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Einladung zum

22. SYMPOSIUM BRÜCKENBAU 
in Leipzig

Anreise: 14.2.2022 – Symposium: 15. + 16.2.2022 
Tagungsort: HYPERION Hotel Leipzig

Wir starten in das Jahr 2022 mit dem  
22. Symposium »Brückenbau« in Leipzig.

Tagungsort wird ein neues Hotel sein, das HYPERION Hotel Leipzig,  
direkt neben dem Hauptbahnhof in Leipzig gelegen. 

Es bietet alle Möglichkeiten, die wir zuletzt im The Westin vermisst haben: 
den passenden Veranstaltungsraum mit großen Fenstertüren, die geöffnet werden können; 

ein hervorragendes Hygienekonzept; 
großzügige Pausenräume mit Foyers für alle Aussteller,  

die bereits vor Ort waren oder neu hinzukommen möchten.

Wir freuen uns, wenn Sie als Teilnehmer oder Aussteller an dieser Veranstaltung  
Interesse haben, und heißen Sie willkommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.symposium-brueckenbau.de  
oder telefonisch unter +49/611/98 12 920.
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[ Editorial

Perspektivenwechsel zur Orientierung  

»Das Leben in der Stadt führt leicht zu 
einer sentimentalen Ansicht von der Natur. 
Bauern, Seeleute und Nomaden wissen  
es besser: Natur ist Energie und Kampf.  
Sie ist das, was existiert, ohne jedes Ver- 
sprechen. (...) Die Vorstellung, dass die 
Kunst ein Spiegel der Natur ist, hat nur für 
skeptische Zeiten einen Reiz. Kunst ahmt 
die Natur nicht nach, sie ahmt eine Schöp-
fung nach – manchmal, um eine andere 
Welt vorzuführen, manchmal nur, um die 
kurze Hoffnung, welche die Natur bietet,  
zu erweitern, zu bestärken, gesellschaftlich 
zu machen. Kunst ist eine wohlgeordnete 
Antwort auf das, was uns die Natur gele-
gentlich ganz kurz wahrzunehmen erlaubt. 
Kunst versucht, die Möglichkeit des Wie-
dererkennens dauerhaft zu machen.«   
Für das Verweilen in einer vertrauten Um-
gebung, das Beharren auf einer bestimm-
ten, einer als bewährt oder zumindest als  
gewohnt erachteten Blickrichtung finden 
sich stets gute Gründe, bietet eine derar-
tige Variante der (Selbst-)Beschränkung 
doch einige Vorzüge, nährt sie unter ande- 
rem die irrige Hoffnung auf ein klar struktu- 
riertes, ein vermeintlich mühe- und darüber 
hinaus gefahrloses, ja auf ein von allen 
Ängsten, Anspannungen und Anstrengun- 
gen befreites Leben voller fester Überzeu-
gungen. Wer indessen glaubt, jedweder 
Unabwägbarkeit und sämtlichen Bedro-
hungen ausweichen zu können, indem er 
den Hals einfach nicht dreht, den Kopf 
schnell in den Sand presst oder aber feier-
lich eine der heute so bequem wie modisch 
erscheinenden Scheuklappen aufsetzt, 
täuscht sich gewaltig, denn vor einer Kon- 
frontation mit der sogenannten Realität ist 
letzten Endes keiner gefeit: 

Irgendwann und irgendwo holt sie auch  
ihn unweigerlich ein, werden ihm fast 
zwangsläufig unerwartete Wendungen und 
überraschende Entwicklungen serviert,  
die seine inzwischen liebgewonnenen  
oder -gewordenen Anschauungen und 
Einschätzungen auf- und durcheinander-
wirbeln, zunächst mehr oder weniger stark 
erschüttern und später sogar deutlich kon- 
terkarieren. Man sieht, es bedarf schon 
eines gewissen Grades an Bewegung und 
Beweglichkeit, an geistiger Flexibilität  
und Offenheit, um nicht in diesen oder 
ähnlichen »Zwickmühlen« stecken oder 
in ihnen (schlechthin) auf ewig verhaftet 
bleiben zu müssen. 
Ein schönes Beispiel, wie sich manche 
Probleme durch eine differenzierte und zu-
gleich, im besten Sinne, distanzierte Form  
der Annäherung entschlüsseln lassen, 
liefert John Berger in und mit den höchst 
lesenswerten Essays in seinem bereits 
(knapp) 20 Jahre alten Buch »Das Kunst-
werk«, da sie mit Nachdruck beweisen, 
warum der Versuch, »die Möglichkeit des 
Wiedererkennens dauerhaft zu machen«, 
per se nicht zur Reproduktion von Vorur- 
teilen führt, sondern viel eher deren Über-
prüfung bedingt und insofern ein adäqua-
tes Begreifen von originären Qualitäten 
und Charakteristika überhaupt erst erlaubt. 
Konsequent durch- und weitergedacht, 
impliziert seine Argumentation de facto  
ein »Herantasten« von unterschiedlichen 
Seiten, also die Verlagerung von Stand-
orten und damit das Hinterfragen von 
Standpunkten, und zwar der eigenen  
wie (diverser) fremder.

Und genau das leisten die nachfolgenden  
Beiträge, durchweg das »Bauen in der 
Stadt« thematisierend: Während die meis-
ten An- und Einordnungen sich derzeit 
überaus rasch zu verändern pflegen, sie 
dank einer nachgerade launenhaft anmu-
tenden Großwetterfront in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft über eine lediglich 
geringe Aussagekraft und keinerlei Nach-
haltigkeit verfügen, sorgen die [Umrisse] 
für ebenjene (substantielle) Orientierung, 
die per definitionem aus dem Perspektiven-
wechsel als solchem resultiert.
Obwohl es Anfang Dezember eigentlich 
noch ein klein bisschen zu früh dafür ist, 
bedanken wir uns schon jetzt bei allen 
Autoren und Anzeigenkunden, Abonnen- 
ten und (sonstigen) Lesern für die stets 
wohlmeinende Mitwirkung – und wün-
schen Ihnen alles Gute, eine große Portion 
Glück und insbesondere Gesundheit sowie 
einen erfolgreichen Start in das Jahr 2022, 
in dem Sie unsere Zeitschrift für Baukultur 
wiederum mit mannigfaltigen Informatio-
nen, nutzbringenden Exkursen und essen- 
tiellen Anregungen unterstützen und 
begleiten wird. 

Michael Wiederspahn 
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Von Ladekränen und Wellen   
Besucherpavillon im historischen Hafendistrikt von Rotterdam 

Neues Leben im alten Hafen 
Das riesige als Rotterdamer Hafen be- 
zeichnete Areal hat sich über viele Jahr-
hunderte aus der Stadt heraus entlang der 
Neuen Maas bis an die Nordsee entwickelt 
und dabei zahlreiche Umgestaltungen und  
Umstrukturierungen erfahren. Heute gilt 
sein als Rotterdam Port bezeichneter vor- 
gelagerter Containerhafen als größter 
europäischer Überseehafen und nimmt 
aktuell mit einem Umschlagsvolumen von 
14,4 Mio. Containern (TEU) weltweit den 
elften Platz ein. 

Tatsächlich handelt es sich beim Rotter- 
damer Hafen um ein Konglomerat aus zahl- 
reichen kleineren und größeren Häfen, 
dessen Anfänge bis in das 14. Jahrhun-
dert zurückreichen. Zu den ersten zählten 
der Oude Haven, der Haringvliet und der 
Leuvehaven, die heute das historische 
Hafenviertel bilden. 

Neuer Port Pavilon am Kai 
© Bart van Hoek

Mit Beginn der Industrialisierung und spä-
testens ab den 1920er-Jahren begann dann 
der flächengreifende Ausbau Richtung 
Nordsee, der nach dem Zweiten Weltkrieg 
rasant zunahm, während zeitgleich die der 
Stadt direkt vorgelagerten alten Hafen- 
anlagen aufgegeben wurden.
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Seit den 1990er-Jahren werden diese Flä-
chen im Rahmen von Stadtentwicklungs-
projekten als Wohn- und Geschäftsareale 
sowie zur kulturellen Nutzung um- und aus-
gebaut. Durch den Bau der 1996 fertigge-
stellten Erasmusbrücke mit ihrem markant 
abgewinkelten Pylon über die Neue Maas 
erfolgte die direkte Anbindung dieser Are- 
ale an die Innenstadt. Zu Füßen des nörd- 
lichen Brückenauflagers starten heute 
die bei Touristen sehr beliebten großen 
Hafenrundfahrten. 

Pavillon mit historischen Hafenkränen auf dem Kai und im Hafenbecken
© Jan van der Ploeg

Direkt am nördlichen Ende des Leuvehaven 
liegt das bereits 1986 fertiggestellte Mari-
tiem Museum der Stadt, dessen historische 
Flotte im Hafenbecken zu besichtigen ist. 
Seine Werkstätten befanden sich lange in 
einem von drei entlang des Kais errichte- 

ten langgestreckten pavillonartigen Funk- 
tionsbauten, an dem auch die alten Lade-
kräne des Museums aufgestellt sind. Die 
beiden weiteren Pavillons beherbergten 
das Besucherinformationszentrum des 
Hafens sowie Gastronomiebetriebe. 

Zugang zur Ausstellung und zu den Werkstätten des Museums 
© Bart van Hoek
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Lageplan
© MoederscheimMoonen

Grundriss obere Ebene
© MoederscheimMoonen

Grundriss Erdgeschoss
© MoederscheimMoonen

Axonometrie Pavillon
© MoederscheimMoonen

Ansicht Hafenseite
© MoederscheimMoonen

Ansicht Straßenseite
© MoederscheimMoonen

Fassadenpaneele mit unterschiedlicher Farbgebung und verschiedenen Glanzgraden 
© Bart van Hoek
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Im Zuge der weiteren Entwicklung der 
stadträumlichen Qualitäten des Areals 
entschied die Stadt, diese drei den Blick 
auf das Wasser blockierenden Elemente 
durch einen Neubau zu ersetzen und die 

Umgebung neu zu gestalten. Den hierfür 
ausgeschriebenen Wettbewerb konnte das 
Rotterdamer Büro MoederscheimMoonen 
Architects für sich entscheiden. Es schlug 
eine kompakt über einem gläsernen Sockel 

schwebende Konstruktion vor, die auf  
Fußgängerebene den Blick auf den Hafen 
freigibt und Sichtbezüge aus der und auf 
die dahinterliegende Wohnbebauung 
erlaubt.

Café am nördlichen Pavillonende mit Blick auf das Museum 
© Bart van Hoek

Ansicht vom Hafen 
© Bart van Hoek

Detailansicht Fassade 
© Bart van Hoek



[Umrisse]10]

 
Wasserspiel
Zu den sehr rigiden Vorgaben des Wettbe-
werbs gehörte neben der Forderung, dass 
der Neubau zum Hafen hin mehr Durchläs-
sigkeit erlauben sollte, auch die Beschrän-
kung auf dieselbe Gebäudebreite von 8 m, 
wie sie die alten Pavillons aufgewiesen 
haben. Die Architekten entschieden daher, 
den Baukörper in Teilen zweigeschossig 
und etwas höher als seine Vorgänger-
bauten auszubilden. Dadurch konnten sie 
die Grundfläche um 30 % verringern. Das 
Ergebnis ist ein langgestrecktes Gebäude 
mit insgesamt 1.400 m2 Fläche auf zwei  
Ebenen, das parallel zur Straße und zum  
Kai verläuft. Da es kürzer ist als die frühe- 
ren Pavillons, haben Besucher und Anwoh-
ner nun nicht nur einen besseren Blick auf 
den historischen Hafen, sondern es blieb 
auch Platz für einladende Freiflächen von 
hoher Aufenthaltsqualität.

Hafeninformationszentrum
© Bart van Hoek

Blick in die Ausstellung 
© Bart van Hoek

Um dem Pavillon im sehr heterogenen 
Hafenumfeld Präsenz und einen Wieder- 
erkennungswert zu geben, ist die Fassade  
oberhalb des gläsernen Sockels mit drei- 
eckigen Aluminiumpaneelen unterschied- 
licher Größe verkleidet, die in verschie- 
denen Grau- und Grafittönen eingefärbt 
sind. Laut Architektenangaben nehmen  
die Formen Bezug auf die vielen Stahlgit-
ter- und Krankonstruktionen des Hafens. 
An einigen Stellen des Gebäudes wurde 
auf die Paneele verzichtet, so dass der 
Blick auf die dahinterliegende Verglasung 
fällt, an anderen Stellen sind die Paneele  

zurückgesetzt montiert. So entsteht ent-
lang des Baukörpers eine belebte Tiefe mit 
dynamischem Schattenspiel, das seine  
Steigerung dadurch erfährt, dass die Alu- 
miniumelemente verschiedene Glanzgrade 
aufweisen und bei Sonneneinstrahlung 
unterschiedlich reflektieren, was auf das 
Schimmern der Wasseroberfläche im  
Hafen Bezug nehmen soll. An den Gebäu- 
deenden befinden sich weit auskragende, 
ebenfalls mit Paneelen verkleidete Vordä-
cher, die dem Pavillon zusätzliche Präsenz 
verleihen. 



[Umrisse] [11

Öffentlich zugänglicher Werkstättenbereich 
© Bart van Hoek

Altes im Neuen
Der Pavillon wurde auf den Fundamenten 
der Vorgängerbauten unter Verwendung 
der vorhandenen Stahlrahmen errichtet. 
Zusätzlich wurden einzelne Stahlprofile  
der alten Pavillons wiederverwendet.  
So wurde beim Bau nicht nur auf Nach- 
haltigkeit geachtet, sondern auch die Ge- 
schichte des Ortes in das neue Gebäude 
inkorporiert.
Der Pavillon beherbergt nun das neue 
Port Visitor Center, in dem die Besucher 
sich in einer großzügigen Ausstellungs- 
und Informationslandschaft mit vielen 
interaktiven Elementen über das 40 km 
große Hafengebiet und seine Geschichte 
informieren können und angeregt werden 
sollen, dieses im Anschluss im Rahmen 
einer Hafenrundfahrt zu entdecken.

Eingang zu den Werkstätten 
© Bart van Hoek
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Außerdem befinden sich hier zwei frei 
zugängliche Werkstätten des Maritimen 
Museums, in denen Schweißer, Schmiede 
und Tischler an der Instandhaltung der 
historischen Flotte des Museumshafens 
arbeiten und dabei Wissen um alte Hand-
werksberufe und -techniken vermitteln. 

An beiden Enden des schwarzgrauen Ge-
bäuderiegels laden außerdem Restaurants 
zum Verweilen im Hafen ein. Der Bereich 
rings um den Pavillon wird im kommenden 
Jahr fertiggestellt werden. Neben großen 
neuen Grünanlagen sind hier auch viele 
Sitzgruppen geplant, die das Gelände zu  
einem attraktiven Aufenthaltsbereich für  
die Anwohner und Besucher werden 
lassen sollen.

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr 
Gemeinde Rotterdam, Niederlande

Entwurf und Ausführungsplanung  
MoederscheimMoonen Architects, Rotterdam, 
Niederlande

Tragwerksplanung 
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam,  
Niederlande

Bauphysik, Akustik und Brandschutz 
Nelissen ingenieursbureau b. v., Eindhoven,  
Niederlande 

Port Pavilon mit Museumshafen und Erasmusbrücke 
© Jan van der Ploeg
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Nachgezeichnete Dachlandschaft   
Umbau einer denkmalgeschützten Villa in Köln   

Geschichtsträchtiger Ort 
Die als Palais Oppenheim bekannte, 1908 
im Süden Kölns errichtete Villa steht seit 
1998 unter Denkmalschutz. Ihr Bauherr war 
Emil Freiherr von Oppenheim (1862−1956), 
ein Mitglied der seit Anfang des 19. Jahr- 
hunderts in Köln ansässigen Bankiers- 
familie von Oppenheim. Dieser hatte 1905  
am »Oberländer Ufer«, dem heutigen Gus- 
tav-Heinemann-Ufer, in direkter Nachbar-
schaft zur damals im Entstehen begriffe- 
nen Villenkolonie Marienburg, von der 
Boden-Aktiengesellschaft Bayenthal ein 
12.300 m² großes Grundstück erworben, 
das entlang der Rheinfront eine Breite  
von ca. 100 m aufwies.

Mit dem Bau seines repräsentativen Wohn- 
sitzes beauftragte er den französischen  
Architekten und »École des Beaux-Arts«- 
Absolventen Charles Frédric Mewès (1858–
1914), der zur damaligen Zeit neben sei- 
nem Pariser Büro auch Niederlassungen  
in London und Köln unterhielt und inter-
national für seine opulent gestalteten, am 
Rokoko orientierten historistischen Villen 
und Hotels bekannt war.
Emil von Oppenheim lebte zwar nur wenige 
Jahre in der Villa, diese blieb jedoch bis zur 
Enteignung durch die Nationalsozialisten 
in Familienbesitz. Anschließend diente das 
Anwesen als Kreishaus der NSDAP, die  
es 1944 bombensicher ausbauen ließ. Im 
Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch 
eine winkelförmig angelegte Remise an  

Ansicht vom Rheinufer  
© Jochen Stüber

der Alteburger Straße, die als Orangerie 
gedient hatte, abgerissen. Ein Bomben- 
treffer zerstörte den nordwestlichen Flü- 
gel und das Dach. Fast unmittelbar nach 
Kriegsende zogen die Rheinische Musik-
schule und die Musikhochschule Köln in 
die Villa, deren Dach zuvor in vereinfach- 
ter Form und ohne die den Rundsaal der  
Beletage krönende Kuppel erneuert  
worden war. 
Ab 1956 nutzte der ADAC die Villa als Club-  
und Veranstaltungshaus. In den 1960er- 
und 1970er-Jahren wurden auf dem Ge- 
lände zusätzlich zwei Bürogebäude errich- 
tet. In den 1980er-Jahren zog das Rheini- 
sche Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung in die Räumlichkeiten, wo es bis 
2009 verblieb. 
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Nachgezeichnete Dachlandschaft   
Umbau einer denkmalgeschützten Villa in Köln   

Neues Leben
Im selben Jahr erwarb die developer Pro- 
jektentwicklung GmbH, eine Tochterge-
sellschaft der Zech Group SE aus Bremen, 
das Areal mit der Absicht, zwischen dem 
Gustav-Heinemann-Ufer und der Altebur-
ger Straße einen attraktiven Bürostandort 
zu entwickeln. Der Erwerb war mit der 
Auflage verbunden, einen städtebaulichen 
Realisierungswettbewerb auszuschreiben, 
der die Grundlage für einen neu zu erstel-
lenden Bebauungsplan bilden sollte. In  
der Ausschreibung des geladenen Wett- 
bewerbs wurde eine Lösung gefordert, 
bei der die denkmalgeschützte Villa samt 
weiten Teilen der Parkanlage zum Rhein 
hin erhalten und gleichzeitig anstelle der  
alten Bürobauten eine städtebaulich an- 
sprechende, neue dichte Bürobebauung 
zur rückwärtigen Alteburger Straße auf-
gezeigt werden sollte. Alternativ sollte der 
Vorschlag auch Wohnungsbau erlauben. 
Ein wichtiger Aspekt dabei war auch ein 
funktional überzeugendes Verkehrs- und 
Erschließungskonzept inklusive einer neu  
zu errichtenden Tiefgarage sowie die An- 
bindung an das Palais, für welches im 
Wettbewerb ebenfalls Nutzungskonzepte 
entwickelt werden sollten.  

Der Entwurf des Hamburger Büros Renner 
Hainke Wirth Zirn Architekten in Zusam- 
menarbeit mit RMP Stephan Lenzen Land- 
schaftsarchitekten, die für das Palais eine 
Unterteilung in Eigentumswohnungen vor- 
schlugen, überzeugte die Jury in erster 
Instanz und wurde zur Grundlage des Be- 
bauungsplans. Er sah eine respektvoll 
rahmende dichte »Hintergrundbebauung« 
für das Palais und dessen Aufstockung  
um zwei Geschosse in der Kubatur des  
ursprünglichen Mansarddaches vor sowie 
eine Verbindung der beiden Bauteile durch 
einen Tunnel auf Tiefgaragenebene, wo-
durch die Präsenz des Palais und Parks  
zum Rhein hin erhalten blieb. Ein markan- 
tes Merkmal des Entwurfs war der Vor-
schlag, die ehemalige Dachsilhouette mit 
einer horizontal gegliederten Lamellen- 
konstruktion »nachzuzeichnen«.

Ansicht von Südwesten aus der Wohnanlage
© Jochen Stüber

Villa und Wohnbebauung im Park
© Jochen Stüber

Im Rahmen der Entscheidung des Inves- 
tors, statt Büros in den Neubauten Woh- 
nungen zu realisieren, wurden trotz 
Wettbewerbsvotum das Kölner Büro 
Molestina Architekten mit der als Palais 
du Rhin bezeichneten  Wohnbebauung und 
Renner Hainke Wirth Zirn Architekten mit 
der Sanierung sowie dem Umbau und der 
Aufstockung des Palais beauftragt, wobei 
die Entscheidung fiel, die Kuppel über dem 
Rundsaal nicht zu realisieren.
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Erschließung und Organisation 
Die durch den Dachausbau nun fünfge-
schossige Villa ist im Keller über einen 
Tunnel an die Tiefgarage des Wohnkom- 
plexes an der Alteburger Straße ange-
bunden und verfügt über zwei ebenerdige 
Eingänge. Der ehemalige Haupteingang 
auf der dem Rhein abgewandten südwest-
lichen Parkseite wird von einem von vier 
Säulen getragenen Portikus dominiert, auf 
dem der Balkon des 1. Obergeschosses 
ruht. Er bildet den Auftakt in das großzü- 
gige ovale Foyer der Beletage.
Für die Wohnungen wurde ein neuer Haupt- 
eingang im Bereich des ehedem kriegszer- 
störten Flügels an die Nordwestfassade 
geschaffen. 

Neuer Haupteingang
© Jochen Stüber 

Haupteingang und Treppenhaus
© Jochen Stüber 

Blick ins Treppenhaus
© Jochen Stüber 

Verbindungstunnel zur Tiefgarage
© Jochen Stüber 

In das neu errichtete Treppenhaus wurde 
ein gläserner Aufzug eingestellt, um den 
herum eine dreiläufige Treppe angeordnet 

ist, die auf allen Geschossen in großzügi-
gen Entreebereichen vor den insgesamt 
zehn Wohnungen mündet. 
Dem Eingang vorgestellt ist ein von einer 
Stahlkonstruktion abgehängtes, weit aus-
kragendes Glasvordach. Im Erdgeschoss 
befinden sich neben zwei neuen Wohnun-
gen nun eine Technikzentrale sowie Ab-
stell- und Serviceräume und die Werkstatt 
des Hausmeisters samt Büro.
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Sowohl das Foyer mit seinen zwei ge-
schwungenen Marmortreppen als auch  
die Beletage mit ihren ehemals reich mit 
farbigen Stuckaturen, Mahagoni und Na-
turstein ausgeschmückten Räumlichkeiten 
waren durch die jahrelangen unterschied- 
lichen Nutzungen in einem sanierungs- 
bedürftigen Zustand. 
Hinzu kam, dass ein nicht entdeckter Was-
serschaden zu Schimmelbildung hinter den 
Wandverkleidungen geführt hatte. Die erst 
im Zuge der Sanierung zu Tage tretenden 
umfassenden Zerstörungen machten auf- 
wendige Restaurierungen erforderlich und 
verzögerten die Fertigstellung des Bauvor-
habens erheblich.

Verbindungstunnel zur Tiefgarage
© Jochen Stüber 

Foyer, Eingangsbereich zur Beletage
© Jochen Stüber 

Marmorsaal
© Jochen Stüber 

Weißer Saal mit Blick in den Garten- und den Marmorsaal
© Jochen Stüber 
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Lageplan
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Grundriss 2. Obergeschoss
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Grundriss 1. Obergeschoss
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Grundriss Beletage
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Schnitt 
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Explosionsperspektive
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Südostfassade
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten
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Zentrales Element der Villa ist der von Ta- 
geslicht durchflutete denkmalgeschützte 
Innenhof der Beletage, um den herum sich 
auch der Ausbau in ein Mehrfamilienhaus 
entwickelte. Er dominierte einst die Kon-
zeption des Gebäudes und war auch für 
den Umbau entwurfsbestimmend.
Die nach einem Entwurf von Gustave Eiffel 
ausgeführte Stahlkonstruktion mit ihrem 
ehemals zweigeschossigen Umlauf hatte 
ursprünglich nicht nur den zentralen Saal 
der Beletage, sondern auch die oberen 
Ebenen belichtet. Sie wurde  durch eine 
abgehängte zweischalige Betonkasten-
konstruktion von den Wohneinheiten der 
oberen Geschosse getrennt, von denen sie 
schallschutztechnisch entkoppelt ist. Der 
so entstandene Lichtschacht versorgt den 
Saal nun weiterhin mit Tageslicht. Um eine 
Überhitzung des Luftraums zu vermeiden, 
wurde die Überkopfverglasung in der 
Dachhaube zu 70 % bedruckt.

Lichtschacht über der Beletage mit Eiffelkonstruktion
© Jochen Stüber 

Zentraler Saal der Beletage mit Lichtdecke
© Jochen Stüber 

Im 1. Obergeschoss, in dem sich ehe-
mals die privaten Wohnräume der Familie 
Oppenheim befanden, wurden zwei große 
Eigentumswohnungen mit 222 m² und 365 m²  
Wohnfläche realisiert, in der Aufstockung 
pro Geschoss jeweils drei in Größen zwi-
schen ca. 110 m² und 220 m². Die weitläu-
figen Räumlichkeiten der Beletage sind 
mittlerweile an ein großes, international 
tätiges Auktionshaus vermietet, das hier 
seine deutsche Dependance unterhält.

Dachaufbau – Aufstockung
Das neue Dach stellt von außen den größ- 
ten gestalterischen Eingriff in die denk-
malgeschützte Bausubstanz dar. Um die 
Aufstockung möglichst leicht zu konstru- 
ieren, wurde sie in Stahlbauweise mit 
Betondecken ausgeführt. 
In Absprache mit der Denkmalpflege konn-
te das Dach gegenüber dem ursprüngli- 
chen Aufbau um 1 m höher ausgeführt 
werden, um auch im obersten Geschoss 
eine komfortable Raumhöhe zu erhalten. 

Während die äußere horizontale Lamellen- 
konstruktion die Dachneigung des ehemali-
gen Mansarddaches nachzeichnet, bildet 
die zurückgesetzte verglaste Pfosten-Rie-
gel-Fassade die thermische Hülle. Sie be- 
steht aus schlanken Holz-Aluminium-Pro- 
filen mit einem Achsabstand von 1,50 m. 
Zwischen der inneren und der äußeren 
Fassade kragen die privaten Balkonbe-
reiche der sechs hier untergebrachten 
Wohnungen aus. Bei den zum Rhein hin 
orientierten Terrassen dienen die vorhan-
denen denkmalgeschützten und teilweise 
restaurierten Baluster als Absturzsiche-
rungen, zum Park hin wurden Glasgeländer 
eingefügt. Die Dach- und Fassadenentwäs-
serung ist flächenbündig in die Fassaden-
konstruktion integriert. 
Der Abstand zwischen den Lamellen wurde 
anhand mehrerer Modelle im Maßstab von 
1 :10 bis 1 :1 ermittelt. Er ist so austariert, 
dass von innen der freie Blick nicht gestört 
ist, während von außen der Eindruck einer 
homogenen Dachform entsteht. Lediglich 
drei zum Park hin angeordnete gerahmte 
Notausstiege im 3. Obergeschoss bilden 
hier eine Unterbrechung. Die Farbgebung 
des Dachs wurde dabei in Anlehnung an  
den Farbton der Sandsteinfassade gewählt. 

Grundriss 2. Obergeschoss
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Grundriss 1. Obergeschoss
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Grundriss Beletage
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten
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Detailschnitt Dachaufstockung 
© Renner Hainke Wirth Zirn Architekten

Dach mit gerahmten Notausstiegen
© Jochen Stüber 

Fuge zwischen Balkon und Dachaufbau
© Jochen Stüber 

Blick entlang der rheinseitigen Fassade der Aufstockung
© Jochen Stüber 
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Fuge zwischen Balkon und Dachaufbau
© Jochen Stüber 

Blick entlang der rheinseitigen Fassade der Aufstockung
© Jochen Stüber 

Die bronzefarbenen elliptisch geformten 
Lamellen haben eine Tiefe von ca. 60 cm 
und sind in einem etwas dunkleren Ton 
als die darunterliegende Tragkonstruktion 
ausgeführt. Sie sind an der Unterseite 
perforiert und mit mineralischen Schall-
dämmelementen gefüllt, um auch in den 
offenen Außenbereichen einen möglichst 
hohen Schallschutz zu erhalten. Ihr Ab-
stand zueinander beträgt ca. 55 cm.
In den Eingangsbereichen der Wohnungen 
finden sich in den Lichtschacht ausge-
stülpte Nischen, die als Garderoben oder 
zu sonstigen Zwecken dienen können. 
Wie auch im 1. Obergeschoss wurde für 
jede Wohneinheit ein eigenes Farbkonzept 
entwickelt, und die Bäder wurden jeweils 
individuell passend gestaltet. 

Fassade
Das Palais wurde als zweischaliger Mauer- 
werksbau mit einer Fassadenverkleidung 
aus lothringischem Kalkstein (Savonnières) 
errichtet, der eine hohe Porosität aufweist, 
was über die Zeit zu starken Verwitterun-
gen geführt hat, die überarbeitet wurden. 
In den unteren Bereichen des Gebäudes 
mussten zudem zahlreiche Einschüsse 
und Fehlstellen ausgebessert werden, die 
noch aus dem Zweiten Weltkrieg stamm-
ten. Auch einige schadhafte Baluster am 
Dachansatz wurden ersetzt. Die Repara- 
turen führten zu unterschiedlichen Farb- 
akzenten, die durch eine einheitliche, 
offenporige Lasur harmonisiert wurden.
Alle Fenster des Palais wurden durch  
neue Holzfenster mit höchsten Schall-  
und Wärmeschutzanforderungen nach  
den ursprünglichen Plänen und in Abstim- 
mung mit dem Denkmalschutz ersetzt 
beziehungsweise wiederhergestellt und 
mit Holzrollläden versehen, die Fassaden 
der Aufstockung mit einem Sonnenschutz-
behang aus Mikro-Lamellen. 

Haustechnik
Auch technisch wurde im Palais ein sehr 
hoher Standard ausgeführt. Zusätzlich zu 
den vorhandenen Heizkörpern werden die 
6–7 m hohen Säle der Beletage wie zu Zei-
ten der Familie Oppenheim mit vorgewärm-
ter Luft beheizt. Alle anderen Wohnungen 
erhielten eine Fußbodenheizung, die in der 
Beletage aufgrund der denkmalgeschütz-
ten Natursteinbeläge nicht eingebaut wer- 
den konnte. Im 2. Obergeschoss wurde 
eine Bauteilkühlung installiert und im Dach- 
geschoss Kühldecken realisiert. Alle Woh- 
nungen verfügen über ein Bussystem, über 
das die Lüftung, Heizung, der Sonnen-
schutz, das Alarmsystem und auch die 
Türanlage gesteuert werden können.

Dipl.-Ing. Stefan Wirth, Architekt
Renner Hainke Wirth Zirn Architekten,  

Hamburg

Bauherr 
privat

Entwurf, LP 1–5 und künstlerische Oberleitung 
Renner Hainke Wirth Zirn Architekten,  
Hamburg

Bauleitung (LP6–8) 
ZECH Bau SE, Niederlassung Frankfurt

Tragwerksplanung Bestand und Aufstockung 
IDK Kleinjohann GmbH & Co.KG, Köln

Tragwerksplanung Vordach 
Passion for Engineering, Landsberg am Lech

Haustechnik 
Ebert Ingenieure GmbH, Niederlassung Nürnberg 

Brandschutz 
Kempen Krause Ingenieure GmbH,  
Niederlassung Köln

Bauphysik 
Carl-Georg Ungerland, Schönau 

Fassadenplanung 
lnFaCon GmbH, Köln

Denkmalschutz (Beratung) 
Forschung am Bau GbR, Köln

Außenanlagen  
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten,  
Bonn (Wettbewerb)              
studio grüngrau Landschaftsarchitektur GmbH, 
Düsseldorf (Realisierung)

 

Wohnung im obersten Geschoss
© Jochen Stüber 
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Kleiner Solitär – große Wirkung   
Barrierefreies Eingangsbauwerk in Gemünden am Main  

Barrierefreier Publikumsverkehr 
Gemünden am Main ist eine etwa 40 km 
flussabwärts von Würzburg gelegene Stadt 
im unterfränkischen Landkreis Main-Spes-
sart. Hier befindet sich eines von insge-
samt 73 Amtsgerichten in Bayern. Das zum 
Amtsgericht gehörende Grundbuchamt 
ist gemeinsam mit dem Nachlassgericht 
in einer Nebenstelle etwas außerhalb des 
Zentrums in der Bahnhofstraße unterge-
bracht.

Das am Ufer des Mains gelegene, von ihm 
jedoch an dieser Stelle durch vorgelagerte 
Bahntrassen abgetrennte Gebäude wurde 
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in 
zwei Bauabschnitten auf einem ca. 2.000 m²  
großen Grundstück errichtet. Das Gebäude 
wird von der Bahnhofstraße erschlossen, 
die Besucherparkplätze liegen hinter dem 
Gerichtstrakt in einem abgeschlossenen 
Hofbereich, der an einen Grünzug grenzt.

Gesamtansicht Eingangsbauwerk
© Betz Architekten

Das Nachlassgericht und das Grundbuch- 
amt haben, bedingt durch Nachlasstermine 
und Auskunftssuchende in Grundbuchan-
gelegenheiten, täglich Publikumsverkehr.
Um sichere Zugangskontrollen zu ermög-
lichen, ist das Gebäude als Teil der Ge-
richtsbarkeit mit einer Sicherheitsschleuse 
ausgestattet. Diese war bislang allerdings 
nicht barrierefrei. Deshalb wurde entschie-
den, an der Westseite des Bestandsbaus 
ein neues, barrierefreies Eingangsbauwerk 
mit Sicherheitsschleuse zu errichten, das 
künftig als Hauptzugang dienen soll. Mit 
dem Entwurf wurde das Münchner Büro 
Betz Architekten beauftragt.
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Neues Eingangsbauwerk
Das neue Eingangsbauwerk wurde ebe-
nengleich im Erd- und dem Obergeschoss 
an den Bestandsbau angebunden. Von der 
Bahnhofstraße selbst führt eine Außen-
treppe zum neuen Besuchereingang. 
Im Rahmen der Baumaßnahme wurden 
auch der Hof und das Abwassersystem 
saniert und Vorbereitungsarbeiten für die  
Installation von Ladestationen für Elektro- 
fahrzeuge durchgeführt. 
An seinem westlichen Ende wurde ein 
neuer Behindertenparkplatz errichtet. 
Besucher mit eingeschränkter Mobilität  
erreichen von dort den neuen Hauptein-
gang über eine umlaufende, durch das 
allseitig auskragende Obergeschoss wit- 
terungsgeschützte Rampe. Diese hat eine 
Steigung von 6 % und zwei Zwischenpo-
deste. Im westlichen Bereich des Hofes 
befinden sich außerdem Fahrradstellplätze.

Eingangsbereich mit Treppe
© Betz Architekten

Zugang zur Rampe vom Innenhof
© Betz Architekten

Überdachte Rampe entlang dem Gebäude
© Betz Architekten
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Lageplan 
© Betz Architekten

Ansicht Eingangsbauwerk und Bestand
© Betz Architekten

Grundriss Erdgeschoss
© Betz Architekten

Grundriss Obergeschoss
© Betz Architekten

Querschnitt Eingangsbauwerk mit Anschluss an den Bestand 
© Betz Architekten

Längsschnitt
© Betz Architekten
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Blick von der Wache auf die Eingangsschleuse 
© Betz Architekten

Verbindungssteg im Obergeschoss
© Betz Architekten

Treppenhaus
© Betz Architekten

Grundriss Obergeschoss
© Betz Architekten

Längsschnitt
© Betz Architekten

Der Zutritt wird über die Eingangs- und 
Ausgangsschleuse geregelt. Die Trenn-
wände der Schleuse sind in schusshem-
mendem Glas ausgeführt. Die Wache ist 
direkt nebenan im Bestandsbau unter- 
gebracht und durch eine Tür mit dem 
Eingangsbereich verbunden, um bei einer 
Gefährdungslage einen Zugriff der Sicher-
heitskräfte sowohl von der Wache aus als 
auch über den Flur des Treppenhauses 
zu ermöglichen. In der Eingangsschleuse 
stehen ein Metalldetektorrahmen und ein 
Untersuchungstisch für Aktentaschen und 
weitere Objekte. In der Ausgangsschleuse 
befindet sich ein Spind, in dem Besucher 
mitgebrachte gefährliche Gegenstände 
wie Messer, Werkzeuge und Ähnliches bis 
zum Verlassen des Gebäudes deponieren 
können.

Die Ganzglasfassade im Erdgeschoss er-
möglicht dem in der Schleuse anwesenden 
Wachpersonal eine gute Sicht auf die von 
der Bahnhofstraße und vom Parkplatz kom-
menden Besucher. Durch die umlaufende 
Auskragung des Obergeschosses von  
1,50 m ist sie natürlich verschattet. 
Im Kellergeschoss sind ein Archiv und ein 
Technikraum untergebracht. Im Oberge-
schoss befinden sich ein kleiner Büroraum 
sowie ein Besprechungsraum für acht 
Personen, der als Güterichterzimmer und 
für Nachlasstermine verwendet wird.  
Eine zweiläufig entlang der Bestandswand 
gelagerte Treppe erschließt das Kellerge- 
schoss sowie die Erdgeschoss- und die 
Obergeschossebene, der direkt gegenüber 
der Eingangsschleuse angeordnete Aufzug 
nur das Erd- und Obergeschoss. Das Trep- 
penhaus als baukörperliche und optische 
Fuge zwischen Neubau und Bestand er- 
hielt ein verglastes Satteldach, das Ober-
geschoss ein bekiestes Flachdach.

Insgesamt basiert die räumliche Konfigura-
tion und Dimensionierung des Eingangs- 
bauwerks von der Rampe über die Schleu-
se und Flure bis hin zu den Räumlichkeiten 
im Obergeschoss konsequent auf der 
Umsetzung der Vorgaben der DIN 18 040 
für die Barrierefreiheit in öffentlich zugäng-
lichen Gebäuden. So weist die Aufzugs- 
kabine Innenmaße von 1,10 × 1,40 m auf, 
die davorliegende Bewegungsfläche 
beträgt 1,50 × 1,50 m.
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Energiekonzept
Das Eingangsbauwerk als Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes erhielt keine 
eigene Heizung, sondern konnte an den 
Bestand angeschlossen werden. Die Wän- 
de und Decken wurden in Stahlbeton (Ort-
beton) ausgeführt, bei den geschlossenen 
Fassadenteilen kam im Außenbereich ein 
Wärmedämmverbundsystem zur Anwen-
dung. Die Fenster und feststehenden ver- 
glasten Fassadenelemente weisen eine 
Dreifachverglasung auf, wohingegen die 
Fenster im Inneren der Eingangshalle so- 
wie das Glasdach des Treppenhauses in  
Zweifachverglasung ausgeführt sind. 
Mit diesen Konstruktionen konnten die 
nach EnEV zulässigen Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten deutlich 
unterschritten werden. Entsprechend 
niedrig ist der Heizwärmebedarf.

Der sommerliche Wärmeschutz wird durch 
außenliegende Jalousien mit drehbaren 
Lamellen sowie durch Glasfassaden und 
Glasdachelemente mit Sonnenschutzver-

glasung gewährleistet. Die hohe Wärme-
speicherkapazität der schweren Stahl-
betonbauteile wirkt sich aufgrund ihrer 
bauphysikalischen Trägheit bei sommerli-
chen Bedingungen sehr vorteilhaft auf das 
Raumklima und den Energieverbrauch aus.  
Unterstützt durch eine verstärkte Nacht- 
lüftung nehmen die massiven Bauteile die  
Wärme tagsüber auf und geben sie zeit- 
versetzt in den kühlen Abendstunden 
wieder ab.
Um den Besprechungsraum zu lüften,  
wurde wegen der hohen Lärmbelastung 
durch die vorgelagerte, stark befahrene 
Bundesstraße und durch die Bahnlinie 
ein Hamburger Fenster eingebaut, das 
aufgrund seiner Konstruktion ein lärm- 
reduziertes Lüften ermöglicht. 
Insgesamt handelt es sich um einen klima- 
gerechten Entwurf, bei dem insbesondere 
bauliche Maßnahmen genutzt werden, 
um möglichst wenig Energie zu verbrau-
chen und ein behagliches Innenklima zu 
schaffen.

Blick ins Obergeschoss mit Galerie
© Betz Architekten

Rückansicht Eingangsbauwerk
© Betz Architekten
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In 50 Jahren haben wir von SSF Ingenieure unzählige 
Projekte für viele unterschiedliche Auftraggeber und 
Bauherren begleitet. 

Unser Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung, denn er 
gründet auf einem vertrauensvollen Miteinander.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle Danke sagen 
für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir blicken mit 
Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. 

ssf-ing.de/50

50 JAHRE 
Beschleunigung

Fazit
Trotz eines engen Budgets und der stren-
gen Orientierung an den Mindestvorgaben 
der DIN 18 040 für die Barrierefreiheit ist 
ein eigenständiges Bauwerk entstanden, 
das nicht nur deren Anforderungen erfüllt, 
sondern darüber hinaus einen prägnanten 
Akzent in einem stadträumlich eher wenig 
ansprechenden Umfeld setzt. Es wurde im  
September 2021 an den Nutzer übergeben.

Dipl.-Ing. Oliver Betz, Architekt
Betz Architekten Planungsgesellschaft mbH, 

München

Bauherr und Projektleitung 
Staatliches Bauamt Würzburg

Entwurf und Bauleitung 
Betz Architekten Planungsgesellschaft mbH, 
München

Tragwerksplanung 
IB Federlein Ingenieurgesellschaft mbH, 
Salz bei Bad Neustadt/Saale 
 
Elektroplanung 
PBS Planungsbüro für Gebäudetechnik, Uettingen

Heizungs- und Sanitärplanung 
Staatliches Bauamt Würzburg

Bauphysik/SiGeKo 
Ruf Ingenieure GbR, Lohr am Main 
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Tradition und Zukunft verpflichtet   
Interimsmarkt und Neustrukturierung des Elisabethmarktes in München   

In die Jahre gekommen 
München ist für seine Lebensqualität be- 
kannt. Dazu tragen auch die traditionellen  
Lebensmittelmärkte bei, deren bekann- 
tester, der Viktualienmarkt in der Altstadt 
zwischen Heilig-Geist-Kirche und Frauen- 
straße, jährlich unzählige Touristen an- 
zieht. Abseits davon gibt es aber noch drei 
weitere feste Märkte, die alle jeweils auf 
eine mindestens 100-jährige Geschichte 
zurückblicken können: den Elisabethmarkt  
am gleichnamigen Platz in Schwabing, den 
Markt am Wiener Platz in Haidhausen 
sowie den Pasinger Viktualienmarkt. 

Sie sind nicht nur Einkaufsstätten, sondern 
nehmen als Treffpunkt und Ort des Austau-
sches einen wichtigen Platz im sozialen 
Gefüge ihrer Stadtviertel ein. Betrieben 
werden sie von den Markthallen München 
(MHM) der Landeshauptstadt, einem städ- 
tischen Eigenbetrieb des Kommunalrefe-
rats, die auch die Stände vergeben und 
dabei auf ein ausgewogenes Gefüge des 
Angebots achten. 

Darüber hinaus sind die MHM auch für die 
Sicherheit und Funktionalität der Märkte 
verantwortlich. Aus diesem Grund gaben 
sie 2010 für alle Märkte ein immobilien-
wirtschaftliches Expertengutachten beim 
TÜV Rheinland in Auftrag, das Defizite und 
Chancen der Standorte ermitteln sollte.

Zukünftiger Elisabethmarkt (Rendering) 
© bogevischs buero/loomn
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Es zeigte, dass die Münchner Märkte zwar  
wirtschaftlich erfolgreich waren, baulich 
und von ihrer Infrastruktur her sowie in 
ihrer räumlichen Anordnung aber nach 
heutigen Standards teilweise gravierende 
Mängel aufwiesen. Diese betrafen neben 
dem Zustand vieler Marktstände fehlende 
Lagerflächen für die Händler, eine unzurei-
chende Organisation der Müllsammlung, 
nicht ausreichende Flächen innerhalb der 
Marktstände für das Angebotssortiment 
und insbesondere die nicht ausreichende 
Ausstattung der Märkte mit Sanitäreinrich-
tungen für das Personal sowie fehlende 
Sanitäranlagen für die Besucher.

Gemäß einer Stadtratsentscheidung be- 
auftragten die MHM in einem nächsten 
Schritt nach einem Bewerbungsverfahren 
(VGV-Verfahren) die Münchner Architek- 
ten bogevischs buero für jeden einzelnen 
Markt mit Machbarkeitsstudien zur zu-
kunftsträchtigen Weiterentwicklung unter 
der Prämisse, dass der jeweils charakteris-
tische Charme erhalten bleiben solle. Teil 
der Studien des Projekts »Zukunftskonzep-
te der festen Lebensmittelmärkte« waren 
jeweils auch die Befragung der Händler 
nach ihren Veränderungswünschen und 
eine Ermittlung des Raumbedarfs sowie 
Workshops mit den Händlern, die das Vor-

haben begrüßten, sowie mit Marktbesu-
chern aus der direkten Nachbarschaft, die 
ihm meist erst ablehnend gegenüberstan-
den, sich aber im Verlauf engagiert an der 
Neugestaltung beteiligten. Als erster Markt 
und damit als Pilotprojekt wird nun der 
Schwabinger Elisabethmarkt umgestaltet.

Markt mit neuer Nachbarbebauung (Rendering)
© bogevischs buero/loomn
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Machbarkeitsstudie und Ergebnis
Der rund 3.800 m2 große Markt am Elisa-
bethplatz wurde 1903 gegründet. Im Zwei-
ten Weltkrieg stark zerstört, erfolgte schon 
kurz nach Kriegsende der Wiederaufbau, 
bei dem die ursprünglichen Gebäude weit- 
gehend wiederhergestellt wurden. Es han-
delt sich vornehmlich um einen Lebensmit-
telmarkt mit insgesamt 22 Verkaufsständen, 
bei dem der Warenverkauf in und vor den 
Marktständen stattfindet. 
Die Machbarkeitsstudie erfolgte über ei-
nen Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren 
von Herbst 2014 bis in das Frühjahr 2017. 
Alle Beteiligten waren sich einig, dass  
die bestehende Händlerstruktur am Markt 
weitgehend erhalten und dieser weiterhin 
schwerpunktmäßig als Nahversorgermarkt 
mit dem aktuellen Sortiment inklusive der 
Anzahl der Imbissstände bestehen bleiben 
sollte. 
Im Rahmen der Studie zeigte sich, dass 
eine Sanierung der Bestandsgebäude,  
die sich mehrheitlich in schlechtem bau-
lichem Zustand befanden, aus mehreren 
Gründen nicht in Frage kam. Zum einen 
stand zu diesem Zeitpunkt schon fest, dass 
die bisherige direkte Nachbarbebauung  
mit ihrer zum Platz hin geschlossenen Fas- 
sade abgerissen und durch ein Wohn- und 
Geschäftshaus der Stadtsparkasse Mün-
chen ersetzt würde, das sich zum Markt 
hin öffnen würde. 

Ehemaliger Elisabethmarkt mit festen Ständen …
© bogevischs buero 

… und baulichen Mängeln 
© bogevischs buero 

Lageplan mit aktuellem Interimsmarkt und neuer Standanordnung auf dem Elisabethplatz
© bogevischs buero

Auf diese neue stadträumliche Situation 
galt es zu reagieren, da die bisherigen 
Stände zu dieser Seite hin geschlossen 
waren. Zum anderen wurde durch den 
Neubau eine Feuerwehrdurchfahrt zwi-
schen Markt und Gebäude erforderlich,  
für deren Realisierung einige Stände ohne- 
hin hätten weichen müssen. Hinzu kam, 
dass die Händler, nach ihren Wünschen 
befragt, vordringlich größere Lagerflächen 
und bessere Anlieferungsmöglichkeiten 
gefordert hatten, was in einer bestands- 
erhaltenden Sanierung nicht umsetzbar 
gewesen wäre.

bogevischs buero entwickelte auf Basis 
aller erhobenen Daten zwei Vorschläge  
zur Neugestaltung und erarbeitete hierzu 
jeweils mehrere Varianten. Zum einen 
schlugen die Architekten eine Konzentra- 
tion des Marktes unter einem gemeinsa-
men Dach, zum anderen eine Neugruppie-
rung der Stände in kleinteiliger Struktur 
vor. Sowohl die Mehrheit der Händler als 
auch die Öffentlichkeit sprachen sich für 
eine Struktur mit einzelnen Ständen aus. 
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… und baulichen Mängeln 
© bogevischs buero 

Containermodul
© Michael Heinrich

Innenausbauvariante mit gehobener technischer Ausstattung
© Michael Heinrich

Reduzierte Innenausbauvariante
© Michael Heinrich

Da der erhöhte Platzbedarf auf der Fläche 
nicht zu decken war und neben Zufahrts- 
möglichkeiten für Lieferanten auch Kun-
denparkplätze entstehen sollten, sahen 
sie zudem ein Tiefgeschoss unter dem 
Platz vor, das neben Park- auch Lager-
fläche bieten sowie eine Anlieferung auf 
dieser Ebene ermöglichen sollte, um die 
Marktfläche selbst von Fahrzeugverkehr 
freizuhalten. 
Während eines nachgeschalteten eigenen 
Workshops mit Anwohnern kam der Vor-
schlag auf, auf einigen Ständen Terrassen- 
und Aussichtsplattformen zu schaffen, der 
in die letztliche Umsetzung übernommen 
wurde.

Mit dem Wettbewerbsentscheid für den 
benachbarten Neubau der Sparkasse im 
Frühjahr 2017 konnten die Planungen für 
den Elisabethmarkt endgültig konkretisiert 
und Ende Juni 2021 der Grundstein für die 
Neugestaltung gelegt werden. Statt eines 
Untergeschosses werden nun in Abstim-
mung mit der Stadt und dem Bauherrn des 
Neubaus unter dem Platz zwei Geschosse 
realisiert. Das obere, über das künftig auch 
die Anlieferung erfolgt, wird als Service-
geschoss Lager- und Stellflächen sowie 
weitere Logistikräume für die Händler bie- 
ten, während das untere als Anwohner- 
garage dient.

Auf der Marktebene selbst werden in den 
Ständen neben ausreichenden Sanitär- 
anlagen für die Händler auch Kundentoilet-
ten für die Besucher zur Verfügung stehen, 
und es wird ausgewiesene Abstellflächen 
für Fahrräder geben.
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Der Maßstab des Bestands wird beibe-
halten. Der Markt wird sich künftig zu 
allen vier Seiten öffnen und eine größere 
Durchlässigkeit und gestaltete Sichtach-
sen aufweisen. Da die Stände in kleinen 
Marktgebäuden zusammengefasst wurden, 
werden zukünftig zehn Bauten Platz für 22 
einzelne Verkaufsflächen bieten, die als 
einzelne Stände aber weiterhin erkennbar 
bleiben. Sie werden als Holzkonstruktionen 
errichtet und weit auskragende Vordächer 
erhalten, um geschützte Auslageflächen  
im Freien zu ermöglichen.
Durch die Verlegung der Lagerfläche in das 
Untergeschoss und die neue Anordnung 
der Stände auf dem Platz entstehen Frei- 
und Bewegungsflächen, die als Ruhe- und 
Treffpunkte gestaltet sind. Zwei während 
der Marktzeiten öffentlich zugängliche be- 
grünte Dachterrassen bieten weitere Kom-
munikationsorte. Die geneigten Dächer 
der übrigen Marktstände werden extensiv 
begrünt.
 

Der Interimsmarkt
Weil sowohl die Stadt als auch die Händ-
ler den Marktbetrieb auch während eines 
Umbaus aufrechterhalten wollten, galt es 
zudem, für diese Zeit eine Interimslösung 
zu entwickeln, die möglichst nahe am 
Standort sein sollte. Nach Untersuchung 
mehrerer Alternativen fiel in Abstimmung 
mit allen Beteiligten der Entscheid, den 
Markt für die Dauer des Baugeschehens, 
das Anfang 2024 abgeschlossen sein soll, 
an das nördliche Ende der Arcisstraße zu 
verlegen. 

Hierfür entwickelte bogevischs buero 
standardisierte Holzmodule als Stände, 
die durch die MHM je nach Händlerbedarf 
und Sortiment unterschiedlich ausgestattet 
wurden. Sie sind so ausgelegt, dass sie 
leicht versetzt werden können, und sollen 
nach Fertigstellung des neuen Marktes 
auch bei den anstehenden Sanierungen 
der weiteren Münchner Märkte zum Ein- 
satz kommen. Im August 2020 konnte der 
Interimsmarkt mit 16 Ständen am neuen 
Ausweichquartier eröffnet werden. Wäh-
rend die alten Bauten abgerissen wurden, 
nahm das Marktleben so seinen Fortgang. 

Impressionen vom Interimsmarkt an der Arcisstraße
© Julia Knop
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Holland Casino, Venlo
© Laurens Eggen

Damit auch hier Atmosphäre aufkommen 
kann, sind die Container nicht nur zweck-
mäßig funktional ausgelegt, sondern mit 
ergänzenden Elementen wie Vordächern 
und Sitzstufen ausgestattet und zudem un-
ter den Vordächern und im Inneren farbig 
gestaltet. Nach über einem Jahr der Nut-
zung haben sie sich bereits bewährt. Wenn 
in gut zwei Jahren die Händler zurück auf 
den Platz in ihre neuen Stände ziehen, 
werden die Container – so ist es aktuell 
geplant – dann zu ihrem nächsten Einsatz 
am Pasinger Viktualienmarkt weiterziehen.

Stefan Teufel
Fachjournalist,

München

Bauherr  
Landeshauptstadt München (Kommunalreferat), 
Markthallen München (MHM)

Machbarkeitsstudie (2014–2017) 
bogevischs buero architekten & stadtplaner GmbH, 
München

Entwurf und Ausführungsplanung  
Neubau Elisabethmarkt 
bogevischs buero architekten & stadtplaner GmbH, 
München

Tragwerksplanung 
Planungsgesellschaft Dittrich mbH, München

Brandschutzplanung 
Planungsgesellschaft Dittrich mbH, München 

Landschaftsplanung 
bauchplan ).( landschaftsarchitekten  
und stadtplaner PartG mbB, München

Entwurf und Ausführungsplanung  
Interimsmarkt Arcisstraße 
bogevischs buero architekten & stadtplaner GmbH, 
München

Sommerliche Atmosphäre auf dem Interimsmarkt
© Julia Knop
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Stadteingang mit neuem Leben   
Museumsdepot, Stadtarchiv und Jugendzentrum in Miltenberg   

Ort – Unort – neuer Ort 
Miltenberg, eine Kreisstadt des gleichna-
migen Landkreises im bayerischen Regie- 
rungsbezirk Unterfranken, blickt auf eine 
lange Geschichte zurück. Bereits die Römer 
erkannten die strategische Bedeutung des 
Orts im engen Mainknie zwischen dem 
Odenwald und dem Spessart und errich- 
teten hier, zwischen dem Main und sei-
nem Zufluss Mud, ein als Kohortenkastell 
»Miltenberg Altstadt« bekanntes Lager 
zur Bewachung des südlichen Endes des 
Main-Limes.
Ab dem 9. Jahrhundert führte an diesem 
ca. 2 km nordwestlich des späteren mittel-
alterlichen Stadtkerns gelegenen Areal die 
als Via Publica bekannte Handelsstraße 
entlang. 

Zu Füßen der Hänge eines großen Bunt- 
steinbruchs entstand in der Folge im Mittel- 
alter ein hoch frequentierter Stadteingang, 
von dem heute noch eine weitgehend er- 
haltene steinerne dreijochige Brücke über 
die Mud und das Mitte des 14. Jahrhun-
derts als Stadtturm errichtete große 
»Mainzer Tor« künden.
Während des 30-jährigen Krieges wurden 
die mittlerweile im direkten Umfeld des  
Tores errichteten Häuserzeilen zerstört, 
und der Turm verblieb als Solitär. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts entstand in 
seiner unmittelbaren Nähe am Mainufer 
ein später als Hauptbahnhof genutzter 
Haltepunkt mit einer dreistöckigen Flügel-
anlage aus rotem Sandstein, der vor rund 
20 Jahren aufgegeben wurde und seither 
leer steht.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts siedelte sich dann direkt neben dem 
Stadttor ein Autohändler an, dessen als 
Funktionsbau errichtete Verkaufsräume 
einen starken Kontrast zu dem geschichts- 
trächtigen Umfeld darstellten. Mit der Auf- 
gabe des Autohauses drohte das Umfeld 
des Turms zur Brache zu verkommen, wes-
halb die Stadt das kleine Areal erwarb, um 
es neu zu beleben und gleichzeitig ihre in 
einigen Bereichen bestehende Platznot  
zu mildern.

Ansicht des Stadteingangs mit saniertem Stadttor und Neubau 
© Stephan Baumann
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Ungewöhnliche Kombination
In Miltenberg war man schon länger auf 
der Suche nach neuen Räumlichkeiten für 
das Stadtarchiv und das reichhaltige Depot 
der städtischen Museen, deren Bestände 
vom 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit 
reichen. Hinzu kam der dringende Wunsch 
aus dem Stadtrat, dem Jugendzentrum,  
das sein Dasein schon viel zu lange in 
einem Provisorium fristete, endlich eine 
adäquate, beständige Bleibe anzubieten 
und damit den Bedürfnissen der Jugend 
gerecht zu werden. So entstand die Idee, 
auf dem Grundstück einen Neubau zu 
errichten, der allen Forderungen entspre-
chen würde, und auch den unter Denk- 
malschutz stehenden, sanierungsbedür- 
ftigen Stadtturm in das Vorhaben einzu- 
binden. 

Verantwortlichen gegenüber Ungewöhn-
lichem. Dies betraf insbesondere die 
zunächst etwas befremdlich anmutende 
Idee, mit Unterstützung der Denkmalpflege 
in dem hohlen Stadtturm einen Indoor- 
Kletterraum zu installieren. So konnte das 
Einzeldenkmal mit nur wenigen Eingriffen 
in seine Substanz einer zeitgemäßen und 
attraktiven Nutzung zugeführt werden. 
Sobald die Kletterwand installiert ist, wird 
man dem Jahrhunderte alten Gemäuer 
beim »Aufsteigen« greifbar nahekommen 
können; seine Geschichte wird dann direkt 
erlebbar. Für den Klettertourismus der 
Region wird das Angebot ein Highlight 
darstellen und für die Jugend der Stadt  
eine besondere Attraktion, die Jung und 
Alt, historisch und neu vereint.

Bei der Erstellung und nachfolgenden 
Ausarbeitung eines Raumprogramms für 
diesen unkonventionellen Nutzungsmix 
bedurfte es einer gewissen Offenheit der 

Sockelgeschoss mit Vitrine des Museumsdepots und Treppenaufgang
© Stephan Baumann

Situation vor dem Umbau mit leer stehendem Autohaus
© Stadt Miltenberg
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Neugestaltung des Stadteingangs aus der Vogelperspektive
© wa wettbewerbe aktuell

Lageplan
© bez + kock architekten

Grundriss Sockelgeschoss
© bez + kock architekten

Grundriss Obergeschoss
© bez + kock architekten

Längsschnitt durch Archiv und Jugendzentrum 
© bez + kock architekten

Längsschnitt durch Depot 
© bez + kock architekten
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Lageplan
© bez + kock architekten

Grundriss Obergeschoss
© bez + kock architekten

Längsschnitt durch Depot 
© bez + kock architekten

Die Umsetzung
Finanzielle und fachliche Unterstützung 
erhielt die Stadt Miltenberg bei ihrem  
zunächst teilweise auch politisch umstrit-
tenen Vorhaben aus Mitteln der Denkmal- 
pflege und über die Städtebauförderung 
mit Sondermitteln aus dem Bayerischen 
Städtebauförderungsprogramm »Revitali- 
sierung von Industrie- und Gewerbebra-
chen«, mit dem Liegenschaften neuen 
Nutzungen zugeführt werden sollen. 
Um der vielschichtigen Aufgabe gerecht  
zu werden und um eine fachgerechte 
Abwicklung zu ermöglichen, wurden von 
Seiten der Städtebauförderung für das 
Vorhaben insgesamt vier Förderabschnitte 
gebildet: Grunderwerb, Abbruch mit Besei-
tigung der Altlasten und Hangsicherun- 
gen des direkt angrenzenden Steinbruchs, 
Planungswettbewerb und letztendlich  
die Umsetzung der Maßnahme mit dem 
Neubau des Depots inklusive Archiv und 
Jugendzentrum sowie der dazugehörigen 
Außenanlagen. 

Bei einem Bauvolumen von 13.886 m³  
Bruttorauminhalt und einer 4.900 m² gro- 
ßen Außenfläche standen Gesamtkosten  
in Höhe von gut 9,5 Mio. Euro an. Hiervon 
konnten rund 5,8 Mio. Euro als zuwen- 
dungsfähig und rund 4,3 Mio. Euro als 
reiner Zuschuss bei einem erhöhten För-
dersatz von 75 % der zuwendungsfähigen 
Kosten gewährt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des ambitio- 
nierten Vorhabens galt es nicht nur pla-
nungsrechtliche und finanzielle Herausfor-
derungen zu meistern, sondern auch eine 
gestalterisch überzeugende Lösung zu fin-
den. In dem hierfür 2015 ausgeschriebenen 
beschränkt offenen Planungswettbewerb 
überzeugte der Entwurf des Stuttgarter 
Büros bez + kock architekten die Jury, 
die ihm den 1. Preis zuerkannte und seine 
Umsetzung empfahl. 

Gussglasverkleidete Laterne des Hochregallagers
© Stephan Baumann

Nachtansicht mit hinterleuchteter Laterne und Kubus des Jugendzentrums
© Stephan Baumann
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Die 2019 fertiggestellte Anlage passt sich 
selbstbewusst in die vorgefundene Situa- 
tion ein, ohne aufdringlich zu wirken. Durch 
die Setzung der Gebäudekubaturen über 
Eck gelingt es, den Stadtraum aufzuwei- 
ten, ohne den erhaltenen mittelalterlichen 
Wegeverlauf zu stören. Das Gebäude 
nimmt Bezug auf die bestehenden Raum-
kanten der Mainzer Straße, wodurch  
diese eine neue Fassung erhält.

Großer Veranstaltungssaal im Jugendzentrum
© Stephan Baumann

Foyer im Jugendzentrum mit eingestelltem Ausschankbereich
© Stephan Baumann

Die Planer schafften es zudem, das Ge- 
bäudevolumen weitgehend in einem ein- 
geschossigen, mit heimischem roten Bunt-
sandstein verkleideten Sockelbauwerk 
unterzubringen. 
Die großen Gebäudemassen bilden optisch 
eine Einheit, die sich unterhalb des Stein-
bruchs in die Umgebung einfügt. Transpa-
rente Aufbauten, in denen die zusätzlich 
benötigten Räumlichkeiten für das Jugend-
zentrum und das Archiv untergebracht 
sind, geben dem Ganzen eine Leichtigkeit. 

Die mit stehenden u-förmigen Gussglas-
profilen verkleideten Bauteile treten am 
Tag aufgrund ihrer Materialität kaum in 
Erscheinung, bilden jedoch in der Dunkel-
heit ein anmutiges Erscheinungsbild, wenn 
sie beleuchtet scheinbar schwebend über 
dem schweren roten Sockel erstrahlen.
Alle Nutzungseinheiten sind unabhängig 
voneinander erschlossen. Von der Mainzer 
Straße führt eine großzügige Freitreppen-
anlage über eine vorgelagerte Terrasse 
direkt in das Jugendzentrum. Neben einem 
großen Saal und Gruppenräumen lädt auch 
das Foyer zum Verweilen ein. Von diesem 
gelangen die Jugendlichen außerdem in 
die großen Grün- und Freizeitanlagen mit 
Grillplatz zu Füßen des Steinbruchs. Somit 
bieten sich den jugendlichen Besuchern 
zusätzlich zu den Räumlichkeiten im Innern 
sowohl zur Stadtseite als auch hinter dem 
Zentrum attraktive Treffpunkte im Freien. 
Der Zugang und die Zufahrt zum im Sockel 
untergebrachten Museumsdepot und zu 
dem auf gleicher Ebene im Westflügel be- 
findlichen Stadtarchiv liegen direkt neben 
der Freitreppe auf Straßenniveau. Der Zu- 
gang zur Kletterwand im Stadtturm wird 
über einen schmalen Steg im Außen-
bereich oberhalb des Museumsdepots 
erfolgen.
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Fazit
Lässt man heute den Blick über den west-
lichen Rand der Altstadt von Miltenberg 
schweifen, so präsentiert sich der Stadt- 
eingang als ein harmonisches Gefüge aus 
alten Zeitzeugen und neuen Baukörpern, 
die vergessen machen, das hier vor kurzer 
Zeit noch eine Gewerbebrache existierte. 
Ein mutiges und gelungenes Beispiel dafür, 
wie mit guter Planung, dem klaren Willen 
der politischen Entscheidungsträger und 
mit der Hilfe der städtischen Verwaltung 
sowie unterstützt durch Mittel aus der 
Städtebauförderung aus Vergangenheit 
Zukunft werden kann. 

Dipl.-Ing. Daniela Kircher, 
Architektin und Stadtplanerin

Fachbereichsleitung Hochbau,  
Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Bauherr 
Stadt Miltenberg

Entwurf 
bez + kock architekten bda Generalplaner GmbH, 
Stuttgart 

Bauleitung 
Heßdörfer Seifert Architekten PartGmbB, Karlstadt

Tragwerksplanung 
Riegel-Ingenieur-GmbH, Miltenberg 

Bauphysik 
Kurz und Fischer GmbH Beratende Ingenieure, 
Bretten

Brandschutz 
HALFKANN + KIRCHNER Beratende Ingenieure für 
Brandschutz PartGmbB, Frankfurt am Main

HLS-Planung  
Sattes Walter Ingenieurbüro für Haustechnik, 
Seinsheim 

Elektroplanung 
BURMESTER & PARTNER Ingenieurgesellschaft 
mbH, Würzburg 

Lichtplanung 
made by light − lichtplanung, Hamburg 

Bodengutachten 
GGC Gesellschaft für Geo- und Umwelttechnik 
Consulting mbH, Aschaffenburg 

Landschaftsplanung 
Koeber Landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart 

Umlaufende Terrasse oberhalb des Depots
© Stephan Baumann
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Nachhaltige Heimat für die »Straßenköter«  
Umbau einer ehemaligen Druckerei in Ateliers und Arbeitsräume in Brüssel   

Brüssel direkt 
»Zinneke«, ein im Brüsseler Dialekt ge- 
läufiger Begriff, lässt sich am treffendsten 
mit »Straßenköter« übersetzen. Zwar ist 
Zinneke auch der Name, den die Brüsseler 
dem kleinen, offiziell als Senne bezeich-
neten Fluss, der die Stadt umfließt, gaben, 
aber es war das Straßenköterbild, das  
eine Gruppe von Aktivisten im Jahr 2000, 
als Brüssel den Titel Europäische Kultur- 
hauptstadt trug, dazu inspirierte, ihren  
sehr eigenen Beitrag zu den meist eher 
gediegen angelegten Festlichkeiten bei- 
zutragen, die Zinneke-Parade. Sie sollte 

als multikultureller Karneval ein kreatives 
und partizipatives Ereignis werden, um die 
nicht nur sprachlich gespaltene Bevölke-
rung der Metropole mit ihrer Identität zu 
versöhnen. Denn in der Vieldeutigkeit von 
Zinneke schwingt viel vom ursprünglichen 
Lokalkolorit und von der Eigenwilligkeit der 
»Ureinwohner« der belgischen Hauptstadt 
mit, die ihre Stadt seit Jahrzehnten mit den 
Abgesandten der Europäischen Union, der 
NATO und zahlreichen Vertretern weite-
rer dort ansässiger Institutionen teilen 
müssen. 

Straßenansicht mit den Häusern des Zinneke-Komplexes  (gelbe Lichtleiste)
© Delphine Mathy
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Die Parade selbst ist mittlerweile auch eine 
»Institution«, die alle zwei Jahre stattfindet, 
und aus der Gruppe der Aktivsten ist ein 
Verein, das Zinneke-Projekt, hervorgegan-
gen, das dauerhaft die künstlerische und 
soziale Dynamik zwischen Bewohnern, 
Vereinen, Schulen und Künstlern aus ver- 
schiedenen Stadtteilen und aus dem Um- 
feld fördern will, um den Brüsselern eine 
gemeinsame und eigenständige Identität 
im Umfeld der internationalen Einrichtun- 
gen zu geben, einen Raum für Ideen und  
Kreativität, in dem der pluralistisch kultu- 
relle Reichtum Brüssels sich in neuen For- 
men finden und im Miteinander weiter-
entwickeln kann. Viele (Kunst-)Projekte 
entstehen dabei auf Anregung Einzelner 
im gegenseitigen Austausch in Workshops 
oder beim gemeinsamen Arbeiten. 

Zeitintensive Nachhaltigkeit
Seit der ersten Parade hat Zinneke ein 
Nomadenleben in der Stadt geführt. 2013 
dann stellte die Regionalregierung der 
Organisation einen im Norden des Stadt-
zentrums gelegenen aus einem Stadthaus, 
einem denkmalgeschützten Hotel und 
einer ehemaligen Druckerei bestehenden 
Komplex zur Verfügung und genehmigte für 
den Umbau rund 2,1 Mio. Euro aus einem 
Kooperationsprogramm. 

Weitere Gelder kamen im Lauf der Zeit 
hinzu. Zinneke eignete sich das Areal 
behutsam an. Erste Räume wurden her-
gerichtet und in Betrieb genommen, um 
beispielsweise die Parade organisieren 
und realisieren zu können. Parallel dazu 
begannen ab 2015/16 die umfassenden 
Planungen für den Umbau, der aufgrund 
der speziellen Vorgehensweise von 2016 
bis in den Sommer 2021 dauern sollte.

Haupteingang am Place Masui 
© Delphine Mathy

Blick in den Innenhof mit neu gestalteter Fassade eines Hinterhauses 
© Delphine Mathy



[Umrisse]42]

Fassade Hinterhaus (Planungsphase Bauantrag) 
© ouest architecture

Präsentation wiederverwendbarer Materialien (Dokumentation für Baunternehmen in der Bieterphase) 
© Delphine Mathy

Ziel war es, einen Ort für künstlerische Bil-
dungsprogramme zu schaffen, mit Ateliers 
für Holz- und Metallarbeiten, Proben- und 
Workshop-Räumen sowie administrativen 
Bereichen. In den Worten der Verantwort-
lichen: »einen vibrierenden sozialen Nähr-
boden« für viele kleine kreative Initiativen 
in Stadt und Region, ein offenes Labor mit 
einer vielfältigen Mischung an Nutzern, die 
sich auf die Verwirklichung der Kernwerte 
von Zinneke konzentrieren.
Dabei sollten Demokratie und Nachhaltig-
keit auf allen Ebenen die leitenden Ideen 
der Umgestaltung sein. Das führte zum 
einen dazu, dass der Entwurf als gleich- 
berechtigte Gemeinschaftsarbeit von den 
Mitgliedern von Zinneke, des Brüsseler 
Büros ouest architecture sowie eines 
weiteren auf die Wiederverwendung von 
Baumaterialien spezialisierten Büros und 
der technischen Planer erfolgte. Hierbei 
herrschte Einigkeit darüber, dass die Ein-
griffe in die Substanz so minimalinvasiv wie 
möglich erfolgen sollten. 

Zum anderen diente die Umgestaltung als 
Pilotprojekt, um Erfahrungen im großflächi-
gen Einsatz von Re-Use-Materialien in der 
Bauindustrie zu gewinnen. In Zusammen-
arbeit mit dem Büro Rotor wurde versucht, 
so viele wiederverwendbare Materialien 
wie möglich zu integrieren, und das im 
Rahmen der strengen Auflagen einer öf-
fentlichen Ausschreibung. Das betraf nicht 
nur die vor Ort vorgefundenen Materialien, 
sondern darüber hinaus auch möglichst 
alle weiteren benötigten Bauteile und  
Komponenten. So konnten für erforder- 
liche Baugenehmigungen – beispielsweise 
bei den Veränderungen der Fassade – nur 
ungefähre Pläne erstellt werden, die erst, 
wenn bekannt war, welche wiederver-
wendbaren Fensterformate verfügbar wa- 
ren, in einem zweiten Schritt präzisiert 
wurden. Zwar wurde ein Teil der Arbeiten 
in Eigeninitiative ausgeführt, aber die von 
einem Bauunternehmen zu erbringenden 
Leistungen forderten von diesem ein radi- 
kales Umdenken und ein Höchstmaß an 
Flexibilität.
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Werkstatt- und Materiallager
© Delphine Mathy

Atelierbereich 
© Delphine Mathy

Werkstatt  
© Delphine Mathy

Kreative Räume
Leitidee bei der Umgestaltung war es, die 
vorhandenen Qualitäten der Gebäude zu 
erhalten, die räumliche Organisation an 
die neuen Erfordernisse anzupassen und 
die verborgenen Potenziale der Anlage 
sichtbar zu machen. 
Dafür wurde im Erdgeschoss die ehemals 
vorhandene ringförmige Organisation der 
Räume der Druckwerkstatt wiederherge-
stellt, die durch nachträglich eingezogene 
Mauern gestört worden war. Neue große 
Öffnungen erlauben nun Durchblicke und 
erleichtern den Transport von Baumateri- 
alien und Kunstprojekten, denn auch wenn  
die Umbaumaßnahmen einen ersten Ab- 
schluss gefunden haben, sollen in den 
nächsten Jahren weitere Eingriffe folgen. 
Für die Akteure von Zinneke ist es ein 
»work in progress«.

Arbeitsraum während der Bauphase 
© Delphine Mathy
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Lageplan (Axonometrie)
© ouest architecture

Grundriss Erdgeschoss
© ouest architecture

Schnitt
© ouest architecture

Eingang mit innerem Erschließungshof 
© Delphine Mathy

Großer Innenhof
© Delphine Mathy
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Grundriss Erdgeschoss
© ouest architecture

Erschließungsbereich zwischen Wohnhaus und Hotel 
© Delphine Mathy

Treppenlandschaft mit wiederverwendeten Elementen 
© Delphine Mathy

Die Ateliers und ein Lagerbereich mit einer  
Sammlung von wiederzuverwendenden 
Bauelementen wurden im angrenzenden 
Gebäude untergebracht, um die zentralen 
Räume freizugeben und ihnen Flexibilität  
zu verleihen. Im ersten und zweiten Ge- 
schoss erfolgte der Einbau kleinerer Pro-
jekträume, die mit einer entsprechenden 
technischen Ausstattung versehen und 
energetisch optimiert wurden. 

Die zentrale Idee des Projekts, eine Reihe 
von unterschiedlichen Treffpunkten zu 
schaffen, an denen die verschiedenen 
Akteure der Zinneke-Projekte zusammen-
kommen und ihre Geschichten und Ideen 
austauschen können, zeigt sich im großen 
Eingangshof und im zentralen Innenhof 
mit seiner vorgelagerten breiten Terrasse 
sowie darin, dass der Hauptzugang in das 
Gebäude durch die Gemeinschaftsküche 

führt. Auch ein Ausstellungsraum und frei-
gehaltene Flächen inmitten der verschie-
denen Ateliers sollen spontane Treffen  
und den Austausch fördern. 

Büro- und Projektbereich in ehemaligem Wohnhaus 
© Delphine Mathy

Büro- und Projektraum 
© Delphine Mathy

Fassade mit wiederverwendeten Elementen 
© Delphine Mathy

Neue Verbindungen zwischen Gebäudeteilen
© Delphine Mathy
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Treffpunkt: Eingang
© Delphine Mathy

Treffpunkt: Innenhof mit vorgelagerter neuer Terrasse 
© Delphine Mathy

Treffpunkt: Gemeinsame Küche im Eingangsbereich 
© Delphine Mathy

Treffpunkt: Besprechungsbereich im Druckereikomplex 
© Delphine Mathy

Treffpunkt: Halboffener Eingangsbereich
© Delphine Mathy
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Zinneke bei Nacht mit gelbem Leuchtband 
© Delphine Mathy

Drei zur Straßenfront ausgerichtete Häuser 
bilden den ältesten Teil des Komplexes. Sie 
wurden renoviert und zu Büroräumen der 
Zinneke-Mitarbeiter ausgebaut. Dabei wur-
den ehemalige Brandwände geöffnet, um 
auf allen Ebenen Verbindungen herzustel-
len, und neue Treppenhäuser eingezogen, 
so dass die ehemals abgeschlossenen 
Stadthäuser Teil der Erlebnislandschaft 
werden konnten. Die historischen Fassa-
den blieben dabei unangetastet. 

Alle Teile des Komplexes, die nun zu 
Zinneke gehören, sind nach außen auf 
Gesimshöhe bzw. in Höhe der Dächer mit 
einer durchlaufenden gelben »Banderole« 
verbunden, die in der Nacht beleuchtet 
wird. 
Das Projekt wurde bereits während der 
Bauphase 2017 mit dem Label »Be Exem-
plary« ausgezeichnet, das von der Region 
Brüssel für innovative und beispielhafte 
Bauprojekte vergeben wird. 

Roger Skade
Fachjournalist,

Frankfurt am Main

Bauherr 
ZINNEKE vzw, Brüssel, Belgien

Entwurf (Gemeinschaftsprojekt) 
ZINNEKE vzw, Brüssel, Belgien, mit ouest  
architecture urbanisme – O.A.U., Brüssel, Belgien, 
und Rotor asbl-vzw, Brüssel, Belgien, sowie  
MATRIciel, Louvain-la-Neuve, Belgien

Ausführungsplanung 
ouest architecture urbanisme – O.A.U., Brüssel, 
Belgien

Tragwerksplanung 
JZH & Partners scrl., Brüssel, Belgien
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Stadträume – Fahrräder in (Pkw-)Parkbauten  
Verkehrliche und technische Anforderungen   

Symbiose oder Widerstreit? 
Bei nahezu jedem Neubauvorhaben wer- 
den inzwischen baurechtlich neben Pkw- 
Stellplätzen auch Fahrradstellplätze gefor-
dert, mitunter sogar ausschließlich. Damit 
wird zwar dem Mobilitätswandel Rech-
nung getragen, allerdings sind in vielen 
Fällen die spezifischen Anforderungen an 
Fahrradstellplätze nicht oder nur unzurei-
chend definiert. Zudem werden die sehr 
unterschiedlichen Arten von Fahrädern 
dabei nur selten berücksichtigt. Gerade in 
den letzten Jahren hat sich das Angebot 
auf diesem Sektor sehr gewandelt. 
In Fällen, in denen eine kombinierte Nut-
zung durch Pkw und Fahrräder vorgese-
hen ist oder eine Nachrüstung ansteht, 
reicht es also nicht aus, einfach nur die 
entlegensten ungenutzten Restflächen 
von Pkw-Parkbauten mit Fahrradständern 
auszustatten.

Während es sich bei Pkw in der Regel  
um kippsichere Vierradfahrzeuge mit ei-
nem leistungsfähigen Fahrantrieb handelt, 
sind Fahrräder überwiegend zweirädrige 
Balancefahrzeuge mit Muskelkraftantrieb, 
die erst in den letzten Jahren auch mit 
elektrischen Zusatzantrieben angeboten 

Rampe mit 10 % Steigung im Fahrradparkhaus S-Bahnhof Bernau 
© GIVT

werden. Ihre Nutzung erfordert damit ein 
gewisses fahrerisches Geschick und auch 
eine gute körperliche Kondition. 
Das ist generell bei der Planung von Rad- 
verkehrsanlagen und im Speziellen auch 
bei Parkbauten für Fahrräder zu berück-
sichtigen.     

Fahrradparkhaus S-Bahnhof Bernau bei Berlin
© GIVT
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Wesentliche Unterschiede zwischen den 
Anforderungen an Pkw- und Fahrradbau-
ten sind insbesondere:
− Rampen für Fahrradparkbauten dür-

fen gemäß den Empfehlungen der 
Forschungsgesellschaft für Straßen-  
und Verkehrswesen (FGSV) für Rad- 
verkehrsanlagen nur eine Neigung  
von 6 % über maximal 65 m – in Aus- 
nahmefällen 10 % über maximal 20 m –  
aufweisen, während die üblichen 
Anforderungen für Pkw-Parkhäuser 
Rampen mit Neigungen zwischen  
10 % und 15 % vorsehen.

− Die erforderliche lichte Höhe für einen 
fahrenden Radfahrer beträgt nach den 
FGSV-Empfehlungen für Radverkehrs- 
anlagen (ERA) 2,50 m, während für 
Pkw-Parkbauten nach den Empfeh- 
lungen für Anlagen des ruhenden Ver- 
kehrs (EAR 05) nur eine lichte Höhe von 
2,10 m bzw. nach den Garagenverord-
nungen von nur 2,00 m zu realisieren 
ist.

− Die im Pkw-Bereich üblichen Schran-
kenanlagen an den Ein- und Ausfahr-
ten sind nicht für eine Nutzung durch 
Radfahrer ausgelegt und abgesichert, 
woraus eine erhebliche Unfallgefahr 
resultiert.

Rampe mit 6 % Steigung zum Eingang der Fahrradgarage am Paulinum der Universität Leipzig
© GIVT

Zugang zur Fahrradgarage am Paulinum
© GIVT

15 %

6 %

Vergleich der nominellen Rampenneigungen für Pkw und Fahrräder
© GIVT
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Abmessungen Breite  Länge  Höhe

Fahrrad 0,65 m  2,00 m  1,25 m

Tandem 0,65 m  2,60 m  1,25 m

Liegerad 0,60 m  2,35 m  0,85 m

Dreirad 1,00 m  2,20 m  1,25 m

Anhänger 1,00 m  1,60 m  (zusätzlich) 1,10 m

 
Trennung von Pkw- und Radverkehr
Die objektiv unterschiedlichen Anforde- 
rungen an Parkbauten für Pkw und Fahr-
räder lassen sich vor allem im öffentlichen 
Bereich und bei größeren Parkbauten 
dadurch bewältigen, dass in ihnen eine 
möglichst klare Trennung der Pkw- und 
der Radverkehre erfolgt. Nur bei kleineren 
Garagen mit einem festen Nutzerkreis 
können Konflikte an Rampen durch eine 
Aufforderung »Radfahrer absteigen« 
bewältigt werden.
Im Interesse einer konsequenten Lösung 
der spezifischen Probleme der vertikalen 
Erschließung haben sich sowohl Fahrrad- 
treppenrampen als auch Fahrradaufzüge  
bewährt, die vorzugsweise baulich ge-
trennt von den Pkw-Bereichen realisiert 
werden. Aufzüge, die durch Personen mit  
Fahrrad genutzt werden, sollten eine lichte  
Mindestbreite der Kabine von 1,20 m und  
bei einer öffentlichen Nutzung einer Breite 
von mindestens 2,40 m aufweisen, um den 
gleichzeitigen Transport von zwei Fahr-
rädern zu ermöglichen. Die Türen sollten 
nach Möglichkeit über die gesamte Breite 
öffnen, mindestens jedoch über eine Breite 
von 1,50 m bei Aufzügen für den Transport  
eines Fahrrades und 2,00 m für den Trans-
port von zwei Fahrrädern. Die lichte Innen-
länge der Kabine sollte mindestens 2,20 m, 
vorzugsweise jedoch 2,40 m betragen. 

Umnutzung eines Pkw-Tiefgaragenbereiches als Fahrradstation mit Bügelhaltern am Hauptbahnhof Potsdam 
© GIVT

Treppenrampe zur Fahrradgarage der Mensa der Universität Leipzig (Ausstattung mit Doppelparkern)
© GIVT

Typische Abmessungen von Fahrrädern nach FGSV 
Quelle: »Hinweise zum Fahrradparken«, FGSV 2012
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Ÿ Machbarkeitsstudien, Fach- und Generalplanung

Ÿ Modernisierungsplanung

Ÿ Planung von automatischen Parksystemen 

Ÿ Sachverständigengutachten und Zertifizierungen

Ÿ Betriebs- und Betreiberkonzepte

Ÿ Verkehrs- und Parkraumplanung

Ÿ Dimensionierung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Planning Services for Parking

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

Gesamtplan der Markierung in der 2. Ebene

Parkhaus mit Leuchtschrift am Abend

Planung von Tiefgaragen und Parkhäusern

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

Unsere Leistungen zu Parkbauten

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

2020   510 Stellplätze

Neues Layout mit Stellplatzteppichen

Wendelrampen mit verbreiterten Fahrbahnen

Haupttreppenhaus

Generalplanung: Aufstockung des Parkhauses am Universitätsklinikum Düsseldorf

                  über 870 Stellplätze
Parkhaus direkt neben dem Haupteingang

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

Parkebenen mit Stellplatzteppichen

Die Aufzüge sollten als Durchlader ausgelegt sein. Vor und 
hinter den Aufzügen sollte sich ein mindestens 2,00 m breiter 
Weg befinden, wobei eine ausreichende Durchgangsmöglich-
keit unter Berücksichtigung vorhandener Türen und anderer 
wartender Personen und Radfahrer gegeben sein sollte.
Nicht zu vergessen sind auch benutzerfreundliche Fahrrad-
abstellanlagen, die neben einer fahrradschonenden Halterung 
vorzugsweise nach dem Anlehnprinzip im öffentlichen Bereich 
auch über eine doppelte Sicherungsmöglichkeit verfügen.  
Bei der Bemessung der Aufstellordnungen wird auf die FGSV- 
Hinweise zum Fahrradparken und die DIN 7900-1 Stationäre 
Fahrradparksysteme – Teil 1: Anforderungen verwiesen. 

... mit unterschiedlichen Stellplatzansprüchen
© GIVT

Im Zuge des Mobilitätswandels sollte bei jedem (größeren) 
Bauvorhaben integral eine zukunftsorientierte Parkinfra-
struktur für Fahrräder verwirklicht werden, die deren Vielfalt 
vom einfachen Fahrrad bis hin zu Lastenfahrrädern und auch 
E-Bikes und die daraus resultierenden jeweiligen Platz- und 
Ausstattungsanforderungen berücksichtigt. Insbesondere bei 
E-Bikes gilt es, vorab die Art des Ladevorgangs festzulegen. 
Für diesen kann entweder die Batterie ausgebaut und in 
einem speziellen Schließfach bzw. außerhalb geladen, oder 
das Fahrrad an einem speziellen Stellplatz mit E-Ladepunkt − 
vorzugsweise innerhalb einer Fahrradbox − angeschlossen 
werden. Gelegentlich werden außerdem Stelen zur Messung 
und Auffüllung der Reifenluft zur Verfügung gestellt, die zu-
sätzlich mit Fahrradwerkzeugen ausgestattet sind.

Dr.-Ing. habil. Ilja Irmscher
Geschäftsführer

GIVT – Gesellschaft für  
Innovative VerkehrsTechnologien mbH, Berlin

Zwei- und dreirädrige Lastenfahrräder ...
© GIVT
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BIM – gemeinsame Planung von Brücken und Gebäuden  
Erfahrungen bei einem Werksausbau in Graben-Neudorf 

Das Gesamtbauvorhaben 
Die SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG ist 
ein in den 1930er-Jahren gegründetes 
deutsches Unternehmen der Antriebstech-
nik, das innovative, modulare Komponen-
ten wie Motoren, Getriebe, Steuerungen, 
Umrichter etc., aber auch Komplettsysteme 
entwickelt und herstellt. Die Zentrale des 
Familienunternehmens, das in 51 Ländern  

Montagewerke und Servicepunkte unter- 
hält, ist ebenso wie die wichtigsten Ferti- 
gungswerke im badischen Bruchsal 
angesiedelt. 
Unter dem Namen «Lean Sm@rt Factory«  
treibt die SEW das Zukunftsprojekt Indus- 
trie 4.0 einer modularen Fabrik voran. Hier-
für werden mobile Montageassistenten 

Dr. sc. tech. Hans Grassl 
Geschäftsführender Gesellschafter
Ingenieurbüro Grassl GmbH A

ut
or

en
 +

 A
ut

or
in

Jacqueline Donner M. Sc.
Projektleiterin Brückenbau
Ingenieurbüro Grassl GmbH

Bernhard Weischedel M. Sc. 
Projektleiter Hochbau
Ingenieurbüro Grassl GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Thilo Weischedel  
Geschäftsführender Gesellschafter
Ingenieurbüro Grassl GmbH

produziert, die den Mitarbeiter mit Infor-
mationen versorgen und ihn ergonomisch 
entlasten. Autonome, intelligente und 
selbstorganisierende Logistikassistenten 
übernehmen die Andienung von Material 
für die Arbeitsplätze just in time. 

Luftaufnahme des Baufelds 
© Jens Arbogast 
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BIM – gemeinsame Planung von Brücken und Gebäuden  
Erfahrungen bei einem Werksausbau in Graben-Neudorf 

Diese intelligenten Logistikassistenten sol-
len nicht nur an Kunden vertrieben werden, 
sondern auch die eigene Fertigung und 
Montage effektiver gestalten. Hierzu inves- 
tiert die SEW unter anderem in die Erweite-
rung ihres Werks im ca. 10 km von Bruch-
sal entfernten Standort in Graben-Neudorf. 
Dessen Fläche von bislang 110.000 m² 
soll in den nächsten Jahren verdoppelt 
werden. 
Das bestehende Werksgelände ist auf der 
Südseite durch die Bahnlinie und auf der 
Nordseite durch die Ernst-Blickle-Straße 
begrenzt. Um die nötigen Erweiterungs- 
flächen zu schaffen, wurden in einer Vor- 
abmaßnahme ein Mitarbeiterparkhaus 
errichtet und ein bestehendes Umspann-
werk aus dem Baufeld verlegt. Die Bauten 
der Halle Süd mit einem Hochregallager, 
Bürogebäude und Technikgebäuden sowie 
der Energiezentrale sind abgeschlossen. 
Derzeit befinden sich die Halle Nord mit 
weiteren Fertigungs- und Montagehallen 
sowie Hochregallager und Sozialbauten in 
der Bauausführung. Eine zur werksinternen 
Anbindung vorgesehene Straßenbrücke 
für Lkw sowie eine eingehauste, parallel 
verlaufende kombinierte Fußgänger- und 
Medienbrücke über bereits vorhandene 
Straßenführungen wurden 2019 ebenfalls 
fertiggestellt. Somit können Fußgänger  
zukünftig witterungsgeschützt vom Park-
haus über die Halle Süd zur Halle Nord 
gelangen.  
Gleichzeitig dient die Brücke der Überfüh-
rung der Medien von der Energiezentrale 
zur Halle Süd und damit unter anderem der 
Versorgung der neuen Produktionsstätten 
mit Strom, Wärme, Dampf, Druckluft etc. 
Bei der Planung sämtlicher Objekte, so-
wohl der Verkehrsanlagen und Ingenieur- 
bauwerke wie auch der Gebäude des 
Werksneubaus, kam und kommt BIM zum 
Einsatz.

Das Werksgebäude
Die Gebäudekonstruktionen wurden ent- 
sprechend den Anforderungen der Nut- 
zung sowie den baurechtlichen und bau- 
betrieblichen Vorgaben festgelegt. Dabei 
kamen Ortbeton-, Fertigteil- und Stahlbau- 
weisen zum Einsatz. Während die Rand- 
bauten – Technikbauten und das Adminis- 
trationsgebäude mit Büros und Sozial- 
räumen – aufgrund der individuellen, ge- 
stalterisch vorgegebenen Geometrie über- 
wiegend in Ortbeton errichtet wurden, 
konnten beim Hochregallager Stahlbau- 
teile und Spannbetonfertigteile verwendet 

werden. Dabei kamen Fertigteilstützen mit  
einer Länge von 30,00 m und einem Ge- 
wicht von bis zu 80 t sowie Spannbeton-
binder mit 31,30 m Länge zum Einsatz. Die 
Stützen wurden über Köcheraussparungen 
in eine Ortbetonbodenplatte eingespannt, 
die aus Gründen der geforderten minima-
len Verformungen aus dem Regalbetrieb 
mit einer Dicke von 1,20 m auf einem mit- 
tels Rütteldruckverdichtung vergüteten 
Baugrund errichtet worden ist.
Bei der ca. 28.000 m² großen eingeschos-
sigen Produktionshalle entschied man sich 
für eine modulare Tragstruktur, die hoch- 
flexibel auf die unterschiedlichen Anfor- 
derungen und den Bauablauf reagieren 
kann. Im Rahmen intensiver vergleichender 
Voruntersuchungen wurde ein Achsraster 
von 24 m × 24 m bei einer lichten Hallen- 
höhe von 9 m gewählt. Für die Dachkon- 
struktion wurden Stahlfachwerkträger als 
Haupt- und Nebenträger angeordnet. Die 
Hauptträger sind als parallelgurtige Träger 
im Abstand von 24 m, die Nebenträger mit 
veränderlicher Bauhöhe im Abstand von  
6 m angeordnet. Die umfangreiche Tech- 
nik- und Medienversorgung wird vollstän-
dig innerhalb der Fachwerkträger geführt. 
Die Aussteifung der Hallenkonstruktion 
erfolgt über die eingespannten Stahlbeton-
fertigteilstützen. Dadurch ist gewährleis-

tet, dass jedes Hallenfeld für sich selbst 
ausgesteift ist. Während der Bauphase 
mussten daher keine provisorischen Aus- 
steifungsverbände eingebaut werden.  
Dies ermöglichte es, bei der Hallenmon- 
tage sehr flexibel auf Verzögerungen durch 
Witterung bzw. auf nachträgliche Prozess- 
optimierungen zu reagieren. 
Die gesamte Planung der Gebäude erfolgte 
mittels BIM. Sämtliche Bauteilinformatio- 
nen wie beispielsweise Positionsbezeich-
nungen, Materialgüter, besondere Anfor-
derungen, Betonstahlgehalt etc. wurden 
im Modell erfasst und zum Beispiel für  
die Ausschreibung und Massenkontrolle 
ausgewertet und überwacht. Mit den Pla- 
nern der Technikgewerke erfolgte zur Kol- 
lisionskontrolle ein fortwährender Aus-
tausch der Modelle zwischen Konstruk- 
tion und Technik, Gleiches galt für die 
Verfasser der Werkstattplanung für den 
Stahlbau. 
Bei der Erstellung des Modells konnte 
weitgehend auf die Funktionalitäten der 
gängigen Softwarelösungen sowie auf 
bürointerne Standards zurückgegriffen 
werden. Somit war eine zügige und 
wirtschaftliche Erstellung des Modells 
möglich. Auf Änderungen konnte flexibel 
und schnell reagiert und die Qualität der 
Planung optimiert werden.

Modulare Hallenkonstruktion 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Fußgänger- und Medienbrücke
Die Medienbrücke wurde als wärmege-
dämmte Stahlfachwerkkonstruktion mit 
einer Breite von 3,40 m und einer Höhe  
von ca. 2,45 m ausgebildet. Die Stützwei-
ten betragen 9,30 m + 35,50 m + 9,40 m + 
25,10 m + 26,90 m = 106,20 m. Beim An- 
schluss an der Halle Süd weitet sich die 
obere Ebene zu einem großen Vordach  
von ca. 14,50 m × 22,50 m über der Waren-
anlieferung auf.  
Die als Stahlkonstruktion ausgeführte Fuß- 
gängerebene wurde über Zugstäbe von 
der Tragkonstruktion der Medienbrücke 
abgehängt. Aus gestalterischen Gründen 
sowie als Witterungsschutz erhielt die Brü-
cke eine Blechverkleidung, die auf Ebene 
der Fußgänger mit Lochblechkassetten 
ausgeführt wurde.
Die Auflagerung erfolgte auf Stahlbeton-
stützen, die konstruktiv von der benach-
barten neuen Straßenbrücke komplett 
getrennt sind. Zur Aufnahme der Horizon-
tallasten auf die Medienbrücke wurden 
einzelne Pfeiler bis zur Brückenoberkante 
geführt und die Fachwerkkonstruktion dort 
in Querrichtung unverschieblich, in Längs-
richtung hingegen verschieblich gelagert. 
Auf der Nordseite der Brücke wurde ein 
kombiniertes Schacht- und Treppenbau-
werk ausgeführt. Der Stahlbetonschacht 
bildet die Verbindung der Medien von der  
Brücke zur Energiezentrale unter der Stra- 
ßenbrücke hindurch. Gleichzeitig dient die 
Stahlbetonkonstruktion auch zur Auflage- 
rung der Medienbrücke sowie als Fest-
punkt zur Aufnahme der Horizontalkräfte. 

Eine mehrläufige Stahlbetontreppe im 
Widerlager Nord stellt die Verbindung 
zwischen der Laufebene des Überbaus und 
dem Werksgelände her. Die kombinierte 
Fußgänger- und Medienbrücke ist bereits 
sowohl für die Medien- als auch für die 
Fußgängerverbindung auf eine künftige 
Verlängerung zur Halle Nord hin ausgelegt. 
Die Treppe fungiert dann weiterhin als An-
bindung des Technik- und Bürogebäudes 
sowie als Fluchtweg.
Die Erstellung der Bauwerksmodelle er- 
folgte nach der BIM-Methode in einer 
hybriden Programmstruktur. Zur Steige- 
rung der Effektivität und zur wirtschaftli-
chen Optimierung bei der Modellerstellung 
wurden teilweise getrennte Modelle mit  
für die jeweiligen Aufgaben optimalen Soft- 

warelösungen erstellt. Die Tragkonstruk- 
tion aus Stahl wurde dabei mit einer BIM- 
fähigen Software entwickelt. 
Maßgebliche Anschlüsse und Verbindun-
gen wurden exemplarisch modelliert. Die 
vollständige Werkstattplanung erfolgte 
anschließend durch die ausführende Stahl- 
baufirma. In weiteren Modellen wurden 
darüber hinaus Massivbauteile sowie 
sämtliche Ausbauteile wie Wandver-
kleidungen, Dämmungen, Trapezbleche, 
Geländer etc. erstellt. Auch bei diesem 
Bauwerk erfolgte ein ständiger Austausch 
mit den Planern der Technikgewerke zur 
Koordination und zur Kollisionsprüfung 
sowie mit dem für die Gestaltung verant-
wortlichen Architekten. Gleiches galt für 
den Austausch anhand der Modelle mit  
der ausführenden Stahlbaufirma.
Zur Erstellung der statischen Berechnung 
der gesamten Brücke erfolgte die Über-
nahme des Konstruktionsmodells über  
eine integrierte Schnittstelle als Stab-
werksmodell direkt in das Berechnungs- 
programm. Mit geringfügigen geometri-
schen Anpassungen einzelner Knoten so-
wie Ergänzungen von weiteren Lastfällen 
und der Lastfallkombinationen konnten die 
erforderlichen Nachweise und Bemessun-
gen geführt werden. Anschließend wurden 
die gewonnenen Ergebnisse wieder in das 
Gesamt-BIM-Modell überführt.

Planungsmodell der kombinierten Fußgänger-/Medienbrücke 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Berechnungsmodell der kombinierten Fußgänger-/Medienbrücke 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Straßenbrücke
Die Straßenbrücke – als werksinterne Ver- 
bindung über die Ernst-Blickle-Straße –  
wurde als Stahlverbundbrücke mit an-
schließenden Trögen geplant. Sie weist  
im Regelbereich eine Fahrbahnbreite von 
7 m auf.
Die Straßenplanung wurde durch einen 
Fachplaner für Verkehrsanlagen erbracht. 
Die Linienführung besteht aus drei Kurven 
mit Radien von 90,00 m im südlichen Trog,  
56,50 m im Übergangsbereich zwischen 
dem südlichen Trog und der Brücke und 
100,00 m im nördlichen Trog. Im Bereich 
des engen Radius von 56,50 m zeigte die 
Schleppkurvenüberprüfung, dass für den  
Nachweis des Begegnungsverkehrs von  
Lkw eine einseitige Aufweitung der Fahr- 
bahnbreite um 50 cm erforderlich ist. Der 
Hochpunkt der Gradiente befindet sich im 
Bereich der Ernst-Blickle-Straße auf dem 
Brückenbauwerk und ist mit einem Kup-
penhalbmesser von H = 350 m ausgerun-
det. Auf beiden Brückenrichtungen beträgt 
das Längsgefälle 6 %.
Der Überbau besteht aus einem Platten- 
balken mit zwei Stegen in Stahlverbund-
bauweise. Die beiden Stege sind als luft- 
dicht geschweißte Stahlhohlkästen aus-
gebildet. Die Konstruktionshöhe beträgt 
konstant 1,275 m. 

An den Pfeilern sind als Querträger luft- 
dichtgeschweißte Stahlhohlkästen und an 
den Widerlagern Endquerträger in Stahl- 
betonbauweise angeordnet. Im Bereich 
der Ernst-Blickle-Straße ist unterhalb der  
Brücke eine lichte Höhe von 5 m einge- 
halten. Die Querschnittsbreite von Außen- 
kante Kappe zu Außenkante Kappe beträgt 
im Regelbereich 9,85 m. Im Aufweitungs-

bereich ergibt sich die Gesamtbreite des 
Überbaus zu 10,35 m. Beidseitig wurden 
besonders gestaltete Kappen mit Absturz-
sicherung vorgesehen. Einseitig beträgt 
die nutzbare Kappenbreite 1,50 m, um als 
Notgehweg genutzt werden zu können.  
Die Stützweiten ergeben sich aus 21 m +  
26 m + 25 m + 26 m + 21 m = 119 m.

Regelquerschnitt Straßenbrücke über die Ernst-Blickle-Straße 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Grundriss der Straßenbrücke und der Fußgänger-/Medienbrücke 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Die Unterbauten bestehen aus flach ge-
gründeten Pfeilerscheiben und kastenför-
migen Widerlagern, deren Vorderkanten 
aus gestalterischen Gründen schräg aus- 
gebildet wurden. Die Pfeilerstellung ergibt 
sich aus der unter der Brücke liegenden  
Straße und dem Medientunnel. Die An-
bindung der Straßenbrücke erfolgt über 
Rampen mit Stützbauwerken als flach 
gegründeter Stahlbetontrog. Das südliche 
Widerlager verfügt über einen Kammer-
gang, um den Zugang der Fahrbahnüber-
gangskonstruktion zu ermöglichen. Am 
nördlichen Widerlager liegt der Festpunkt, 
weshalb hier kein Kammergang vorgese-
hen werden musste. 
Das Planungsmodell wurde ebenfalls für 
die erforderlichen Kollisionsprüfungen mit  
den Sparten verwendet. Im südlichen Trog- 
bereich sind drei Spartenkreuzungen not- 
wendig. In diesem Bereich ist die Boden-
platte unterbrochen, und die Trogwände 
sind statisch entsprechend ausgelegt. 
Durch enge Abstimmungen mit den ande-
ren Planern konnte auf weitere Kreuzun-
gen verzichtet werden. 
Die Erstellung des Planungsmodells für 
die Straßenbrücke erfolgte analog zu den 
übrigen Objekten nach der BIM-Methode 
in einer parametrisierten Bauteilstruktur. 

Ansicht der Straßenbrücke über die Ernst-Blickle-Straße 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Planungsmodell Straßenbrücke über die Ernst-Blickle-Straße 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Zur Steigerung der Flexibilität und Effizienz 
bei der Modellerstellung wurden standar-
disierte und projektspezifische Bauteile  
mit den für das jeweilige Bauteil optimalen 
Parametern angelegt. Der Überbau wurde 
als parametrisierter Querschnitt erstellt 
und entlang der Achse extrudiert. Die ande- 
ren Bauteile wie Querträger, Elastomerla- 
ger, Lagersockel, Pfeiler, Widerlager, Stütz- 
wände, Trogbauwerk, Geländer, Befesti-
gungselemente, Entwässerungselemente 
etc. wurden auch mit den für das Projekt 
geeigneten Parametern erfasst und in der 
Bauteildokumentation beschrieben. 
Das Verkehrsanlagenmodell wurde zeich-
nerisch als DWG-Datei und parametrisch 
als standardisierte 040-Datei für die Achse 
und 021-Datei für die Gradiente übergeben 
und mittels einer hierfür programmierten  
Schnittstelle als Grundlage für das Plan- 
ungsmodell verwendet. Somit sind alle 
Überbaubauteile in der Lage mit der Achse  
und in der Höhe mit der Gradiente ver-
knüpft. Die Unterbauten haben ebenfalls 
Bezugspunkte in der Achse und der Gra- 
diente und zudem eine Referenzierung zum 
modellierten Gelände. Hierdurch wurden 
Lage und Höhe der Unterbauten in Ab- 
hängigkeit der Trasse und des Geländes 
angepasst.

Das Arbeiten mit parametrisierten Bau-
teilen und die Verwendung gemeinsamer 
Parameter ermöglichten es, bei erforderli-
chen Änderungen Anpassungen parallel an  
alle Objekte des Planungsmodells zu über- 
tragen, die Resultate auf Plausibilität zu 
prüfen sowie eventuell auftretende Kon-
flikte rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. 
Somit war es beispielsweise möglich, das 
Planungsmodell der Straßenbrücke und 
die zugehörige Planableitung durch das 
Einlesen einer parallel zur Planung der 
Ingenieurbauwerke angepassten Trassie-
rung der überführten Straße automatisiert 
zu aktualisieren.
Bei der Erstellung der Bauteile wurden 
über die geometrischen Parameter hinaus 
Felder für die Hinterlegung von weiteren 
Informationen angelegt. Während der 
Planung konnten somit Bauteilinforma- 
tionen wie Stoffe, Betongüte, Expositions-
klasse, Richtzeichnungstyp etc. hinterlegt 
werden. Im weiteren Verlauf der Planung 
und des Baus war es möglich, zusätzliche 
Informationen wie IFC-Klassen oder auch 
die für Erhaltung und Betrieb notwendigen 
Angaben wie Hersteller, Lieferant, Her- 
stellungsdatum etc. zu ergänzen.
Die Pläne wurden anschließend aus dem  
Modell heraus erstellt, so dass alle Ände- 
rungen auch in die Pläne übernommen 
wurden. Für die in Infrastrukturprojekten  
erforderlichen Längsabwicklungen entlang 
gekrümmter Linien – in diesem Fall zum 
Beispiel zur Ausgabe eines Längsschnittes 
entlang der Gradiente – wurde die Soft- 
ware Dynamo verwendet, in der diese  
Generierung programmiert werden konnte,  
und diese mit dem Planungsmodell ver- 
knüpft. Dadurch war es möglich, auch 
alle Schalpläne der gekrümmten Bauteile 
aus dem 3-D-Modell zu erzeugen und die 
Effizienz weiter zu steigern.
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Planungsmodell Gesamtmaßnahme Werksneubau 
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Straßenbrücke und Fußgänger-/Medienbrücke 
© Jens Arbogast 

Fazit
Die Planung des Werkneubaus Graben- 
Neudorf konnte nicht nur für die Hochbau-
werke, sondern auch für die Infrastruk-
turbauwerke inklusive der Planableitung 
für Entwurf und Ausführung vollständig 
modellbasiert erfolgen. Damit steht auch 
ein Gesamtmodell aller Neubauobjekte für 
Bauausführung, Betrieb und Erhaltung zum 
ganzheitlichen Einsatz der BIM-Methode 
zur Verfügung.
Die BIM-Methode ermöglicht dem Planer 
ausführungs- und bauteilorientierter zu 
arbeiten. Qualität und Effizienz werden 
dadurch gesteigert, dass die Fülle der im 
Rahmen der Planung zu verarbeitenden 
Informationen zentral im Modell, d. h. nur 
an einer Stelle, verwaltet werden und in  
den jeweiligen Planungsphasen für unter- 
schiedliche Zwecke, wie zum Beispiel 
Variantenauswahl, Entwurf, Genehmigung, 
Ausschreibung, Bauüberwachung, abge- 
leitet werden können.

Dem Bauherrn stand bereits in der Pla- 
nungsphase ein Modell der Gesamtmaß- 
nahme zur Verfügung. Das Modell diente 
dazu, den Verlauf der Maßnahme zu ver- 
anschaulichen sowie für die Öffentlichkeit 
oder für beteiligte Dritte verständliche 
Darstellungen in Form von Bildern, Filmen 
oder Echtzeitmodellen zu generieren.
Darüber hinaus können die nach der BIM- 
Methode erstellten Modelle eingesetzt 
werden, um den Baulastträger nach Fer-
tigstellung der Baumaßnahme bei seinen 
Aufgaben im Rahmen von Betrieb und 
Erhaltung zu unterstützen.

Dr. sc. tech. Hans Grassl
Jacqueline Donner M. Sc.

Bernhard Weischedel M. Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Thilo Weischedel 

Bauherr 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Bruchsal

Entwurf 
Studio Wolfhugel, Hoerdt, Frankreich, mit  
Dill + Hauf Architekten, Mühlacker

Objekt- und Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Grassl GmbH, Stuttgart

Prüfingenieur 
Dr.-Ing. Dietmar H. Maier, Karlsruhe
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Brücken in der Stadt  
Symposium der Verlagsgruppe Wiederspahn in Heidelberg    

Veranstaltung vor Ort 
In Zeiten einer Pandemie Präsenz-Ver- 
anstaltungen durchführen zu wollen, ist 
natürlich außerordentlich schwierig, erfor-
dert es doch unter anderem die Berück-
sichtigung diverser Einschränkungen und 
die Einhaltung genau definierter Vorschrif-
ten, und zwar insbesondere solcher zum 
Gesundheitsschutz, wie zum Beispiel 2-G- 
und  Abstandsregel. Gleichwohl hat sich 
die Verlagsgruppe Wiederspahn davon 
nicht abschrecken lassen und ein Sym- 
posium organisiert, das sich am 23. und  
24. November 2021 dem ebenso wichti- 
gen wie oft nur wenig beachteten Thema 
»Brücken in der Stadt« widmete. 
Die Einladung nach Heidelberg stieß auf 
eine erfreulich große Resonanz, was sich 
nicht zuletzt aus der Tatsache erklärt, dass 
neben dem hochinteressanten Programm 
die Möglichkeit zu persönlichen Begeg-
nungen und zum direkten Erfahrungsaus-
tausch vor Ort einen gewichtigen Grund 
für die Reise nach Baden-Württemberg 
lieferte. Und das ließ sich bereits an der 
Zahl der anwesenden Teilnehmer ablesen, 
die coronabedingt freilich beschränkt 
war, drückte sich aber vor allem in deren 
konzentrierter und zugleich engagierter 
Aufmerksamkeit während der gesamten 
Tagung aus. 

Das sogenannte Referentenessen am Vor- 
abend, das in Art eines zusätzlichen Pro- 
grammpunkts generell jedes Symposium 
der Verlagsgruppe Wiederspahn berei-
chert und insofern eine Tradition darstellt, 
bot zudem eine erste Gelegenheit zu Ge- 
sprächen wie Diskussionen und fand dem- 
entsprechend erneut regen Anklang. Mehr 
als die Hälfte der angemeldeten Brücken-
bauspezialisten aus Städten und Gemein-
den sowie aus Architektur- und Ingenieur-
büros war daher schon am 22. November 
eingetroffen, um sich in zwangloser Atmo- 
sphäre kennenzulernen, neue Kontakte 
zu knüpfen oder auch um bestehende zu 
vertiefen und damit zu intensivieren.

Brückenbau im Kontext 
In Summe umfasste das international aus- 
gerichtete Fachprogramm 17 Vorträge, 
die sich in prinzipielle Erwägungen, die 
Beschreibung von Wettbewerbsverfahren 
und die Erläuterung von exemplarischen 
Einzelbauwerken wie »Brückenfamilien« 
aufgliederten und infolgedessen sämtli-
chen Anwesenden mannigfaltige Erkennt-
nisse zu gewinnen erlaubten. 
Den ersten Schwerpunkt bildete gleich-
wohl der Veranstaltungsort: Nach der offi- 
ziellen Begrüßung durch Dipl.-Ing. Michael 
Wiederspahn, der auch als Moderator fun- 
gierte, war es Dipl.-Ing. Felix Wohlfarth, 
IBA Heidelberg, ein Anliegen, zunächst das 
Spektrum an Aufgaben zu umreißen, die 
diese Internationale Bauausstellung in den 
vergangenen Jahren zu bewältigen hatte 
und in Zukunft noch haben wird, bevor er  
den Wettbewerb zur Errichtung einer neuen  
Geh-und Radwegbrücke genauer erläuterte. 

Die passende Ergänzung lieferte direkt 
im Anschluss Dipl.-Ing. Frank Schächner, 
schlaich bergermann partner, indem er  
den im Wettbewerb siegreichen Entwurf  
en détail veranschaulichte, dessen her-
vorstechendes Charakteristikum als ein 
»Geschwungenes Band« durch die Stadt 
und über den Neckar bezeichnend. 
Dipl.-Ing. Bartlomiej Halaczek, Knight 
Architects, widmete sich hingegen einer 
elementaren, ja einer in vieler Hinsicht 
sogar entscheidenden Frage – nämlich  
der, was »Active Mobility« im Endeffekt 
alles bedeutet und welche Kriterien die 
Konstruktion wie Gestaltung von Fußgän- 
gerbrücken eigentlich beeinflussen oder 
eben bestimmen sollten. Mit »Grüne Brü- 
cken für Städte« knüpfte Edwin Thie, Arup 
Niederlande, quasi nahtlos an seinen Vor- 
redner an, wobei sein Hauptaugenmerk 
Fragen der Nachhaltigkeit, der Material- 
wahl und der Rückbaubarkeit galt.  
Dass und warum verschiedene Kontexte 
zu unterschiedlichen Lösungen führen, 
begründete wiederum Dipl.-Ing. Jacques 
Durst, Marc Mimram Ingénierie, und zwar 
anhand realisierter Beispiele aus Frank-
reich, Österreich und Marokko. 
Die ursprünglich vorgesehene Erörterung 
»Beleuchtungskonzepte für Brücken in  
Städten«, die diesen Themenblock sinn- 
stiftend abgerundet hätte, musste leider 
entfallen, da die Referentin kurzfristig 
erkrankt war.

Impressionen: »coronakonform« gefüllter Vortragssaal, hochinteressante Referate, außerordentlich konzentrierte und engagierte Teilnehmer ...
© Christian Höhn/Verlagsgruppe Wiederspahn
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Exemplarische (Groß-)Projekte 
Die nächsten drei Vorträge beschäftigten  
sich mit einem für Städte typischen Groß- 
projekt: der Notwendigkeit, für mehrere  
stark frequentierte Straßen-, Bahn-, Fluss-  
oder Kanalquerungen im Zuge von Haupt-
verkehrsachsen parallel Ersatzneubauten 
zu verwirklichen, und zwar unter laufen-
dem Betrieb. Dipl.-Ing. Bernhard Homering, 
Stadt Nürnberg, machte hier den Anfang 
und schilderte die Herausforderungen in 
puncto Bedarfsermittlung, Verkehrs- und 
Bauwerksplanung, Projektmanagement, 
Genehmigungsverfahren und Finanzierung, 
die aus solchen Vorhaben generell wie im 
speziellen Fall resultieren. Danach folgten 
die entsprechenden Konkretisierungen, 
das heißt,  Dr.-Ing. Daniel Wingenfeld  
und Michael Backa M.Sc., Ingenieurbüro 
Grassl, vertieften Variantenuntersuchun- 
gen und Entwurf der »Hafenbrücke Fran-
kenschnellweg in Nürnberg«, während 
Dr.-Ing. Jens Barthl, IGS Ingenieure, und 
Dr.-Ing. Ulrich Scholz, ISP-Scholz, den 
»Neubau der Brücken Hafenstraße in 
Nürnberg« erhellten, die als Stahlge- 
flechte zur Ausführung kommen sollen.
Eine überaus wichtige Funktion hat auch 
die Varvsbron oder, übersetzt, Werftbrücke 
in Helsingborg, Schweden, denn sie dient 
zur Anbindung eines neuen Stadtteils und 
fungiert zudem als dessen Mittelpunkt, wie 
Dipl.-Ing. Kilian Karius, Leonhardt, Andrä 
und Partner, bei der Präsentation jener 
Stahlkonstruktion mit Pylonen sagte. 

Ähnliches gilt für die »Fuß- und Radweg-
brücke am Mozartturm in Darmstadt«, eine  
Stahltrogstruktur mit markanten Rampen- 
bauwerken, über die im Anschluss Dipl.- 
Ing. Philipp Schiffer, netzwerkarchitekten, 
informierte. Die unter ästhetischen wie 
ingenieurtechnischen Aspekten nach- 
gerade ideale Fortsetzung bot indessen  
Dipl.-Ing (FH) Hubert Busler, Mayr Lude-
scher Partner, der online zugeschaltet war, 
mit dem aus Cortenstahl gefertigten Lady- 
Herkomer-Steg in Landsberg am Lech.
Dipl.-Ing. Thorsten Helbig, knippershelbig, 
sorgte wiederum für eine Art Perspekti- 
venwechsel, indem er den Blick auf »Inte- 
grale Massivholzbrücken in Städten« und  
insofern auf eine Entwicklung lenkte, die 
er insbesondere unter gestalterischen wie 
ökologischen Kriterien als zukunftswei-
send einordnete. Über welches Potential 
Bauwerke aus Holz verfügen, zeigte sich 
überdies an dem Trogüberbau der Brücke 
für die  Landesgartenschau in Balingen, 
dessen Entwurf Dipl.-Ing. (FH) Frank Mie- 
bach, Ingenieurbüro Miebach, nun kompe-
tent zu beleuchten wusste. 
Der offizielle Teil des ersten Konferenz- 
tages war damit absolviert, das Programm 
sah jetzt, selbstredend unter Erfüllung  
aller nur denkbaren Gesundheitsschutz- 
vorschriften, eine vergnügliche Abend- 
veranstaltung in einer exquisiten »Loka- 
lität« für sämtliche Teilnehmer und  
Gäste vor.
 

Brückenbau unter Verkehr  
Bei innerstädtischen Baumaßnahmen  
müssen per se zahlreiche Randbedingun-
gen beachtet werden, wie unter ande- 
rem Lärmschutzauflagen, vor allem aber 
Vorgaben zur Verkehrsführung. Und das 
bedeutet in der Regel, dass die Errichtung 
von neuen Brücken unter Aufrechterhal-
tung des Verkehrs auf dem Bestandsbau-
werk oder der zu überquerenden Trasse  
zu erfolgen hat. 
Dipl.-Ing. (FH) Nils Engelke M.Sc., grbv 
Ingenieure, der zum Auftakt des zweiten  
Programmteils am Mittwochmorgen refe- 
rierte, erläuterte freilich nicht nur diese 
und andere Restriktionen, sondern stellte 
die »Wolbecker-Straßenbrücke Nr. 76 in 
Münster« von der Planung bis zur Reali- 
sierung in toto vor, wobei er auch auf 
Vormontage und Verschub der neuen 
sowie auf Abbruch und Ausschwimmen 
der alten Bogenbrücke detailliert einging. 
Mit einer in Form und Konstruktion nicht 
minder beeindruckenden Lösung wartete 
zudem Simon Fryer, Buro Happold, auf: 
der »Lille Langebro in Copenhagen«, einer 
stählernen Hafenbrücke, deren Drehme-
chanismus auf Basis eines Systems aus 
optimierten hydraulischen Zylindern konzi-
piert worden ist. Wie sich trotz der Schwie-
rigkeiten beim »Bauen unter Verkehr« 
ein Tragwerk realisieren lässt, das hohen 
Ansprüchen gerecht wird, erörterte zum 
Ausklang Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Pahl, Dr. 
Schütz Ingenieure, am Fall der Thiersch-
brücke in Lindau am Bodensee, sie als 
eine Symbiose aus Gestalt und Funktion 
definierend, die mit einem neuartigen  
Graffitischutz ausgestattet ist. Dass ihre 
Pfeiler und Widerlager der Kunst-Biennale 
2022 von den städtischen Behörden den-
noch als zu bespielende Oberflächen  
offeriert wurden, kommentierte er  
deshalb sehr kritisch.  

… mit den Referenten 
© Verlagsgruppe Wiederspahn

... viele Rückfragen an die und lebendige Diskussionen ...      
© Christian Höhn/Verlagsgruppe Wiederspahn
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Rege frequentierte Fachausstellung im Foyer
© Verlagsgruppe Wiederspahn

Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
© Verlagsgruppe Wiederspahn

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

www.maurer.eu

Ausgabe 4/5 . 2021

Symposium »Brücken in der Stadt« in Heidelberg    
 in Kooperation mit der IBA Heidelberg

Mit einem Ausblick auf das 22. Symposium 
»Brückenbau« in Leipzig am 15. und 16. Feb- 
ruar 2022 und einem gemeinsamen Mittag-
essen endete dann diese außerordentlich 
aufschlussreiche und gelungene Veran-
staltung. Und wie bei jedem Symposium 
der Verlagsgruppe Wiederspahn liegen 
sämtliche Vorträge zusätzlich in gedruck-
ter Form vor – als Ausgabe 4/5∙2021 der 
Zeitschrift »Brückenbau«, die als Tagungs-
band 48 € kostet und in jeder gut sortierten 
Fachbuchhandlung oder direkt über den 
Veranstalter zu erwerben ist.      

Siegfried Löffler
Fachjournalist,

München

Dank und Ausblick    
In Zeiten der Pandemie eine solche Prä-
senz-Tagung mit dem Ziel durchzuführen, 
einen maximal möglichen Gesundheits-
schutz zu bieten und zugleich für einen 
organisatorisch wie technisch reibungs-
losen Ablauf zu sorgen, erfordert ebenso 
kompetente wie verantwortungsbewusste 
»Mitstreiter«, weshalb sie hier nament-
lich erwähnt werden sollen: Neben dem 
Team der Verlagsgruppe Wiederspahn 
sei insbesondere den Digitalexperten von 
Becker Studio Technik, Ober-Olm, dem 
Marriott Hotel Heidelberg mit seinen stets 
hilfsbereiten Servicekräften, den Mitar-
beitern eines bekannten Heidelberger 
Instituts für den unkompliziert-zuverläs-
sigen Umgang im eigens eingerichteten 
Corona-Testcenter und der Kulturbrauerei 
Heidelberg für den herzlichen Empfang und 
die hervorragende Bewirtung am Diens-
tagabend gedankt. Großer Dank gebührt 
darüber hinaus den Fachausstellern für ihr 
Engagement: Dass die Stände der Firmen 
WestWood, Steeltec und Bridge Drainage 
rege frequentiert wurden, da an ihnen fun- 
dierte Auskünfte und Informationen zu er-
halten waren, darf ebenfalls als Anerken-
nung aufgefasst werden. 
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Faszination  

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.

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de
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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 …

[Umrisse]
Zeitschrift für Baukultur

      

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Ausgabe 4/5 . 2014

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]
Zeitschrift für Baukultur

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« 
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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 
    

  

[Umrisse]
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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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Zukunftssicheres Gebäude in Berlin   
Nachhaltige Projektentwicklung durch CA Immo   

Vor wenigen Wochen erfolgte gemeinsam  
mit dem Regierenden Bürgermeister von  
Berlin, Vertretern des Investors und Pro- 
jektentwicklers CA Immo sowie des künf- 
tigen Exklusivmieters Deutsche Kredit- 
bank AG (DKB) der symbolische erste 
Spatenstich für den Hochhauskomplex 
»Upbeat« in der Berliner Europacity. Über 
ca. 35.000 m² Mietfläche verfügend, wird 
die DKB hier ab Ende 2025 ihren neuen 
Campus eröffnen. CA Immo entwickelt  
das hochwertige Bürohochhaus in enger 
Zusammenarbeit mit der DKB als konse-
quent nachhaltige und volldigitalisierte 
Immobilie, das Gesamtinvestment der  
CA Immo beläuft sich auf ca. 300 Mio. €.
»Upbeat« markiert in erstklassiger Lage 
den weithin sichtbaren städtebaulichen 
Auftakt der Europacity. Das von den Ber- 
liner Architekten Kleihues + Kleihues ent-
worfene Bauwerk zeichnet sich durch eine 
moderne und organisch anmutende Gestalt 
mit drei verschiedenen Gebäudehöhen, 
weitläufigen Dachterrassen und einer gro-
ßen, offenen und transparenten Lobby aus. 

»Upbeat« als künftiges Ensemble
© CA Immo Deutschland GmbH 

Das Untergeschoss nutzt die Topografie 
des Grundstücks und ermöglicht eine von 
der Öffentlichkeit getrennte Anlieferungs-
zone sowie eine großzügige Tiefgarage. 
In energetischer Hinsicht werden bei der 
Realisierung des »Upbeats« hohe Nach- 
haltigkeitskriterien beachtet. Wie bei allen  
Projektentwicklungen der CA Immo wer-

Großprojekt in München
Grundsteinlegung durch Gustav Epple  

Auf dem Gelände des Münchner Sicher-
heitskonzerns Giesecke + Devrient entsteht 
ein neuer Stadtteilcampus: »Der Bogen«. 
Neben Büroflächen für ca. 2.000 moderne 
Arbeitsplätze sind in dem Ensemble mit ca. 
42.000 m² Bruttogrundfläche Bereiche für 
Gewerbe und Gastronomie geplant. Bau-
herr ist die Münchner Der Bogen GmbH 
& Co. KG, die wiederum der Gustav Epple 
Bauunternehmung GmbH den Zuschlag  
für das Großprojekt erteilt hat. 
Das bis 2025 fertigzustellende Projekt  
hält einige Herausforderungen bereit. 
Vom Münchner Architekturbüro Henn 
geplant, besteht »Der Bogen« aus zwei 
dreischenkligen Gebäudeteilen mit sieben 
und acht Geschossen, die miteinander ver- 
schränkt sind. Damit sich die beiden Teile 
optisch voneinander unterscheiden, erhält 
das Ensemble zwei unterschiedliche vor- 
gehängte Fassaden, einmal mit bronze- 
und einmal mit messingfarbenen Elemen- 
ten. Eingänge und Innenhöfe werden zu-

Entstehender Campus in Bogenhausen
© Der Bogen GmbH & Co. KG/Gustav Epple Bauunternehmung GmbH 

dem durch Rücksprünge und Ausschnitte 
markiert. Nicht nur nach oben, sondern 
auch nach unten wird sich das Gebäude  
erstrecken – so weit, dass das dritte Unter- 
geschoss unterhalb des Grundwasser- 
horizonts liegen wird. Ergänzt wird das 
Gebäudeensemble durch urbane Innen-
höfe, eine Plaza und Grünflächen, die zum 
Verweilen einladen sollen. Dieser Neubau 
wird nach KfW-55-Standard errichtet und 
wird über Photovoltaik, Fernwärmean-

den dabei die GEG-Referenzwerte zum 
Primärenergiebedarf deutlich unterschrit-
ten, basierend unter anderem auf einem 
zukunftsorientierten Energiekonzept, bei 
dem sowohl regenerative Energieträger 
als auch innovative Energiesysteme zum 
Einsatz kommen. 

www.caimmo.com

schluss und eine Grundwassernutzung  
zur Beheizung und Kühlung verfügen. 
Zu seinem Namen kam das Projekt im 
Übrigen nicht nur durch seinen Standort 
in München-Bogenhausen, sondern auch 
durch sein Nutzungskonzept, soll der spä- 
tere Campus doch einen Bogen von der 
Arbeits- zur Einkaufswelt und Nachbar-
schaft schlagen. 

www.gustav-epple.de
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Hochwertig, widerstandsfähig und nachhaltig
Aufwertung des Wohnumfelds durch Pflasterklinker 

Der Pariser Platz in Köln-Chorweiler zeigt 
eindrucksvoll, wie das Wohnumfeld durch 
Pflasterklinker aufgewertet werden kann. 
Im Rahmen des Projekts »Lebenswertes 
Chorweiler – Zentrum im Wandel« sollte 
hier ein attraktives Zentrum geschaffen 
werden, das Anwohnern eine neue Auf- 
enthaltsqualität und Identifikationsmöglich-
keit bietet und Investoren zu überfälligen 
Modernisierungen anregt. Eine wichtige 
Rolle kam dabei dem zentralen Pariser 
Platz zu, der mit langformatigen Pflaster-
klinkern in Hochkantverlegung als bunter 
Klinkerteppich ausgeführt wurde. Faktoren, 
die zur Entscheidung der Stadt Köln für die 
aus heimischem Ton gebrannten Klinker 
geführt haben, waren neben der Ästhetik 
des hochwertigen Naturprodukts seine 
überdurchschnittliche Widerstandsfähig-
keit und Langlebigkeit. Mit Pflasterklinkern, 
die ihre Schönheit über viele Jahrzehnte 
bewahren, lassen sich Plätze, Wege, Ein- 
gänge, Straßen, Bürgersteige, Parkplätze 
und sogar Innenräume im öffentlichen 
und privaten Bereich repräsentativ und 
individuell gestalten.  
Die Farbpalette von Pflasterklinkern hat  
sich weiterentwickelt. Planern und Archi- 
tekten steht ein breites Spektrum an Farb- 
tönen von klassischem Rot-Orange über 
Blau und Gelb bis zu modernen Farben wie  
Anthrazit, Schwarz oder Sand und Weiß 
zur Verfügung. Die Vielfalt an Formen und  
Formaten, zahlreiche Verlegemuster, unter 
anderem Flach- oder Hochkantverlegung,  
sowie die Kombination mit anderen Mate- 
rialen sorgen für weitere Gestaltungsop- 
tionen. Durch die hohe Materialfestigkeit 
von Pflasterklinkern sind elegante Lang-

Pariser Platz in Köln-Chorweiler
© Heike Skamper/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e. V.

Restaurant auf Schloss Dyck 
© Heike Skamper/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e. V.

Gestaltungsalternative: Charleroi als Beispiel 
© Espendiller + Gnegel/ 
Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e. V.

Karen-Blixen-Platz in Kopenhagen
© Rasmus Hjortshøj/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e. V.

formate bis 400 mm Länge möglich, die in 
Hochkantverlegung mit Einbindetiefen bis 
zu 115 mm zu den hochwertigsten Flächen- 
befestigungen überhaupt gehören. Mit  
der richtigen Kombination aus Format, Ver-
legemuster und Fugenbreiten lassen sich 
zudem lärmarme oder versickerungsfähige 
Flächenbefestigungen umsetzen. 
Ohne chemische Zusätze aus der jeweili-
gen Tonfarbe gebrannt, sind Pflasterklinker 
farb- und lichtecht und bleichen auch nach 
jahrzehntelanger UV-Einstrahlung nicht 
aus. Schmutz, Säure, Fette, Salze, Frost, 
Schnee sowie starke Temperaturschwan-
kungen machen den robusten Klinkern 
nichts aus. 

Zur Pflege reichen Sonne, Regen, Wind 
und gelegentliches Abkehren. Defekte Klin-
ker lassen sich dank der ungebundenen 
Bauweise einfach umdrehen oder austau-
schen. Mit einer Lebensdauer von mehr 
als 100 Jahren sind Pflasterklinkerflächen 
nachhaltig und eine lohnende Investition in 
das Wohnumfeld. Muss eine Pflasterklin- 
kerfläche doch einmal rückgebaut werden, 
sind gebrauchte Pflasterklinker gefragt und 
können wiederverwendet werden. Ist keine 
Wiederverwendung möglich, sind die sor-
tenrein rückbaubaren Ziegel ein gesuchter 
Wertstoff für technische Gesteinskörnun-
gen im Straßen-, Wege- und Sportplatzbau 
oder als Vegetationssubstrat nutzbar. 
Weitere Infos zu Pflasterklinkern gibt es 
unter www.pflasterklinker.de, dort kann 
auch die kostenlose Broschüre »Klinker-
pflaster – Technische Informationen« der 
Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e. V. 
bestellt werden. 

www.pflasterklinker.de
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Theodor-Heuss-Park in Düren

Urbanes Gestaltungspflaster von Kann   

Im Zuge der Neubebauung des alten Stadt- 
hallen-Areals in Düren wurde auch der an-
grenzende Theodor-Heuss-Park komplett 
umgestaltet. Die Landschaftsarchitekten 
des Ateliers Reepel entwarfen ein Areal, 
das die städtebaulichen Aspekte der neuen 
Bebauung und die Landschaft des Parks zu 
einer »innerstädtischen Lichtung« vereint. 
Aus der Zusammenführung dieser beiden 
Pole entstand auf ca. 15.000 m2 ein urbaner 
Park.
Die Bebauung öffnet sich zum Park hin  
und schafft Platz für eine vielfältige Frei-
zeitnutzung. Dabei teilt sich das Parkareal  
in zwei Bereiche. Das heißt, der der Be- 
bauung benachbarte Teil wird dominiert 
durch eine mit Gestaltungspflaster befes- 
tigte Fläche. Sie weist zwei Highlights auf:  
ein Wasserspiel und ein großes, von Stu- 
fen eingefasstes Wasserbecken. Den hin- 
teren Teil beherrscht eine weitläufige 
Rasenfläche, die am Rand durch alten 
Baumbestand abgeschlossen wird. 

Erscheinungsbild bei Tag und Akzentuierung bei Dunkelheit  
© Kann GmbH

Die Besonderheit ist hier, dass die komplet-
te Rasenfläche erhöht angelegt und von 
einer Einfassung aus hellen Betonstufen 
umrahmt wurde, wobei ihre Erschließung  
über Promenaden an den Seiten erfolgt. 
Bei allen Pflasterflächen kam Vajo von 
Kann zum Einsatz.

Parkanlage mit Verweilmöglichkeiten im neuen Bismarck-Quartier
© Kann GmbH

Wasserspiel und Wasserbecken inmitten der Pflasterfläche
© Kann GmbH
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© Kann GmbH

Gliederung des Gesamtareals
© Kann GmbH

Der dem Gebäudekomplex vorgelagerte 
Bereich übernimmt die Funktion einer Ter- 
rasse innerhalb des Parks, von der auch 
die benachbarte Hotelgastronomie profi- 
tiert. Von dort schweift der Blick über die 
weitläufige gepflasterte Fläche, die im 
Wechsel von verschiedenen Grau- und 
Beigetönen ausgeführt wurde. Dabei wur- 
de das Vajo-Pflaster mit geschliffener und 
gestrahlter Sonderoberfläche längs im 
Läuferverband so angeordnet, dass sich  
jeweils Felder oder Bahnen mit unregel- 
mäßig abwechselnden Steinen in Granit 
hell und Granit dunkel ergeben. 

Die einzelnen Felder werden von doppelten 
Läuferreihen in Granit beige-weiß-grau 
getrennt, die in ihrem linearen Muster  
die Fassadenstruktur der benachbarten  
Gebäude wieder aufgreifen. In die Pflas-
terfläche vor der Bebauung wurde ein 
Wasserspiel mit zwölf Fontänen integriert, 
die abwechselnd und in unterschiedlichen 
Höhen zum Einsatz kommen. Dazu wurde 
die Pflasterung durchgängig in gleicher 
Höhe weitergeführt, lediglich ein schmaler 
Wasserablauf begrenzt den Nassbereich. 
Die Fontänen sind in unterschiedlichen 
Abständen zu einem Rechteck angeordnet.

Durch axial ausgerichtete Baumpflanzun- 
gen an den Rändern des Parks wurde der 
gesamte Bereich räumlich zu einer Einheit 
verdichtet. Unter den Baumreihen entstan-
den im Norden und Süden Promenaden, 
die zum Teil von Sitzgelegenheiten und 
organisch geformten Pflanzinseln begleitet 
werden und so eine Verflechtung mit dem 
Stadtraum sowie den räumlichen Über-
gang zum Bismarck-Quartier schaffen. Auf  
den Promenaden kam ebenfalls das Kann- 
Pflaster Vajo zum Einsatz. Farbgestaltung 
und Verlegemuster orientieren sich an der 
großen Pflasterfläche im vorderen Bereich 
des Parks und sorgen damit für eine Ver- 
bindung zwischen dem urbanen und dem 
begrünten Teil.

www.kann.de



[Umrisse]66]

Pr
od

uk
te

 u
nd

 P
ro

je
kt

e ]
Opernhaus in Chemnitz 

Elegante und »kontaktlose« Sanitäranlagen von Geberit    

Das 1909 von Richard Möbius erbaute 
Opernhaus Chemnitz gilt als eines der 
modernsten in Deutschland und Europa. 
Kürzlich erhielt das traditionsreiche Thea-
ter neue, moderne und nahezu kontaktlos 
bedienbare Sanitärinstallationen und Kera- 
miken des Herstellers Geberit. Deren Lang- 
lebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und zeit- 
los elegantes Design überzeugten den 
Auftraggeber.
Wenn Chemnitz im Jahr 2025 Kulturhaupt-
stadt wird, erwarten die Kultureinrichtun-
gen der Stadt Besucher aus ganz Europa. 
Die Sanitärräume im Opernhaus Chemnitz 
erstrahlen schon heute in neuem Glanz. 
Bereits jetzt frequentieren jährlich über 
70.000 Theatergäste den beliebten Veran-
staltungsort. Entsprechend stark besucht 
sind auch die insgesamt 15 Sanitärräume 
des Hauses. 
Im Opernhaus sind die Böden mit weiß-
grauem Carrara-Marmor gestaltet. Das 
Design der Sanitäranlagen sollte so dezent 
und elegant wie möglich sein: Es sollte am 
besten nichts von der Technik zu sehen 
sein, möglichst auch keine Sensoren.  
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
fiel bei den WC-Keramiken die Wahl auf 
das Modell Geberit Acanto. Die Keramiken 
folgen einer klaren Formensprache, die 
spülrandlos in der reinigungsfreundlichen 
Rimfree-Technologie von Geberit ausge-
führt ist. Neben der Widerstandsfähigkeit 
bei hoher Dauerbelastung, Ersatzteilsicher- 
heit, Wartungsfreundlichkeit und einem 
guten Support des Herstellers war vor  

Berührungslose Bedienung über Piktogramme
© Geberit Vertriebs GmbH

allem die berührungslose Bedienung ent- 
scheidend. Die Acanto WCs verfügen  
über eine berührungslose Spülauslösung, 
als Betätigungsplatte wurde das Modell 
Sigma80 von Geberit eingebaut. In den 
Herren-Toiletten finden sich Urinale des 
Modells Preda von Geberit, die ebenfalls 
eine berührungslose Spülung ermöglichen. 
Waschtischarmaturen für anspruchsvoll 
eingerichtete Sanitärbereiche müssen 
optischen Ansprüchen genügen, aber 
auch hygienisch, reinigungsfreundlich und 
sicher sein. Aus diesem Grund ließ das 
Opernhaus die berührungslosen Wand- 
armaturen Brenta und Piave von Geberit 

Heutiges Erscheinungsbild des Gebäudes 
© Opernhaus Chemnitz/Nasser Hashemi

Gestaltung der Sanitärräume mit Carrara-Marmor 
© Geberit Vertriebs GmbH

Berührungslose Spülauslösung und dezentes Design
© Geberit Vertriebs GmbH

installieren, die diese Anforderungen er- 
füllen. Eine zusätzliche Besonderheit: 
Die Armaturen wurden dicht unter dem 
vorgelagerten Spiegel montiert, so dass 
sie für den Benutzer kaum zu sehen sind. 
Bei den Waschtischen handelt es sich um 
einen Eigenentwurf des Theaterdirektors. 
Im Zentrum der Konstruktion steht ein 
schräg eingesetztes, großformatiges Flie-
senelement aus kalibriertem italienischen 
Feinsteinzeug. Das Wasser fließt hinter die 
Waschtische in die Vorwand, wird unten 
gesammelt und fließt ab. Für die raffinierte 
Sonderkonstruktion wurde die Duschrinne 
Geberit CleanLine20 verwendet. 

www.geberit.de
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SAUBERE 
SANITÄRRÄUME 
SICHER PLANEN

HYGIENE MIT GEBERIT

MEHR HYGIENE IN HALBÖFFENTLICHEN SANITÄRRÄUMEN 
Die Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit in Sanitärräumen im halböffentlichen Bereich steigt: Überall dort, wo Handberührungen 
stattfinden, können sich Keime ansammeln. Optimal sind berührungslose Armaturen oder auch WC- Steuerungen ohne manuelle 
Betätigung. Designs, Materialien und Oberflächen die sich leicht reinigen und desinfizieren lassen, verbessern die Hygiene zusätzlich 
und vereinfachen den Betrieb. Vom Sanitärhersteller Geberit gibt es zahlreiche Produkte und Lösungen für mehr Hygiene, Sauberkeit 
und Einrichtungsqualität.

www.geberit.de/hygieneloesungen

LANGLEBIG
Die nahezu porenfreie KeraTect® 
Spezialglasur macht Keramikober-
flächen besonders reinigungs- 
freundlich und widerstandsfähig.

SPÜLRANDLOS
Der Verzicht auf schwer zugängliche 
Bereiche, Ecken und Kanten an der 
WC-Keramik erschwert die Bildung 
von Ablagerungen und erleichtert 
die Reinigung. 

BERÜHRUNGSLOS
Bedienelemente ohne Hand-
berührung verringern die Gefahr  
der Keimübertragung. 

REINIGUNGSFREUNDLICH
Wandarmaturen schaffen am Waschplatz 
glatte, unterbrechungsfreie Flächen.

Geberit Hygiene 210x297 4c_Umrisse.indd   1Geberit Hygiene 210x297 4c_Umrisse.indd   1 27.10.21   13:4827.10.21   13:48
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Verwaltungsgebäude in Paris 

Schallwellenbrechende Fassade von VM     

Eine gewellte Fassade zählt zu den auffäl-
ligsten und überraschendsten Merkmalen 
eines Gebäudes im Pariser Quartier Pont 
de Flandre, des neuen Hauptsitzes der 
französischen Behörde für die Erhebung 
von Sozialabgaben. Zwischen jenem Büro-
haus und einer großen Wohnsiedlung ver-
laufen mehrere Bahngleise. Die wellenför-
mige Ausführung der Gebäudehülle dient 
deshalb unter anderem dem Zweck, den 
Schall der im regelmäßigen Takt vorbeifah-
renden Züge zu brechen und zu verhindern, 
dass er direkt auf die gegenüberliegenden 
Wohngebäude zurückgeworfen wird. 
Das von der Architektin Anne Carcelen 
entworfene Bauwerk reckt sich acht Ge-
schosse in die Höhe. Eine VM-Zinc-Ober-
fläche in der Variante Pigmento rot klei- 
det die beiden Längsseiten ein, wobei pro 
Etage je zwei horizontale Reihen abwech-
selnd leicht nach unten und nach oben 
geneigt sind. So wird hier eine direkte 
Schallreflexion in gerader Richtung ver-
mieden und der Schall via Boden bzw. in 
den Himmel abgeleitet. Gleichzeitig wirkt 
die gewinkelte Außenhaut wie ein Diffu- 
sor, der den Lärm des Schienenverkehrs 
zerstreut und damit insgesamt verringert. 
Mit dieser akustischen Schutzfunktion 
übernimmt der Behördenstandort Verant-
wortung für das städtische Umfeld. 

Standort und Erscheinungsbild des Neubaus
© Paul Kozlowski/VM Building Solutions Deutschland GmbH 

Material und Struktur der Gebäudehülle
© Paul Kozlowski/VM Building Solutions Deutschland GmbH 

Um die optische Einheit des Neubaus zu 
wahren, ist die besondere Konstruktions-
weise der »Schallschutz-Oberfläche« auch 
auf der von den Schienen abgewandten 
Seite zu finden. 
Von der Spitze des Daches bis zum Fuß der 
Eingangsebene kamen ca. 4.000 m² VM-
Zinc zum Einsatz, montiert in Stehfalztech-
nik auf einer Holzunterkonstruktion. Aus 
der Fassade entwickelt sich ein ebenfalls 
in Rot ausgeführtes, unregelmäßig geform-
tes Zinkdach, was zu einem homogenen 
Erscheinungsbild führt.

www.vmbuildingsolutions.de

Fassaden aus Lichtbauelementen
Neues Paneelendesign von Rodeca   

Das transluzente Lichtbauelement von Ro-
deca hat sich bei Architekten und Planern 
bereits in der Standardvariante bewährt, 
denn dieses Paneel lässt Tageslicht durch 
und schützt gleichzeitig effektiv vor Wärme 
und Kälte. Jetzt bietet Rodeca das Produkt 
in einem neuen Design an, das mit einer 
Streifenoptik aufwartet. 
Hergestellt aus thermoplastischem Poly-
carbonat, ist es hochschlagzäh und hält 
Temperaturen von -40 °C bis +115 °C aus 
und ist zudem transluzent. Bei einer Dicke 
von 40 mm und einer Baubreite von 500 mm  
gliedert es sich in Schalen und fünf Luft- 
kammern, die allesamt langlebig sowie wi-
derstandsfähig gegen Witterungseinflüsse 

wie Sonneneinstrahlung und Hagelschlag 
sind. Die Anwendungsfelder sind entspre-
chend vielfältig, reichen von konventionel-
len Gebäudehüllen und Rundfassaden über 
die Bekleidung von Sport- und Gewerbe-
hallen bis hin zu anspruchsvollen Maßnah-
men im Bereich der vertikalen Wand- und 
Dachsanierung. 
Das neue DecoStripe-Design basiert auf 
der unterschiedlichen Einfärbung der bei- 
den nach außen gerichteten Schalen, wo-
bei ein breites Farbspektrum realisierbar 
ist – von Regenbogenfarben bis hin zu  
edlen matten Tönen und dezenten Pastell-
farben, etwaige Kombinationen inklusive. 

www.rodeca.de
Streifenoptik und Farbgebung als Charakteristika  
© Rodeca GmbH  
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Retro-Lichtwerbung in München
Erneuerung durch guttenberger & partner   

Knapp eineinhalb Jahre mussten sich die 
Münchner gedulden, bis die beiden be-
rühmten Osram-Werbeschriftzüge an den 
Karlsplatz zurückkehrten: Aus Wartungs- 
und Kostengründen wurde die historische 
Neonanlage 2019 deinstalliert und sollte 
auf Wunsch von Osram durch ein LED- 
System ersetzt werden. Dies wurde aus 
Denkmalschutzgründen zunächst nicht ge-
nehmigt, da die Bedenken groß waren, die 
neue Konstruktion würde nicht dem alten 
Erscheinungsbild entsprechen und darüber 
hinaus zu hell leuchten. Gemeinsam mit der 
Stadt München prüfte Osram, inwiefern 
der Schriftzug mit neuer Technik an das 
Erscheinungsbild der alten Buchstaben  
angepasst werden konnte. Nach detailge-
treuen Bemusterungen erhielt Osram die 
langersehnte Genehmigung und beauftrag-
te daraufhin guttenberger & partner, die 
modernen Retrofit-Schriftzüge in Neon- 
optik zu fertigen und vor Ort zu installieren.  
Die Buchstabenkörper aus Aluminium mit  
einer Tiefe von 90 mm wurden in der Bau- 
weise analog zu den klassischen Neon-
buchstaben gefertigt, die azurblaue Lackie- 
rung unterstreicht diesen Effekt. Passend 
dazu erhielt jeder Buchstabe ein Alumi-
nium-Oberteil in der Farbe Sandgelb mit 
angesetzer Blendkante. 

Buchstaben aus Acrylglas mit LED-Modulen
© guttenberger & partner GmbH

Das eigentliche Herzstück der nostalgi- 
schen Buchstaben bildet das eigens be- 
musterte weiße Acrylglas mit einer Dicke 
von 25 mm, derart gefertigt, dass die zwei-  
bzw. vierreihigen »Neonkonturen« mit  
einer Höhe von 20 mm herausgearbeitet 
wurden. Hinterleuchtet werden die Buch-
staben durch vollflächig angebrachte  

 Spiel mit Breiten und Tiefen
 natürlich moderne Ausstrahlung
 schwarz behandelte Feder
 geschlossene Nut und Federschalung 
 für optimalen Schutz
 keine Sichtbare Verschraubung
 lieferbar in verschiedenen Farben 
 (Behandlung durch Holzöle)

Die Vorteile liegen
auf der Hand!

Tel. + 49 34341 306-0 / Fax -80
Mail: geithain@ladenburger.de
Freie Flur 3 I Am Bahnhof
D-04643 Geithain (SN)

Ladenburger Kontrast Editionen

Wartungsfreie Holzfassaden  
für individuelle Architektur

Osram-LED-Module mit einer Lichtfarbe 
von 3000 k. Um der Sorge der Stadtver- 
waltung Rechnung zu tragen und Über-
blenden zu vermeiden, sind die beiden 
jeweils über 25 m breiten Leuchtschriften  
mit einer Mondphasenuhr zur automa-
tischen, umgebungslichtabhängigen 
Dimmung ausgestattet. 

www.guttenberger-partner.com

Material und Struktur der Gebäudehülle
© Paul Kozlowski/VM Building Solutions Deutschland GmbH 
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Glaskunstwerk im Craiova Art Museum  

Installation mittels Sauganlage durch Heavydrive®  

Im Craiova Art Museum in Rumänien prä-
sentiert der bekannte rumänische Archi-
tekt Dorin Stefan sein neuestes Werk, den 
Brâncuşi-Pavillon. Das Kunstwerk besteht 
aus großen Glasscheiben in unterschiedli-
chen Sonderformaten, die waagrecht und  
senkrecht montiert sind. Und: Der Betrach- 
ter fährt vom Untergeschoss in einem run- 
den Glasaufzug in das Kunstwerk nach 
oben. Da die Montage der Glaselemente 
mit herkömmlichen Geräten nicht reali-
sierbar war, entwickelte Heavydrive® eine 
spezielle Sauganlage.  
Für den Glaspavillon mussten sechs Finn-
gläser mit einer Größe von 2,40 m × 12,50 m 
und einem Gewicht von 2,8 t senkrecht in 
Nuten gestellt werden. Die Elemente sind 
zudem wellenförmig konturiert und unten 

Scheibenmontage am Brâncuşi-Pavillon
© Heavydrive® GmbH 

Einsetzen und Fixieren der Glaselemente 
© Heavydrive® GmbH 

Vormontierte Anlage auf Lkw  
© Heavydrive® GmbH 

Formglastransport mittels spezieller Anlage  
© Heavydrive® GmbH 

schmäler als oben. Die Scheiben haben 
Querleisten, die die waagrechten Glas- 
elemente tragen. Während der Montage 
ist die Stabilität äußerst gering, erst das 
Gesamtkunstwerk ist stabil. Wegen der 
Querleisten und der Sonderform konnten  
die Scheiben außerdem nicht direkt an-
gesaugt werden.  
Heavydrive® entwickelte daher spezielle  
Abstandshalter an den Saugtellern, um  
über die gesamte Spannweite der Glas- 
scheibe die Abstände zu den Querleisten 
zu überbrücken. So ließ sich mit der adap-
tieren Vakuum-Sauganlage die Montage 
trotz starken Windes sicher und ohne Zwi- 
schenfälle durchführen. Die sechs Form-
scheiben wurden im Übrigen von sedak 
aus Gersthofen produziert.  
Für den zweiten Bauabschnitt lieferte 
Heavydrive® das Equipment für die Vergla- 
sung der Außenfassade und die Einhau-
sung des Kunstwerks. Dafür wurden mit 
dem Vakuum-Saugheber zwölf Glasschei-
ben mit einer Größe von 3,00 m × 12,50 m  

und einem Gewicht von 3,4 t, drei Dach- 
gläser mit einer Größe von 3,00  m × 9,00  m  
sowie mehrere 4 t schwere Glasscheiben 
mit einer Größe von 2,50 m × 11,00 m ge-
setzt. Heavydrive® realisierte das Projekt 
gemeinsam mit dem Montageunternehmen 
Montec GmbH.  
Heavydrive® konzipierte bereits in der Pla-
nungsphase gemeinsam mit dem Kunden 
eine optimale, auf die jeweilige Baustel-
lensituation angepasste Lösung, bei der 
sämtliche Faktoren wie Wetter, unebener 
Untergrund etc. mit bedacht wurden. Spe-
zialanfertigungen für besonders kompli- 
zierte Montagen stellen die Experten in  
der betriebseigenen Werkstatt her.    

www.heavydrive.com
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Einsetzen und Fixieren der Glaselemente 
© Heavydrive® GmbH 

Flüssigkristallgläser mit Mehrwert
Fünf Architektur- und Designpreise für eyrise      

eyrise B.V., der zur Merck KGaA gehörende 
Spezialist für dynamische Flüssigkristall-
gläser mit Sitz in Veldhoven, Niederlande, 
hat fünf internationale Architektur- und  
Designpreise für zwei verschiedene Pro- 
jekte gewonnen, die in Zusammenarbeit 
mit dem Wiesbadener Architekturbüro  
3deluxe entstanden sind.
So erhielt der eyrise® Cubicle bei den jähr-
lich vom deutschen Rat für Formgebung 
ausgelobten Iconic Awards 2021 die Aus-
zeichnungen «Selection« (Kategorie: Inno-
vative Material) und »Winner« (Kategorie: 
Innovative Architecture). Zudem wurde er 
mit dem Red Dot Award 2021 für Marken- 
und Kommunikationsdesign gewürdigt. 
Der eyrise® Cubicle ist eine offene polygo-
nale Holzskulptur aus zwei Modulen, die 
in spannungsreichem Dialog stehen und 
einen eindrucksvollen Raum schaffen.  
Er bildet das Herzstück des Merck-Inno- 
vationszentrums in Darmstadt und insze-
niert die Vorteile der in den Varianten Son-
nenschutz (eyrise® s350) und Sichtschutz 
(eyrise® i350) erhältlichen dynamischen 
Flüssigkristallgläser. Von außen betrach-
tet, ist der eyrise® Cubicle eine komplexe 

Innovationszentrum von Merck in Darmstadt 
© eyrise B.V. 

Medieninstallation, die vielschichtige Ein- 
und Ausblicke auf und durch die Gläser ins 
Herz der Installation gewährt. Im Inneren 
entstand ein kontemplativer Ort für Kom-
munikation und zurückgezogenes Arbeiten.
Die ebenfalls von 3deluxe entworfene neue 
Firmenzentrale der FC-Gruppe in Karlsruhe 
war bei den Iconic Awards 2021 erfolg-
reich und erhielt jeweils die Auszeichnung 
»Winner« in den Kategorien Innovative 
Material und Innovative Architecture. 

FC-Campus in Karlsruhe
© 3deluxe/eyrise B.V. 

Der Bürokomplex umfasst zwei gegenüber-
liegende Gebäudewürfel, die, aus der Fer-
ne betrachtet, zu einer Einheit verschmel-
zen. Er war das weltweit erste Bürohaus, 
das mit den dynamischen Sonnenschutz-
gläsern von eyrise ausgestattet wurde: Sie 
ermöglichen eine sensorgesteuerte Reduk-
tion des Licht- und Wärmeeintrags, ohne 
die Transparenz negativ zu beeinflussen.

www.eyrise.com  

DYNAMISCHE 
FLÜSSIGKRISTALL-GLÄSER
Sonnenschutz auf Knopfdruck. 
Lightwellness pur.

www.eyrise.com/de
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Noltemeyer Höfe in Braunschweig 

Zukunftsweisendes »Retentions-Gründach« von ZinCo    

In Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit 
wird ein immer größeres Augenmerk auf 
Dächer gelegt. Welch immenses Potential 
sie bieten, zeigen die Noltemeyer Höfe in 
Braunschweig mit 5.780 m² Grünflächen, 
Terrassen, Geh- und Fahrbelägen. Und der 
Clou ist, dass der Systemaufbau »Reten-
tions-Gründach« im Fall von Starkregen 
große Wassermengen speichert und 
zeitversetzt abfließen lässt. 
Das Wohnquartier besteht aus sechs 
Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 242 
Wohnungen. Neben 22 Außenstellplätzen 
gehören 232 Tiefgaragenstellplätze dazu – 
und diese verschwinden unsichtbar unter 
einer abwechslungsreich gestalteten Tief- 
garagenbegrünung: Sie bietet grünen Erho-
lungsraum, ökologische Ausgleichsfläche, 
bindet Staub und Schadstoffe, verbessert 
das Kleinklima, bewahrt die Bausubstanz 
und schützt außerdem noch vor Hoch- 
wasser.
Auf der Grundlage einer wurzelfesten 
Dachabdichtung startete der ZinCo-Sys-
temaufbau »Retentions-Gründach« mit 
einer stabilen Trenn- und Gleitfolie sowie 
einem Systemfilter. Darauf folgten 0,60 m × 
0,60 m große und 80 mm hohe Retentions-
spacer-Elemente, die nicht nur bis 50 t/m² 
belastbar und daher auch für Fahrbeläge 
geeignet sind, sondern auch ein maximales  
Anstauvolumen von ca. 76 l/m² ermögli-
chen. Bezogen auf die Gesamtfläche von 
5.780 m² ergibt sich damit ein errechnetes 
Anstauvolumen in den Retentionsspacern 
von 439.280 l Wasser, welches über einen 
vordefinierten Zeitraum von ca. 24 h in die 
Kanalisation abfließt. 

Wasseraufnahme (auch) durch Substrat und Pflanzen 
© ZinCo GmbH

Genau dafür sorgen die Drosselelemente, 
die automatisch als Überlauf fungieren. 
Bei Starkregen ist so die Kanalisation vor 
Überlastung geschützt.
Auf den Retentionsspacern wurden der 
Systemfilter und für die geplanten 2.320 m² 
Begrünung im Mittel 20–30 cm Zincolit Plus 
als Untersubstrat sowie 30 cm Systemerde  
»Dachgarten« angeordnet. Dank des stabi- 
len Unterbaus war das Befahren der Dach-
fläche zur Substrataufbringung mit dem 
Bagger problemlos realisierbar.  
Für die gewünschten 790 m² Gehbeläge 
folgten auf den Systemfilter 20–30 cm 
Sand-Steingemisch als Frostschutz- und  
20 cm als Schottertragschicht sowie 5 cm 
Splitt; darauf wurde ein 8 cm dickes Recht-
eckpflaster im Verband verlegt. 

Verlegung der Retentionsschicht 
© ZinCo GmbH

Beispiel für Nachhaltigkeit und Hochwasserschutz
© Schmeing Bau GmbH

Tiefgaragenbegrünung als Retentionsfläche
© ZinCo GmbH

Die gleiche Dimensionierung und Verle- 
geart wählte man für die 1.940 m² Fahrbe-
läge, lediglich mit dem Unterschied einer 
40–60 cm hohen Schottertragschicht und 
einer 5-cm-Splitt-Bettung. Auf der Feuer-
wehraufstellfläche kamen Rasengitter- 
steine zur Ausführung, die als versicke-
rungsaktive Flächen bei Starkregen eine 
zügige Oberflächenentwässerung  
gewährleisten. 
Die Gestaltung mit Solitärbäumen und 
Strauchpflanzungen inmitten ausgedehnter 
Rasenflächen verleiht dem Wohnquartier 
eine gewisse Weitläufigkeit. Und inmitten 
des vielfältigen Grüns laden Sitzbänke und 
Spielplatzgeräte zum Verweilen ein.

www.zinco-greenroof.com
www.zinco.de 
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Verlegung der Retentionsschicht 
© ZinCo GmbH

Opelvillen in Rüsselsheim
Hochwertige Innenfarbe von SICC Coatings   

Das visuelle Erleben ist abhängig vom Zu- 
sammenspiel von Farbe und Licht – das 
zeigt sich auch bei den Ausstellungen in 
den Opelvillen in Rüsselsheim. Seit meh- 
reren Jahren setzt man hier schon auf die 
Wand- und Deckenfarbe »Lumen« von 
SICC Coatings aus Berlin.
Da der Einsatz von Licht großen Einfluss 
auf die Rezeption der Exponate hat, wer- 
den für die Gestaltung der Wände ganz 
spezielle Farben verwendet: Die Wand- 
und Deckenfarbe »Lumen«, die in Rüssels- 
heim bevorzugt wird, garantiert durch 
ihren sehr hohen diffusen Reflexionswert 
(Rd-Wert) eine größere Lichtausbeute in 
Räumen. 

»L’eternelle idole« von Auguste Rodin vor Bordeauxrot
© Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim/Frank Möllenberg

Verantwortlich für den Effekt sind Millionen 
von winzigen Keramikhohlkügelchen, die 
jedes für sich eine konvexe Spiegelfläche 
darstellen und das Licht sehr diffus streu-
en. Bei dunklen Farbtönen zeigt sich diese 
Wirkung besonders, so weist »Lumen« 
in Schwarz einen um 420 % gesteigerten 
diffusen Reflexionswert im Vergleich mit 
dem Standardwert auf.

www.sicc.de

Gebäude für wechselnde Kunstausstellungen   
© Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim/Frank Möllenberg

Extreme  Verglasungs projekte weltweit 
Mega Scheiben bis 24 m Länge

®

Wir beraten Sie gerne: Tel +49  9070  96 8 96 90 - 0

WELTWEIT:
Rundum-Services  

vom Einzelgerät bis  
zur Großprojekt- 
Komplettlösung

2021-Anzeige-90x85mm-RZ.indd   12021-Anzeige-90x85mm-RZ.indd   1 29.10.21   15:2029.10.21   15:20

Bei der Ausstellung »Linie und Skulptur 
im Dialog« dominierten zum Beispiel sehr 
dunkle Farben. Schwarz, Braun und Borde-
auxrot bestimmten die Szenerie. Minimal 
und nur punktuell ausgeleuchtet rückt so 
die Ästhetik der Objekte in den Mittelpunkt. 
»Lumen« bietet den Vorteil, dass Kontraste 
deutlicher hervortreten und die Balance  
der Lichtverteilung unterstützt wird. Die  
signifikante Erhöhung der diffusen Licht-
reflexion sorgt zudem für eine bessere 
Raumausleuchtung bei geringerem Leucht-
mitteleinsatz. 
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Holzfassaden für regionales Flair

Nachhaltige Lösungen von Ladenburger    

Einklang herstellen zwischen attraktiven 
Baumaterialien und dem bestehenden  
Umfeld: Das gelingt mit Holzfassaden aus 
heimischem Tannen- und Lärchenholz, 
denn beide Hölzer lassen sich individuell 
an regional typische Baustile anpassen. 
Holzwerke Ladenburger verarbeitet zertifi-
ziertes Tannenholz aus nachhaltig bewirt-
schafteten Waldflächen im Schwarzwald 
und in Vorarlberg sowie Lärche aus Ober-
schwaben und dem Allgäu. Die vielseitig 
einsetzbaren Fassaden sind deutschland-
weit lieferbar und für traditionelle oder 
moderne Baustile ausgelegt. Und: Bäume 
entziehen der Luft CO2 und binden es über 
Jahre im Holz, die aus dem Rohstoff gefer-
tigten Fassaden spenden zudem Wärme 
und lassen sich klimaneutral entsorgen.  
Herkunft stiftet Identität, eine Erfahrung, 
die sich auch bei Baumaterialien bewahr- 
heitet. So zeigen Bauherren heute mehr 
Interesse an baulichen Details, sei es an 
der Intention der Architekten oder dem Ur-
sprung und der Nachhaltigkeit von Mate- 
rialien. Die Tradition des Holzbaus belegt, 
dass heimische Holzarten beste Voraus-
setzungen für langlebige, hoch individuali-
sierbare Fassadengestaltungen mitbringen. 
Zugleich fügen sie sich konzeptionell stim- 
mig in Projekte ein, die eine hohe Identifi- 
kation mit der Region und eine sorgfältige  
Anpassung an das architektonische Um-
feld erfordern. 

Heimische Weißtanne in »Skyline Schiefergrau«
© Ladenburger GmbH

Holzwerke Ladenburger stellt für diese 
Ansprüche Fassaden aus heimischer Lär- 
che zur Verfügung, deren Maserung gleich- 
mäßiger und harmonischer ausfällt als bei 
der sibirischen Lärche. Die Fassade zeich-
net sich durch eine helle, lebendige und 
ansprechende Oberflächenstruktur aus. 
Sie ist universell einsetzbar und durch ihr 
leichteres Gewicht einfach zu verarbeiten. 
Wer eine helle, feine und geradlinige Mase- 
rung vorzieht, wird Fassaden aus der hei- 
mischen Weißtanne bevorzugen. Durch 
die weitgehend astfreie Fertigung entsteht 
eine homogene Oberflächenoptik, die Fein- 

Heimische Lärche als »Trendliner Kontrast naturbelassen«
© Ladenburger GmbH

Gebäudehülle aus heimischer Weißtanne 
© Ladenburger GmbH

heiten der Gebäudegestaltung elegant in 
den Vordergrund rückt. Die keilgezinkte 
Fassade ist im Innen- und Außenbereich 
vielseitig einsetzbar und bietet hervorra-
gende Eigenschaften für dunkle Pigmentie-
rungen, beispielsweise in Kohleschwarz. 
Neben dem nachhaltigen Anbau von Holz 
und den klimaschonenden Eigenschaften 
der Holzfassaden steht für Holzwerke 
Ladenburger nachhaltiges Wirtschaften 
im Mittelpunkt: vom ressourcenschonen-
den Umgang mit Rohmaterialien bis zur 
verantwortungsvollen Gestaltung von 
Arbeitsplätzen.  

www.ladenburger.de
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Nachhaltigkeit in Bildungsbauten
Energieeffiziente Glasdächer von Lamilux 

Auf dem Weg zum klimaneutralen Bauen 
ist insbesondere Tageslicht ein entschei-
dender Nachhaltigkeitsfaktor – und zu- 
gleich sind Glasdächer eine ästhetische 
Möglichkeit.
Zwei passivhaus-zertifizierte Glasdach- 
konstruktionen erfüllen die Anforderungen  
der Energiesparverordnung nicht nur, sie  
übertreffen sie sogar: Im Willibald-Gluck- 
Gymnasium in Neumarkt sind über den 
Pausenhallen Lamilux-Glasdächer PR60 
Passivhaus angeordnet, die extrem viel 
Tageslicht einfallen lassen. Durch die inte-
grierten Lüftungselemente strömt Frischluft 
in das Gebäude, so dass ein angenehmes 
Raumklima entsteht. Im Brandfall öffnen 
sich die Klappen innerhalb weniger Sekun- 
den, damit Wärme und Rauch abziehen 
können. So werden hier nicht nur der Pas- 
sivhausstandard, sondern auch die Vor-
gaben des vorbeugenden Brandschutzes 
erfüllt.

Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt
© Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG

Einen Wow-Effekt erzeugt der große Licht-
hof der International School in Bonn, rea-
lisiert vom Stahl-, Metall-, und Glasspezia-
listen Mirotec, einer Lamilux-Tochterfirma. 
Eine Glasdachkonstruktion, die von vier 
Bäumen und Ästen ähnelnden Stahlstützen 
getragen wird, erhellt das Atrium auf natür-
liche Weise und lässt Schüler und Lehrer 
dank eingebauter Lüftungsklappen Tages- 
licht und Frischluft tanken. Die PR60-Kons- 
truktion ist schlagregendicht, wärmege-
dämmt sowie schallgeschützt und bietet im 
Brandfall durch zusätzliche RWA-Klappen 
Schutz.
In der Kindertagesstätte des Bayerischen 
Roten Kreuzes (BRK) im oberfränkischen 
Hof bringen bodentiefe Fenster und ein 
großes Glasdach die Natur in die Räume. 
Dank der natürlichen Beleuchtung konnte 
fast komplett auf den Einsatz von Kunst-
licht verzichtet werden. Und: Nachweislich 
wird durch Tageslicht das Glücksempfin-
den aller Menschen, aber vor allem von 
Kindern, positiv beeinflusst. So entsteht 
auch eine angenehmere Lernatmosphäre. 
Durch das Lamilux-Glasdach PR60 strömt 
zudem so viel Tageslicht ins Gebäude,  
dass sich der Energieverbrauch ersicht- 
lich reduziert.

www.lamilux.de

International School in Bonn
© Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG

Gebäudehülle aus heimischer Weißtanne 
© Ladenburger GmbH

FÜR IHR DACH
LAMILUXUS

Designen Sie Ihr Projekt mit architek-
tonisch ansprechenden Tageslichtlösungen 

Bewahren und steuern Sie Energie mit 
thermisch getrennten Systemen und 

intelligenter Steuerung 

Planen Sie 3D mit virtuellen BIM-Objekten

Mehr entdecken unter:

lamilux.de/glasdach

www.lamilux.de
 information@lamilux.de 

bim

BRK-Kindertagesstätte in Hof
© Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
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Auswertung mit Datev-Anbindung 
»Ökonomische« Projektmanagementlösung von projo  

Eine Projektmanagementsoftware, die alle  
Bereiche eines arbeitsteiligen Büros ab- 
bilden will, muss zwangsläufig detailliert 
Daten erfassen, berechnen und ausgeben. 
Bei projo äußert sich die Detailtiefe in der  
Synergie der Features: Die einzelnen Funk- 
tionen können zwar isoliert genutzt wer-
den, hängen aber so zusammen, dass am 
Ende eine funktionierende Gesamtüber-
sicht geboten wird. Insbesondere die Liqui- 
ditätsplanung ist hier ein Gradmesser für 
den Erfolg der Datenpflege. 

Einer ihrer integralen Bestandteile ist die 
Eingabe des »Liquiditätsabgangs«. Aus 
diesem Feature ergibt sich unter anderem 
der Gemeinkostenaufschlag und eine 
monatliche Übersicht des Saldos. 
In vielen Software-Lösungen müssen die 
Beträge aus der betriebswirtschaftlichen 
Auswertung (BWA) händisch übertragen  
werden. Das ist mit einigem Aufwand und 
einer hohen Fehleranfälligkeit verbunden. 
In projo kann jetzt die monatliche BWA 
aber ebenso automatisiert über die Datev- 
Anbindung eingelesen werden: Nach ein- 

maliger Anpassung der Kostenkategorien 
an die der BWA lässt sie sich monatlich 
hochladen bzw. lassen sich die entspre-
chenden Werte von projo übernehmen. 
Darüber hinaus können die Brutto-Gehäl- 
ter der Mitarbeiter hochgeladen werden, 
um mit präzisesten Daten zu arbeiten.  
Ein CSV/Excel-Lohnjournal ist hier ausrei- 
chend. Aus den auf ebenjenen Wegen  
ermittelten Kosten generiert sich im End- 
effekt eine auf den Cent genaue Liquidi-
tätsplanung.

www.projo.berlin

Schulbau via Plattform
Kollaborationssoftware von Scopewise   

Ab sofort bietet Scopewise eine Plattform 
an, auf der Schulentwickler, Hochbauer, 
Planer, Techniker und Betriebswirte ge-
meinsam eine Schule entwerfen und pla-
nen können, und zwar unter Einbeziehung 
pädagogischer Konzepte: Die intelligente 
Software Planningscope 30 errechnet 
aufgrund von Erfahrungswerten und unter 
Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 
unmittelbar sämtliche Auswirkungen auf 
Machbarkeit, Risiken und Kosten, wobei 
alle Projektbeteiligten zeitgleich jede 
Veränderung sehen. 
Die Vergangenheit war geprägt von Gra- 
benkämpfen zwischen Pädagogen, Bau- 
Experten und Betriebswirten. Wurde auf  
der einen Seite eine kreative Idee entwi- 
ckelt, so wiesen die anderen sofort darauf 
hin, dass die technische Umsetzung ent- 
weder so nicht realisierbar sei oder die 
Kosten explodieren könnten. Mit Planning- 
scope 30 ist nun interdisziplinäres Arbeiten 
möglich. Das heißt, sämtliche Beteiligten 
werden vereint und bei Veränderungen 
gleichzeitig informiert. Das Plug-and-Play-
System der Software ermöglicht die Ein- 

Effizienz dank künstlicher Intelligenz 
© Scopewise GmbH 

gabe kreativer Ideen und berechnet direkt 
die technische Machbarkeit bzw. die 
daraus entstehenden Kosten.
Die Scopewise GmbH ist ein Start-up- 
Unternehmen aus Lorsch mit Hauptsitz in 
Hessen sowie Betriebsstätten in Bayern 

und Berlin. Mit der von ihr entwickelten 
Software hat es sich auf die digitale Be-
wertung von bevorstehenden Bauvorhaben 
spezialisiert, was den Kunden bei Anwen-
dung ebenjener Lösung eine Zeitersparnis 
von ca. 30 % bietet. 

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

www.weise-software.de

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

Software für Architekten und Ingenieure

Gründungsnachweise und BIM-Connector®  
Aktuelle Programmneuerungen und -erweiterungen bei Frilo   

Seit kurzem steht die aktuellste Version der 
Frilo-Statik-Software zur Verfügung, die 
neben hilfreichen Funktionserweiterungen 
auch eine vollkommen neue Lösung für die 
Pfahlgründung bietet. 
So lassen sich mit Pfahl+ die innere und 
äußere Tragfähigkeit für Stahlbetonpfähle 
mit rechteckigem und kreisrundem Quer-
schnitt nachweisen. Durch die Anbindung 
der beiden bewährten Frilo-Programme 
Setzungsberechnung SBR+ und Erddruck-
berechnung EDB+ können sowohl die Bo- 
densetzungen in der Pfahlumgebung als 
auch der einwirkende Seitendruck auf die 
Pfähle in Betracht gezogen werden. Durch 
die Gegenüberstellung der Pfahlsetzun-
gen und der Bodensetzungen entlang der 
Pfahlmantelfläche lässt sich zudem eine 
Einwirkung aus negativer Mantelreibung 
bis zum neutralen Punkt optional anset-
zen. Und: Die axialen Pfahlwiderstände 
infolge Mantelreibung und Spitzendruck 
können wahlweise durch die Auswertung 
statischer Pfahlprobebelastungen oder 
auf Basis von Erfahrungswerten nach 
der EA-Pfähle getrennt nach den beiden 
Grenzzuständen SLS und ULS abgeleitet 
werden. Die Bemessung der Stahlbeton-
querschnitte erfolgt auf Grundlage einer 
nichtlinearen Berechnung unter Berück-
sichtigung der Zusatzbelastungen nach 
Theorie II. Ordnung und der tatsächlichen 
Pfahlsteifigkeiten infolge einer frei wähl- 
baren Bewehrung. 

Stahlbetonpfahl im Bodenprofil
© Frilo Software GmbH

Im Zuge des jetzigen Release wurde dar- 
über hinaus das Berechnungsmodell des  
Frilo-BIM-Connector® mit einigen prakti- 
schen Bearbeitungsfunktionen angerei-
chert. So lässt sich die Geometrie des 
Modells bereinigen, indem kleine Ausspa-
rungen und Öffnungen sowie kurze Träger, 
Stützen, Wände und Platten, die für die 
statische Berechnung nicht von Relevanz  
sind, einfach entfernt werden. Um die kor- 

rekte Weiterleitung der Lasten zu gewähr-
leisten, ist es möglich, Bauteilachsen über- 
einander zu schieben. Außerdem können 
Bauteile nun automatisch verbunden wer- 
den, indem sie so lange in ihrer System- 
achse verlängert bzw. verkürzt werden,  
bis sie eine Schnittlinie oder einen Schnitt-
punkt bilden. Auch die nützliche Zerlegung 
von Wänden in Einzelbauteile ist seit dem 
Software-Update möglich. 

www.frilo.eu
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Neubau des Geldspeichers der Stadt Entenhausen 
Öffentliche Ausschreibung von Egmont Ehapa     

Im Auftrag der Stadt Entenhausen und des 
Bauherrn Dagobert Duck lobt die Egmont 
Ehapa Media GmbH, Berlin, einen Wettbe-
werb zur Neugestaltung des Geldspeichers 
der Stadt Entenhausen aus. Bewerbungs-
ende und Abgabetermin für die einzurei-
chenden Unterlagen ist der 9. Januar 2022. 
Was sich wie eine Revolution des Stadt- 
bildes von Entenhausen anhört, ist ein  
schwer erkämpfter Kompromiss zwischen 
Dagobert Duck, dem notorisch sparsamen 
Eigentümer des Geldspeichers, und der 
Stadt Entenhausen, die auf die energeti-
sche Sanierung ihrer Gebäude drängt.  
Beide Parteien haben sich nun als gemein-
same Auftraggeber dazu entschlossen, die  
Neugestaltung des Geldspeichers in einem  
öffentlichen Wettbewerb unter Architektur- 
studenten auszuschreiben – mit folgenden 
Anforderungen:  
– Der Bauherr ist auf einen kostengüns-

tigen Neubau aus, der gleichzeitig 
keinerlei Abstriche in Bezug auf die 
Stabilität, Sicherheit und Widerstands-
fähigkeit des Gebäudes bedeuten darf.  

– Die berühmten Initialen des Eigentü-
mers »DD« sollen weiterhin prominent  
auf dem Geldspeicher zu sehen sein.  

– Der Stadt Entenhausen ist es wichtig, 
dass sich der neue Geldspeicher an 
modernen baulichen Standards orien-
tiert und möglichst energieeffizient ist.  

– Vor allem nachhaltige Rohstoffe sollen 
 zum Einsatz kommen.  
Die Vereinbarkeit dieser Interessen ist Vor- 
aussetzung für alle Bewerberinnen und 
Bewerber. Der Kreativität in der Gestal-
tung des neuen Geldspeichers sind keine 
Grenzen gesetzt, solange die Entwürfe 
des Gebäudes weiterhin mit dem Stadtbild 
Entenhausens harmonieren. 
Weitere relevante Daten für die auszufüh-
renden Leistungen: 
– Der Geldspeicher befindet sich auf 

dem Glatzenkogel in Entenhausen. 
– Aktuell hat der Geldspeicher (Be-

standsgebäude) eine nahezu quadra- 
tische Würfelform mit je 37 m Länge 
und Breite sowie 39 m Höhe.  

– Die Grundstücksfläche beträgt 50 m 
Länge × 68 m Breite, das Areal liegt 
zwischen Distel- und Scharrenstraße.  

– Es sollen überwiegend nachhaltige und
natürliche Materialien zum Einsatz 
kommen, die aber zum einen die Sicher- 
heit des Gebäudes weiterhin gewähr-

Bestandsgebäude aus Nähe und Ferne
© Disney/Egmont Ehapa Media GmbH

leisten müssen und zum anderen das 
Gebäude in eine hohe Energieeffi- 
zienzklasse einstufen lassen.  

– Da der Tresorraum strengster Sicher-
heit unterliegt, wird sich der Bauherr 
persönlich um dessen Ausgestaltung 
und die Grundrissplanung kümmern.  

 An Unterlagen sind einzureichen:
– Immatrikulationsbescheinigung der 

Architektur oder verwandter Studien-
gänge, 

– 3-D-Pläne in Schwarz-Weiß, 
– Ansichten der vier Gebäudeseiten, 
– Aufsicht auf das Grundstück mit  
 Gebäude,  
– Erläuterung der gewählten Materia-

lien und Baustoffe inklusive Begrün-
dung, maximal eine DIN-A-4-Seite 
umfassend,    

Luftaufnahme von Entenhausen 
© Disney/Egmont Ehapa Media GmbH

– Darstellung der Energieeffizienzklasse 
des Gebäudes, maximal eine DIN-A-4-
Seite umfassend.    

Alle geforderten Dokumente sind digital 
einzureichen, die Einlieferungsadresse 
lautet: geldspeicher@micky-maus.de. 
Neben Prämien in Höhe von insgesamt 
3.000 € erfolgt eine Würdigung in spezieller 
Form: Der Gewinner des 1. Preises wird 
duckifiziert seinen colorierten Entwurf 
im eigens dafür produzierten Comic dem 
Bauherren Dagobert Duck vorstellen (Ver- 
öffentlichung im Micky Maus Magazin 
#12/22, Mai 2022). Zudem werden die Ent- 
würfe der Gewinner des 1. bis 3. Preises 
als Postermotive im Magazin präsentiert.  

www.egmont.de
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digitalBAU 2022 in Köln 
Kooperationsveranstaltung des Bundesverbands Bausoftware   

Rund drei Monate vor Veranstaltungsbe-
ginn haben führende Branchenvertreter 
ihre Teilnahme an der digitalBAU 2022 –  
sie soll vom 15. bis 17. Februar 2022 auf 
dem Messegelände in Köln stattfinden – 
bestätigt. Nach der überaus erfolgreichen 
ersten digitalBAU 2020, einer Koopera- 
tionsveranstaltung der Messe München 
mit dem Bundesverband Bausoftware 
(BVBS), erfreut sich das Jahresevent für 
die digitale Transformation der Baubran-
che erneut eines großen Zuspruchs. 
Die digitalBAU 2022 wird sich sämtlichen 
Aspekten der Digitalisierung der Baubran-
che widmen, von der Bestandserfassung 
über Planung, Ausführung, Betrieb und 
Sanierung bis hin zum Rückbau. Für alle 
Bereiche werden auf der digitalBAU ziel- 
gruppenspezifisch zukunftsweisende Lö- 
sungen angeboten: Hardware und Soft-
ware, Gebäudeautomation, CDE, CAFM, 
Virtual und Augmented Reality, Robotik, 
künstliche Intelligenz und vieles andere 
mehr. Ergänzend zum großen Ausstellungs-
bereich wird die digitalBAU in fünf Foren 
ein umfangreiches und anspruchsvolles 
Rahmenprogramm bieten, Planungsbüros 
wie Sobek Ingenieure, Henn Architekten, 
kadawittfeldarchitektur und Graft sind hier 
mit an Bord. 
Ein Höhepunkt wird die Keynote »Trans- 
formative Ideen für das New European 
Bauhaus« von Francesca Bria, Präsidentin 
des nationalen italienischen Innovations-
fonds CDP Venture Capital, bei der es um 
die Identität von Gebäuden, Orten und 
urbanen Quartieren und deren zukunfts- 
fähige Entwicklung geht. 
Das Architekturbüro HPP wird zudem  
das »Modulare Planen und Bauen in der 
Praxis« beleuchten und im Forum des Bun-
desverbandes Bausoftware werden die 
»Voraussetzungen für die durchgängige 
Digitalisierung der Baubranche« erläutert  
und diskutiert. Insgesamt umfasst das 
Forenprogramm der digitalBAU über 70 
Fachvorträge und Diskussionsrunden.  

Hallenplan und Logo des Branchenevents  
© Messe München GmbH/Bundesverband Bausoftware e. V.

Erstmals wird im kommenden Jahr die 
»digitalBAU 2022 Innovation Challenge« 
stattfinden. Unternehmen hatten bis zum  
Sommer 2021 die Möglichkeit, ihre inno- 
vativen digitalen Lösungen für die Bau- 
branche per Video-Clip einzusenden.  
Außerdem konnten sich Start-ups mit  
ihren Geschäftsideen bewerben. Inzwi-
schen stehen die Wettbewerbsbeiträge  
auf der digitalBAU-Website für ein öffent- 
liches Voting bereit, die Sieger werden 
dann im Februar in Köln ausgezeichnet. 

www.bvbs.de
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Architektinnen im Sozialismus
Förderungswürdiges Onlineprojekt der Universität Kassel    

Monotone Bauten aus Beton als Kulisse 
eines tristen Alltags: ein stereotypes Bild 
der Architektur im Sozialismus. Dass auch 
hier anspruchsvolle Architektur entstand, 
wissen nur wenige – und noch weniger, 
dass an vielen jener Bauten Frauen betei- 
ligt waren. Das Forschungsprojekt »Zweite 
Welt, Zweites Geschlecht: Frauen und 
Architektur im Sozialismus« an der Uni-

Haus der Kultur und Bildung Neubrandenburg; Entwurf: Iris Grund 
© B. Karl/Universität Kassel 

versität Kassel soll das nun ändern, und 
zwar in Form eines Online-Repositorys zu 
Architektinnen, die in sozialistischen Län-
dern arbeiteten. »Vereinfacht ausgedrückt, 
handelt es sich um eine Art Datenbank. 
Jedoch geht unsere Idee über eine reine 
Sammlung von kurzen Beschreibungen 
hinaus. Vielmehr soll ein breites Spektrum 
an Informationen zusammengetragen 
werden können: Enzyklopädie-Einträge, 
Essays, Fotos, Pläne, Zeichnungen, Publi-
kationsscans und vieles mehr«, so Prof. Dr. 
Alla Vronskaya vom Fachgebiet Geschichte 
und Theorie der Architektur der Universität 
Kassel und Leiterin des Projekts. 
Der räumliche Fokus dieses Projekts defi- 
niert sich stärker über den ökonomischen 
als über den politischen Rahmen. Das 
bedeutet, neben den Mitgliedern des War-
schauer Pakts werden hier auch andere 
staatssozialistische Länder, wie beispiels-
weise China und Jugoslawien, erfasst. 

Und: Problematisch war und ist, dass 
Architektur bis in die Gegenwart von Män-
nern dominiert wird. Mehr als die Hälfte 
der heutigen Absolventen und Absolventin-
nen der Architektur sind weiblich, auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt machen sie aber 
nur 30 % der Architekturschaffenden aus. 
In den Ländern, die sich dem Sozialismus 
verschrieben hatten, sah es allerdings 
nicht viel besser aus. Obwohl dort deutlich 
mehr Frauen als Architektinnen arbeiteten, 
konnten sie nur selten Führungspositionen 
erreichen und prestigeträchtige Aufträge 
erhalten. Zwar war eine Errungenschaft 
der sozialistischen Revolution die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau, von 
einer Gleichbehandlung war man gleich-
wohl weit entfernt.  
Gefördert wird das Projekt vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
mit 63.000 €, es hat eine Laufzeit von  
18 Monaten. 

www.uni-kassel.de

»Rekultivierung« von Garzweiler
Erfolgversprechender Wettbewerbsgewinn für Sweco   

Sweco hat gemeinsam mit dem Land-
schaftsarchitekten Herbert Dreiseitl aus 
Überlingen und dem Berliner Verkehrs- 
planer Burkhard Horn ein internationales 
Werkstattverfahren zur Neugestaltung 
eines 250 km² großen Gebietes rund um 
den Tagebau Garzweiler im Rheinischen 
Braunkohlerevier gewonnen, das durch 
50 Jahre Bergbau grundlegend verändert 
wurde. Den Sieg konnte Sweco durch 
eine Zukunftsstudie einholen, die vorsieht, 
riesige Areale wiederherzustellen, um sie 
für Mensch und Tier (wieder) bewohnbar 
zu machen.
»Es wird lange dauern, bis sich die Öko- 
systeme wieder normalisiert haben. Große 
Teile des Gebietes sind heute mit einer 
Wüstenlandschaft zu vergleichen. Unter 
anderem wurde der Grundwasserspiegel 
von 3 m auf 300 m abgesenkt, was zu er-
heblichen Schäden führt. Wenn der Abbau 
beendet ist, wird es etwa 50 Jahre dauern, 
bis über eine Rheinwassertransportleitung 
der See befüllt wird und das Grundwasser 
zurückfließt«, so Johannes Tovatt, Archi-
tekt bei Sweco.

Ehemaliges Tagebaugebiet: heutige Situation und mögliche Umgestaltung
© Sweco GmbH

In der Zukunftsstudie betont Sweco die 
Wiederverwendung vieler – auch bauli- 
cher – Hinterlassenschaften wie der Eisen- 
bahnen und Anlagen, die derzeit in der 
Bergbauindustrie verwendet werden. Da-
mit wird angestrebt, dass die Erinnerungen 
an die geförderte Kohle erhalten bleiben. 

Die Finanzierung für das Projekt soll bis 
Ende 2021 gesichert sein. Danach beginnt 
die nächste Phase des Planungsprozes-
ses für den Zweckverband »Landfolge«, 
die eingehende Studien für das gesamte 
Gebiet umfasst.

www.sweco-gmbh.de
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Schüßler-Preis 2021
Verleihung in Aachen   

Im September wurde zum 26. Mal der 
Schüßler-Preis in Aachen vergeben, und 
zwar an Studierende der RWTH Aachen. 
Der mit je 5.000 € dotierte Preis zur Förde-
rung eines Auslandsstudiensemesters ging 
an Leonie Hanenberg, Celine Rudolph,  
Maria Elisabeth Vogelsang und Till Well- 
mann. Sie alle erhielten diese Auszeich-
nung für ihre exzellenten Studienleistungen 
und ihr gesellschaftliches Engagement. 
Leonie Hanenberg (23) und Maria Elisabeth 
Vogelsang (23) studieren Bauingenieurwe-
sen, Fachrichtung konstruktiver Ingenieur-
bau, und werden ihr Auslandssemester 
in Marseille bzw. Montréal verbringen. 
Celine Rudolph (21) und Till Wellmann (21) 
studieren Wirtschaftsingenieurwesen, 
Fachrichtung Bauingenieurwesen. Rudolph 
plant ihr Auslandssemester in Lausanne, 
Wellmann in Porto.

Festakt mit allen Beteiligten
© Schüßler-Plan GmbH

Der Preis wurde von Norbert Schüßler, Ge- 
schäftsführer des Ingenieurunternehmens 
Schüßler-Plan, von Professor Dr.-Ing. habil.  
Markus Oeser, Dekan der Fakultät für Bau- 
ingenieurwesen, sowie von Professor Dr.-
Ing. Josef Hegger, Prodekan der Fakultät 
für Bauingenieurwesen, im CT2, dem Cen-
ter for Teaching and Training der RWTH 
Aachen, verliehen. Im Festvortrag sprach 

Professorin Beate Wiemann, Hauptge-
schäftsführerin des Bauindustrieverban- 
des Nordrhein-Westfalen e. V., über Inno- 
vation und Chancen der Bauindustrie.
Der Schüßler-Preis wird seit 1995 in Ko-
operation mit der RWTH Aachen University 
vergeben und fördert junge, angehende 
Bau- und Wirtschaftsingenieure in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. 

www.schuessler-plan.de 

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

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

Schenken Sie Kindern
eine positive Zukunft.
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Metallfassaden im Mittelpunkt
Erfolgreiche Ausgründung bei Christian Pohl    

Im Juli ist der operative Geschäftsbetrieb 
der Christian Pohl GmbH in die Schwester-
firma Pohl Metal Systems GmbH überge-
gangen: Als Flaggschiff der Pohl Facade 
Division konzentriert sich die Kölner Pohl- 
Gruppe mit der neuen Gesellschaft auf 

Beirat und Geschäftsführung 
© Christian Pohl GmbH

ihr Kerngeschäft, nämlich hochwertige 
Metallprodukte. Dabei stehen vorgehäng-
te, hinterlüftete Fassadensysteme sowie 
innovative Konzepte für die Metallfassade 
im Mittelpunkt. 
»Wir stehen für handwerkliches Geschick 
und Leidenschaft für Metall und Archi- 
tektur. Die Pohl Metal Systems bringt un-
sere Kernkompetenzen auf den Punkt«, so 
Thorsten Evenkamp, Chief Sales Officer  
der Pohl Metal Systems. Neben Thorsten  
Evenkamp übernimmt auch Chief Ope- 
rations Officer Stephan Brandt die Ge-
schäftsführung der Pohl Metal Systems. 

»Um den wachsenden Anforderungen der 
Märkte gerecht zu werden, arbeiten wir 
auf Hochdruck an der Optimierung und 
Digitalisierung von Produktionsabläufen. 
Ich freue mich, mit Hilfe aller Mitarbeiten-
den die Pohl Metal Systems gestalten zu 
dürfen«, so Brandt.
Zum 30. Juni 2021 haben die geschäftsfüh-
renden Gesellschafter der Christian Pohl 
GmbH, Heinrich Robert Pohl und Andreas 
Boden, den operativen Geschäftsbereich 
verlassen und werden die Geschicke der 
gesamten Pohl-Gruppe als Mitglieder  
des Beirats gestalten.  

www.pohl-facades.com

Digitale Baulogistik als Erfolgsfaktor
Europäisches Kooperationsprojekt von Porr und Doka  

Porr, der zweitgrößte österreichische 
Baukonzern, gründet gemeinsam mit Doka, 
einem Unternehmen der Umdasch Group, 
ein Joint Venture zur Schaffung einer ge-
meinsamen Baulogistikplattform für die  
Digitalisierung und Optimierung von Be-
stell-, Liefer- und Abrechnungsprozessen. 
Im Rahmen der Initiative soll Pionierarbeit 
für den gesamten europäischen Markt 
geleistet werden, wobei in einem ersten 
Schritt dem Ortbeton als komplexestem 
Baustoff Aufmerksamkeit gewidmet  
werden soll. 

Das Thema Baulogistik ist einer der größ-
ten Hebel für die Produktivität im Bau- 
prozess. Um konstant hohe Auslastungs-
grade zu erzielen, sind optimales Prozess- 
management und Logistik-Know-how 
essentiell. Dennoch sind standardisierte 
digitale Logistiklösungen in der Bauwirt-
schaft derzeit noch kaum etabliert, auch 
klassische Electronic Data Interchange 
(EDI-) oder E-Procurement-Lösungen 
stoßen dabei an ihre Grenzen. 
Die Porr bringt hier ihre langjährige Exper-
tise zum digitalen Lieferschein ein, Doka 
sein Know-how aus dem Bereich Smart 
Pouring, einer App zur Bestellung von 

Beton, sowie weitere Digitalkompetenz  
aus der Umdasch Group – mit dem ge- 
meinsamen Ziel einer deutlichen Reduk- 
tion des Arbeitsaufwands und der Mini- 
mierung von Fehlerquellen. 
Mit klarem Fokus auf Datensicherheit und 
der Garantie von Vertraulichkeit zwischen 
Kunden und Lieferanten wird die neue 
Industrielösung für alle Marktteilnehmer 
zugänglich sein. Die Initiative soll eine 
aktive Beteiligung anderer Unternehmen 
fördern, um die konstruktive Arbeit an der 
gemeinsamen Branchenlösung voranzu-
treiben.

www.porr-group.com 
www.doka.com

Auszeichnungen für Abschlussarbeiten 
Förderpreise der Stiftung Maurer Söhne   

Die Stiftung Maurer Söhne, München, 
zeichnet alljährlich herausragende wis-
senschaftliche Abschlussarbeiten auf dem 
Gebiet der technischen Dynamik aus. 

Mit 2.000 € dotiert, wurde der Preis 2021 für 
zwei herausragende Forschungsbeiträge 
vergeben. 
Simon Deutrich erhielt ein Preisgeld von 
1.000 € für seine Bachelor-Arbeit »Unter-
suchung der Effizienz einer Gabionenwand 
als Schwingungsreduktionsmaßnahme  
mit Hilfe eines gekoppelten ITM-FEM-An- 
satzes«, während Jonas Hillenbrand mit 
dem gleichen Preisgeld für seine Master- 
Arbeit »Adjungierte Sensitivitätsanalyse  
in der Strukturdynamik und Optimierung 
dynamischer Schwingungsdämpfer« 
bedacht wurde. 

Preisträger, Betreuer und Preisstifter 
© Maurer SE 

Beide Preisträger wurden auf Vorschlag 
der Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 
der Technischen Universität München 
bestimmt. Üblicherweise wird der Maurer 
Söhne Stiftungspreis anlässlich eines 
Festakts überreicht, der jedoch corona- 
bedingt ausfiel. Maurer ehrte die beiden 
Preisträger deshalb im Stammhaus in  
München anlässlich eines Seminars  
zu ihren Arbeiten. 

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

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

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

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

Dieses »digitale« Angebot war und bleibt kostenlos.

(Sämtliche Texte und Abbildungen sind natürlich urheberrechtlich geschützt.)



[Umrisse]84]

Te
rm

in
e ]

Ausstellungen
 

Radio-Activities
Ausstellung an der ETH Zürich bis  
17. Dezember.

www.arch.ethz.ch

Alberto Venzago.  
Taking Pictures – Making Pictures
Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich bis 2. Januar 2022.

www.museum-gestaltung.ch

Vergessene Bauhaus-Frauen. 
Ausstellung im Bauhaus-Museum in  
Weimar bis 3. Januar 2022.

www.klassik-stiftung.de

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

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

www.design-museum.de

albinmüller3.  
Architekt, Gestalter, Lehrer
Ausstellung im Museum Künstlerkolonie  
in Darmstadt bis 30. Januar 2022.

www.mathildenhoehe.eu

Die Intelligenz der Pflanzen
Ausstellung im Frankfurter Kunstverein in 
Frankfurt am Main bis 30. Januar 2022.

www.fkv.de

Duckomenta®.  
Auf den Spuren der Enten
Ausstellung im Staatlichen Museum  
Ägyptischer Kunst in München bis  
30. Januar 2022.

www.duckomenta.com

Wotruba. Himmelwärts.  
Die Kirche auf dem Georgenberg
Ausstellung in der Österreichischen  
Galerie Belvedere in Wien bis  
30. Januar 2022.

www.belvedere.at

Who’s next? Obdachlosigkeit, 
Architektur und die Stadt
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München bis  
6. Februar 2022.

www.architekturmuseum.de

Keith Sonnier. Lightsome
Ausstellung im Neuen Museum in  
Nürnberg bis 6. Februar 2022.

www.nmn.de

Alchemie der Oberfläche
Ausstellung im Gewerbemuseum  
Winterthur bis 6. Februar 2022.

www.gewerbemuseum.ch

Tatiana Bilbao Estudio
Ausstellung im Architekturzentrum in Wien 
bis 7. Februar 2022.

www.azw.at

Ludwig Hilberseimer.  
Infrastrukturen der Neuen Stadt
Ausstellung im Bauhaus Museum in  
Dessau bis 6. März 2022.

www.bauhaus-dessau.de

Gordon Matta-Clark.  
Out of the Box
Ausstellung im Museum der Moderne in 
Salzburg bis 6. März 2022.

www.museumdermoderne.at

Here We Are!  
Frauen im Design 1900 – heute
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 6. März 2022.

www.design-museum.de

Analog Total. Fotografie heute
Ausstellung im Grassi Museum für Ange-
wandte Kunst in Leipzig bis 3. April 2022.

www.grassimak.de

Plant Fever. Design aus  
der Pflanzenperspektive
Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich bis 3. April 2022.

www.museum-gestaltung.ch

Beton
Ausstellung im S AM Schweizerischen 
Architekturmuseum in Basel bis  
24. April 2022.

www.sam-basel.org

Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien
Ausstellung im Wien Museum MUSA in 
Wien bis 24. April 2022.

www.wienmuseum.at

Design & Bahn
Ausstellung im DB Museum in Nürnberg 
bis 12. Juni 2022.

www.dbmuseum.de

        

Messen

 
Light + Building 2022
Weltleitmesse für Licht und Gebäude- 
technik in Frankfurt am Main vom 13. bis 
18. März 2022.

www.light-building.com
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Tagungen

 
Internationaler  
Architektur-Kongress 2022
Vortragsveranstaltung in der Jahrhundert-
halle in Bochum am 19. Januar 2022.

www.bauforumstahl.de

Symposium Brückenbau 2022
22. Symposium »Brückenbau« in Leipzig 
der Verlagsgruppe Wiederspahn vom  
15. bis 16. Februar 2022.

www.verlagsgruppewiederspahn.de
www.symposium-brueckenbau.de

Eisenbahndenkmalpflege. 
Internationale Fachtagung in Zürich vom 
23. bis 24. Juni 2022.

www.eisenbahndenkmalpflege.ch

        

Veranstaltungen

 
Passagen 2022
Design-Festival mit Ausstellungen,  
Diskussionen und Vorträgen in Köln  
vom 17. bis 23. Januar 2022.

www.voggenreiter.com

        

Wettbewerbe

 
Neubau des Geldspeichers  
der Stadt Entenhausen
Architekturwettbewerb für Studierende: 
siehe auch »Nachrichten« in diesem Heft; 
Einreichungsschluss ist der 9. Januar 2022.

www.egmont.de

Bayerischer  
Denkmalpflegepreis 2022
Auszeichnung in den Kategorien »Private 
Bauwerke« und »Öffentliche Bauwerke«; 
Bewerbungsende ist der 18. März 2022.

www.bayerischer-denkmalpflegepreis.de

mit MixedMedia Konzepts
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Wo werben?
[Umrisse] Zeitschrift für Baukultur 

 
Die Zeitschrift für Architekten, Ingenieure, Planer und Investoren,  

Projekt- und Grundstücksentwickler,  
Fondsgesellschaften, Bau- und Consultingunternehmen.  

 
Die Zeitschrift erhalten und lesen rund 7.500 Architekten, 

 Ingenieure und Planer, die in hohem Maße in der freien Wirtschaft  
ebenso aber auch in Städten und Kommunen sowie  
den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder  

und der Deutschen Bahn tätig sind. 
 

Sicher wird auch Ihre Zielgruppe damit von uns erreicht. 
 

Informieren Sie sich unter:  
www.verlagsgruppewiederspahn.de  

Dort finden Sie die Mediadaten.

[Umrisse]
Zeitschrift für Baukultur
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Besucherpavillon im historischen Hafendistrikt von Rotterdam    

Umbau einer denkmalgeschützten Villa in Köln 

Eingangsbauwerk in Gemünden am Main 

Neustrukturierung des Elisabethmarktes in München  

Neugestaltung des Stadteingangs in Miltenberg  

Umbau einer ehemaligen Druckerei in Brüssel  

Außer der Reihe 
Fahrräder in (Pkw-)Parkbauten   

BIM 
Erfahrungen bei einem Werksausbau in Graben-Neudorf 

Aktuell 
Symposium »Brücken in der Stadt« in Heidelberg        

Bauen in der Stadt

Ausgabe 5/6 • 2021 

mit MixedMedia Konzepts
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Pariser Platz in Köln-Chorweiler

Opernhaus in Chemnitz

Glaskunstwerk im Craiova Art Museum

 
Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt

Fassade aus heimischer Weißtanne

Theodor-Heuss-Park in Düren

Merck-Innovationszentrum in Darmstadt 
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 Total global 

Angesichts der vielen über die Jahrzehnte 
und gerade in den letzten rund 15 Jahren 
erschienenen Bücher von und über Max 
Bill (1908–1994) und der mindestens eben-
so zahlreichen Ausstellungen mit seinen 
Werken mag man sich kurz fragen, was 
es noch Neues über ihn zu entdecken gilt: 
Es ist der Netzwerker Bill. Diese eher um-
gangssprachliche Bezeichnung für einen 
Menschen, der sehr gezielt zum eigenen 
beruflichen Nutzen und Erfolg, aber auch 
zu seiner − in diesem Fall künstlerischen −  
Weiterentwicklung den Aufbau und die 
Pflege von Kontakten betreibt, beschreibt 
das Wirken Bills auf das Trefflichste, wie 
der anlässlich der bis zum 9. Januar 2022 
laufenden Ausstellung »max bill global – 
Ein Künstler als Brückenbauer« im Berner 
Zentrum Paul Klee erschienene Katalog 
eindrucksvoll belegt. 
Der Katalog zeigt, darin der Ausstellung 
folgend, chronologisch die wichtigsten 
Stationen und prägendsten Begegnun- 
gen Bills mit einflussreichen Denkern und 
Künstlern sowie deren Auswirkungen auf 
das Schaffen des jeweils anderen. Einem 
kurzen Einstieg zu einzelnen Orten folgen 
Seiten mit jeweils nur einem Werk in her- 
vorragender Wiedergabe und Druckqua-
lität, die eindrucksvoll vermitteln, was die 
Texte nur skizzieren.
Gut 90 Arbeiten Bills aus allen Schaffens- 
phasen mit den Schwerpunkten auf Gemäl- 
den, Grafiken, Plakaten, Skulpturen und 
Plastiken, sind 50 Arbeiten seiner zeitge-
nössischen Gesprächspartner – Lehrer, 
Kommilitonen und andere von ihm als 
wichtig erachtete Kunst- und Architektur-
schaffende –, mit denen er zu den unter- 
schiedlichsten Zeiten seines Lebens  
einen intensiven Austausch suchte,  
gegenübergestellt.
Den Kuratorinnen ist es gelungen, für die 
Ausstellung Werke aus aller Welt – auch 
aus vielen privaten Sammlungen – nach 
Bern zu holen, die im direkten Dialog mit  
denen von Bill fast selbsterklärend Bezie- 
hungsgeflechte und wechselseitige Ein- 
flüsse offenbaren – wenn man sich die 
Muße zur Betrachtung nimmt. Neben den 
aus Bills Bauhaus-Studienzeit resultieren-
den Begegnungen mit Hans Arp, Wassily 
Kandinsky, Piet Mondrian und vielen ande- 
ren wird auch seinem frühen Interesse  
an der Gedanken- und Schaffenswelt  
Südamerikas, die ihn schon Anfang der 
1950er-Jahre nach Brasilien zog, viel  
Raum gegeben. 

Sein Kontakt zu der zu diesem Zeitpunkt in 
europäischen Architektenkreisen wenig 
bekannten Architektin Lina Bo Bardi, die 
daraus resultierenden Verbindungen, die 
ihn auf dem südamerikanischen Kontinent 
schnell bekannt machten, all das lässt sich, 
in kurzen, prägnanten Texten dargelegt  
und nachfolgend anhand seiner und der 
Werke seiner Gegenüber illustriert, in 
Ruhe und mit großem Erkenntnisgewinn 
nachvollziehen.
Gleiches gilt für Bills über viele Jahre ge- 
pflegten Austausch mit Künstlern in den 
USA, seien es Charles und Ray Eames, 
Donald Judd und Richard Serra oder der 
bildgewaltige Andy Warhol, um nur einige 
zu nennen. Sie alle beeinflussten seine Art 
zu denken und künstlerisch zu arbeiten – 
und er die ihre.
Der textlich kompakte, sehr gut bebilderte 
Katalog ist über die Ausstellung hinaus ein 
in sich stimmiges, facettenreiches, dabei 
nicht nach Geschlossenheit trachtendes 
Porträt eines gleichermaßen um Ausdruck 
und nach Erfolg Suchenden, der beides 
fand. Er eröffnet tatsächlich einen neuen 
Zugang zu Max Bill – und ist deswegen zur 
Lektüre und »Besichtigung« zu empfehlen.

Elisabeth Plessen

Fabienne Eggelhöfer, Nina Zimmer (Hrsg.): 
max bill global. Ein Künstler als Brücken-
bauer. Scheidegger & Spiess, Zürich 2021. 
256 S., 153 Farb- und 37 SW-Abb., Bro-
schur, 48 €.

 

Anders als gedacht 

Während der seit Jahrzehnten fortge-
schriebenen Definition des Authentischen 
in der Architektur spätestens seit der Char- 
ta von Venedig eine große Rolle zukommt 
und ihr – wenngleich unter sehr westli- 
chen Wertvorstellungen – Qualitäten ein- 
geschrieben werden, scheint das Inauthen- 
tische des Historismus, aber auch von The-
menwelten, Erlebnisparks und Einkaufs- 
paradiesen sowie von exportierten Nach-
bauten ganzer historischer Stadtstruktu- 
ren als ihr »schmuddeliges« Gegenstück. 
Von diesem Image will Christian Rabl die 
»Architekturen des Inauthentischen« in 
seiner Verteidigungsrede befreien. Dabei 
geht es ihm nicht um deren Nobilitierung. 
Sein vorrangiges Ziel ist es, das Authenti-
sche, das meist objektbezogen unter sehr 
unterschiedlichen Ansätzen konstatiert 

wird, als Werturteil zu hinterfragen sowie 
die ihm zugrunde liegenden Denkmuster 
und die zu Teilen daraus resultierenden 
Kontroll- und Machtsysteme aufzuzeigen, 
kurz: den Blick zu weiten und den Diskurs 
zu öffnen.
Auf fast 560 eng bedruckten Seiten – ohne 
eine einzige Visualisierung – arbeitet er 
sich akribisch und mit großer Kenntnis  
sowohl des Architekturdiskures als auch 
der Zeit- und Kulturgeschichte durch die  
von ihm ausgewählten Beispiele der Jahr- 
hunderte und weist die manchem soge-
nannten Authentischen innewohnenden 
Fragwürdigkeiten auf. 
In einem weiteren Schritt wendet er sich  
anhand teilweise sehr lebensnaher Bei- 
spiele wie »Der Attraktion des Authenti- 
schen in der Urlaubsindustrie« dem schein- 
bar Inauthentischen zu, dem – wie er nach-
weist – gelegentlich sehr wohl authenti-
sche Aspekte innewohnen.
Fast die Hälfte der Publikation ist der Ana-
lyse von sechs Hauptstädten des Inauthen-
tischen – Budapest, Tiflis, Baku, Wiesba-
den, Atlantic City und Doha – gewidmet. 
Die Auswahl ist, wie er selbst einleitend 
konstatiert, erklärungsbedürftig. Aber 
seine Erklärungen überzeugen ebenso  
wie die breit angelegten Ausführungen  
zu den Städten.
Rabls Ausführungen sind bedenkenswert 
und erhellend. Allerdings stellt sich ein  
längerer Lese- und Gedankenfluss nur 
selten ein. Denn der Autor macht es dem 
Leser unnötig schwer, wenn er in fast 
schon manieriert wirkender wissenschaft-
licher Selbstverliebtheit seine oft mit einem 
Übermaß an Adjektiven und Adverbien gar-
nierten Ausführungen zusätzlich mit ein- 
gedeutschten Begrifflichkeiten aus dem  
Lateinischen, Englischen und Franzö-
sischen überfrachtet. Hier hätten mehr 
Klarheit und Straffung sowie ein Lektorat 
gutgetan.
Wer bereit ist, kanonisierte Architektur- 
bilder kritisch zu hinterfragen und sich  
dem Inauthentischen vorurteilsfrei zu 
nähern, der wird aus der Lektüre neben 
großem (Er-)Kenntnisgewinn vielleicht 
auch eine veränderte Sicht auf seine 
Umwelt erlangen.

Elisabeth Plessen

Christian Rabl: Architekturen des Inauthen-
tischen. Eine Apologie. Transkript Verlag, 
Bielefeld, 2020. 560 S., Broschur, 55 €.
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Besucherpavillon im historischen Hafendistrikt von Rotterdam    

Umbau einer denkmalgeschützten Villa in Köln 

Eingangsbauwerk in Gemünden am Main 

Neustrukturierung des Elisabethmarktes in München  

Neugestaltung des Stadteingangs in Miltenberg  

Umbau einer ehemaligen Druckerei in Brüssel  

Außer der Reihe 
Fahrräder in (Pkw-)Parkbauten   

BIM 
Erfahrungen bei einem Werksausbau in Graben-Neudorf 

Aktuell 
Symposium »Brücken in der Stadt« in Heidelberg        

Bauen in der Stadt
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