sich wohl beinahe unweigerlich  
der Gedanke an einen Wanderführer auf: 
ein Eindruck, dem das Format wie das 
Gewicht jener Publikation offenkundig 
widersprechen.
Wer sie nun aufschlägt, wird deshalb zu-
nächst überrascht und dann hocherfreut 
sein, begegnen ihm hier doch ausschließ-
lich großformatige, mit analogen Platten-
kameras angefertigte Abbildungen. Und 
sie alle zeigen verlassene, quasi ent- oder 
noch nicht wieder bevölkerte Hotelanlagen,  
vulgo Ferienressorts, die sich in den fran- 
zösischen und italienischen Westalpen 
befinden, den Skisportbegeisterten als 
Unterkunft dien(t)en und zwischen dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs und dem 
Beginn der sogenannten Ölkrise errichtet 
worden waren. 
Insgesamt 33 solcher »stations de sport  
d‘hiver« haben die beiden Fotografen 
Sebastian Schels und Olaf Unverzart in 
Summe porträtiert, und zwar nicht im Win-
ter, sondern eben im Sommer, was ihren 
Aufnahmen zum Teil einen nachgerade 
surreal anmutenden Charakter verleiht. 
Dass diese Gebäude und Ensembles 
von nicht selten überzeugender Qualität 
(dennoch) stets mächtig, ja häufig sogar 
übermächtig wirken, sie im Grunde wie 
Ungetüme aussehen, die sich (unverfroren)  
gen Himmel zu recken, aus oder über Berg- 
hänge zu klettern und  sich über Almwiesen  
zu wälzen scheinen, erklärt sich letztlich 
aus ihrer Entstehungszeit, der (einst) vor- 
herrschenden Auffassung von Natur als 
einer Kulisse, die es durch und mit Archi-
tektur und Design in weitesten Sinne erst 
nutzbar zu machen gilt.
Eine Dokumentation, die das Wesen der  
(damaligen) Urlaubs- wie baulichen Wachs- 
tumseuphorie besser und damit treffender 
veranschaulicht, wird es kaum geben 
(können). 

Michael Wiederspahn

Sebastian Schels, Olaf Unverzart: Été. 
Verlag Kettler, Dortmund 2020. 184 S.;  
98 Abb., geb., 49 €.  

 
 Wintersportorte im Sommer      
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Umbau einer denkmalgeschützten Zehntscheune in Steinheim   

Umgestaltung denkmalgeschützter Produktionshallen in Toulouse   
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Intelligente Materialien neu gedacht

Aktuell 
Trauer um Jörg Schlaich  

Baurecht 
Gesamtschuld und Gesamtschuldnerausgleich   

BIM 
BIM-basierte Brandschutzplanung
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