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Datenströme im Diskurs

[Umrisse]

Ob und wie das generell oder eben nur
im Speziellen mit der erst vor kurzem proklamierten »Zeitenwende« zusammenpasst, müssten im Prinzip jene Politiker
und Lobbyisten erklären (können), die sich
auch ansonsten oft und gerne im An- und
Ausrufen vermeintlich visionärer Leuchtturmprojekte zu ergehen und (dann) zu
verlieren pflegen. Sinn oder Unsinn solcher
(öffentlichkeitsheischender) Initiativen
nun tiefgreifend diskutieren zu wollen,
sollte im Grunde überflüssig sein, lassen
sie sich als Phänomen doch quasi nahtlos
in die ohnehin weitverbreitete Diskrepanz
zwischen erhofftem Schein und (später)
anzutreffendem Sein einreihen. Ein kleiner
Hinweis auf die eher selten erwähnten, im
Endeffekt aber stets ausschlaggebenden
Aspekte und Motive (rein) wirtschaftlicher
Natur sei hier dennoch gestattet.
Dass Rechenzentren dank ihrer letztlich
unverzichtbar gewordenen Funktion für
unzählige Kommunikations- und Produktionsprozesse in (fast) allen Lebens- und
Arbeitsbereichen von enormer Bedeutung
in und für Gesellschaft und Ökonomie sind,
dürfte hingegen unstrittig sein und deshalb kaum mehr für Verwunderung sorgen
(können). Wer mithin glaubt, ihre Relevanz
würde sich per se irgendwie und irgendwo
in Form und Hülle widerspiegeln oder in
selbigen zumindest anklingen (müssen),
täuscht sich indessen gewaltig: Ähnlich
wie (viele) Möbelhäuser, Lagerhallen,
Logistik- und Distributionszentren, die als
erschreckend ungeschlacht anmutende
Riesenkästen etliche Ein- oder Ausfallstraßen flankieren und derart jedweden
Nah- wie Fernblick zu verunzieren helfen,
werden die meisten Datacenter leider
noch immer als notwendige (bauliche) Übel
erachtet, die es gemeinhin zu erdulden
oder schlicht und einfach zu übersehen
gilt.

Zum Glück fanden und finden sich (vereinzelt) Ausnahmen von dieser höchst
unschönen Regel, die freilich nicht unmittelbar zur Entdeckung einladen oder ihre
Charakteristika gar umstandslos zu enträtseln erlauben. Und das hat wiederum
diverse Ursachen, die aufzulisten und zu
be- oder durchleuchten den Umfang eines
(solchen) Editorials zweifellos sprengen
würde, weshalb sie erst im Rahmen des
einleitenden Beitrags »Verschlusssache
Rechenzentren« eine umfassende, die
ihnen adäquate Würdigung erfahren.
Und so freuen wir uns außerordentlich, auf
den nachfolgenden Seiten einige ausgewählte Entwürfe, Konzepte und (realisierte)
Projekte dokumentieren zu können, die in
puncto »Gestaltung« neue und insbesondere (wesentlich) bessere Wege beschreiten, indem sie auf einem ganzheitlichen
Ansatz beruhen, also Ästhetik und Technik
in und mit einer dem Ort angemessenen
Baukörperstruktur zu vereinbaren suchen –
und insofern qualitätsvollste Resultate zeitigen, die in toto wie en détail überzeugen.
Sämtlichen Betreibern, Bauherren, Architekten und Autoren, die uns mit zielorientierten Anmerkungen, Informationen und
Unterlagen bei der Erstellung des Heftes
unterstützt haben, sei zum Abschluss
daher (auch) explizit gedankt.
Die zum Auftakt zitierten Zeilen stammen
im Übrigen aus dem Anfangskapitel von
»Träge Transformation. Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren«: ein
schmales Reclam-Bändchen von 2022,
dessen Lektüre sich nachgerade wärmstens empfiehlt, da es, (begriffliche) Datenströme im Diskurs thematisierend, einem
und einer mannigfaltige Erkenntnisse zu
bescheren vermag – genau wie die der
[Umrisse].
Michael Wiederspahn

[Editorial

»In so gut wie allen Branchen drohen wir
in Deutschland in Fragen der Digitalisierung bzw. der digitalen Transformation den
Anschluss zu verlieren oder haben ihn bereits verloren. (...) Das Land der Dichter
und Denker, das sich selbst gerne für seinen Erfindungsreichtum lobt, scheint es
geschafft zu haben, sich selbst systematisch auszubremsen. Statt nun pragmatisch
zu versuchen, möglichst schnell möglichst
viel Boden wieder gutzumachen, verrennt
man sich aber- und abermals in Visionen
und Großprojekten. Und das, was dringend
erledigt werden sollte, wird nicht angegangen. Ein Beispiel: In der Anlage zum bis
heute unter Verschluss liegenden Protokoll der 21. Kabinettssitzung aus dem Jahr
1985 heißt es: ›Die Deutsche Bundespost
wird ihr Fernmeldenetz insbesondere für
Individualkommunikation im Rahmen ihrer
finanziellen Möglichkeiten zügig ausbauen.
Sobald die technischen Voraussetzungen
vorliegen, wird sie aufgrund eines langfristigen Investitions- und Finanzierungsplanes den zügigen Aufbau eines integrierten
Breitbandglasfaserfernnetzes vornehmen.‹
Fast vier Jahrzehnte später attestiert der
›Digital Riser Report 2021‹ Deutschland,
dass es in Bezug auf digitale Wettbewerbsfähigkeit in Europa nur noch von
Albanien unterboten wird.«
Es ist schon erstaunlich, ja eigentlich paradox: Trotz vollmundigster Ankündigungen,
massenhafter Verlautbarungen und fortlaufender Versprechungen von Amts- und
Würdenträgern unterschiedlichster Provenienz verfügen nicht wenige Unternehmen
und Privathaushalte in Deutschland bis
heute über keine (leistungsfähige) Anbindung an das sogenannte World Wide Web,
während zugleich ein Rechenzentrum
nach dem anderen errichtet wird, und zwar
bevorzugt in Frankfurt am Main und damit
in der, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Herbst vorigen Jahres lobpreiste,
»Datenhauptstadt Europas«.
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Verschlusssache Rechenzentren
Fakten und Überlegungen zu ihrem Bau und ihrem Umfeld
Zur Einordnung
Ob googeln, streamen, WhatsApp-Nachrichten versenden, Siri und Alexa fragen,
ob selbstfahrende Autos, Navigationssysteme, Smart Homes oder private Clouds,
Likes und Shitstorms, Online-Handel oder
Video-Konferenzen: All diese Angebote
und Tätigkeiten und noch viele mehr basieren auf Datenströmen, die über Rechenzentren zur Verfügung gestellt und geleitet
werden. Jeder Klick setzt mehrere miteinander vernetzte Server an unterschiedlichen Rechenzentrumsstandorten in
Gang. Tendenz steigend.
Schlägt man die Wirtschaftsteile überregionaler Tageszeitungen auf, findet man
zunehmend Berichte über den geplanten
Bau oder die Fertigstellung immer größerer
Rechenzentren in Deutschland, vornehmlich im Frankfurter Raum, meist versehen
mit Schlagwörtern wie »noch energieeffizienter« und »noch nachhaltiger«.
Das verwundert wenig, ist Frankfurt doch
die Datenhauptstadt Deutschlands. Hier
befindet sich mit dem DE-CIX (Deutsche
Commercial Internet Exchange) einer der –
gemessen am Datendurchsatz – international wichtigsten Internetknotenpunkte.
Frankfurt spielt darüber hinaus gemeinsam
mit London (LINX) eine tragende Rolle im
europäischen Datennetz.
Die Zunahme der Berichterstattung spiegelt die rasant ansteigende Zahl der Rechenzentren. Dies, aber auch die seit
längerem aus Frankfurt berichteten Widerstände einiger Großbetreiber gegen von
der Stadt geplante Auflagen sowie über
die Abwanderung derselben in die direkten
Randzonen der Metropole gaben die Idee
für das vorliegende Heft.
Ziel ist es, angesichts der Menge von
vielerorts oft ohne Bezug auf ihr Umfeld
abgestellten und in Hochsicherheitstrakte
verwandelten energieintensiven Hightech»Kisten« Rechenzentren vorzustellen, die
als beispielgebend für diese Bauaufgabe
angesehen werden können – sowohl was
den Anspruch an ihre Gestaltung als auch
was ihren Umgang mit Ressourcen betrifft.
Der Schwerpunkt sollte auf Bauten im
Frankfurter Raum liegen, ergänzt um spannende internationale Projekte.
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Schon früh in der Recherche zeigte sich,
dass die überwiegende Zahl der für eine
Veröffentlichung in Betracht gezogenen
Bauvorhaben von den Rechenzentrumsbetreibern ohne Nennung der Entwurfsverfasser aufgeführt werden. Das ist zum
einen darin begründet, dass sie oftmals
über eigene Entwurfsabteilungen verfügen,
zum anderen aber auch in der Tatsache,
dass mit der Beauftragung für externe Planer häufig viele rigide Auflagen verknüpft
sind. Waren externe Büros benannt oder
ermittelbar, wurde von diesen meist umgehend an die Unternehmen verwiesen.
Zu den für die Veröffentlichung vorgesehenen Projekten zählte unter anderem das
Vorhaben des Offenbacher Energieversorgers EVO, auf seinem Betriebsgelände,
auf dem er bereits ein Rechenzentrum in
Kooperation mit Vantage Data Centers,
einem großen amerikanischen Rechenzentrumsbetreiber errichtet hat, ein weiteres
zu bauen, dessen Abwärme über Wärmetauscher und eine Wärmepumpe in das
Fernwärmenetz von EVO eingespeist wird.
Das von EVO als Leuchtturmprojekt für
Nachhaltigkeit bezeichnete Vorhaben
wird laut Unternehmensangaben mehr
als 1.200 Haushalte mit Warmwasser und
Heizwärme versorgen können.
Die von der Pressestelle der deutschen
Vantage-Data-Tochter interessiert aufgenommene und an den Mutterkonzern in
USA übermittelte Publikationsanfrage
wurde dort allerdings umgehend abgelehnt; eine Erfahrung, die wir mehrfach
machten, sobald der im Laufe der Zeit
immer reduziertere redaktionelle Anforderungskatalog für eine Projektdokumentation übermittelt worden war. In anderen
Fällen, in denen die Betreiber auf ihrer
Website die Nachhaltigkeit, Innovation
und Energieeffizienz ihrer aktuellen oder
geplanten Bauvorhaben in Superlativen
und mit entsprechenden Renderings anpreisen, erfolgte auf eine Anfrage gar
keine Rückmeldung.
Im Fall eines weiteren beispielgebenden
Projekts aus dem Frankfurter Raum schien
ein Erfolg in Sicht. Aber als der von der
Pressestelle koordinierte und von Fach-

planern verfasste Beitrag den mehrstufigen Freigabeprozess des Unternehmens
durchlaufen hatte, war er zu einer knappen
Pressemitteilung von gerade einmal 1.600
Zeichen zusammengeschmolzen – ohne
Renderings, Pläne oder konkrete Angaben
zum Gebäude.
Aus den vorstehenden Gründen sind in
dieser Ausgabe trotz der Bedeutung des
Standorts und der damit verbundenen großen Zahl von Bauten bedauerlicherweise
keine deutschen Projekte bzw. Projekte
aus Deutschland vertreten.
Je länger die Recherchen und die Nachfragen dauerten, desto deutlicher zeichnete sich ab, als wie heikel Letztere in
vielen Fällen von den angefragten Büros
angesehen wurden. Denn der Bau von
Rechenzentren weltweit ist nicht nur eine
unter Sicherheitsaspekten anspruchsvolle
Aufgabe, sondern auch – das zeigen die oft
hinter den Betreibernstehenden internationalen Wirtschaftskonsortien – ein äußerst
lukrativer, zukunftsträchtiger und damit
heiß umkämpfter Markt. Er ist, zumindest
bei den großen Vorhaben, unter wenigen
Anbietern aufgeteilt, die den beteiligten
Planern ihre Bedingungen diktieren
können.
Umso positiver ist die Bereitschaft einiger
teilweise gleichfalls weltweit mit Entwürfen und Planungen für Rechenzentren
tätiger Architekturbüros zu bewerten, ausführlichere Informationen sowie Pläne und
aussagekräftige Bilder für im Ausland geplante Vorhaben zur Verfügung zu stellen
und auf Nachfragen – im Rahmen ihrer
vertraglichen Möglichkeiten – weitere Präzisierungen und Erläuterungen zu liefern.
Sie zeigen Rechenzentren als Hochhäuser
im städtischen Umfeld, die sich mit komplementären Nutzungen in der Sockelzone
dem Stadtleben öffnen, Ideen zu einem
gestalteten Nebeneinander von Rechenzentren und Wohnbebauung unter Nutzung
der Abwärme als Fernwärme, Anforderungen an Rechenzentren in ökologisch sensiblen Bereichen und die Herausforderungen, die es bei der Konversion bestehender
Gewerbestrukturen in Rechenzentren zu
bewältigen gilt.

[Umrisse]

Marktanalysen
Unsere Rechercheerfahrungen decken
sich mit den Ergebnissen einer empfehlenswerten Studie zu Rechenzentren in
Deutschland und der aktuellen Marktentwicklung auf diesem Sektor, die kürzlich
Bitkom e. V., der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien, herausgegeben hat.1
Darin konstatiert Bitkom: »Da die Daten
und Anwendungen in den Rechenzentren
meist sehr wichtig, vertraulich und teilweise unternehmenskritisch sind, werden im
Allgemeinen nur wenig Informationen über
Rechenzentren kommuniziert.«
Laut der Bitkom-Studie gibt es aktuell
etwas mehr als 3.000 Rechenzentren mit
mehr als 40 KW IT-Anschlussleistung in
Deutschland sowie insgesamt etwa 50.000
kleinere IT-Installationen und Rechenzentren. Das Wachstum des Markts beruht
demnach schwerpunktmäßig auf dem
Ausbau von Cloud-Computing-Angeboten,
die sich zwischen 2016 und 2021 um 150 %
erhöht haben, während der Ausbau traditioneller Rechenzentren stagniert. Das hat
im gleichen Zeitraum zu einem Anstieg von
Cloud-Rechenzentren an den Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland von einem
Fünftel auf ein Drittel geführt, Tendenz steigend. Bis 2025, so die Prognose, werde
sich Cloud-Computing zum dominierenden
Bereitstellungsmodell entwickeln und über
50 % der Rechenzentrumskapazitäten ausmachen. Die Studie zeigt außerdem, dass
künftig auch kleinere Rechenzentren am
Rande des Internets, sogenannte Edge
Datacenter, erheblich an Bedeutung
gewinnen und ihre Zahl entsprechend
ansteigen wird.
Trotz der enormen Bedeutung von Rechenzentren für die Digitalisierung, so Bitkom,
sei allerdings das Wissen um die Strukturen und die Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt verhältnismäßig gering.
So gäbe es zur Anzahl und Größenstruktur
der Rechenzentren in Deutschland aus den
letzten zehn Jahren nur zwei, vom Bitkom
selbst beauftragte externe Studien aus
den Jahren 2014 und 2017.
Die relativ schlechte Informationslage
hat laut Bitkom mehrere Gründe. Dazu
zählt unter anderem der Umstand, dass
Rechenzentren zu sehr unterschiedlichen
Zwecken und von sehr unterschiedlichen
Organisationen betrieben werden. Neben
IT-Dienstleistern gibt es eine Vielzahl von
Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen oder Behörden
mit eigenen Rechenzentren.

[Umrisse]
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Für eine Marktanalyse komme erschwerend hinzu, dass die im Rechenzentrumsmarkt verwendeten Begriffe oft nicht eindeutig definiert sind und daher die vorhandenen Studien und Marktuntersuchungen
teilweise zu deutlich unterschiedlichen
Ergebnissen kämen. »Selbst der Begriff
Rechenzentrum wird in der unternehmerischen Praxis, in der Wissenschaft und
auch im politischen Umfeld nicht einheitlich verwendet. Gleiches gilt für Begriffe
wie Cloud Computing oder Edge Datacenter.«

Definitionen
Seiner Studie legte Bitkom eine eigene,
weit gefasste Definition von Rechenzentren zugrunde. In Abgrenzung gegenüber
IT-Installationen und Serverräumen muss
ein Rechenzentrum eine der folgenden
Kapazitäten aufweisen: Es müssen mindestens zehn Racks (Serverschränke) vorhanden sein oder die IT-Anschlussleistung muss
mehr als 40 KW betragen. Kennzeichnend
für ein Rechenzentrum sind demnach die
– IT-Infrastruktur: alle Komponenten,
die für den Betrieb der Software benötigt werden, wie zum Beispiel Server,
Storage, Netzwerktechnik, Sicherheitslösungen, und die
– Rechenzentrumsinfrastruktur: alle
Komponenten, die dazu dienen, dass
die IT-Infrastruktur betrieben werden
kann, wie zum Beispiel Stromversorgung und -verteilung, Kälte- und Klimatechnik, Sicherheitstechnik, Telekommunikationsverkabelung, Racks, Steuerungs- und Monitoringsysteme, Lagerund Verwaltungsräume.

Bau von Rechenzentren
Für die Bauaufgabe Rechenzentrum lassen
sich sechs Aspekte identifizieren, die einer
intensiven Betrachtung, und in einigen
Fällen auch einer Regulierung respektive
gesamtgesellschaftlicher Übereinkünfte oder Festlegungen bedürfen, um der
dringlichen Forderung nach Nachhaltigkeit
gerecht zu werden.

Jeder dieser Punkte würde, um seiner
Komplexität gerecht zu werden, eine
ausführliche eigene Abhandlung erfordern. Hier seien sie zumindest kursorisch
aufgeführt.
Energieverbrauch
Rechenzentren verbrauchen hohe Mengen
an Energie »doppelt«. Diese fließt zum
einen direkt in den Betrieb der Serveranlagen und zum anderen in den parallel
notwendigen Betrieb groß dimensionierter
Kälteanlagen zur Kühlung der Server, da
die Rechnerleistungen zu hohen Wärmeemissionen führen. Laut EU-Vorgaben müssen Rechenzentren bis 2030 klimaneutral
sein. Dieser Nachweis lässt sich allerdings, wie in vielen anderen Industrien
auch, über komplexe Gegenrechnungen
erbringen.
Abwärmenutzung
In den meisten Fällen, insbesondere bei
Rechenzentren älterer Bauart, wird die
warme Abluft ohne Nachnutzung an die
Umwelt abgegeben. Eine Nachrüstung
wäre laut Betreiberangaben unwirtschaftlich. Aber auch für die Genehmigung neuer
Rechenzentren gibt es bezüglich der Nachnutzung der Abwärme keine verpflichtenden Vorgaben. Dabei bleibt unberücksichtigt, wie sich die Abwärme auf das Klima
im direkten Umfeld dieser Anlagen auswirkt. Studien hierzu scheinen bislang
nicht vorzuliegen.
Wenngleich es einige Leuchtturmprojekte
gibt, bei denen die Abwärme über Fernwärmenetze zur Beheizung von Wohnraum
und zur Bereitstellung von Warmwasser
eingesetzt wird, ist zu bedenken, dass die
Abwärme dazu mittels Wärmetauschern
häufig auf eine höhere Temperatur gebracht werden muss und Heizwärme nur
in der kalten Jahreszeit benötigt wird. Eine
direkte Anbindung an andere Nutzer wie
beispielsweise Gewächshäuser, die für
den Betrieb ihrer Anlagen kontinuierlich
eine niedrigtemperierte Wärmeleistung
benötigen, könnte hier Abhilfe schaffen.
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Flächenverbrauch
Rechenzentren, insbesondere gewerbliche
Colocations- und Cloudrechenzentren,
benötigen, wie viele andere Unternehmen
auch, kontinuierlich Fläche, was neben
dem energieintensiven Bauprozess auch
zu einer weiteren Oberflächenversiegelung
führt. Da die zunehmende Digitalisierung
selbst zwar eine Vielzahl neuer Geschäftsfelder geschaffen, einigen alten aber das
Aus beschert hat, stehen mancherorts ehedem gewerblich oder industriell genutzte
Großstrukturen leer. Ein Beispiel für eine
Konversion ist der Umbau der ehemaligen
Neckermann-Zentrale in Frankfurt-Fechenheim. Der von Egon Eiermann für den ehemals größten Katalogversandhandel entworfene Bau steht sogar unter Denkmalschutz und wird aktuell von Interxion als
Teil eines geplanten großen Digitalcampus
in ein Rechenzentrum umgebaut. Auch
Hochhäuser als Rechenzentren sind nicht
nur denkbar, sondern möglich.
Wasserverbrauch
Trotz anderer, teilweise mit Herausforderungen behafteter technischer Möglichkeiten werden viele Rechenzentren respektive ihre Kälteanlagen mit Wasser gekühlt.
Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt des
Ausweisens der Energieeffizienz vorteilhaft, da es den wichtigen Wert der Power
Usage Effectiveness (PUE) sehr verbessert.
Für diesen Wert wird die zur Kühlung der
Anlagen verwendete Energie gemessen,
allerdings nur der Stromverbrauch. Durch
Wasserkühlung lassen sich leicht gute
Werte erreichen. Dafür werden jedoch
sehr große Mengen an Wasser benötigt.
Kenner der Branche zählen Rechenzentren zu den zehn größten wasserverbrauchenden Industrien weltweit – eine
Angabe, die sich allerdings ohne Kenntnis
der konkreten Wassermengen nicht überprüfen lässt.
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Standortwahl
Eine auch räumlich stärkere Anbindung
von Rechenzentren zur Nutzung der Abwärme sowohl für Unternehmen mit Bedarf an Niedrigwärme als auch zur Warmwasseraufbereitung und Heizung von Wohnungen würde in einigen Gemeinden eine
Änderung von oft langwierig und langfristig
verabschiedeten Flächennutzungsplänen
erforderlich machen und ggf. bereits erfolgte und genehme sowie genehmigte
Ausweisungen von Baugebieten in Frage
stellen. Hier müssten Gemeinden und
interessierte Bürger proaktiv handeln. Das
würde aber ein Umdenken in den Amtsstuben und in der Bevölkerung erfordern,
zeigen doch die Erfahrungen aus der seit
Jahren mit minimalem Erfolg vorangetriebenen Energiewende, dass der Bau dazu
benötigter Infrastrukturen zwar meist generell befürwortet wird, sich die Einstellung
aber schnell wandelt, wenn sie im direkten
Lebensumfeld realisiert werden sollen.
Dann greift die Nimby-Formel (not in my
backyard).
Nutzungsdurchmischung
Rechenzentren sind, zumindest im Bereich
der Serveranlagen und ihrer Zugänge,
als Hochsicherheitstrakte ausgebildet.
Aus verständlichen Gründen, lagern hier
doch sensibelste Firmendaten und in manchen Colocationszentren gleich ganze nur
im virtuellen Raum bestehende Start-upUnternehmen. Dass ein solches Umfeld die
Bereitschaft der Betreiber zur Nutzungsdurchmischung in der Regel ausschließt,
ist nachvollziehbar, wenngleich es doch
einige wenige Beispiele dafür gibt.
Anders stellt sich die Frage bei den sogenannten Edge Datacentern, den deutlich
kleineren Datenübergabepunkten an die
Nutzer. Wie die Bitkom-Studie ausweist,
wird ihre Zahl in den nächsten Jahren
stark ansteigen.

Schon aus diesem Grund sollten hier auch
seitens der Betreiber Zugeständnisse eingefordert werden, damit Stadtlandschaften
und Lebensräume künftig nicht von einer
Vielzahl hermetisch geschlossener Hochsicherheitskäfige durchzogen werden.

Rechenzentrumsbetreiber
Rechenzentren werden von vielen unterschiedlichen Unternehmen errichtet und/
oder betrieben. Große Firmen wie die vier
großen Public-Cloud-Anbieter Microsoft,
IBM, Amazon und Google, aber auch Apple
und Meta betreiben zur Sicherung ihrer
Datenströme und Analyseplattformen weltweit riesige sogenannte Hyperscaler.
Ein weiterer Großbetreiber sind Telefongesellschaften. Aber auch viele Großkonzerne, Banken und Dienstleister haben oft
mehrere weltweit verteilte Rechenzentren.
Daneben gibt es einen weiteren sehr lukrativen Markt, den der Colocations- und Interconnetionanbieter. Das sind Unternehmen,
die weltweit Rechner- und Speicherkapazitäten samt Infrastruktur bereitstellen. Zu
den bekanntesten, auch in Deutschland
groß vertretenen, gehören unter anderem
Equinix, Interxion (Digital Realty Trust),
NTT und Vantage Data Centers sowie
Telehouse.
Um diesen Kernmarkt herum haben sich
neben den Anlagenbauern und Komponentenherstellern sowie -zulieferern weitere
Geschäftsfelder entwickelt. So gibt es beispielsweise auf die Projektentwicklung von
Rechenzentren spezialisierte Immobilienentwickler, die die Realisierung dann den
weltweit tätigen Betreibern überlassen.
Versucht man einen Einblick in die Firmenstrukturen mancher Betreiber und insbesondere Immobilienentwickler zu erhalten,
wird es schwierig. Häufig stecken hinter
weltweit agierenden Unternehmen große,
mehrheitlich in den USA oder im asiatischen Raum angesiedelte Finanzkonsor-
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tien und/oder börsennotierte Immobilieninvestmenttrusts, die hier einen lukrativen
und deshalb auch untereinander hart umkämpften Markt abschöpfen. Fusionen und
feindliche Übernahmen gehören in diesem
Umfeld zum Standard. Und blickt man, wie
im Fall eines Immobilienentwicklers, noch
weiter hinter die Kulissen von vielfach
verzweigten Systemen, landet man auch
mal auf den Kaimaninseln.

Sichtweisen und Ansichten
Viele berechtigte Bedenken gegen einen
wenig regulierten Bau von Rechenzentren werden von argumentationsstarken
Branchenvertretern gern kleingeredet.
Begrenzungen sowie Auflagen, so scheint
es, sehen die Betreiber der unendlichen
Weiten des World Wide Webs häufig als
lästige, kleingeistige und der Unkenntnis
der Komplexität ihrer Aufgabe geschuldete
Störfeuer. Wo sie auftreten, zieht man eben
ein wenig weiter.
Manche sicher im einen oder anderen Fall
mit einem finanziellen und planerischen
Mehraufwand zu realisierende zielführende und gesellschaftlich verantwortungsvolle Vorschläge hat die Lobbyistin der
deutschen Rechenzentren, Anna Klaft, Vorstandsvorsitzende der German Datacenter
Association (GDA), im April dieses Jahres
in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgebügelt. Mit direktem Bezug auf den Standort Frankfurt und
die dort geplanten Regulierungen und
Standortbeschränkungen bezüglich der
Ansiedlungen von Rechenzentren konstatierte sie: »Aber so schön die Idee ist,
Rechenzentren und Büronutzung in einem
Gebäude zu kombinieren: Die Betreiber
und ihre Kunden kennen und wollen solche
Lösungen nicht. Sie werden sich einfach
einen anderen Standort suchen. Und auch
Datacenter in Hochhäusern funktionieren
nicht. Wenn wir hoch bauen würden, könnten wir schon allein wegen der Gebäudekühlung nicht mehr effizient genug im
Sinne der Klimaziele sein.« 2

Erschreckende Aktualität
Dass wir mit einem Heft über Rechenzentren ein gesellschaftlich und architektonisch wichtiges aktuelles Thema ansprechen, war uns von Anfang an bewusst.
Wenngleich wir, wie vorstehend ausgeführt, die Schwierigkeiten, es zu realisieren, unterschätzt haben. Wie aktuell es
dann wirklich werden sollte, war allerdings
nicht voraussehbar.
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Als die konkreten Planungen für die Ausgabe starteten, begann die russische
Invasion der Ukraine – seither sind auch
in Fragen der Energie Dinge ins Rollen
gekommen, die vorher undenkbar waren.
Und während der Endphase der Heftproduktion mehrten sich die Berichte aus
Italien, Spanien und Portugal über den
Wassernotstand und seine gravierenden
Folgen für die Umwelt und insbesondere
für die Landwirtschaft.

Verantwortung
Ja, auch dieses Heft hätte ohne intensive
Recherchen im Internet, Nachfragen per
E-Mail oder Chat und Datenübermittlung
über Cloud-Server nicht entstehen können.
Diese technologische Infrastruktur ist aus
dem Leben der meisten Menschen nicht
mehr wegzudenken.
War die Entwicklung der ersten Computer
ein wichtiger Schritt und stellten E-Mails
eine neue Form der Kommunikation dar,
haben sich mit der Öffnung des World
Wide Webs Anfang der 1990er-Jahre erst
allmählich und dann in rasender Geschwindigkeit die Industrien, der Handel und das
Konsum- sowie Kommunikationsverhalten,
letztlich das gesamte Leben all jener Gesellschaften der Welt grundlegend verändert,
die Zugang zu dieser Technologie hatten
und haben, und sich neue Geschäftsfelder
sowie Produktionsweisen etabliert.
Diese Dynamik und der mit ihr einhergehende tiefgreifende Wandel von ehemals
etablierten Strukturen, Produktionsweisen
und auch Vermögensverhältnissen weisen
dabei starke Parallelen zur Entwicklung
der Dampfmaschine Mitte des 18. Jahrhunderts und der durch sie ermöglichten
Industrialisierung auf – in ihren für die
Umwelt und das Klima negativen ebenso
wie in ihren auf vielen unterschiedlichen
Feldern positiven Ausprägungen.
Nicht erst die Pandemie hat die Bedeutung
der durch Rechenzentren ermöglichten
globalen Vernetzung und Kommunikation
offengelegt. Bereits seit Jahren sind hochkomplexe, von Computern ausgeführte
Operationen durch über viele tausende
Kilometern voneinander entfernte, vernetzt
im Team arbeitende Operateure medizinischer Standard.
Soziale Medien, und damit Datenströme,
haben in den Jahren 2010 und 2011 maßgeblich mit zur Organisation der Proteste
während des Arabischen Frühlings beigetragen und, zumindest in Tunesien, langfristig zu einer Reform des politischen
Systems geführt.

Und Menschenrechtsorganisationen
weisen seit Jahren darauf hin, dass das
in Deutschland aufgrund schlimmster
Vorkommnisse mit einem Negativimage
behaftete Darknet in Ländern mit repressiven Systemen für aus unterschiedlichen
Gründen politisch Verfolgte oft die einzig
sichere Art der Kommunikation untereinander und mit der Außenwelt darstellt.
Um nur einige wenige Beispiele aus der
Vielzahl gesellschaftlicher Errungenschaften zu nennen.
Führt man diese an, wird im Gegenzug
gelegentlich eine mindestens ebenso
große Zahl von negativen Auswirkungen
und Aktivitäten aufgelistet. Dazu zählen
unter anderem Cybermobbing-Attacken,
Shitstorm, oder auch drohnengesteuerte
Kriegsführung und Hackerangriffe. Bei
dieser Argumentation wird allerdings verkannt, dass die eingangs aufgeführten
Beispiele durch konstante Datenflüsse
ermöglichte neue, teilweise wegweisende
Entwicklungen und Errungenschaften
darstellen, während die Negativbeispiele
unter Nutzung derselben Technologien
lediglich bekannte menschliche Unzulänglichkeiten und Abgründe sowie Verhaltensweisen in neuen Medien fortführen.
Die Gesellschaft will und benötigt auf der
aktuell von ihr erreichten Entwicklungsstufe immer mehr Rechenzentren. Das entbindet aber weder Betreiber noch Nutzer von
der Verantwortung, ihren weiteren Ausbau insbesondere unter ökologischen und
gesellschaftlichen Gesichtspunkten aktiv
und kritisch zu begleiten.
Zur Verantwortung gehört übrigens auch
die eigene ressourcenbewusste Nutzung
von Serverkapazitäten. Und die kann schon
anfangen, wenn man, anstatt wieder einmal schnell etwas genau in der Sekunde
Spannendes aber eigentlich Belangloses
zu googeln, einfach den energieeffizienten
körpereigenen Rechner hochfährt und
sich kurz die Frage nach der Relevanz und
den Konsequenzen des Suchvorgangs
beantwortet.
Siegfried Löffler
Fachjournalist,
Wiesbaden
Anmerkungen
1 Hrsg. Bitkom e.V. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V.: Rechenzentren in Deutschland.
Aktuelle Marktentwicklungen, Stand 2022.
Abrufbar unter: https://www.bitkom.org/
Bitkom/Publikationen/Rechenzentren-inDeutschland-2022.
2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.04.2022:
Datencenter in Bürohäusern funktionieren 		
nicht.
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Fassade des Rechenzentrums: binärer Code der Zahl π aus Scheiben und Rahmen
© schneider+schumacher

Windspiel mit Pi

π

Qianhai Telecommunication Center in Shenzhen

Zentrum der Entwicklung
Die an die Sonderverwaltungszone Hongkong grenzende, in der Provinz Guangdong
gelegene chinesische Metropole Shenzhen
mit ihren mittlerweile mehr als 17 Mio. Einwohnern zählt zu einer der am schnellsten
wachsenden Städte der Welt. Im Delta
des Perlflusses hat sich Shenzhen in den
letzten Jahren zu einer Drehscheibe für
die wirtschaftliche Entwicklung der Region
und zu einem Hochleistungsstandort für
die Elektronik- und Telekommunikationsindustrie entwickelt, der auch zahlreiche
ausländische Investoren anzieht.
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Das Stadtgebiet, das mittlerweile knapp
2.000 km2 umfasst, ist bereits seit Beginn
der 1980er-Jahre als Sonderwirtschaftszone ausgewiesen.
Mit dem rasanten Wachstum geht seit
Jahren ein Bauboom einher, der aufgrund
der begrenzten Fläche und hohen Grundstückspreise zu immer höheren Bauten
führt. Bereits Anfang 2020 belegte Shenzhen in einer »Liste der Städte nach Anzahl
an Wolkenkratzern«, in der nur Bauwerke
ab einer Höhe von 150 m mitgerechnet
wurden, den 2. Platz – nach Hongkong
und vor New York.

Zentrum dieser Entwicklung ist der sogenannte Qianhai New District, ein Gebiet mit
einer Fläche von 15 km2, das nach einem
Masterplan von einer eigenen Behörde,
der Shenzhen Qianhai Development Investment Holding, ausgebaut wird.
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Gesamtansicht mit Haupteingang
© schneider+schumacher

Hochleistungsrechner im Hochhaus
Teil dieser Entwicklung ist ein neues Rechenzentrum, das Qianhai Telecommunication Center (TCC). Mit dessen Entwurf
und Bau wurden das deutsche Architekturbüro schneider+schumacher und seine
chinesischen Niederlassungen beauftragt,
nachdem das Büro 2018 als Sieger aus
dem dazu ausgeschriebenen Architekturwettbewerb hervorgegangen war.
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Rechenzentren werden, wenngleich es
seit mehreren Jahren Überlegungen zu
höheren Bauten gibt, üblicherweise als
abgeschottete flache »Kisten« auf großer
Grundfläche errichtet. Für das TCC im
Qianhai New District haben schneider+
schumacher nun das nach eigenen Angaben weltweit erste Hochhaus-Rechenzentrum geplant. Bis 2023 soll auf einer
Grundstücksgröße von knapp 6.273 m2
eine Bruttogrundfläche von 70.000 m²
entstehen.

Gemäß seiner Bestimmung könnte das
Gebäude als schlichter, fensterlos geschlossener, gekühlter »Turm« ausgeführt werden. Um in dem belebten Distrikt
jedoch keinen erratischen Block zu errichten, entwickelten die Architekten ein neues
Konzept, das für die auf Straßenniveau
erlebbaren Geschosse eine Mischnutzung
vorsieht und die darüber aufgehenden
Stockwerke für die Serverräume in eine
gestalterisch anspruchsvolle Fassade hüllt,
die nicht nur das Potenzial hat, das Hochhaus zu einer Landmarke in der Stadtlandschaft werden zu lassen, sondern darüber
hinaus auch aktiv zur Gebäudekühlung
beitragen wird.
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Vogelperspektive
© schneider+schumacher

Lageplan (Dachaufsicht)
© schneider+schumacher

Schnitt
© schneider+schumacher

Um das Gebäude zu einem aktiven Teil
des öffentlichen Lebens in Shenzhen werden zu lassen, wird der aus vier Geschossen bestehende zurückgesetzte Sockelbereich mit einer in den Stadtraum ragenden
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großzügigen zweigeschossigen Lobby
ausgestattet und erhält neben weiteren Serviceräumen als zusätzliche Funktion eine öffentlich zugängliche Postfiliale.

Oberhalb des Sockels werden die Computerräume untergebracht sein, die Platz
für bis zu 3.515 Großrechner bieten. Die
Kontrollräume befinden sich im vierten,
17. und 18. Geschoss. Aus diesen heraus
sollen IT-Spezialisten den gesamten Datenverkehr kontrollieren können.
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Gebäudeansicht aus der Fußgängerperspektive
© schneider+schumacher

Fassade
Um den mit der verantwortungsvollen
Aufgabe betrauten Mitarbeitern ein gutes
Arbeitsklima zu bieten, integrieren die
Architekten deshalb zwei Terrassen im
18. Geschoss, die mit ihrer großen Glasfront viel Licht in die Arbeitsräumlichkeiten lassen und in einer Höhe von 92 m
einen atemberaubenden Ausblick auf die

Stadt und die Bucht bieten. Die Gesamthöhe des Gebäudes wird nach seiner
Fertigstellung 118,85 m betragen.
Auf dem Dach sind insgesamt 16 Kühltürme
vorgesehen, die gemeinsam mit in den
Untergeschossen untergebrachten Kälteanlagen für einen reibungslosen Betrieb
sorgen sollen.

Ein weiterer wichtiger Teil für die Integration des Gebäudes ins städtische Umfeld
war die Entwicklung einer ansprechenden
Fassade. Die Architekten mussten ein
spezielles Design für die überwiegend
fensterlose Fassade finden, was in einer
außergewöhnlichen Verkleidung aus
eloxiertem Aluminium mit beweglichen
Elementen resultierte.
Sie zeigt die universelle Zahl π (Pi) in ihrer
binären Darstellung aus Einsen und Nullen,
wobei die Eins als schlankes, feststehendes Rahmenelement mit einer vertikalen
Öffnung ausgebildet ist. Die Null besteht
aus einem quadratischen Modul, in dessen zentrierter kreisförmiger Öffnung eine
bewegliche Scheibe eingefügt ist, die sich
bei Wind entweder vertikal oder horizontal um bis zu 6 Grad in ihrer Achse drehen
kann, wodurch die gesamte Fassade im
Sonnenlicht bewegt funkeln wird. Bei
Nacht wird die Fassade hinterleuchtet
und durch das Windspiel wie ein flimmernder Computer-Code erscheinen.

Blick vom Besprechungsraum in den Kontrollraum
© schneider+schumacher
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Dachebene mit Kühltürmen und Flugdach
© schneider+schumacher

Weil die Fassade die Sonnenstrahlen reflektiert, bildet sie zudem eine natürliche
Pufferzone, um das Gebäude und die darin
befindlichen Computer energie- und ressourcenschonend zu kühlen. Auch der

einer Flugzeugtragfläche nachempfundene
Dachabschluss trägt zur Kühlung bei, da
er den Luftzustrom zwischen dem Flügel
und den auf der obersten Geschossdecke
befindlichen Kühltürmen befördert.

Lobby
In der zweigeschossigen Lobby wird das
Thema der Unendlichkeit, in der Fassade
zweidimensional durch π repräsentiert, in
ein dreidimensionales Konzept übersetzt.
Großflächige weiße Aluminiumpaneele,
durch Lichtstreifen voneinander abgesetzt,
sowie teilweise geschosshohe verspiegelte Flächen erzeugen durch die Reflexion
die Anmutung eines scheinbar unendlichen
Raumgefüges.

Lobby (Eingangsbereich)
© schneider+schumacher

Lobby, noch mit schwarzen Aluminiumpaneelen aus früherer Entwurfsphase
© schneider+schumacher
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π
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Lüftungsschächte im Straßenbereich neben dem Haupteingang
© schneider+schumacher

Technik und Gestaltung
Der Kern des Rechenzentrums, der die
Server beherbergt, wird zu zwei Seiten
von versetzt angeordneten gläsernen Erschließungselementen flankiert. Die Stirnseiten des Kerns werden im Kontrast zur
Aluminiumfassade mit reliefierten Glasfliesen verkleidet werden.
Die neben dem Haupteingang zur Lobby
entlang der Straße angeordneten 6 m
hohen Lüftungsschächte, durch die zum
einen die Luft angesaugt und zum anderen die Abluft der dieselbetriebenen Kälteaggregate der Untergeschosse abgeführt
wird, sind analog der Fassadengestaltung
als überdimensionierte Nullen und Einsen
ausgeformt.

π
[Umrisse]

Im Inneren wird es im Besucherkorridor
im 14. Stock sowie in den weiteren zugänglichen Geschossen im vierten und 18. Stock
keine abgehängten Decken geben, so dass
die technische Infrastruktur des Gebäudes sichtbar bleibt und die hier geführten
Rohre als Gestaltungselement dienen.

In den Serverräumen erfolgt die Kühlung
über dort in den Doppelböden geführte
offene Kältekanäle. Die Abwärme der
Rechner wird über Wandauslässe abgesaugt. Die Kühltürme entziehen der abgesaugten Luft die Abwärme.

Besucherkorridor mit farbigen Leitungen
© schneider+schumacher
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Rechenzentrum am Abend, vom Yanjiang Highway aus gesehen
© schneider+schumacher

Ausblick
Im städtischen Gefüge der Hochhäuser
Shenzens entlang des Yanjiang Highways,
der die Metropole als Stadtautobahn
durchquert, wird sich das Qianhai Telecommunication Center durch seine Form
und Gestaltung markant von den übrigen
Bauten abheben.
Bei den World Architecture Festival
Awards 20/21 im Dezember 2021 gewann
das TCC in der Kategorie Digital Technology, einer von insgesamt zwölf Kategorien. Mit dem 2017 erstmals verliehenen
Preis werden Projekte ausgezeichnet, die
als weltweit zukunftsweisende Architekturkonzepte angesehen werden.
Der Baubeginn war am 13. Februar 2019.
Aktuell befinden sich in Shenzhen neben
dem Rechenzentrum zwei weitere von
schneider+schumacher geplante Gebäude
im Bau.

Bauherr
Shenzhen Qianhai Development & Investment
Holding Co., Ltd., Shenzhen, China
Entwurf (LP 2–3) und
Ausführungsplanung (LP 4–8 anteilig)
schneider+schumacher Planungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Deutschland, mit
schneider+schumacher Architects Design
Consulting Ltd. Tianjin, China, und
schneider+schumacher Architects Design
Consulting Ltd. Shenzhen, China
Tragwerksplanung
China Northeast Architectural Design & Research
Institute Co., Ltd., Shenzhen, China

Partner vor Ort mit anteiligen Leistungen
in allen Leistungsphasen
China Northeast Architectural Design & Research
Institute Co., Ltd., Shenzhen, China
Landschaftsgestaltung
Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Peking, China
Fassadengestaltung
CIMA Project Consultancy Co. Ltd., Shanghai, China
Leit- und Orientierungssysteme
China Information Consulting & Designing
Institute Co., Ltd., Nanjing, China

Siegfried Teufel
Fachjournalist,
München
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17th Advanced Building Skins Conference & Expo
17th Advanced Building Skins Conference & Expo

20.-21. Oktober 2022, Bern, Schweiz
20.-21. Oktober 2022, Bern, Schweiz
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Ansicht Fassade Eingangsbauwerk und Rechenzentrum (Lemelerbergweg)
© Jannes Linders

Leben am Datenfluss
Erweiterung des Rechenzentrums AM7 in Amsterdam

Mischgebiet
Der im Südosten von Amsterdam gelegene
große Business Park Amstel III mit seinen
rund 250 h Fläche wird seit Jahren gemäß
einem eigenen Masterplan entwickelt, der
erst vor wenigen Monaten fortgeschrieben
wurde. Der Park liegt zwischen der Bahntrasse Amsterdam-Utrecht und der Autobahn A2 und wird im Zentrum von der A9
durchschnitten, die eine Trennlinie zwischen zwei unterschiedlich ausgewiesenen Nutzungszonen bildet: einem typischen
Gewerbegebiet entlang der A2, in dem
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AM7 reloaded
unter anderem Auto- und Möbelhäuser
angesiedelt sind, und einem sogenannten
Transformationsgebiet, in dem bislang
mehrheitlich Bürogebäude und Rechenzentren errichtet wurden. Dieses soll
gemäß dem Masterplan in den kommenden Jahren in einen lebendigen neuen
Stadtteil mit gemischter Struktur verwandelt werden. Neben und zwischen den
Büros und Rechenzentren werden in
diesem Areal Wohnbauten sowie Grünanlagen und Freizeitangebote entstehen.

Der niederländische Unternehmenszweig
der amerikanischen Equinix-Gruppe, deren
Portfolio zur digitalen Infrastruktur in großen Teilen aus Colocations- und Cloudangeboten besteht, ist hier seit vielen Jahren
mit mehreren großen Rechenzentren vertreten. Gemeinsam mit dem Planungsund Ingenieurbüro Royal HaskoningDHV
und Benthem Crouwel Architects hat das
Unternehmen im Amstel III bereits erfolgreich mehrere auch architektonisch anspruchsvolle Großanlagen realisiert. So
war Benthem Crouwel Architects für den
mehrfach ausgezeichneten Entwurf der
Equinix-Rechenzentren AM3 und AM4
verantwortlich.
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In direkter Nachbarschaft zu diesen betreibt Equinix mit dem AM7 bereits seit
Anfang der 2000er-Jahre ein zweigeschossiges Rechenzentrum, das mit seinen zahlreichen Netzwerken, Clouds und ServiceProvidern laut unternehmenseigenen
Angaben einen der wichtigsten digitalen
Knotenpunkte in den Niederlanden bildet.
Da für das AM7 (AM7.1) weitere Kapazitäten benötigt wurden und auf dem Gelände
ausreichend Platz vorhanden war, entwickelte Royal HaskoningDHV, wiederum in
Zusammenarbeit mit Benthem Crouwel
Architects, für dieses einen zweistufigen
Ausbauplan.

Mit einem ersten, 2018 direkt neben dem
Bestandsgebäude fertiggestellten fünfgeschossigen Bauabschnitt (AM7.2) mit einer
Grundrissfläche von 6.868 m² wurde die
Kapazität der IT-Leistung um 6 MW erweitert. Der zweite Bauabschnitt (AM7.3) mit
gleichem Bauvolumen und gleicher IT-Leistung konnte im Mai 2021 in Betrieb gehen.
Die alten und neuen Gebäudeteile sind
durch einen langen, magistralenähnlichen
Korridor verbunden, der nun das Rückgrat
des Gesamtkomplexes AM7 bildet.
Während Royal HaskoningDHV für die
Errichtung der Rechenzentrumsanbauten
und die gesamte technische Infrastruktur

verantwortlich zeichnete, bestand die Aufgabe der Architekten darin, in Absprache
mit den Ingenieuren für die beiden neuen
Baukörper eine gestalterisch ansprechende einheitliche gemeinsame Fassade zu
entwickeln, welche die komplexen Sicherheitsansprüche erfüllte und zusätzlich ein
attraktives Eingangsbauwerk als neuen
Hauptzugang des Gesamtkomplexes zu
entwerfen.
Die gestalterischen Ansprüche an die Fassade wie auch an das Eingangsbauwerk
resultieren maßgeblich aus den Vorgaben
der zukünftig geplanten Mischnutzung des
Areals als Stadtquartier.

Ansicht Fassade Rechenzentrumserweiterung (Kuiperbergweg)
© Jannes Linders
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Lageplan
© Benthem Crouwel Architects

Längsschnitt Eingangsbauwerk
© Benthem Crouwel Architects

Grundriss Eingangsgeschoss
© Benthem Crouwel Architects

Ansicht Stirnseite
© Benthem Crouwel Architects

Ansicht Längsseite
© Benthem Crouwel Architects
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Rechenzentrum mit Zugang zum Eingangsbauwerk während der Fertigstellungsphase
© Jannes Linders

Eingangsbauwerk
Das prominent an der Stirnseite des Grundstücks platzierte lichte dreigeschossige
Eingangsbauwerk mit seiner gläsernen
Fassade und einer Bruttogrundrissfläche
von 1.283 m² bildet den Gegenpol zum geschlossenen Erscheinungsbild der beiden
neuen Rechenzentrumsbaukörper. Auch
wenn es aus sicherheitstechnischen Gründen für Besucher ohne Einladung und
Anwesenheitsgrund nicht zugänglich ist,
präsentiert sich das Unternehmen hier
»transparent«. Die Eingangsebene ist zur
Straße hin mit Klarglas versehen, das tatsächlich Einblicke erlaubt. Die Glasflächen
des darüberliegenden Bürogeschosses
mit Besucherbereichen und Konferenzräumen sind mit unterschiedlichen weißen
Siebdruckmustern in variierender Dichte
bedruckt, die sowohl Blend- als auch
Sichtschutz bieten.
Im obersten Geschoss sind technische
Räume angeordnet. Zu den Seiten hin
»verschleifen« die Glasflächen über die
Geschosse. So ergibt sich eine belebte
grafische Fläche, an welcher auch die
Nutzung der dahinterliegenden Räumlichkeiten – von (halb)öffentlich bis privat –
ablesbar wird. Der eigentliche Eingang
liegt eher versteckt an der Schmalseite
des Kopfbaus.

Den Mittelpunkt der im öffentlichen Bereich zweigeschossigen Eingangshalle
bildet der in leuchtendem Rot, der Unternehmensfarbe, gehaltene Equinix-Turm,
in dem sich der Empfangstresen mit dem
Sicherheitspersonal befindet. Hinter dem
Turm liegen die Sicherheitsschleusen, über

die der Zugang geregelt wird. Von hier aus
sind auch die Treppen und der Aufzug erreichbar. Im Obergeschoss befindet sich
im Turmrund eine Teeküche mit vorgelagertem Aufenthaltsbereich. Auf allen
drei Ebenen ist ein direkter Zugang zum
Rechenzentrum möglich.

Stirnseite Eingangsbauwerk
© Jannes Linders
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Sicherheitsschleuse neben Informationsturm
© Jannes Linders

Eingangsbereich mit halböffentlicher Lobby
© Jannes Linders

Teeküchenbereich Turm im 1. Obergeschoss
© Jannes Linders

Ausblicke aus dem 1. Obergeschoss
© Jannes Linders
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Fassadenspiel
Dem lichten Erscheinungsbild des Eingangsbauwerks steht die dunkle, in
Schwarz und Silber gehaltene, geschlossen durchlaufende Fassade gegenüber,
mit der die beiden Neubauten des Rechenzentrums verhüllt sind. Sie dient vornehmlich dem Schutz der dahinter angeordneten
technischen Räume. Um sie dabei nicht
zu abweisend erscheinen zu lassen, ist
sie wie ein hauchfeiner, leicht im Wind
bewegter Vorhang ausgebildet. Die Muster
der wellenförmigen Paneele aus blankem
und schwarzem perforiertem Aluminium
wurden mit Hilfe digitaler Technologie
durch einen Zufallsgenerator erzeugt. Die
Variationen des Wellenmusters, die zwei
Farben und die unterschiedliche Dichte
und Größe der Lochreihen ergeben aus
der Ferne zwar ein geschlossenes Bild,
von Nahem zeigen sich im Vorübergehen
jedoch dynamische Lichtspiele.
Durch die Verlängerung der Fassade über
die Dachebene hinaus konnten die auf dieser angeordneten Kühlaggregate sowie
weitere technische Installationen verdeckt
werden.

Detailansicht Fassade Rechenzentrum
© Jannes Linders

Nachhaltigkeit
Das multidisziplinäre Planungsteam von
Royal HaskoningDHV war für die gesamte
architektonische und technische Planung und die Ausstattung mit der Hightech-Infrastruktur sowie die weitere
Gebäudetechnik des Rechenzentrums
verantwortlich und hatte das Gesamtprojektmanagement inne. Es ist bereits
das siebte Amsterdamer Rechenzentrum,
welches das Planungsteam mit Equinix
realisiert hat. Royal HaskoningDHV hatte
bereits den ursprünglichen Masterplan
für den AM7-Komplex maßgeblich erstellt
und dabei künftige Erweiterungen eingeplant, die es nun ermöglichten, die Baukörper an die bestehenden Versorgungseinrichtungen anzuschließen, ohne den
Gesamtbetriebsablauf zu unterbrechen.
Der Neubau wurde außerdem für einen
energieeffizienten Betrieb konzipiert und
umfasst Sonnenkollektoren für den Bürobetrieb und eine Wärmeaustauschanlage
zwischen dem Rechenzentrum und der
Umgebung. Darüber hinaus sind bereits
Leitungen und Anschlüsse vorbereitet, die
eine zukünftig geplante Versorgung des
Stadtteils mit Fernwärme ermöglichen.
Stefan Teufel
Fachjournalist,
München
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Bauherr
Equinix Netherlands B.V., Amsterdam, Niederlande
Entwurf
Benthem Crouwel Architects, Amsterdam,
Niederlande, mit Royal HaskoningDHV,
Amersfoort, Niederlande
Künstlerische Oberleitung
Benthem Crouwel Architects, Amsterdam,
Niederlande
Projekt- und Bauleitung
Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Niederlande
Tragwerksplanung
Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Niederlande
Bauphysik und Gebäudetechnik
Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Niederlande
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Rendering des geplanten Rechenzentrums im Marschland von Riverside
© Scott Brownrigg Architects

Zwillinge im Marschland
Geplante Rechenzentren-Doppelanlage im Osten Londons

Entsorgung, Marschland und IT
Belvedere ist eine Stadt im Südosten
Londons, die seit der Eingemeindung
von 1965 zum Gebiet von Greater London
gehört und im Verwaltungsbezirk London
Borough of Bexley liegt. Während Upper
Belvedere eine Wohngegend mit vielen
viktorianischen Villen und zahlreichen
Freizeit- sowie Gastronomieangeboten
ist, zeichnet sich das an das Marsch- und
Überflutungsgebiet der Themse angrenzende kleinere Lower Belvedere durch
seine stark industrielle Prägung aus.
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Im Norden, direkt an der Themse gelegen,
befindet sich eine große, hochtechnologisierte Klärschlamm- und Methanverbrennungsanlage, die Crossness Sewage
Treatment Works. Die Anlage führt eine
Tradition fort: Auf ihrem Areal liegt die
1865 von Sir Joseph Bazalgette als Teil
des viktorianischen Londoner Abwassersystems errichtete Crossness Abwasserpumpstation. Das unter Denkmalschutz
stehende Bauwerk mit seinen historischen
Dampfmaschinen war Teil des Systems,
mit dem der renommierte Tiefbauingenieur
die Kanalisation Londons erneuerte.

Das architektonisch anspruchsvolle, künstlerisch aufwendig ausgestattete Bauwerk
gilt heute als ein Meisterwerk der Technik
des 19. Jahrhunderts, trug zur Verbesserung der hygienischen Zustände der Stadt
bei und war so maßgeblich an der erfolgreichen Bekämpfung der Cholera beteiligt.
Lower Belvedere spielt damit seit rund 150
Jahren eine wichtige Rolle für die Entsorgungsinfrastruktur Londons.

[Umrisse]

Anlagen der Riverside Resource Recovery Facility vom Fluss aus gesehen
© Cory

Südlich an den Kläranlagenkomplex
schließt eine große, 2011 in Betrieb genommene Müllverbrennungsanlage an,
die Riverside Resource Recovery Facility
(RRRF). Sie ist die mit Abstand größte
von insgesamt vier Anlagen, welche die
Riverside Resource Recovery Ltd. T/A
Cory Riverside Energy, ein Unternehmen
der Cory Topco Ltd., im Londoner Stadtgebiet betreibt. Hier wird ein Großteil
des anfallenden Mülls der Metropole
entsorgt. Die Anlage ist für die Verbrennung von bis zu 750.000 t Restmüll jährlich
ausgelegt.
Die Anlieferung erfolgt fast ausschließlich
über die Themse, wofür das Unternehmen
eine eigene Flotte mit über 50 Lastschiffen
und Barken betreibt. Auch die Cory-Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung im
19. Jahrhundert, seit Sommer 2018 ist sie
im Besitz eines internationalen Investorenkonsortiums.
Flussabwärts, direkt südlich neben der
RRRF, betreibt der amerikanische Konzern
Iron Man Ltd. bereits seit 2002 eines seiner
vielen Rechenzentren weltweit.
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Die Riverside Resource Recovery Facility
verfügt über großzügige Ausbauflächen
sowohl entlang der Themse als auch westlich der Anlage, wo bis 1988 eine Boraxfabrik stand und sich heute Marschland
ausbreitet.

Dieses grenzt an das Crossness Nature
Reserve, ein 25,5 h großes Naturschutzgebiet, das zum ursprünglichen Überschwemmungsgebiet der Themse gehört
und nicht nur die größten Schilfgebiete in
Bexley aufweist, sondern auch Heimat für
einige seltene Vogelarten und Käfer sowie
Pflanzen ist.

Gelände der RRRF mit Marschland und Naturschutzgebiet
Quelle: wikiwaste.org.uk (bearbeitet)
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Aktuelle Müllverbrennungsanlage
© Cory

Geplante Erweiterung der Anlage (links) als Teil des Riverside Energy Parks
© Cory

Langwierige Planungen
Ende 2017 machte die damals als Cory
Riverside Energy firmierende Gesellschaft
ihre Pläne zum Ausbau des Standorts
bekannt. Neben und um die bestehende
Anlage sollte gemäß einer bereits 2016
positiv bewerteten Bauvoranfrage der
Riverside Energy Park entstehen. Der
Vorschlag umfasste eine zweite Abfallverwertungsanlage, die jährlich weitere
655.000 t Restmüll verarbeiten und damit
nach Unternehmensangaben genug Strom
für 140.000 Haushalte erzeugen sollte, was
in etwa einer Leistung von 45 MW entspricht. Darüber hinaus sollte der Standort
auch über eine Photovoltaikanlage und
einen Batteriespeicher verfügen, um Erzeugungsspitzen auszugleichen, sowie
eine Anlage zur anaeroben Vergärung von
bis zu 40.000 t Lebensmittel- und Grünabfällen pro Jahr erhalten, die komprimiertes
Erdgas, Dünger und gleichfalls Strom erzeugen sollte. Der Baubeginn war für das
Jahr 2021 geplant. Die Fertigstellung wurde
für 2024 angekündigt.
Gegen dieses Vorhaben regte sich großer
Widerstand in der Bevölkerung, bei den
Labour-Abgeordneten des Distrikts sowie
bei Umweltschützern. Während die einen
befürchteten, der erhöhte Verbrennungsanfall würde zu gleichfalls erhöhten Feinstaubkonzentrationen und damit zu gesundheitlichen Schäden führen, galt die
Sorge der anderen der Gefährdung des
ökologischen Gleichgewichts des Naturschutzgebiets Crossness.
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Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan
war von Anfang an ein erklärter Gegner
des Projekts, das in seinen Augen gegen
die verabschiedete Klimaagenda der
Hauptstadt verstieß. Das Genehmigungsverfahren durchlief das Vorhaben allerdings problemlos. Nachdem der Staatssekretär für Wirtschaft auf Basis einer
Planungsuntersuchung 2019 gleichfalls
grünes Licht für das Projekt gegeben hatte,
erwog Khan, gerichtlich dagegen vorzugehen. Wenige Tage vor einer geplanten
Anhörung zog er allerdings im September
2020 auf juristischen Rat seinen Einspruch
wegen mangelnder Erfolgsaussichten
zurück. Seither ist der Weg für das Unterfangen frei.

Rechenzentrum-Aufruhr
Im Sommer 2019 hatte die Cory Topco Ltd.
der Öffentlichkeit erstmals auch ihre konkreten Pläne und einen Entwurf des Londoner Architekturbüros Scott Brownrigg
für ein Rechenzentrum aus zwei flachen
identischen Baukörpern mit abgerundeten Seiten vorgestellt, das im Zuge der
Erweiterung auf der Brache des ehemaligen Boraxwerks entstehen und über die
erzeugte Energie der neuen Anlage mittels
einer eigenen Leitung direkt von RRRF mit
Strom versorgt werden soll.

Dies hatte einen weiteren Sturm der Entrüstung bei Naturschützern hervorgerufen,
die das fragile Gleichgewicht des Biotops
gefährdet sahen. Sie fürchten insbesondere, dass einige sehr seltene Vögel wie
der Rote Milan, die Rohrweihe und die
Schleiereule aus ihrem Lebensraum vertrieben werden, weshalb sie mit Vehemenz
gegen das Vorhaben angingen.
Wie aus den im April 2021 veröffentlichten
»Planning Statements« der Cory Topco Ltd.
zur Weiterentwicklung des Riverside Areals hervorgeht, hatte das Abfallwirtschaftsunternehmen allerdings bereits im Juli 2016
eine (einer deutschen Bauvoranfrage ähnliche) generelle Genehmigung zum Bau
eines Rechenzentrums (Nutzungsklasse B8)
mit den erforderlichen Umspannwerken,
Zufahrten, Parkplätzen und einer Landschaftsgestaltung erhalten. Das Rechenzentrum mit einer Gesamtkapazität von
32 MW wurde ungeachtet der Einsprüche
der Naturschützer vom Verwaltungsbezirk Bexley im Jahr 2020 vollumfänglich
genehmigt.
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Erschließungswege des Rechenzentrums
© Scott Brownrigg Architects

Umkämpfter Markt
Ursprünglich hatte Cory vor, das Rechenzentrum in Eigenregie zu errichten. Im
Zuge des langen Planungs- und Genehmigungsprozesses sowie der unternehmenseigenen Umstrukturierung wurde dieses
Vorhaben allerdings aufgegeben.
Im April 2022 verkündete dann die Stratus
Data Centres, ein nach eigenen Angaben
auf den Bau von Hochleistungsrechenzentren spezialisierter Projekt- und Immobilienentwickler, dessen Tätigkeitsschwerpunkte in Europa, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum liegen, dass sie
für die Realisierung des Vorhabens
verantwortlich zeichne.
Das erst 2020 aus mehreren Fusionen hervorgegangene Unternehmen, das Wert auf
die Feststellung legt, selbst keine Datencenter zu betreiben und das ursprünglich
in Kooperation mit der australischen Investorengruppe Cromwell Property Group speziell die Entwicklung von Rechenzentren
im europäischen Markt betreiben wollte,
ging nach einer aggressiven feindlichen
Übernahme noch im selben Jahr vollständig an den vornehmlich im ostasiatischen
Raum tätigen Vermögensverwalter EXS
Capital Group, der bislang Anteile an dem
Unternehmen gehalten hatte, auf den
Kaimaninseln registriert ist und eine sehr
komplexe Unternehmensstruktur aufweist.
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Bei seinem Markteintritt hatte Stratus Data
Centres neben weiteren Vorhaben Pläne
für den Bau einer 100-MW-Großanlage im
Osten Londons verkündet. Baubeginn sollte
bereits 2021 sein.
Weitere Informationen zum Baubeginn und
zu anderen verfahrenstechnischen Aspekten seitens des Unternehmens gibt es aktuell nicht. Stratus Data Centres-Geschäftsführer Nigel Clarkson wird mit der Aussage
zitiert, man sei ein privates Unternehmen,
das generell nicht viele Pressemitteilungen
herausgebe. Eine solche werde aber erfolgen, sobald ein Mieter gefunden sei.

Zwillingsbauten
Der Entwurf von Scott Brownrigg für das
Belvedere Data Centre sieht auf dem fast
25 h großen Baufeld zwei identische viergeschossige 18-MW-Rechenzentren der
Kategorie Tier III vor, die ihre Energie von
der RRRF erhalten. Laut den Architekten
sind sie jeweils als komplett eigenständige Baukörper konzipiert, ihre Präsenz im
heterogenen Umfeld der Kläranlage sowie
der Bauten der Müllverbrennungsanlage –
der bestehenden Anlage ebenso wie der
geplanten Erweiterung – gewinnen sie jedoch als Paar. Dem Zwillingsentwurf, der
Teilung der angestrebten Rechenzentrumsleistung von 32 MW in zwei Bauten mit

jeweils 18 MW-Leistung, liegt das Konzept
zugrunde, hier die in langjährigen Untersuchungen als optimal für den Ausbau der
digitalen Infrastruktur ermittelte Grundfläche für den Bau von Rechenzentren zu
realisieren.
Diese wurde pro Bauwerk jeweils in drei
Geschossen aufgeständert oberhalb des
Bodenniveaus in geschlossenen »Kisten«
gestapelt, um die komplexe Anlagentechnik über dem potenziellen Überflutungsbereich des Marschgebiets sowie des
gelegentlich ansteigenden Wasserspiegels
des drückenden Grundwassers anzuordnen. Unter der Konstruktion, jeweils im
südöstlichen Bereich der Bauten, befindet
sich ein Teilsockelgeschoss mit L-förmigem Grundriss, in dem die Nebenräume
wie Büroflächen, Lagerräume und die
Sozialräume für das Personal sowie die
Laderampen untergebracht sind.
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Ausrichtung der Zwillingsbauten zum Naturschutzgebiet
© Scott Brownrigg Architects

Diagramm zum Gebäudeaufbau
© Scott Brownrigg Architects

Nach Norden und Westen zum Marschland
hin orientiert, wird die freie Fläche unter
den Datenzentrum jeweils mit einer offenen Gitterstruktur abgeschlossen, die als
Rankgerüst ausgelegt ist und langfristig
mit einheimischen Pflanzen bewachse
wird, so dass die Baukörper von dieser
Seite betrachtet über dem Biotop zu
schweben scheinen. Die großflächigen
Kühl- und Belüftungsaggregate und
die Notstromgeneratoren sind auf den
Dächern untergebracht, die ebenfalls
zu Teilen begrünt sein werden.
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Diagramm zur Schichtung des Baukörpers
© Scott Brownrigg Architects

Durch die Aufteilung in Zwillingsbauwerke
konnte die betriebliche Effizienz des Rechenzentrums maximiert werden. Außerdem wird durch die Teilung der Auflast die

Gründung in dem schwierigen Gelände
erleichtert, die Tragwerkskonstruktion
vereinfacht und die Vermarktbarkeit der
Flächen verbessert.
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Details Fassadenaufbau (links) und Ansicht der Westfassade mit vertikaler Begrünung
© Scott Brownrigg Architects

Schiffe in der Landschaft

Fassade
Die Gestaltung der Fassade erfolgte unter
dem Gesichtspunkt, die harten Kanten der
Funktionsbauten durch eine sich scheinbar
weich um die Bauwerke legende einheitliche Hülle zu brechen. Die einfache, elegante, dreidimensionale Form sollte sich
von den benachbarten Lagerhäusern
absetzen, in die Landschaft einfügen und
gleichzeitig eine eigene Präsenz entfalten.
Dabei galt es, die unterschiedlichen und
sich teilweise widersprechenden Anforderungen an diese Hülle wie Sicherheit,
Dichtigkeit, Wärme- und Brandschutz bei
gleichzeitiger Transparenz zu integrieren.
Hinzu kam der Wunsch nach einer Teilbegrünung.
Die Lösung war eine zweischichtige
Fassade für die oberen Stockwerke. Die
innere bietet eine einfache, kosteneffiziente, schnell zu errichtende, wetterfeste
und isolierte Umhüllung des technischen
Raums, während die vorgehängte äußere,
bis über die Dachebene geführte Fassade
für Luftdurchlässigkeit und ein einheitlich
geschlossenes Erscheinungsbild sorgt und
dabei auch die technischen Installationen
auf der Dachebene sowie die Regenfallrohre, Lüftungspaneele und gesicherten
Zugangsbrücken abschirmt.

Die Erdgeschossebene mit den Eingangsbereichen ist mit einer schlichten Metallfassade versehen. Hier erlauben Fenster
im Bereich der Sozialräume direkte Ausblicke in die Landschaft.
Darüber sind auf einer Sekundärkonstruktion horizontale Bänder aus Metallstehfalzprofilen mit unterschiedlichen Radien
rund um das Gebäude geführt. Abstände
zwischen den einzelnen Profilen sowie ihre
Perforierung ermöglichen die Hinterlüftung
und unterstützen gleichzeitig den Eindruck
der schwebenden Leichtigkeit.
Die westlichen, zum angrenzenden Naturschutzgebiet hin ausgerichteten Stirnseiten werden eine von den Architekten als
»Lebende Wand« bezeichnete vertikale
Begrünung erhalten, die auch als Nist- und
Lebensraum für die Bewohner des Reservats dienen soll.

Ihren sowohl gestalterisch als auch unter
ökologischen Aspekten überzeugenden
Entwurf bezeichnen Scott Brownrigg als
mit modernen Infrastrukturen ausgestattete »industrielle Schiffe« in einer Flusslandschaft, womit sie Bezug auf die Lastkähne auf der Themse nehmen. In ihrer
Ambiguität ließen sie sich aber auch, so
die Architekten weiter, als Bauelemente
einer Platine oder gar als Knotenpunkte
in einem digitalen Netzwerk lesen. Als
Fertigstellungstermin gibt das Büro das
Jahr 2024 an.
Stefan Teufel
Fachjournalist,
München
Projektentwickler und Bauträger
Stratus DC Management Ltd., Singapur
Entwurf
Scott Brownrigg Architects, London,
Großbritannien
Tragwerksplanung und
Umweltverträglichkeitsplanung
Ramboll UK Ltd., London, Großbritannien
Bauleitung und Kostenplanung
Faithful & Gould – Member of the SNC-Lavalin
Group, London, Großbritannien
Haustechnik und Brandschutz
NDY – Norman Disney & Young, London,
Großbritannien
Landschaftsgestaltung
LDA Design Consulting Ltd., London, Großbritannien
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Blick auf das umgebaute Rechenzentrum mit den vorgestellten neuen Versorgungstürmen
© Aaron Pocock Photography

Beispielgebende Adaption
Umbau eines Lagerhauses in ein Rechenzentrum in Singapur

Datacenter-Ranking
IIm Mai 2022 veröffentlichte die mit Hauptsitz in Hamburg beheimatete Statista GmbH
ein Ranking zur Anzahl von großen kommerziellen Colocations- und Cloud-ComputingRechenzentren nach Ländern weltweit. Der
nach eigenen Angaben führende Anbieter
von Markt- und Verbraucherdaten listete
mit Stand Januar 2022 auf dem ersten
seiner auf 15 Plätze begrenzten »Charts«
die USA mit rund 2.751 Rechenzentren,
weitere 484 dieser Rechenzentren standen
in Deutschland. Großbritannien lag mit
458 an dritter Stelle, während China 447
verzeichnete. Es folgten Kanada (324), die
Niederlande (280), Australien (272) und
acht weitere Länder.
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Den 15. und damit letzten Platz belegte
Polen mit 124 solcher Datacenter. Quelle
des von Statista erstellten Rankings waren
Markterhebungen des australische Datenservice-Anbieters Cloudscene.
Aus rein empirischen Gründen fehlte einer
der wichtigsten Vertreter im lukrativen
weltweiten Wettbewerb um Datenströme
und Speicherplätze: Singapur. Der Inselund Stadtstaat mit etwas über 5,5 Mio.
Einwohnern, der mit knapp 730 km2 der
flächenmäßig kleinste Staat Südostasiens
ist, kommt laut dem australischen Datenanbieter aktuell auf stolze 105 Rechenzentren.

Setzt man die Cloudscene-Daten für Singapur in Relation zu den USA als Nr. 1 der
Liste, ergeben sich Korrelationen, die auf
das eindrücklichste verdeutlichen, warum
Singapur, das neben Hongkong als der
bedeutendste Finanzplatz Asiens gilt, als
weltweit führender Markt und Standort für
Rechenzentren gesehen wird.
So kommt in den USA mit einer Bevölkerung von aktuell 332 Mio. ein Rechenzentrum dieser Erhebungsgröße auf 129.133
Einwohner, in Singapur hingegen eines
auf 52.381 Einwohner. Auf die Fläche umgerechnet, steht in den USA mit ihrem
9.834.000 km2 großen Staatsgebiet ein Großrechenzentrum pro 3.575 km2, in Singapur
hingegen ist es eins pro 6,95 km2.
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Nachhaltigkeit
Angesichts dieser Zahlen wird verständlich, warum in dem Inselstaat, der bestrebt
ist, seinen CO2-Ausstoß auf allen Ebenen
drastisch zu reduzieren, der Entwicklung
nachhaltiger, energieeffizienter Rechenzentren besondere Aufmerksamkeit gilt.
So hat Singapur bereits 2005 eine eigene
BCA-Green-Mark-Zertifizierung entwickelt,
der inzwischen ungefähr ein Drittel aller
Gebäude entspricht. Diese ist unterteilt in
die vier Stufen Green Mark Standard, Gold,
Gold Plus und Platinum. Für den Bau von
Rechenzentren gibt es mittlerweile eine
eigene Zertifizierung mit ungleich rigideren
Vorgaben, die BCA-IMDA Green Mark for
New Data Centres.1

Eingangsbereich mit auf die Gestaltung der Turmfassaden abgestimmter Pflasterung
© Aaron Pocock Photography

Umbau statt Neubau
Einen wenn auch vergleichsweise kleinen
Beitrag zur Nachhaltigkeit kann der Verzicht auf Neubauten und die Umwandlung
vorhandener Gebäudestrukturen leisten.
Ein Beispiel hierfür ist ein Ende 2019 fertiggestelltes Rechenzentrum im Tai Seng
Industrial Park im Osten Singapurs.
Der Umbau eines ehemals fünfgeschossigen Lagerhauses in ein sechsgeschossiges sogenanntes Datacenter für ein globales Telekommunikationsunternehmen
erfolgte durch die Singapur-Dependance
des Londoner Architekturbüros Scott
Brownrigg.

Während die Architekten nur wenige und
sehr konkret auf die Bauaufgabe bezogene
Informationen zu dem Projekt herausgaben,
den Bauherrn unter »vertraulich« listeten,
keine Angaben zur Größe der Flächen und
Kapazitäten machten und keine Pläne zur
Verfügung stellten oder beteiligte Planer
nannten, hat sich dieser anlässlich der
Eröffnung offensiv zu dem Projekt und
den damit verbundenen weiterführenden
Plänen geäußert.

Bauherr des abwechselnd als Singapore
Data Centre oder IDC (Internet Data Centre)
bezeichneten Gebäudes ist demnach China
Mobile International (CMI). Das Rechenzentrum ist nach dessen Angaben das
zweite im Asia-Pacific-Cloud-Netzwerk von
CMI außerhalb Chinas. Das erste befindet
sich im Industriegebiet Tseung Kwan O des
von China verwalteten Hongkongs.

Aufenthaltsbereich
© Aaron Pocock Photography
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Blick in einen der niedrigen Serverräume vor der Bestückung
© Aaron Pocock Photography

Bestückter Serverraum
© Aaron Pocock Photography

Ansicht entlang der Serverschränke
© Aaron Pocock Photography

Bauliche Herausforderungen
Der Umbau des fünfgeschossigen Lagers
in eine sechsstöckige sicherheitsrelevante
Rechenzentrumsanlage stellte vielfältige
Herausforderungen an die Planer.
Diese betrafen zum einen die primäre Tragwerksstruktur, die verstärkt werden musste,
um die Lasten des zusätzlichen Geschosses aufzunehmen, und zum anderen die
Geschossdecken, welche auf das Gewicht
der Serverschränke ausgelegt werden
mussten. Außerdem galt es, die Erschließung neu zu organisieren, um den Vorgaben zur maximal zulässigen Anzahl von
Serverschränken innerhalb der vorhandenen Bruttogrundrissfläche zu entsprechen.
Nach langwierigen Planungen konnten
mehr als 2.100 Serverschränke auf einer
Gesamtfläche von 17.490 m2 untergebracht
werden.
Die konstruktive Verstärkung der Geschossdecken führte zu einer Verringerung der lichten Raumhöhen, was wiederum den Einbau der notwendigen technischen Infrastruktur für die Kabeltrassen
und Kühlinstallationen in den Doppelböden
und abgehängten Decken erschwerte.
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Hierzu bedurfte es früher und intensiver
Abstimmungen zwischen den beteiligten
Fachingenieuren.
Gleiches galt für die Unterbringung der
Strom- und Kühlaggregate im Außenbereich, für die auf dem Grundstück nur
wenig Platz zur Verfügung stand und die
trotzdem wartungsfreundlich sein musste.
Das Problem konnte durch die Stapelung
der Elemente übereinander in zwei dem
Lagergebäude direkt vorgestellten neuen
»Versorgungstürmen« mit einer ausgeklügelten Leitungsführung gelöst werden, die
dem Bauwerk nun seine unverwechselbar
markante Erscheinung verleihen und es
aus der Umgebungsbebauung hervortreten
lassen, was durch die dekorative Ausformung der straßenseitigen aussteifenden
Elemente ihrer Fassadenkonstruktion im
Bereich der Zu- und Abluftöffnungen sowie
durch die grafische Gestaltung der Metallfassadenpaneele der Türme unterstützt
wird.

Auch das ehemalige Lagerhaus, in dem
die Serverräume liegen, wurde mit einer
Metallfassade versehen, in die vertikale
Lichtstreifen eingelassen sind, welche
dem Gebäude in der Dunkelheit eine
besondere Dynamik verleihen.
Das Konzept zum Umbau und zur Gestaltung des Datacenters weicht in vielen
Bereichen vom Layoutschema traditioneller Rechenzentren ab. Es zeigt aber, dass
die Umrüstung bestehender Strukturen
möglich ist, wenn alle Fachplaner sehr
früh in den Planungsprozess einbezogen
werden und den Mut zur Suche nach
individuellen Lösungen teilen. Das CMIDatacenter wurde in Übereinstimmung
mit den internationalen Tier III+ TCDDund TCCF-Rechenzentrumsstandards
entworfen.
Gemäß dem Wunsch des Bauherrn, den
Eintritt in den internationalen Markt mit
einem Vorzeigeprojekt zu beginnen, wurde
es außerdem energetisch so optimiert,
dass es die Green-Mark-Platinum-Zertifizierung der IMDA-BCA erhielt.
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Weitgreifende Pläne
Zur Fertigstellung des Rechenzentrums
publizierten mehrere englischsprachige
Branchenfachmagazine sowie Wirtschaftsjournale, offensichtlich auf Basis
einer Pressemitteilung der Xinhua News
Agency, der regierungsnahen Nachrichtenagentur der Volksrepublik China, fast
gleichlautende Beiträge zu dem Bauvorhaben, seiner Größe, Leistungsfähigkeit
und zu weiteren Aspekten.2 Darin wird der
Vorsitzende und CEO von China Mobile
International (CMI), Li Feng, mit den Worten zitiert, dass das neue Rechenzentrum
in Singapur, das auf das Global Network
Centre in Hongkong folge, der Beginn der
Umsetzung eines globalen Plans zur
Errichtung von Rechenzentren sei.
CMI, eine Tochter der chinesischen China
Mobile Ltd., die ihren Sitz in Hongkong hat
und als der nach Kundenzahl größte Mobilfunkanbieter weltweit gilt, hat als indirekten Hauptaktionär die staatlich kontrollierte
China Mobile (HK) Group Ltd.
»Die Eröffnung des Rechenzentrums
in Singapur wird die Ressourcen der
Unterseekabelsysteme bündeln, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Infrastrukturen
zu stärken und die schnelle Entwicklung
von Konnektivität, Cloud Computing und
CDN-Produkten zu erleichtern«, sagte
Li gemäß der Pressemitteilung. Bereits
seit längerem verfügt das Unternehmen
über große Unterwasserkabelsysteme im
asiatisch-pazifischen Raum. Diese sollen
langfristig über vier große neue Unterwasserverbindungen an Osteuropa, Amerika
und Ozeanien angeschlossen werden.

Singapur sei, so wird Li weiter zitiert, nicht
nur ein führender Wirtschaftsstandort,
sondern auch ein wichtiger Knotenpunkt
für das »Belt and Road«-Vorhaben. Die im
deutschsprachigen Raum unter der Bezeichnung »Neue Seidenstraße« bekannte
und vielfach kritisch betrachtete Initiative
der chinesischen Regierung bezeichnet ein
langfristiges Projekt der Volksrepublik zum
internationalen Ausbau von Infrastrukturen für Transport, Versorgung und Handel
zwischen Asien, Afrika und Europa.3

Die in der Presseerklärung von 2019 außerdem angekündigten Pläne zum Bau von
Rechenzentren in London und Frankfurt
wurden bereits Ende 2019 (London) und
2021 (Frankfurt) realisiert, gefolgt von
weiteren Bauten weltweit.
Roger Skade
Fachjournalist,
Frankfurt am Main

Rechenzentrum bei Nacht mit vertikal geführten Lichtstreifen
© Aaron Pocock Photography
Planungsbeteiligte
(keine Angaben)
Anmerkungen
1 BCA-IMDA Green Mark for New Data Centres Version NDC/1.1
https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/GM_New_DC_v1_1.pdf
(Zuletzt aufgerufen am 30. Juni 2022.)
2 https://www.capacitymedia.com/article/29otbnxqlvj07jdy48mio/news/cmi-starts-overseas-data-centre-expansion-in-singapore
https://www.capacitymedia.com/article/29otar4k59tbucxkhlog0/news/china-mobile-starts-global-data-centre-deployment-in-singapore
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/china-mobile-international-launches-singapore-dc/
https://www.lightwaveonline.com/data-center/article/14037232/china-mobile-international-opens-data-center-in-singapore
(Alle zuletzt aufgerufen am 30. Juni 2022.)
3 Siehe hierzu beispielsweise: OECD (2018) »The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape«.
In: OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/bus_fin_out-2018-6-en
(Zuletzt aufgerufen am 30. Juni 2022.)

[Umrisse]

[33

WWWärme: Abwärme aus Rechenzentren*
Klimafreundliche Heizung der Zukunft?
Manche Rechenzentren heizen heute schon Wohnungen, Büros oder Algenfarmen. Doch in den
meisten Fällen wird die wertvolle Wärme einfach in die Luft geblasen. Ändern ließe sich das
durch eine bessere Standortplanung – und durch Wasserkühlung der Server.

Wer im Hotel »Innside« im Frankfurter
Eurotheum-Hochhaus übernachtet, hat es
auch dank des Internets wohlig warm: Ein
Rechenzentrum, das weiter unten zwei
Etagen belegt, speist 60 °C heißes Wasser
in den Heizungskreislauf des Gebäudes
ein. Rund 600 MWh (Megawattstunden)
Wärme steuern die Server nach Angaben
des Betreibers, der Firma Cloud&Heat,
jährlich bei. Mit dieser Energiemenge
könnte man auch 30 durchschnittliche
Privathaushalte ein Jahr lang heizen und
mit Warmwasser versorgen.
Heizen mit Servern, das ist bislang die Ausnahme. Die allermeisten Rechenzentren
pusten ihre Abwärme einfach in die Umgebung. Doch nun will die Politik das ändern:
»Wir werden Rechenzentren in Deutschland auf ökologische Nachhaltigkeit und
Klimaschutz ausrichten, unter anderem
durch Nutzung der Abwärme«, heißt es im
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP.
In Frankfurt, wo ein Rechenzentrum nach
dem anderen gebaut wird, üben Lokalpolitiker bereits Druck auf die SPD-geführte
Stadtverwaltung aus: Serverfarmen sollten
künftig dort entstehen, wo Unternehmen
und Wohngebiete die Abwärme nutzen
können, forderten Anfang Dezember die
Grünen, die im Stadtrat die größte Fraktion
stellen. Geht es nach ihnen, soll die Stadt
ihr Ansiedlungskonzept überarbeiten – und
bis dahin keine weiteren Rechenzentren
mehr genehmigen.

Viel heiße Luft
Die Politik ist alarmiert, weil Rechenzentren immer mehr Strom fressen, also auch
immer mehr Wärme einfach in die Luft blasen. Nach Berechnungen des BorderstepInstituts stieg der Stromverbrauch aller
deutschen Rechenzentren von gut 10 TWh
(Terrawattstunden) im Jahr 2010 auf 16 TWh
im Jahr 2020, was rund 3 % des gesamten Stromverbrauchs entspricht.
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© Thomas Kuhlenbeck

Für die nächsten Jahre erwarten Experten
eine ähnlich schnelle Zunahme. Server
und Kühlungssysteme werden zwar immer
effizienter, aber der Bedarf an Rechenleistung und Speicherplatz in der Cloud
steigt noch schneller.
Gleichzeitig zeigen Beispiele wie das
Eurotheum, dass die Nutzung der Serverabwärme nicht nur technisch möglich ist,
sondern sich auch rechnen kann.
Laut Cloud&Heat spart das System im Vergleich zum Bezug von Fernwärme jährlich
rund 65.000 € ein. Das entspreche rund
10 % der gesamten Heizkosten des Hochhauses. Andernorts werden bereits Wohnungen, Turnhallen, Algenfarmen oder
Büros von Servern mit Wärme versorgt
(siehe S. 37).

Klimafreundliche Heizung
Auch beim Klimaschutz kann die Rechnerwärme helfen. Normale Heizkraftwerke
verfeuern Kohle oder Gas; Strom stammt
in Deutschland immerhin zu gut 40 % aus
erneuerbaren Energiequellen.

Vor allem in Städten wie Amsterdam,
Stockholm oder Frankfurt, in denen viele
Rechenzentren stehen, könnte die Serverwärme einen nennenswerten Beitrag
zur Erreichung der Klimaziele leisten.
Die Frankfurter Stadtverwaltung beziffert
die »nutzbare Abwärme« der örtlichen
Rechenzentren auf 642 GWh (Gigawattstunden) im Jahr. Dies entspreche 9 % des
Wärmeverbrauchs von Wohnungen, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen in der
Stadt. 2030 wird der Anteil den Berechnungen zufolge schon bei 27 % liegen. Denn
in den nächsten Jahren wird die Leistung
der Serverfarmen sich voraussichtlich
mehr als verdoppeln, parallel soll der
Wärmebedarf der Stadt durch bessere
Dämmung sinken.
Doch ob die Stadt die von den Servern produzierte Wärme tatsächlich nutzen kann,
steht auf einem anderen Blatt. In der Praxis
stehen Abwärmeprojekte vor zahlreichen
Hürden – nicht nur in Frankfurt.

[Umrisse]

Kanonen auf Spatzen
Eine Herausforderung liegt in der räumlichen Entfernung zwischen den Serverhallen und den Wärmeverbrauchern. Zwar
heizen viele Rechenzentrenbetreiber heute
schon ihre eigenen Büros und Aufenthaltsräume im selben Gebäude mit. Doch das
ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. »Mit einer solchen Lösung kann oft
nur 1 % der Abwärme genutzt werden«,
heißt es in einer Studie des »Netzwerks
energieeffiziente Rechenzentren« (NeRZ)
von 2019 (siehe ct.de/yv1w).
Rechenzentren benötigen also größere
Wärmeabnehmer in der Nachbarschaft,
etwa Wohngebiete, Schwimmbäder oder
Gewächshäuser. Große Colocation-Anbieter und Cloudkonzerne wie Google, Amazon oder Microsoft brauchen allerdings
viel Platz und bauen meist auf der grünen
Wiese.
Zwar kann Wärme auch über Dutzende
Kilometer mit geringen Verlusten transportiert werden. Doch der Bau neuer Leitungen würde Jahre bis Jahrzehnte dauern
und Millionen von Euro kosten. Anders
kann es aussehen, wenn die nötigen Fernwärmerohre schon in der Nähe verlaufen.
Das zweite große Problem besteht darin,
dass die allermeisten Rechenzentren ihre
Server mit Luft kühlen. Typischerweise
saugen die Racks kalte Luft von vorne an
und pusten die erhitzte nach hinten weg.
Oft übergeben Klimageräte die Wärme
dann an ein Wassersystem. Auf diese
Weise wird das Wasser jedoch nur 30,
bestenfalls 40 °C warm.
Das reicht nicht aus, um Gebäude direkt
zu heizen. Vielmehr muss die Temperatur
mit einer Wärmepumpe weiter angehoben
werden, also mit Strom, der wiederum Geld
kostet.

Laut der NeRZ-Studie rechnet sich diese
Methode längst nicht immer: »In Deutschland ist der wirtschaftliche Betrieb von
Wärmepumpen aufgrund der Strompreise
ein ambitioniertes Ziel und führt in vielen
Fällen zu einer Nullrechnung.«
Ein weiterer Faktor ist die Saisonalität.
Weil Wohnungen und Büros im Sommer
nicht geheizt werden, braucht das Rechenzentrum für diesen Zeitraum ein zweites
System zur Abführung seiner Wärme.
Das verursacht weitere Kosten.

Serverwärme für 1.300 Wohnungen
Es muss also viel zusammenkommen, damit
Server zum Beispiel Wohnungen heizen.
Das spiegelt sich auch in Frankfurt wider.
Dort gibt es nach Zählung der Stadt bereits
über 60 Rechenzentren, viele weitere sollen in den nächsten Jahren hinzukommen.
Doch Projekte zur Nutzung der Abwärme
gibt es kaum.
Zu den wenigen Ausnahmen gehört das
Projekt »Westville«: Im Sommer 2021 schlossen der Colocation-Anbieter Telehouse, die
Stadtwerke Mainova und die Immobilienfirma Instone Verträge zur Belieferung
eines geplanten Wohngebiets im Gallusviertel mit Serverwärme.
Telehouse betreibt auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Campus mit
fünf Rechenzentren. Eines davon soll ab
2023 über einen Wärmetauscher jährlich
2.400 MWh Abwärme liefern und damit den
Bedarf der geplanten 1.300 Wohnungen
zu 60 % decken.
Die Voraussetzungen für das Projekt waren
relativ günstig, weil das Rechenzentrum
nur 500 m von der geplanten Heizzentrale
des Wohnviertels entfernt liegt. Außerdem
gibt Telehouse die Abwärme gratis ab.

Das Cloud&Heat-Rechenzentrum hilft beim Beheizen des 110 m hohen Eurotheum-Hochhauses in Frankfurt.
© Cloud&Heat
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»Damit ist es allerdings nicht getan«, betonte Mainova auf Anfrage. Man müsse
die Wassertemperatur mit Wärmepumpen von rund 30 auf 70 °C anheben. Zu
den laufenden Kosten zähle folglich auch
der dafür nötige Strom, neben Wartung,
Instandsetzung und Betriebsführung. Hinzu kämen »hohe Investitionskosten für die
Anlagentechnik und den erforderlichen
Trassenbau«.
Auch beim Klimaschutz hat das Projekt
noch Potenzial. Laut Mainova werden
die Wärmepumpen mit Strom aus dem
örtlichen Netz laufen. Den Ökostromanteil
beziffert das Unternehmen mit »über 40 %,
Tendenz steigend«. Den Rest des Wärmebedarfs des Wohngebiets deckt Mainova
mit Fernwärme.

Selbst Amazon steht am Anfang
Selbst bei Giganten wie Amazon, Google
und Facebook ist die Bereitstellung von
Abwärme für Dritte noch die Ausnahme –
obwohl die US-Konzerne sich allesamt
als Öko-Vorreiter gerieren, über mehr als
genug Kapital für Umweltprojekte verfügen und Dutzende riesige Rechenzentren
betreiben. Amazon verweist auf Anfrage
nur auf ein Abwärmeprojekt in Irland,
Facebook lediglich auf eines in Dänemark
(siehe S. 37). Google erklärte auf Anfrage,
dass man die Abwärme »wann und wo
immer möglich« selbst nutze und sich auch
für »zusätzliche Möglichkeiten der Wiederverwendung von Abwärme« einsetze. Konkreter wurde der Konzern nicht.
Experten sehen allerdings noch eine große
Chance, künftig mehr Abwärme zu verwenden: die direkte Wasserkühlung von
Servern, wie sie Cloud&Heat im Frankfurter
Eurotheum einsetzt. Dabei führen die Wasserleitungen direkt über die Mainboards
der Server. Mit dieser Methode erzeugen
Rechenzentren in der Regel Wasser mit
einer Temperatur von mehr als 55 °C. Damit können Wohnungen oder Büros direkt
geheizt werden, ohne stromfressende
Wärmepumpe.
Auch für den Rechenzentrumsbetreiber
selbst kann sich Wasserkühlung lohnen.
Die Technik ist aufgrund der höheren
Dichte und Wärmekapazität des Mediums
deutlich effizienter als Luftkühlung. Cloud&
Heat spart dadurch in seinem EurotheumRechenzentrum nach eigenen Berechnungen jährlich etwa 190.000 € an Stromkosten
ein. Trotzdem ist Wasserkühlung bislang
die Ausnahme, denn es gibt zahlreiche
technische Herausforderungen.
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Wasseraufwand
Auf der Ebene des einzelnen Servers ist
es aufwendig, sämtliche Wärmequellen an
den Kühlkreislauf anzubinden. Mit einem
Tausch der Prozessorkühler ist es nicht
getan: Die Prozessoren sind zwar (außer
etwaigen Rechenbeschleunigern) meistens
die stärksten Hitzequellen, aber bei Weitem
nicht die einzigen. Auch Mainboard-Chipsatz, RAM-Riegel, SSDs, Festplatten, Hostadapter sowie die Spannungswandler auf
dem Mainboard und in den Netzteilen
benötigen Kühlung.
Man muss also entweder mit einer Kombination aus Wasser- und Luftkühlung leben
und kann nur einen Teil der Abwärme leicht
weiternutzen. Oder man baut aufwendige
Kühlsysteme ein, die alle wichtigen Bauteile berühren. Das wiederum kostet zusätzliches Geld, bringt höheres Gewicht mit
sich und steigert den Wartungsaufwand,
weil man an manche Bauteile schlechter
herankommt. Das Gewicht ist kritisch, weil
Serverschränke insgesamt nicht zu schwer
sein dürfen, wenn sie auf einer Doppelbodenkonstruktion stehen.
Eine Alternative zur Ausrüstung jedes
einzelnen Servers mit Flüssigkeitskühlern
ist die Immersionskühlung, bei der man
den ganzen Server oder komplette Racks
in ein elektrisch nichtleitendes Kühlmittel
eintaucht. Auch diese Technik kommt seit
Jahren zum Einsatz, etwa mit Mineralöl
oder inerten Spezialflüssigkeiten. Der Einsatz von Hunderten Litern Öl verlangt aber
starken Schutz vor Bränden und Lecks;
Spezialflüssigkeiten sind teuer und manche
haben hohes Treibhauspotenzial.

Solche Probleme lassen sich zwar lösen,
aber das lohnt sich nicht für jeden Anwendungsfall. Colocation-Rechenzentren
sind etwa darauf ausgelegt, dass fremde
Kunden darin ihre jeweils eigene Hardware betreiben. Das Geschäftsmodell zielt
also darauf ab, eine wilde Mischung von
Servern, Speichersystemen und Netzwerktechnik verschiedener Hersteller und
Fertigungsgenerationen unter einem Dach
zu betreiben. Das macht eine Umrüstung
auf direkte Flüssigkühlung sehr schwierig.

Billige Freikühlung
Mehr als die Hälfte aller Serverprozessoren wird an Cloudrechenzentren verkauft,
dort fällt also weltweit wohl auch der größte Teil der Abwärme aus Servern an. Viele
der gewaltigen Hyperscale-Rechenzentren der Cloudgiganten Google, Amazon,
Microsoft, Apple und Facebook sind auf
möglichst billige »Freikühlung« mit Luft
ausgelegt, möglichst ohne Kältemaschinen oder Wasserpumpen. Deshalb packt
man die Maschinen weniger dicht und
nimmt eine größere Fläche in Kauf. Das
ist genau das Gegenteil dessen, worauf
direkte Wasserkühlung für möglichst hohe
Kühlmitteltemperaturen abzielt.
Auch Jens Struckmeier, der Technikchef
von Cloud&Heat, sieht noch Herausforderungen. Momentan seien wassergekühlte
Server noch etwas teurer als luftgekühlte,
was vor allem an den geringeren Stückzahlen liege. Außerdem sei die Technik
noch nicht ausreichend normiert, zum
Beispiel gebe es noch keinen allgemein

akzeptierten Standard für den Wasseranschluss am Serverrack. Aber auch die
Psychologie spiele eine wichtige Rolle:
»Die Angst vor Wasser im Rechenzentrum
ist groß, obwohl die Gefahr einer Leckage
extrem gering ist«, sagt Struckmeier im
Gespräch mit c’t.
Dennoch registriert Struckmeier einen
Trend zur Wasserkühlung. Universitäten
und Forschungseinrichtungen setzten
stärker auf die Technik, und immer mehr
Hersteller böten wassergekühlte Server ab
Werk an. Einige Rechenbeschleuniger für
Supercomputer verheizen mehr als 400 W
auf wenigen Quadratzentimetern Fläche,
so dass nur noch eine Wasserkühlung
sinnvoll funktioniert.

Wasserkühlung fördern
Bela Waldhauser, Deutschlandchef des
Colocation-Anbieters Telehouse, sieht
Wasserkühlung ebenfalls als »die Technik
der Zukunft«. Aktuell verlange zwar noch
keiner seiner Kunden die Technik. Doch
die Vorteile in puncto Effizienz und Abwärmenutzung seien »eklatant«. In künftige
Fernwärmenetze, die mit relativ niedrigen
Temperaturen arbeiten, könne man das
50 bis 60 °C heiße Wasser aus den Rechenzentren direkt einspeisen.
Aus Sicht des Umweltbundesamts ist
wichtig, dass Rechenzentren effizienter
mit Energie umgehen. Dabei könne Wasserkühlung helfen, sagt Marina Köhn,
Green-IT-Expertin der Behörde. Hinzu komme der Vorteil der leichteren Abwärmenutzung. Köhn bringt deshalb eine staatliche
Förderung ins Spiel, die »klimafreundliche
Flüssigkühlung« bei der Markteinführung
und -verbreitung unterstützt.

Christof Windeck
Redakteur c’t Magazin für Computertechnik,
Heise Medien GmbH & Co. KG, Hannover
Christian Wölbert
Redakteur c’t Magazin für Computertechnik,
Heise Medien GmbH & Co. KG, Hannover

* Der Beitrag wurde im c’t Magazin für Computertechnik (c’t 2022, Heft 3) veröffentlicht. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der
Autoren, der Redaktion und des Verlags.

Die aufwendigen Klempnereien im Lenovo ThinkSystem SD650 zeigen, dass sich
Wasserkühlung nicht bei jedem beliebigen Server leicht nachrüsten lässt.
© Lenovo
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Wo Abwärme aus Rechenzentren heute schon genutzt wird
Cloud&Heat baut seit seiner Gründung
im Jahr 2011 Rechenzentren mit WasserDirektkühlung und Abwärmenutzung.
Mittlerweile hat das Dresdner Unternehmen das Konzept an mehreren Standorten
umgesetzt, zum Beispiel im Frankfurter
Eurotheum-Hochhaus. An einem Vattenfall-Standort in der Nähe von Stockholm
betreibt Cloud&Heat seit Kurzem ein
Rechenzentrum, das aus zwei Containern
besteht. Die Abwärme wird direkt in das
örtliche Fernwärmenetz eingespeist.
Die gleiche Idee hat Asetek realisiert, ein
dänischer Hersteller von Systemen für
Wasserkühlung mit 100 Mitarbeitern. Seit
Anfang 2020 fließt 60 °C heißes Wasser
aus dem hauseigenen Asetek-Rechenzentrum in das Fernwärmenetz der Stadt
Aalborg. Die Wärmemenge reicht nach
Angaben von Asetek für fünf bis sieben
Privathaushalte aus.
In den meisten größeren Rechenzentren
werden die Server mit Luft gekühlt, so dass
die Abwärme mit Wärmepumpen auf ein
höheres Temperaturniveau gebracht werden muss. Ein Beispiel für diese Technik
findet sich seit 2019 in Braunschweig: Dort
leitet ein Rechenzentrum von Volkswagen
Financial Services seine Abwärme an ein
Neubaugebiet weiter.
In Hamburg heizt ein Rechenzentrum des
Colocation-Anbieters Akquinet seit 2021
eine benachbarte Turnhalle. Dafür wird nur
ein Bruchteil der gesamten Wärmeleistung
der Server benötigt, die Akquinet mit 1,1
bis 2 MW angibt. »Wir würden gerne mehr
Wärmeenergie abgeben. Das gestaltet sich
in Deutschland bisher allerdings schwierig,
unter anderem wegen der räumlichen Entfernung zu möglichen Wärmeabnehmern«,
sagt Piet Wienke von Akquinet.
Um größere Dimensionen geht es bei
einem Rechenzentrum von Facebook
im dänischen Odense. Dieses heizt mit
jährlich 100.000 MWh ein Krankenhaus
sowie »Tausende anderer Gebäude« in der
Umgebung. Dem Konzern zufolge würde
die Wärmemenge umgerechnet für 6.900
durchschnittliche Haushalte ausreichen.
Der Strom für die nötigen Wärmepumpen komme zu 100 % aus erneuerbaren
Quellen.

Das 50.000 m2 große Rechenzentrum von Facebook im dänischen Odense speist Abwärme in das örtliche
Fernwärmenetz ein und heizt so Tausende Gebäude.
© Meta

Amazon, der weltgrößte Cloud-Dienstleister, hat ein ähnliches Projekt in Irland
umgesetzt. Ein AWS-Rechenzentrum in
der Nähe von Dublin heizt etwa 50.000 m2
Büro- und Gewerbefläche sowie 135
Wohnungen.
Als weltweit führend beim Thema Abwärmenutzung gilt allerdings Stockholm. Dort
sind nach Angaben der Stadt bereits 30
Rechenzentren an das Fernwärmenetz angeschlossen. Auch dort kommen Wärmepumpen zum Einsatz.

Ein exotischeres Konzept verfolgt das deutsche Start-up Windcloud. Es hat auf das
Dach seines kleinen Rechenzentrums im
nordfriesischen Enge-Sande eine Algenfarm gesetzt, in die die warme Abluft der
Server geblasen wird. Die Algen sollen CO2
aus der Luft binden und obendrein als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet werden.
Details wollte Windcloud auf Anfrage nicht
verraten – man strukturiere das Unternehmen zurzeit um, hieß es auf Anfrage.
Christian Wölbert (cwo@ct.de)
Redakteur c’t Magazin für Computertechnik,
Heise Medien GmbH & Co. KG, Hannover

Die nötigen Wärmepumpen werden vom dänischen Unternehmen Fjernvarme Fyn betrieben.
© Meta
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Kühlung mit naturidenten Kältemitteln
Zum Einsatz von Propan in Rechenzentren
Umweltverträglichkeit
Aufgrund der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung werden immer mehr
Rechenzentren benötigt. Damit steigt auch
der Bedarf an Klimatisierungslösungen in
diesem Bereich. Denn die sensible Informationstechnik muss mittels Kälteanlagen
gekühlt werden, wofür Kältemittel benötigt
werden. Viele bislang verwendete Kältemittel sind aber unter dem Gesichtspunkt
ihrer Umweltauswirkungen problematisch,
womit ihr Einsatz den Forderungen nach
immer umweltfreundlicheren Rechenzentren entgegensteht. Von daher gewinnt
die Wahl eines geeigneten Kältemittels
zunehmend an Bedeutung. Sie hat darüber
hinaus auch erhebliche Auswirkungen
auf die Kosten für den Betrieb der Kältesysteme.

Kältemittel-Historie
In den 1950er-Jahren wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) als großer
Fortschritt gefeiert. Mit ihrer Ungiftigkeit
und Nichtentflammbarkeit galten sie als
perfekte Alternative zu älteren Kältemitteln
wie Schwefeldioxid und Ammoniak. In den
1970er-Jahren wuchs das Verständnis für
Umweltfragen und es wurde erkannt, dass
FCKW wesentlich zum Abbau der Ozonschicht beiträgt. Dies führte zum von 24
Staaten und der Europäischen Gemeinschaft unterzeichneten Montrealer Protokoll von 1987, das den verpflichtenden
Ausstieg aus der Verwendung von FCKW
bis in die 1990er-Jahre und nachfolgend
bis 2015 für teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) festschrieb.
Als Ersatz für FCKW und HFCKW wurde
eine weitere Familie von Fluorkohlenwasserstoffen entwickelt: die teilhalogenierten
Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW). Sie sind
ungiftig, nicht brennbar und besitzen kein
Ozonabbaupotenzial. Diese Produkte sind
aktuell in der Kühlindustrie weit verbreitet
und werden auch in vielen Rechenzentren
als Kältemittel eingesetzt.
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Problematische Alternativen
Im Rahmen zahlreicher Untersuchungen
zu den Wechselwirkungen zwischen dem
Klimawandel und dem Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre verlagerte sich der Fokus auf die
Verursacher von Treibhausgasemissionen.
Dabei wurden neben weiteren auch HFKW
als starke Treibhausgase mit einem hohen
Treibhauspotenzial (GWP = Global Warming Potential) identifiziert und nachfolgend
Vorschriften erlassen, um die Verwendung
dieser Produkte schrittweise einzustellen.
Die 2006 in ihrer ersten Fassung in Kraft
getretene F-Gase Verordnung in Europa
etwa setzt auf Reduktion und Verbote.
Durch die gesetzlich vorgeschriebene Reduktion der handelbaren Menge kommt es
zu einer Preiserhöhung, was diese Stoffe
für Betreiber unattraktiver macht. Der
zweite Aspekt der F-Gase-Verordnung sind
Verwendungsverbote, die darauf abzielen,
die Verwendung von Produkten mit hohem
GWP-Wert zeitnah zu unterbinden und den
Gesamt-GWP-Wert von Kältemitteln bzw.
deren Inverkehrbringung in der EU langfristig zu senken.
Während die F-Gase-Verordnung nur in
Europa gilt, hat sich der Rest der Welt 2016
auf das Kigali-Abkommen geeinigt. Es spiegelt im Grunde die F-Gase-Verordnung
wider, indem es einen weltweiten Ausstieg
und Verwendungsverbote vorsieht.
Auch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher
Leistungen (AVV Klima) der deutschen
Bundesregierung, die Anfang 2022 in Kraft
trat, zielt in diese Richtung. Sie enthält
eine »Negativliste« von Leistungen, die
von Dienststellen des Bundes nicht mehr
bezogen werden dürfen. Dazu gehören
Baustoffe, die teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) und teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW)
enthalten oder unter Verwendung dieser
Stoffe hergestellt wurden. Auch Flüssigkeitskühler mit mehr als 10 KW Nennkälteleistung dürfen hiernach keine Kältemittel
mit GWP ≥ 150 beinhalten.

Betreiber von Rechenzentren stehen damit
vor der Herausforderung, ein Kältemittel
zu wählen, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht und sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Hinsicht
Zukunftssicherheit bietet. Aufgrund ihrer
Umweltschädlichkeit und der Regulierungen bieten FKW-Kältemittel diese de facto
nicht.
Und vor den von der Kälteindustrie vielfach
propagierten alternativen Kältemitteln auf
Basis von Hydrofluorolefin (HFO) wird in
einigen wissenschaftlichen Studien bereits
gewarnt, weil sie in der Natur zu persistenter Trifluoressigsäure (TFA) abgebaut werden, die sich in Oberflächengewässern,
im Grundwasser und in den Meeren anreichert. TFA ist bereits in verdünnter Form
schädlich für Wasserorganismen und
steht in Verdacht, auch das menschliche
Zentralnervensystem zu beeinflussen. Darüber hinaus wird Flussspat bzw. Calciumfluorid, der wesentliche Ausgangsstoff der
gesamten Fluorchemie, auf der EU-Liste
der 30 kritischen Rohstoffe aufgeführt, die
eine entscheidende wirtschaftliche Bedeutung haben, aber nicht zuverlässig innerhalb der EU abgebaut werden können, da
weltweit nur wenige große Lagerstätten
in China und Mexiko existieren.
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C3H8

Quellen der Emissionen fluorierter Treibhausgase differenziert nach Anwendungen und Produktionen
Quelle: Umweltbundesamt/Emissionsdatenbank ZSE (Stand 02/2022)

Natürliches Kältemittel: Propan
Vor diesem Hintergrund rücken sogenannte
naturidente Kältemittel in den Fokus, wie
Propan (R-290), eine natürlich vorkommende Substanz, die als Nebenprodukt bei
der Erdgasförderung und der Ölraffination
anfällt. Propan (C3H8) wird in verschiedenen Bereichen erfolgreich genutzt, beispielsweise zum Kochen, als Brennstoff für
Motoren, zum Löten und Schweißen oder
als Treibstoff für Heißluftballons.
Es gehört zu den Kohlenwasserstoffen und
ist grundsätzlich seit über 100 Jahren als
Kältemittel bekannt, konnte aber in der Vergangenheit nicht eingesetzt werden. Das
lag vor allem daran, dass aufgrund seiner
Entflammbarkeit entscheidende Komponenten in den eingesetzten Kältemaschinen
wie der Kompressor oder Teile der Elektronik nicht für seinen Einsatz ausgelegt waren und außerdem gesetzliche Vorgaben
die Nutzung untersagten. Technologische
Weiterentwicklungen sowie Gesetzesänderungen erlauben aber mittlerweile
in Europa den Einsatz des hochentzündlichen Gases.
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Durch moderne Lösungen, bei denen die
notwendigen Befüllmengen radikal reduziert wurden, konnte das Entflammbarkeitsrisiko auf ein niedriges Niveau gesenkt
werden, wodurch Propan mit entsprechenden technologischen und organisatorischen Maßnahmen als Kältemittel sicher
beherrschbar ist.
Propan hat einen vernachlässigbaren
GWP-Wert von 3, ist ungiftig und besitzt
kein Ozonabbaupotenzial. Aufgrund dessen
unterliegt es keinerlei Beschränkungen,
wodurch es sich als langfristige Alternative anbietet, wenn bei seinem Einsatz die
vorgegebenen Maßnahmen zur Risikovermeidung bei der Verwendung entflammbarer Kältemittel eingehalten werden, wozu
eine sorgfältige Auslegung der Kühlsysteme und die akribische Umsetzung der
Sicherheitsnormen gehören. Dann kann
Propan, neben seiner Unbedenklichkeit in
Bezug auf die Umweltbelastung, eine Reihe
weiterer Vorteile bieten:

–

–

Hoher Wirkungsgrad
Propan besitzt hervorragende thermodynamische Eigenschaften, die zu
einer hohen Energieeffizienz führen. So
ist beispielsweise die latente Verdampfungswärme von Propan fast doppelt
so hoch wie die der gebräuchlichsten
HFKW-Kältemittel. Dies bedeutet einen
höheren Kühl-/Wärmeeffekt bei gleichem Kältemittelmassenstrom. Die
höhere Effizienz führt zu niedrigeren
Betriebskosten und weniger indirekten
CO2-Emissionen. Propan ist vor allem
bei hohen Außentemperaturen bestens
geeignet, da es eine günstige Drucklage aufweist, was angesichts der
auch in Europa registrierbaren Klimaveränderungen ein weiterer Vorteil ist.
Große Einsatzbandbreite
Kältetechnik mit Propan als Kältemittel
kann in weiten Leistungsbereichen von
einigen KW bis hin zu vielen 100 KW
eingesetzt werden.

[39

Treibhausgas-Emissionen seit 1990 nach Gasen
Quelle: Umweltbundesamt/Nationale Treibhausgas-Inventare 1990 bis 2020 (Stand 01/2022), für 2021 vorläufige Daten (Stand 15.03.2022)

Anforderungen an die Nutzung
–

Niedriger Preis
Derzeit liegt der ungefähre Preis von
Propan bei netto 15 €/kg, die Preise für
HFO-Kältemittelgemische wie R-455A
oder R-454C liegen dagegen bei etwa
netto 110 €/kg. Ein wichtiger Aspekt
in diesem Zusammenhang ist seine
Preisstabilität. Die Entwicklung der
letzten drei Jahre hat gezeigt, dass
die einzigen Kältemittel mit praktisch
konstanten Preisen natürliche Kältemittel wie Propan waren. Hinzu kommt,
dass Kälteanlagen mit Propan zwar
in der Planung und Umsetzung einige
Zusatzmaßnahmen erfordern, die Kosten hierfür liegen aber – umgerechnet
auf die übliche Laufzeit eines Rechenzentrums von 15 bis 20 Jahren – im
Promillebereich. Auch die Umrüstung
auf eine mit Propan betriebene Kälteanlage ist mit vertretbarem Aufwand
realisierbar.
Darüber hinaus liegen aufgrund der breiten
Anwendungspalette dieses Kältemittels
bedeutend mehr Wissen über seine Wirkweise sowie Erfahrungen aus seiner Verwendung vor. Hinzu kommt die große Verfügbarkeit von Komponenten. Diese Vorteile sind bei der Projektierung und dem
Bau eines Systems von großem Vorteil,
nicht zuletzt, weil sie sich gleichfalls auf
die Kosten auswirken.
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Aufgrund seiner Entflammbarkeit sind bei
der Installation und Wartung von Kältemaschinen, die Propan enthalten, besondere Maßnahmen zu berücksichtigen.
Propan besitzt eine höhere Dichte als Luft.
Sollte also ein Leck auftreten, verdrängt es
die Luft und sinkt auf den tiefsten Punkt,
was bedeutet, dass es sich in geschlossenen Räumen ansammeln kann. Es entsteht
Explosionsgefahr, wenn das ausgetretene
Gas mit einer Flamme, einem Funken oder
einer anderen Zündquelle in Berührung
kommt.
Allerdings besitzt Propan ein geringes
Zündfenster. Eine zündfähige Atmosphäre
bildet sich nur bei einer Konzentration
von 1,7 bis 9,5 Vol.-%. Dennoch werden
entsprechende Kältemaschinen gasdicht
versiegelt, mit Sicherheitskomponenten
ausgestattet und in einer nicht explosionsfähigen Atmosphäre genutzt. Sie dürfen
nur von Fachpersonal mit einer zertifizierten Ausbildung zum Mechatroniker für
Kältetechnik und ausreichender Erfahrung
errichtet, betrieben und gewartet werden.
Da die Anwendung von Propan zunimmt,
steigt auch die Zahl des für den Betrieb
dieser Anlagen ausgebildeten Fachpersonals.

In Europa sind nur Geräte zulässig, die
über eine EU-Konformitätserklärung verfügen. Der Installations- und Inbetriebnahmeprozess ist im Wesentlichen der
gleiche wie bei anderen Kältemaschinenanlagen. Allerdings ist eine ordnungsgemäße Risikobewertung des für die Aufstellung der Kältemaschinen vorgesehenen
Ortes erforderlich.
Propan besitzt viele positive Eigenschaften,
die Risiken bei seiner Verwendung sind
technologisch gut beherrschbar, und es ist
kostentechnisch attraktiv. Damit bietet es
sich als eine wichtige Komponente für die
große Herausforderung an, den Bau und
die Nutzung von Rechenzentren umweltfreundlicher zu gestalten.
Marco Funes
Geschäftsführer Technik (CTO)
Secon GmbH, Gondelsheim
Thomas Rabensteiner
Planung Rechenzentrum
Prior1 GmbH, St. Augustin
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Das zukünftige Null-Emissionsbürogebäude der HafenCity Hamburg GmbH
© heinlewischer

Blaupause für nachhaltiges Bauen
Null-Emissionsgebäude in der HafenCity Hamburg

Der aktuelle politische und gesellschaftliche Weg zur Umsetzung der international
und national vereinbarten Ziele zur CO2Reduktion kann nur erfolgreich sein, wenn
neben den Bereichen der Mobilität sowie
in der Industrie auch in der Baubranche
grundlegende Weichen für die nahe Zukunft gestellt werden.
Als beispielgebenden Beitrag zur erforderlichen Wende im Bauen plant die HafenCity
Hamburg GmbH, die das Entwicklungsmanagement des gleichnamigen Stadtareals betreibt, die Realisierung ihres
neuen Bürogebäudes mit circa 7.200 m²
Bruttogrundfläche am Dalmannkai als
»Null-Emissionsbürogebäude«. In einem
zweistufigen Generalplaner-Wettbewerb,
in dem neben den städtebaulich-architektonischen Herausforderungen vor allem
auch innovative und intelligente Nachhaltigkeitslösungen gefordert waren, hat sich
das Architekturbüro heinlewischer im
Jahr 2020 durchgesetzt.
Das Projekt wurde bereits beim Green-BIM
Award 2021 in der Kategorie »Entwickeln &
Planen« als Sieger ausgezeichnet. Ziel ist
die CO2-Neutralität in der Gesamtbilanz
aus Errichtung, Betrieb und Rückbau, so
dass nicht nur die Energiebilanz des Ge-
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bäudes ausschlaggebend für die Bewertung ist, sondern insbesondere auch die
verwendeten Baustoffe in der Ökobilanz
abgebildet werden. Dafür ist eine Plusenergiebilanz erforderlich. Der Überschuss
an Eigenenergieerzeugung muss ausreichen, um die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen aus der Gebäudekonstruktion zu
kompensieren.
Das ressourceneffiziente sechsgeschossige Bürogebäude verbindet eine stark
reduzierte Auswirkung auf die Umwelt mit
einem hohen Nutzerkomfort. Angestrebt

Autor

CO2-Neutralität als neuer Standard

wird das Hafencity-eigene Umweltzeichen
in der höchsten Kategorie »Platin Plus« für
außergewöhnliche Leistungen des nachhaltigen Bauens. Darüber hinaus soll das
Gebäude durch die Sinnfälligkeit des Konzepts und die Klarheit seiner Konstruktion
als Vorbild dienen. Mit seiner Realisierung
wird die Umsetzbarkeit von CO2-neutralen
Bürogebäuden nachgewiesen und damit
eine Blaupause für weitere Projekte angeboten. Die Bewertung der CO2-Bilanz orientiert sich dabei am DGNB-Rahmenwerk für
klimaneutrale Gebäude und Standorte.

Carl von Jagwitz-Biegnitz, M. Sc.
Projektleiter
Heinle Wischer Partnerschaft
freier Architekten mbB,
Berlin
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Grundriss Regelgeschoss Büros
© heinlewischer

Ganzheitliches Gebäudekonzept
Das Ziel der Emissionsneutralität in Errichtung, Betrieb und Rückbau kann nur durch
eine von Beginn an integrale Planung
erreicht werden. Bereits der Realisierungswettbewerb wurde daher interdisziplinär
angelegt. Unser Siegerentwurf vereint den
konstruktiven und gestalterischen Einsatz
des nachwachsenden Baustoffs Holz mit
einem innovativen Low-tech-Versorgungskonzept. Dieses basiert einerseits auf
einer hohen Eigenenergieerzeugung durch
Photovoltaikmodule und andererseits auf
der Minimierung des Energiebedarfs durch
eine konsequente Reduktion respektive
Vermeidung energieintensiver technischer
Anlagen und auf dem Einsatz von Geothermie für Heizung und Kühlung.
Der konzeptionelle Ansatz, auf eine mechanische Belüftung der Büroflächen weitgehend zu verzichten, reduziert den Aufwand
für technische Anlagen inklusive deren
Instandhaltung und den Strombedarf für
ihren Betrieb. Aufgrund der geplanten natürlichen Fensterlüftung müssen Lüftungswärmeverluste durch manuelles Lüften

Low-tech-Energiekonzept des Null-Emissionsgebäudes
© heinlewischer

bereits in der Energiebilanz berücksichtigt
werden. Unter anderem dadurch soll der
sogenannte Performance Gap reduziert
werden, der die häufig auftretende große
Diskrepanz zwischen in der Planungsphase
simulierten Werten und den im Betrieb
durch Monitoring tatsächlich ermittelten
Energiebedarfen beschreibt.

Die Temperierung der Räume erfolgt über
Hochleistungs-Lehmdecken, die durch ihre
hohe Absorptionsfähigkeit wesentlich zur
Regulierung der Luftfeuchtigkeit in den
Büroflächen beitragen.

Ausgeglichene Jahresbilanz: nicht vermeidbare CO2-Emissionen bei Errichtung, Betrieb und Rückbau und Kompensation aus der Eigenenergieerzeugung
© heinlewischer
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BIM-Modell Architektur
mit Darstellung des Rankgerüsts
in der Fassade der Obergeschosse
© heinlewischer

BIM-Anwendungsbeispiel:
Darstellung von Grund- und Mieterausbau
© heinlewischer

Integrale Planung mit BIM
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein
nachhaltiges Bürogebäude ist die Wandelbarkeit und Flexibilität der Flächennutzung.
Die Mieteinheiten werden daher in Nutzungseinheiten ohne notwendige Flure mit
einem Tragwerk in Holz-Skelettbauweise
organisiert, so dass Bürokonzepte vom
Großraumbüro bis zum Einzelbüro realisierbar und über die Zeit veränderbar sind.
Die großflächige Fassaden- und Dachbegrünung leistet einen wichtigen Beitrag
zum Mikroklima und bietet eine hohe Qualität für den städtischen Raum. Darüber
hinaus wirken die Rankpflanzen der Fassadenbegrünung als saisonaler Sonnenschutz, so dass auf technische Sonnenschutzmaßnahmen weitgehend verzichtet
werden kann.
Eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes im Planungsprozess erforderte
ein enges Zusammenspiel von Architektur,
Haustechnik, Tragwerksplanung, Grünplanung, Brandschutzplanung, Bauphysik,
Energieberatung und Nachhaltigkeitsberatung, um mögliche Synergien frühzeitig
konzeptionell nutzbar zu machen.
Das Projekt befindet sich derzeit in der
Ausführungsplanung, mit der Herstellung
der Baugrube wurde bereits begonnen.

Die fortlaufende Überprüfung der Nachhaltigkeitsziele wird durch die zentrale und
einheitlich aktuelle Bereitstellung der Informationen im gemeinsamen BIM-Modell
disziplinübergreifend ermöglicht. Das NullEmissionsbürogebäude wird in Big Open
BIM mit IFC als offenem Austauschformat
bearbeitet. Die Planungsbeteiligten der
Haustechnik, Tragwerksplanung und Architektur arbeiten jeweils in Revit.
Das BIM-Modell mit umfassenden bauteilspezifischen Informationen wird in
vielfältigen Anwendungsfällen genutzt.
Die Möglichkeit, zueinander kongruente
Pläne und 3-D-Darstellungen aus einem
einzigen Modell zu erzeugen und diese
intelligent, das heißt, verknüpft mit den
hinterlegten Bauteilinformationen, zu

beschriften, erweist sich dabei nach wie
vor als wesentlicher Vorteil in der Planung
aller Fachdisziplinen.
Die Planungskoordination wird durch automatisierte Kollisionsprüfungen vereinfacht,
und die Nutzung von BCF-Nachrichten im
Modell ermöglicht eine zielgenaue Kommunikation und präzise Dokumentation. Der
Einsatz automatisierter Prozesse erfordert
zugleich, dass rechneridentifizierte Kollisionen und Unstimmigkeiten durch die
Planungsbeteiligten analysiert, priorisiert
und gelöst werden.
Bei der Planung des Null-Emissionshauses
wird das BIM-Modell über die klassischen
Anwendungsfälle hinaus für vielfältige
weitere Anwendungen genutzt.

BIM-Gesamtmodell mit TGA – geringer Bedarf an Technikflächen im Untergeschoss
© heinlewischer
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Logo »Level 2030«
© heinlewischer

BIM-integrierte Ökobilanzierung
So wird die CO2-Bilanz der Konstruktion
planungsbegleitend BIM-integriert umgesetzt. Analog zu Kosten- und Flächenberechnungen wird damit eine zusätzliche
Grundinformation zum Gebäude als neuer
Standard etabliert. Im Büro heinlewischer
wurde dazu das Label »Level 2030« eingeführt und als Europäische Unionsmarke
eingetragen.
Für die Ökobilanz werden alle relevanten
Materialien, die für die Konstruktion eingesetzt werden, ermittelt. Die materialspezifische Zuordnung ihrer CO2-Emissionswerte erfolgt mit den Daten aus der vom
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBSR) zur Verfügung
gestellten ÖKOBAUDAT. Im Sinn der Vergleichbarkeit werden beim Null-Emissionshaus in der Planung zunächst generische
Datensätze verwendet.

Da Stahl, Beton und die Photovoltaikmodule wesentliche Emissionstreiber sind,
sollen hier CO2-optimierte Produkte zum
Einsatz kommen, weshalb in der Auswertung auf Daten von produktspezifischen
EPDs (Umweltproduktdeklarationen)
zurückgegriffen wird.
Es gibt bereits vermehrt Software-Lösungen, die eine übergreifende Nachhaltigkeitsanalyse von Bauprojekten ermöglichen und dabei auch die Ökobilanz der
Konstruktion einbeziehen. Im Projektverlauf wurde das Produkt eines führenden
Anbieters getestet, das die Anforderungen
einer detaillierten Bilanzierung nach dem
»DGNB Rahmenwerk für klimaneutrale
Gebäude und Standorte« und einer BIMSchnittstelle erfüllt.
Das zugehörige Revit-Plugin stand zum
Testzeitpunkt lediglich als Beta-Version
zur Verfügung. Daher wurde zunächst auf

Analyse aller Bauteilgruppen im BIM-Modell für die CO2-Bilanz
© heinlewischer
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die vom selben Hersteller angebotene
Cloud-Lösung zurückgegriffen. Hierbei
werden Materialinformationen und Mengen über eine Excel-Schnittstelle aus
Revit importiert. In der Cloud werden dann
die entsprechenden Kennwerte aus der
ÖKOBAUDAT zugeordnet und nachfolgend
die gesamten CO2-Emissionen der Konstruktion berechnet. Diese Vorgehensweise hat den Nachteil, dass zwar ein
Import der Mengenermittlung aus dem
BIM-Modell vorgenommen werden kann,
aber kein Datenaustausch mit dem Modell
stattfindet. Das bedeutet, dass bei Variantenuntersuchungen oder Fortschreiten der
Planung die Zuordnung der Materialien
in der Cloud manuell wiederholt werden
muss. Zudem erfolgt die Dokumentation
der Materialien in einer langen Liste mit
unzureichender Untergliederung und
Zuordnung.
Für das Null-Emissionshaus wurde die
Vorgehensweise deshalb dahingehend
angepasst, dass nicht mehr das Modell in
die Datenbank importiert wird, sondern
die Daten zur Umweltwirkung direkt in
das Modell integriert werden. Grundlage
hierfür ist ein Bauteilkatalog aller im BIMModell vorhandenen Bauteile mit entsprechenden Mengen- und Materialinformationen. Dazu zählen zum Beispiel Komponenten wie Türen und Fenster sowie
Schichtaufbauten von Wänden, Decken
und Fassaden. Analog dazu wird mit einer
geeigneten Anwendung – beispielsweise
LCA (Life Cacle Assessment) – ein Bauteilkatalog erstellt, der für alle Bauteiltypen
einen CO2-Wert pro m², m³, kg oder Stk.
ausweist. Dieser Kennwert kann als Parameter den jeweiligen Bauteilen zugeordnet
werden, so dass über die gängigen Mengenlisten jederzeit eine aktuelle Ökobilanz
abgerufen werden kann.
Durch die Integration der CO2-Parameter
in die Bauteile des BIM-Modells konnte
der Aufwand für Variantenuntersuchungen
und Aktualisierungen der Bilanz deutlich
reduziert und die Prüfbarkeit zudem verbessert werden. Eine unmittelbare technische Schnittstelle zwischen BIM-Modell
und der Umwelt-Datenbank (ÖKOBAUDAT)
ist dabei zunächst nicht mehr zwingend
erforderlich.
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Thermische Simulation und Ermittlung der Photovoltaikerträge unter Berücksichtigung der baulichen Umgebung
© heinlewischer

Nutzerabstimmung zur Ökobilanz
Da die Ergebnisse der Ökobilanz nach
Bauteiltypen – zum Beispiel Außenwand
Typ 1, Außenwand Typ 2, Außenwand
Typ 3 – dokumentiert werden, können erhöhte Emissionswerte jeweils im Gebäude
verortet und potenzielle planerische Optimierungen beispielsweise bei der Materialauswahl oder in der Konstruktionsart
untersucht werden. Außerdem können bei
Nutzerabstimmungen die Auswirkungen
von Gestaltungsentscheidungen auf die
CO2-Emissionen sehr gut verdeutlicht
werden.

Energiebedarf und PV-Erträge
Zur Ermittlung der Heiz- und Kühlenergiebedarfe sowie für eine möglichst realitätsnahe Ermittlung der Nutzenergiebedarfe
für die Energiebilanz des Gebäudes wurde
eine thermische Gebäudesimulation durchgeführt. Grundlage dafür ist das BIM-Modell, das im Format Green Building XML
(gbXML) übermittelt wurde. Auch die Simulation zur Ermittlung der PV-Erträge wurde
mithilfe des Gebäudemodells und von Volumenmodellen der umliegenden Bebauung
durchgeführt.

Fazit
Durch die Nutzung des BIM-Modells können unter anderem die Ausrichtung zur
Sonne, die Eigenschaften der Gebäudehülle sowie die Verschattung durch Bauteile und Nachbargebäude berücksichtigt
werden.

Brandsimulation
Das Null-Emissionshaus ist ein Holzgebäude. Eine 3-D-Brandsimulation, die auf
dem gemeinsamen BIM-Modell basiert,
dient als Nachweismittel im Brandschutzkonzept. Dadurch kann auf teils aufwendige technische und bauliche Maßnahmen
mit hohem Energie- und Materialaufwand
verzichtet werden.

Nachhaltiges Bauen erfordert in besonderem Maße den Blick über den Tellerrand
des eigenen Fachbereichs hinaus. Das
gegenseitige Verständnis der Planungsbeteiligten für die jeweils unterschiedlichen
Themenschwerpunkte wurde als wesentlicher Erfolgsfaktor zukunftsgerechter Planung identifiziert. Die gemeinsame Arbeit
am BIM-Modell verbessert die Vernetzung
der verschiedenen Planungsabläufe durch
das Zusammenführen aller relevanten Informationen und gewinnt auch als visuelles Kommunikationsmittel an Bedeutung,
je mehr Fachdisziplinen beteiligt werden.
Carl von Jagwitz-Biegnitz, M. Sc.

Brandsimulation: Screenshot der Rauchentwicklung
© heinlewischer
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Millennium Areal in Frankfurt am Main
Ikonographisches Hochhausensemble von CA Immo

Der international besetzte Realisierungswettbewerb für das Hochhausensemble
auf dem sogenannten Millennium Areal
in Frankfurt am Main ist entschieden: Die
Jury unter Vorsitz von Prof. Johann Eisele
kürte den Entwurf des Frankfurter Architekturbüros Ferdinand Heide zum Sieger.
Mit dem nun abgeschlossenen Verfahren
wurde die Grundlage zur weiteren Entwicklung des Millennium Areals geschaffen,
für das ein gemischt genutztes Gebäudeensemble konzipiert ist. Während in der
Blockrandbebauung und dem niedrigeren
Turm vorwiegend Wohnungen realisiert

[Immobilienmarkt

Geplantes Ensemble im Europaviertel
© CA Immo Deutschland GmbH

Künftiger Blick auf Frankfurts Skyline
© CA Immo Deutschland GmbH

werden sollen, ist für den höheren Turm
derzeit eine Kombination aus Büro- und
gegebenenfalls Hotelnutzung geplant. In
Ergänzung dazu sollen in den Erd- und den
unteren Geschossen öffentlich zugängliche
Bereiche wie Gastronomie, Einzelhandel,
Dienstleistungen und eine Kindertagesstätte untergebracht werden, um so ein
lebendiges und vielfältiges Ensemble zu
schaffen.
Der Entwurf von Ferdinand Heide sieht die
Errichtung eines ca. 280 m hohen Büround Hotelturms, eines ca. 157 m hohen
Wohnturms und eines Blockrandgebäu-

des in Holzhybridbauweise vor. Die zwei
Türme werden dabei spannungsvoll in sich
verdreht, so dass großzügige Terrassen
und attraktive Vor- und Rücksprünge in der
Kubatur entstehen. Durch den »Twist« in
den Türmen gelingt es dem Entwurf jedoch
auch, die Abstände zwischen den Gebäuden zu erhöhen, was insbesondere der
Belichtung der Wohnungen zugutekommt
und die energetische Ausbeute für in die
Fassade integrierte Photovoltaikanlagen
deutlich erhöht.
www.caimmo.com

Eleven Decks in Hamburg
»Urbane« Projektentwicklung durch DC Developments
DC Developments, ein deutschlandweit
agierender Projektentwickler, hat mit der
Vermarktung des sogenannten Eleven
Decks, eines der drei Wohngebäude des
»Westfield Hamburg-Überseequartiers«,
begonnen, um hier neue Formen des urbanen Lebens zu schaffen.
Von den 306 geplanten Einheiten werden
224 als Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements
realisiert, die Wohnflächen zwischen 39 m2
und 200 m2 aufweisen und neben drei verschiedenen exklusiven Designlinien mit
jeweils einer Loggia, einem Balkon oder
einer Terrasse aufwarten werden. Die 18
Penthouse-Wohnungen hingegen werden
über begrünte Dachgärten verfügen und
eine Fläche bis 240 m² aufweisen.

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf
dem großen Gemeinschaftsbereich, der
neben Think-Tanks und Co-Working-Spaces mit umfangreicher Ausstattung auch
Fitness- und Yoga-Räumlichkeiten, eine
Clubbing-Zone mit offener Küche, Diningroom, Bar, Lounge sowie einen Gaming
Room mit Billardtisch und großem Monitor
umfassen soll. Und: Eine weitläufige Terrasse mit Outdoor-Kitchen im sechsten
Obergeschoss wird sich von allen Nutzern
für private Veranstaltungen buchen lassen
können.
www.dcdevelopments.de

Wohngebäude (noch) als Visualisierung
© DC Developments GmbH & Co. KG
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Hospital Alto Hospicio in Chile
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Wirksame Erdbebenisolierung dank Maurer
Das Klinikzentrum in Alto Hospicio im Norden von Chile hat eine Gesamtfläche von
ca. 50.000 m², verteilt auf drei Gebäude
mit je drei Etagen und Untergeschoss.
Es umfasst 235 Betten, Operations- und
Kreißsäle sowie ca. 70 Einrichtungen und
Praxen von der Notaufnahme über Dialyse
und Zahnbehandlung bis hin zu diversen
Fachärzten.
Alto Hospicio liegt in einer Erdbebenzone
mittlerer Stärke (≤ 0,50 g Bodenbeschleunigung), weshalb das Klinikzentrum komplett
erdbebenisoliert werden musste – und
dafür wurden zum ersten Mal in Chile nicht
Elastomer-, sondern Gleitpendellager eingebaut. Aufgabe der Lager ist es, im Fall
eines Erdbebens die Gebäude vom Untergrund zu isolieren, was mehrere Aspekte
beinhaltet:
– Menschen vor Verletzungen oder gar
Tod zu schützen.
– Das Bauwerk so zu schützen, dass es
auch Nachbeben standhält.
– Continued Functionality zu gewährleisten. Das heißt, auch nach einem Beben
bleibt die Klinik funktionstüchtig, was
für Erdbebenopfer besonders wichtig
ist. Das ist nicht über die Gebäudestruktur, sondern nur durch den Einsatz von Isolatoren machbar, da medizinische Geräte sehr empfindlich sind.
Sie halten oft nicht mehr als 0,20 g
Beschleunigung ohne Schaden aus.

Klinikzentrum nach Fertigstellung
© Maurer SE

–

Höhere Wirtschaftlichkeit über die
Lebensdauer im Vergleich zu einer
verstärkten Gebäudestruktur. Die Isolatoren sparen nicht nur Geld, weil
schlanker gebaut werden kann. Bereits bei einem mittleren Erdbeben,
das in Alto Hospicio etwa alle 20 Jahre
auftritt, sind die Reparaturkosten einer
verstärkten Struktur wesentlich höher
als die Mehrkosten der Isolatoren beim
Neubau. Die Isolatoren belaufen sich
auf ca. 1,5 % der Baukosten, Elastomerlager wären doppelt so teuer
gewesen.

Unter das Untergeschoss wurden SIP®-DLager von Maurer angeordnet: SIP® steht
für Sliding Isolation Pendulum (Gleitpendellager); das »D« (Double) signalisiert, dass
die Isolatoren zwei konkave Flächen (statt
einer) haben. So verteilt sich die horizontale Verschiebung gleichmäßig auf zwei
Flächen. SIP®-D-Lager können deshalb
kleiner und leichter gebaut werden – und
haben vier Funktionen:
– Sie isolieren die Gebäude vom Untergrund und erlauben beim maximal
angenommenen Erdbeben (MCE) eine
horizontale Bewegung ≤ ± 250 mm in
alle Richtungen.

Lagerplatte beim Einbau
© Maurer SE

Fundament mit Betonsockeln
© Maurer SE
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Gleitpendellager nach Platzierung
© Maurer SE

–

–

–

Gleichzeitig begrenzen sie die Bewegungen durch eine innere Reibung von
4 %, indem die Bewegungsenergie in
Wärme umgewandelt wird (Dissipation).
Sie zentrieren nach einem Erdbeben
die Gebäude wieder in ihre ursprüngliche Position, weil sie eine konkave
Gleitfläche besitzen.
Sie übertragen vertikale Lasten
≤ 8.000 kN.

SIP®-D-Lager: Aufteilung der horizontalen Verschiebung auf beide konkaven Gleitflächen
© Maurer SE

Gefordert war zudem eine Lebensdauer
von 50 Jahren, das konnte mit dem Gleitmaterial MSM® (Maurer Sliding Material)
erfüllt werden. MSM® hält im Vergleich zu
anderen Alternativen extremen Drücken
und schnellen Verschiebungen stand, auch
nach mehreren maximalen Erdbeben und
ohne Beschädigung im Werkstoff selbst
bzw. am Lager. Daher sind MSM®-Lager
nach einem Erdbeben sofort wieder einsatzbereit, was wegen der häufig auftretenden Nachbeben wichtig ist.

Die insgesamt 212 SIP®-Lager haben drei
verschiedene Größen, die größten messen 650 mm × 650 mm, haben eine Höhe
von 150 mm und wiegen je 400 kg. Sie erfüllen sowohl die EN15129 als auch die
nationale Chilean Nch2745. Errichtet wurde
das Klinikzentrum von 2018 bis 2021. Der
Einbau der Lager erfolgte nach Aushub und
Fundamentherstellung im Frühjahr 2019.
www.maurer.eu

Sika ComfortFloor® Aton FX
HIGH PERFORMANCE
FÜR DEN BODEN
S_22-04_ANZ_Sika ComfortFloor Aton FX_185x127mm.indd 1
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Regionaler Flair durch Holzfassaden
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Nachhaltige Lösungen aus Tanne und Lärche von Ladenburger
Einklang herstellen zwischen attraktiven
Materialien und dem bestehenden Umfeld:
Das gelingt insbesondere mit Holzfassaden
aus heimischem Tannen- und Lärchenholz,
denn beide Hölzer lassen sich individuell
an regional typische Erscheinungsbilder
anpassen. Die Holzwerke Ladenburger verarbeiten zertifiziertes Tannenholz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen im
Schwarzwald und in Vorarlberg sowie Lärche aus Oberschwaben und dem Allgäu.
Die vielseitig einsetzbaren Gebäudehüllen sind deutschlandweit lieferbar und für
traditionelle oder moderne Baustile ausgelegt. Und: Diese Fassaden spenden Wärme
und können klimaneutral entsorgt werden.
Die Tradition des Holzbaus belegt, dass
heimische Holzarten beste Voraussetzungen für langlebige, hoch individualisierbare Fassadengestaltungen mitbringen.
Zugleich fügen sie sich konzeptionell stimmig in Projekte ein, die eine hohe Identifikation mit der Region und eine sorgfältige
Anpassung an das architektonische Umfeld erfordern.
Die Holzwerke Ladenburger bieten für solche Ansprüche Lösungen aus heimischer
Lärche an, deren Maserung gleichmäßiger
und harmonischer ausfällt als bei der sibirischen Lärche. Die Fassade zeichnet sich

Heimische Weißtanne mit Leistenschalung
© Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG

durch eine helle, lebendige und ansprechende Oberflächenstruktur aus. Sie ist
zudem universell einsetzbar und durch ihr
leichteres Gewicht einfach zu montieren.
Wer hingegen eine helle, feine und geradlinige Maserung bevorzugt, wird Gebäudehüllen aus heimischer Weißtanne
wählen. Durch die weitgehend astfreie
Fertigung entsteht eine homogene Oberflächenoptik, die wiederum die Feinheiten
der Baukörpergestaltung elegant in den
Vordergrund rückt. Die keilgezinkte Fas-

sade ist vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar und ist bestens geeignet
für dunkle Pigmentierungen, beispielsweise in Kohleschwarz.
Neben dem nachhaltigen Anbau und
den klimaschonenden Eigenschaften der
Holzfassaden steht für die Holzwerke
Ladenburger nachhaltiges Wirtschaften
im Mittelpunkt: vom ressourcenschonenden Umgang mit Rohmaterialien bis zur
verantwortungsvollen Gestaltung von
Arbeitsplätzen.
www.ladenburger.de

Heimische Weißtanne: Skyline in Schiefergrau
© Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG

Heimische Lärche: Trendliner Kontrast naturbelassen
© Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG
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Geothermieanlage in München
Rote »Hülle« dank Heidelberger Beton

[Produkte und Projekte
Strukturierung der Fassade
© HeidelbergCement AG/Aleksej Keksel

(Alle) Außenwände aus Leichtbeton
© HeidelbergCement AG/Aleksej Keksel

Am Heizkraftwerk Süd im Münchner Stadtteil Sendling entsteht eine Geothermieanlage, die deutschlandweit ihresgleichen
sucht. Ziel der Bauherrin, der Stadtwerke
München, ist es, bis spätestens 2040 den
städtischen Bedarf an Fernwärme CO2neutral zu decken. So können mit der
neuen Anlage, der jüngsten von bislang
sechs, künftig mehr als 80.000 Haushalte
mit Ökowärme versorgt werden.
Bei ihrer Gestaltung gelang es dem Architekturbüro Straub aus München mit der
Entscheidung für rot eingefärbten strukturierten Leichtbeton die Anmutung der
nahegelegenen Ziegelfassaden formal
aufzugreifen und modern zu interpretieren. Der rote Sichtbetonbau ist ein reines
Technikgebäude, das zur Einbindung der
Geothermieanlage ins Fernwärmenetz
dient. Der 70 m × 24 m × 15 m umfassende
Baukörper beherbergt den Elektrotechniktrakt, die Pumpenhalle und das Thermalwassergebäude. Sowohl die durchlaufende
Bodenplatte als auch ein anspruchsvolles,
sehr stark bewehrtes Maschinenfundament mit äußerst strengen Maßtoleranzen
und die massiven Innenwände und die
Decken wurden mit Normalbeton von
Heidelberger Beton errichtet.

Die Art der Ausführung des strukturierten
Leichtbetons in anspruchsvoller SB4-Sichtbetonqualität und seine ziegelrote Farbintensität wurde nach Begutachtung von
ca. 5 m² großen, unterschiedlich ausgeführten Musterwänden definiert. Produziert
und geliefert hat den speziellen Beton mit

der Festigkeitsklasse LC25/28 und der
Rohdichteklasse D1,6 Heidelberger Beton
aus einem Münchner Lieferwerk. Dort
erfolgte auch die Einfärbung auf Eisenoxidbasis in individueller rot-schwarzer
Abmischung.
www.heidelbergcement.de

www.ladenburger.de

TRENDFASSADEN

aus regionalen Hölzern

D-73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel.: +49 7362 9605-0
info@ladenburger.de
D-04643 Geithain
Tel.: +49 34341 306-0
geithain@ladenburger.de
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Entkopplungsstreifen mit hohem Feuerwiderstand
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Geprüfte Gebäudeklasse-4-Konstruktion von Wolf Bavaria
In Ihrer aktuellen Fassung vom Juni 2021
regelt die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise
auch die Rauchdichtigkeit der Bauteilfugen
in Gebäudeklasse 4 und 5. Entkopplungsstreifen der Euroklassen B–D können gemäß diesen Brandschutzanforderungen
nicht in den Gebäudeklassen 4 und 5 eingesetzt werden.
Um den Einsatz des PhoneStrip-Entkopplungsstreifens dennoch möglich zu machen, hat die Wolf Bavaria GmbH bei der
MFPA Leipzig GmbH die Feuerwiderstandsprüfung eines unbelasteten, raumabschließenden und wärmedämmenden WandDecken-Anschlusses in Auftrag gegeben.
Geprüft wurden unbekleidete, 120 mm
dicke BSP-Wand- und Deckenelemente,
die stumpf gestoßen und über einen 15 mm
starken PhoneStrip-Entkopplungsstreifen
im Abstand von 500 mm miteinander verschraubt wurden.

Die Feuerwiderstandsprüfung ergab nun
eine Feuerwiderstandsdauer von 97 min
für die geprüfte Konstruktion. Damit entsprechen die Prüfergebnisse prinzipiell,
gemäß der DIN EN 1365-2:2015-02, der
Feuerwiderstandsklasse von EI 90. Dieses
Ergebnis gilt, bezogen auf das Brandverhalten des Entkopplungsstreifens, analog
für tragende Konstruktionen. Damit wurde
die Vorgabe der Muster-Richtlinie übertroffen, die in der Gebäudeklasse 4 für tragende raumabschließende Bauteile einen
Nachweis über die Feuerwiderstandsfähigkeit von ≥ 60 min fordert.
Auf Basis der Feuerwiderstandsprüfung ist
es Fachplanern damit möglich, PhoneStrip
in der Gebäudeklasse 4 einzusetzen – in
drei Stoß- und Befestigungsvarianten, die
bei der MFPA geprüft wurden.

Davon profitiert der Schallschutz von
Holzkonstruktionen, da jetzt brand- wie
schalltechnisch notwendige Anforderungen der Flankenentkoppelung abgedeckt
werden.
Neben jenen sehr guten Brandschutzwerten bieten PhoneStrip-Entkopplungsstreifen im mehrgeschossigen Holzbau
weitere Vorzüge, zum Beispiel eine charakteristische Druckfestigkeit, die den Designwert für Brettschichtholz parallel zur Fase
um ein Vielfaches übertrifft, sowie ein hervorragendes Setzungsverhalten. Und das
heißt: Die PhoneStrip-Entkopplungsstreifen lassen sich in praktisch allen Holzkonstruktionen einsetzen, und zwar überall im
Gebäude und ohne statische Berechnungen und Nachweise.
www.wolf-bavaria.com

Brandprüfung: 97 min Feuerwiderstandsdauer als hervorragendes Ergebnis
© Wolf Bavaria GmbH
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Systemlösung zum Schutz
Einbruchhemmende Fassade von Jansen

[Produkte und Projekte

Geringe Zahl an Komponenten
© Jansen AG

Schaudepot Boijmans van Beuningen in Rotterdam
© Ossip van Duivenbode/Jansen AG

Viss Fassade RC4 bedeutet Einbruchschutz
auch gegenüber gut ausgerüsteten Tätern:
Dem genormten Einbruchsversuch gemäß
EN 1630 widersteht diese Lösung ≥ 10 min,
erfahrungsgemäß geben auch geübte
Täter bereits früher auf.
Die Ertüchtigung der Viss-Fassade zu einer
einbruchhemmenden Konstruktion bis RC4
wird durch nur wenige zusätzliche Komponenten erreicht, weitere Anforderungen
können ebenfalls in unverändert einheitlicher Ansicht realisiert werden.

So lässt sie sich beispielsweise mit Dämmkernen einfach zu einer hochisolierten
Fassade erweitern. Die Viss-RC-Systemlösung wird in der Regel in den Ansichtsbreiten 50 mm und 60 mm ausgeführt,
durch den Einsatz von Viss ist es jedoch
möglich, jedes beliebige Trägerprofil zu
verwenden. Und: Viss RC4 erlaubt die
Integration von Füllelementdicken zwischen 18 mm und 70 mm.

Fassadenkonstruktionen mit Viss RC tragen das CE-Kennzeichen gemäß der Produktnorm EN 13830 und sind nach der
Norm 1627 für Einbruch- und Ausbruchhemmung geprüft. Zusätzlich erfüllen sie
in den Punkten Wärmedurchgang (Koeffizient Uf > 0,84 W/m2K), Schlagregendichtheit (Klasse RE 1200), Luftdurchlässigkeit
(Klasse AE), Widerstand bei Windlast
(Klasse 2 kN/m2) sowie Stoßfestigkeit
(Klasse E5/I5) höchste Anforderungen.
www.jansen.com

Wir stellen unsere Produkte und Systemlösungen vor

5. bis 8. Juli 2022 - Dach+Holz 2022 in Köln
Sie finden uns in Halle 7 an Stand 410

SCHALLDÄMMUNG

FLÄCHENHEIZUNG

DÜNNE UND EFFEKTIVE
SCHALLDÄMMPLATTEN

ENTKOPPLUNGSSTREIFEN

Zur einfachen schalltechnischen
Ertüchtigung von Bauteilen.
+ Dämmen Luft- und Trittschall
+ aus ökologischen Grundmaterialien
Holz und Sand hergestellt
+ als Trockenestrich geeignet

20
ETA N° 20/0371
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SAND

TROCKENESTRICH

HOLZ

Vermindert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch die innere
Reibung und funktioniert
daher grundlegend anders
als herkömmliche
Entkopplungslager.

PhoneStar ist als Schalldämmplatte und trittschalldämmender Trockenestrich zertifiziert.
Alle schalltechnisch geprüften Systemaufbauten sind in der ETA-20/0371 beinhaltet.
PhoneStrip ist als Entkopplungsstreifen für die Aufnahme vertikaler Lasten CE zertifiziert.

Wir dämmen Schall.
Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstraße 8
91560 Heilsbronn
Kontakt
Tel.: +49 (0) 9872 953 98 0
Fax: +49 (0) 9872 953 98 - 11
Email: info@wolf-bavaria.com

www.wolf-bavaria.com

[53

Biogasanlage in Erkheim

Produkte und Projekte

]

Effiziente Runddämmung von Joma
In Erkheim wurde eine klassische Biogasanlage errichtet, eine Vorgrube, einen
Fermenter und einen Nachgärer sowie
ein Blockheizkraftwerk und einen Gasspeicher umfassend. Im Fermenter wird
das Substrat von Bakterien in Biogas
umgewandelt, wobei gleichbleibende
Temperaturen von 45–50 °C notwendig
sind, damit diese Mikroorganismen die
Biomasse verwerten können. Im Nachgärer werden die Abfallprodukte danach
für mehrere Wochen zwischengelagert,
bis sie als Dünger auf die Felder ausge-

bracht werden. In beiden Behältern erfolgen also Gärprozesse, so dass die
Wärmedämmung ihrer Außenwände
sehr wichtig ist.
Die Wahl fiel daher auf die Perimeterdämmung B-Round von Joma: Als Runddämmung erreicht sie die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 und besteht aus dem
Dämmstoff AirPor von Joma, der wiederum zu 98 % aus Luft besteht und zu 100 %
recyclingfähig ist. Die nachweislich hohe
Öko- und Kosteneffizienz und die einfache
Verarbeitbarkeit machen AirPor zu einem

Errichtung zweier Behälter mit AirPor-Schutz
© Joma Dämmstoffwerk GmbH

einzigartigen Material, das vielseitig einsetzbar und wasserabweisend, alterungsbeständig, standfest sowie maßstabil ist.
www.joma.de

Fenster der Zukunft
Kooperation von Fineo und Salamander
AGC Glass Europe bietet mit »Fineo« ein
in Europa produziertes langlebiges und
schlankes Vakuumglas mit energetischen
Spitzenwerten, Salamander ist einer der
wichtigen Vorreiter für Fenster und Türen
aus nachhaltig recycelbarem Kunststoff:
Ihre strategische Partnerschaft hat das
»Fenster der Zukunft« mit optimierter
Tageslichttransmission und einem Wärmedämmwert ≤ 0,50 W/m2K zum Ziel.
Fineo weist zahlreiche konstruktionsbedingte Vorteile gegenüber dicken Dreifachverglasungen auf. So erreicht es
schon im monolithischen und nur 6 mm

dünnen Aufbau einen Wärmedämmwert
von 0,70 W/m²K, im Isolierglasaufbau sogar
≤ 0,50 W/m²K. Fineo ist zudem recycelbar
und das verwendete AGC Basisglas nach
Cradle to Cradle ökologisch zertifiziert.
In der historischen Sanierung wird es bereits seit Jahren eingesetzt, ein Hemmnis
im Neubau war bisher das Fehlen angepasster Kunststoffprofile – was sich nun
durch die Kooperation mit Salamander
ändert. Eine weitere Intention ist im Übrigen, größere Fensterflächen und Fensterformen, die im PVC-Bereich bisher nicht
möglich waren, zu realisieren.
www.fineoglass.eu

Vakuumglas und Kunststoffprofile
© Fineo/Renowindow SRL

Sanitärsteuerung per Smartphone
Weiterentwickelte Control App von Geberit
Elektronische Sanitäranwendungen kommen bei Bauprojekten, insbesondere in
öffentlichen Gebäuden, immer häufiger
zum Einsatz, denn sie bieten dem Betreiber
Komfort und Sicherheit sowie viele Vorteile
in Anwendung und Wartung. Um den entsprechenden Anforderungen gerecht zu
werden, hat Geberit die Control App zur
einfachen Einstellung der elektronischen
Sanitärprodukte entwickelt.
Die neue Geberit Control App bietet mit
ihren Einstell- und Protokollfunktionen
nun entscheidende Vorteile: Die exportierbare Statistikfunktion dokumentiert
durchgeführte Hygienespülungen und
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stellt den Trinkwasseraustausch nachweisbar sicher. Ebenso ermittelt sie den
Wasserverbrauch, um ihn zu minimieren
und die Betriebskosten zu reduzieren. Mit
dem Smartphone oder dem Tablet lassen
sich die Einstellungen zum Betrieb der
Sanitäranlagen einfach vornehmen, wobei
die intuitive Bedienung und die übersichtliche Nutzeroberfläche eine unkomplizierte
Handhabung erlauben.
Alle Geberit-Steuerungen können in der
App mit einem Passwort vor unberechtigten Zugriffen geschützt sowie Nutzerberechtigungen als Voll- oder Teilzugriff an
Dritte übertragen werden.
www.geberit.de

Funktionen zum Einstellen und Protokollieren
© Geberit Vertriebs GmbH
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Zukunftssicherung für Architekten und Ingenieure
Neuerfindung des Projekt-Management-Systems OfficeWare

[Software und IT

Die allgemeinen Entwicklungen der letzten
zwei Jahre haben so einiges verändert –
und auch das OfficeWare-Team dazu bewogen, einiges zu überdenken.
So wie viele Entwicklungen ihre Licht- und
Schattenseiten haben, so ist es auch beim
Thema Homeoffice, oder, besser gesagt,
beim mobilen Arbeitsplatz. Es ist durchaus
möglich, dass hier Kosten gespart werden
und oft sogar produktiver gearbeitet wird,
aber andererseits leidet dadurch öfter,
insbesondere bei neuen Mitarbeitern, die
Identifikation mit dem Unternehmen. Ein
Wechsel in ein anderes Büro ist dann
keine große Hürde mehr.
Mit einem Management-System wie dem
neuen OfficeWare 7 gelingt es, sowohl
neue Mitarbeiter als auch »alte Hasen«
besser ans Unternehmen zu binden.
Die Entscheidung für ein neues Organisationssystem trifft heute nach wie vor die
Unternehmensleitung. Im Gegensatz zu
»früher«, als die Chefs ein System ausgesucht haben und die Mitarbeiter damit
zurechtkommen mussten, ist es inzwischen
vielerorts anders. So werden Mitarbeiter
frühzeitig mit eingebunden, denn nur wenn
jeder Anwender für sich einen Vorteil erkennt, sind Einführung und Dauerbetrieb
kein Problem mehr.
Zwei der wichtigsten Themen für ein neues
Organisations- oder Projekt-ManagementSystem sind die Kommunikation und die
Dokumentation. Bei der Kommunikation
geht es schwerpunktmäßig darum, die
E-Mail-Flut in den Griff zu bekommen.
OfficeWare leistet hier durch viele Automatismen einen entscheidenden Beitrag,
wobei der Mitarbeiter natürlich keine
Mehr- oder Doppelarbeit leisten soll.

Startseite von Version 7
© OfficeWare GmbH

Gleichzeitig werden Alternativen zur E-Mail
angeboten, um zum Beispiel große DateiAnhänge an die Empfänger zu übermitteln.
Ein lästiges »Übel« ist immer das Führen
von Listen, ein Management-System macht
das per se automatisch. Und das Wichtigste: Jeder soll alle Daten schnell finden
können. Die schnellste Suche ist, wenn
beispielsweise ein Anruf eingeht und das
Management-System sofort alle aktuellen
Daten (Notizen, Dokumente, Mails) automatisch bereitstellt, und zwar unabhängig
davon, wer diese Daten erzeugt und
abgelegt hat.
In der immer komplexer werdenden Projektbearbeitung ist die Maßgabe für ein
Management-System, dass es nicht zu viel
und nicht zu wenig kann. OfficeWare bietet deshalb eine Desktop- und eine funktionsreduzierte Mobile-Version an. Die
Einarbeitungs- bzw. Einführungszeit muss
zudem auf ein Minimum begrenzt sein:
Das OfficeWare-Support-Team übernimmt
daher den größten Teil der erforderlichen

Vorarbeiten, so dass die Einführung an
einem Tag erfolgen kann.
Selbstverständlich darf man sich als
Softwarehaus nach der Einführung einer
komplett neuen Version nicht ausruhen,
sondern muss darauf aufbauend gleich
weiter in die Zukunft schauen. Das heißt,
es geht hier zum einen weiter in Richtung
eines Mehr an Automatismen und Prozessunterstützung sowie zum anderen in
Richtung BIM.
Bei BIM fehlen zurzeit zwar noch viele
Vorgaben, doch es ergeben sich schon
jetzt nützliche Effekte beim Handling von
Daten während der Planung und in der
Nutzungsphase, im Übrigen genauso wie
eine verbesserte Kommunikation der Planungs- und Baubeteiligten direkt am bzw.
über das Modell.
So leistet OfficeWare seinen Beitrag
für eine nachhaltige Digitalisierung im
Bauwesen.
www.officeware.de

Das neue OfficeWare 7
… pimpt die Organisation im
Architektur- und Ingenieurbüro auf

www.officeware.de
Anz._OW7_185x62mm_RZ.indd 1
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Digitaler Workflow als Ziel

Software und IT

]

Transparenz dank Bluebeam
Ein möglichst durchgängiger digitaler
Workflow ist zweifelsohne sinnvoll, denn
eine digitalisierte Prozesskette schafft
Sicherheit: Potentielle Fehlerquellen lassen sich früher erkennen und beseitigen.
Bluebeaum Revu bietet sich hier als Werkzeug an, hilft es doch, analoge »Brüche«
im Projektablauf zu überwinden.
Das heißt, Bluebeam Revu fungiert als
Dateimanagementsystem, das vorrangig
auf PDF-basierte Plandateien und Informationen zurückgreift. Für Nutzer hat das
entscheidende Vorteile gegenüber einem
herkömmlichen Viewer, da die darin enthaltenen ergänzenden Informationen in
Revu nicht nur lesbar, sondern auch auswertbar werden. So können in PDF-Plänen
Flächen und Maße exakt bestimmt werden,
was zum Beispiel für eine nachgeordnete
Ausschreibung exakte Massen und Mengen bedeutet. Und ins analysierte Dokument eingebundene Tabellen lassen sich
konvertieren und Texte zudem bearbeiten.
Die gesamte Funktionspalette ist ausgerichtet auf einen Workflow, wie er in der
tagtäglichen Praxis vorkommt. So macht
die Speicherung aller relevanten Texte

Referenzprojekt: Signature Bridge in Florida
© Bluebeam GmbH

und Pläne in nur einer zentralen und cloudbasierten Projektverwaltung den Einsatz
weiterer dezentraler Speicherorte unnötig
und vermeidet Synchronisationsprobleme, was eine individuelle Rechtevergabe
selbstredend mit einschließt. Darüber hinaus gibt es eine Markierungsliste, die Änderungen automatisch nachzuverfolgen
und Bearbeitungsstände in Echtzeit nachzuvollziehen erlaubt.

Bluebeam Revu sorgt so für eine hohe
Transparenz und eine verbesserte Qualitätskontrolle: Es kann »nichts mehr durchgehen«, weil jede vergebene Aufgabe bis
zur Bearbeitung bestehen bleibt und danach erfolgte Änderungen über eine Freigaberoutine zur Prüfung an die relevanten
Projektpartnerinnen und -partner übergeben werden.
www.bluebeam.com

Digitalisierung im »Orchester«
Neue BIM-Lösung von Die Werkbank IT
Was haben BIM und klassische Musik
gemeinsam? Wenn es nach dem BIMUnternehmen Die Werkbank IT GmbH geht,
eine Menge, wie die neue Softwarelösung
namens »BIM & More Orchestra« andeutet, die auf die Notwendigkeit des harmonischen Zusammenspiels vieler Einzelakteure verweist.
Die Werkbank IT GmbH hat sich seit 2007
dem Ziel verschrieben, den Datenfluss in
der Bau- und Immobilienbranche zu verbessern: BIM & More synchronisiert bereits in mehr als 30 Ländern die wichtigsten
Produktdaten, Systeme, parametrisierte
Schichtaufbauten und ganze Bauteile so,
dass alle perfekt aufeinander abgestimmt
sind.

56]

Mit »BIM & More Orchestra« will das Unternehmen nun Hersteller und Planer noch
näher zusammenbringen – von CAD- und
Tragwerksplanung über Ausführung, Vergabe und Errichtung bis hin zu Abrechnung
und Facility-Management. Das heißt, die
Software sorgt für ein besseres Zusammenspiel der BIM-Daten über den gesamten Lifecycle eines Bauwerks hinweg,
indem Daten von ganzen Bauteilen, Systemen und Produkten in Echtzeit vorgehalten werden.
Diese Lösung erlaubt es Herstellern also,
ihr Produktportfolio digital, sowohl BIMals auch rechtskonform und zudem zukunftssicher für die CAD-Anwendung bei
Planern, Ingenieuren wie Architekten zur
Verfügung zu stellen, wobei die Integration schnell und nahtlos über ein PIModer ERP-System erfolgt.
www.diewerkbank.eu
www.bim-more.com

Zusammenspiel aller Daten
© Die Werkbank IT GmbH

[Umrisse]

Tool für interaktive Berechnungen
Neue Produktivitätsfunktionen bei Maplesoft

[Software und IT

Maple Flow ist ein Mathematik-Tool, das
Ingenieuren das Brainstorming, die Entwicklung und die Dokumentation ihrer
technischen Berechnungen erleichtert.
Die neue Version zeichnet sich nun durch
Produktivitätsverbesserungen aus, die den
Ablauf bei der Erstellung und Verwendung
von Arbeitsblättern erleichtern und so Zeit
bei den täglichen Berechnungsaufgaben
einzusparen helfen.
Ingenieure verwenden viel Mühe darauf,
Anforderungen, Referenzquellen und mathematische Berechnungen in Entwurfsdokumenten zusammenzustellen, die im
Laufe eines Projekts mehrfach modifiziert
werden müssen. Mit Maple Flow ist es jetzt
noch einfacher, all diese Inhalte in einem
einzigen Dokument zu erfassen, was das
Verständnis, die Pflege, die Aktualisierung
und die Wiederverwendung dieser Berech-

Layout für Mathematik und Dokumentation
© Waterloo Maple Inc.

nungen erleichtert. Zu den Produktivitätsverbesserungen gehören darüber hinaus
schnellere automatische Aktualisierungen
bei Parameteränderungen, eine bessere
Ausrichtung von Matrizen, Arrays und
Vektoren auf der Arbeitsfläche und eine
vereinfachte Eingabe bei der Verwendung
von Schablonen für Ausdrucke.

Maple Flow ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, wenn es darum geht, technisches Wissen innerhalb eines Unternehmens weiterzugeben, und die Dokumente
lassen sich problemlos für den Druck oder
den PDF-Export formatieren.
www.maplesoft.com

Sicherheit für Datenbanken
Neue Foglight-Version von Quest
Quest Software, ein global agierender
Anbieter von Lösungen für Cybersecurity,
Data Intelligence und IT-Management,
hat vor kurzem eine neue Version seiner
Foglight-Lösung vorgestellt, die eine sichere Verwaltung von IT-Infrastruktur und
Datenbanken ermöglicht.
Foglight 6.1 wartet nun mit dem Vorteil auf,
Probleme nahezu in Echtzeit erkennen und
analysieren zu können, während gleichzei-
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tig die Betriebskosten und die Auslastung
der IT-Teams reduziert werden. Als Schlüsselkomponente in Quests Data-Empowerment-Portfolio eignet sich Foglight für
Unternehmen, die sich mit Themen rund
um Data Operations, Datenschutz und Data
Governance befassen. Ihr Einsatz erlaubt
dementsprechend, relevante Unternehmensdaten zu identifizieren, zu verstehen
und zu nutzen, was schnellere und intelli-

gentere Entscheidungen zu treffen erlaubt.
Die wichtigsten Neuerungen von Foglight
6.1 umfassen unter anderem neue Execution Plan Analysis für MySQL, ein Benachrichtigungsmanagement für Alarm-E-Mails,
eine optimierte Passwortsicherheit sowie
Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bei Navigation und Anpassung.
www.quest.com
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Zum 100. Geburtstag von Günter Behnisch

Nachrichten

]

Projekt von Architektenkammer, saai und Behnisch Architekten
Die Olympiaanlagen in München 1972, der
Plenarsaal in Bonn 1992, die Akademie der
Künste in Berlin 2005: Der Architekt Günter
Behnisch realisierte mit seinem Büro mehr
als 150 Gebäude, darunter fast 70 Bildungseinrichtungen. Seine Entwürfe prägten das
Bild der jungen Bundesrepublik. Oft als
»Baumeister der Demokratie« bezeichnet,
war Günter Behnisch einem am Menschen
orientierten Bauen verbunden. Ihm gelang
es wie kaum einem anderen Architekten,
den Wesenskern freiheitlicher, demokratischer und humaner Grundsätze in Gebautes zu übersetzen. Die Themen, mit denen
er sich im Rahmen seines Wirkens auseinandersetzte, sind bis heute hochaktuell
und relevant.
Am 12. Juni 2022 wäre Günter Behnisch
100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigen die Architektenkammer BadenWürttemberg, das saai Archiv für Architektur und Ingenieurbau am KIT Karlsruhe
sowie Behnisch Architekten die Ausstellung »Bauen für eine offene Gesellschaft –
Günter Behnisch 100«: Auf der 1.300 m²
großen Fläche eines ehemaligen Kaufhauses (Karstadt Sport) in der Stuttgarter
Königstraße werden vom 27. Juli bis 3. Oktober Architekturmodelle, Filmsequenzen,

Günter Behnisch im Büro
© Christian Kandzia

Planskizzen sowie Zeitdokumente präsentiert. Die Ausstellung schöpft aus dem umfangreichen »Werkarchiv Günter Behnisch
& Partner«, das dem saai als Schenkung
übergeben wurde.
Die Architektenkammer Baden-Württemberg begreift die Jubiläumsausstellung
auch als Blaupause für ein Zentrum für
Baukultur Baden-Württemberg und ist

der Baden-Württemberg-Stiftung dankbar
für die großzügige Förderung in Höhe von
905.000 € ebenso wie der LBBW Immobilien
für ihre Unterstützung.
www.guenterbehnisch.com
www.behnisch.com
www.saai.kit.edu
www.akbw.de

Münchner Olympiastadion aus zwei »Perspektiven«
© Christian Kandzia
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Neues Datacenter der Ruhr-Universität Bochum
Projekt des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen

[Nachrichten

Ein hochmodernes Datacenter wurde vor
kurzem von der Abteilung Baumanagement
der Niederlassung Dortmund des Bau- und
Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) an die Ruhr-Universität
Bochum (RUB) übergeben. Dieses Rechenzentrum ersetzt den bisherigen Serverraum
und sichert zukünftig an zentraler Stelle
den gesamten IT-Betrieb der Universität.
Das neue Datacenter verfügt über eine
Gesamtfläche von ca. 900 m² und wurde
so konzipiert, dass der IT-Betrieb eine fast
100%ige Ausfallsicherheit gewährleisten
kann. So wird hier unter anderem die
Energieversorgung mit einer zusätzlichen
Netzersatzanlage unterstützt, um die permanente Versorgung zu gewährleisten und
Stromausfälle, wie im Jahr 2015 geschehen, ohne Konsequenzen überbrücken zu
können. Außerdem wurden Maßnahmen
zur äußeren Gebäudesicherheit realisiert
und zum Beispiel durch Installation von
Alarm- und Gaslöschanlage umgesetzt.
Das Bauwerk erfüllt damit die neuesten
Vorgaben der »Rechenzentrumsnorm«
DIN EN 50600 und wurde entsprechend
zertifiziert.

Übergabe des fertiggestellten Bauwerks
© Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Die reine Serverfläche im neuen Rechenzentrum beträgt 318 m². Um dauerhaft
zukunftsfähig zu bleiben und für spätere
Entwicklungen vorbereitet zu sein, wurden
Vorkehrungen getroffen: Die baulichen und
technischen Strukturen wurden so vorgerüstet, dass im laufenden Betrieb eine
Erweiterung des Rechenzentrums erfolgen

kann. Letztlich entstanden in Bochum
Stellplätze für 92 luft- und 21 wassergekühlte Serverschränke, sogenannte Racks.
Nach der Übergabe wurde das Datacenter
von IT.Services, dem zentralen IT-Dienstleister der RUB, in Betrieb genommen – als
komplett bedienerlos und voll automatisiert
funktionierende Anlage.
www.blb.nrw.de

Unternehmen im Wandel
Generationswechsel bei seele
Das Unternehmen seele gilt als Vorreiter im
Fassadenbau, denn unzählige Meilensteine
der Architektur zählen zu den weltweit
realisierten Projekten.
Das in Gersthofen beheimatete Familienunternehmen hat jetzt eine »Veränderung«
vollzogen: Gerhard Seele (66) hat die
Mehrheitsanteile an seinen Sohn Michael
Seele (34) übergeben, damit liegt die unternehmerische Verantwortung also bei der
nächsten Generation. Gerhard Seele wird
weiterhin die Geschäftsführung der seele
group GmbH innehaben. Siegfried Goßner,
Mitgründer der seele Unternehmensgruppe, ist im Aufsichtsrat vertreten und
steht dem Unternehmen nach wie vor als
technischer Berater zur Verfügung.
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Gerhard Seele: »Seit fast 20 Jahren im
Unternehmen ist es für Michael eine
Selbstverständlichkeit, die Aufgabe in
Angriff zu nehmen, zumal für den Übergang für Rückendeckung seitens der
›Senioren‹ gesorgt ist.« Michael Seele
nimmt die Aufgabe gerne an und sieht als
zentrale Herausforderungen die Digitalisierung, die Fachkräftesicherung und die
Ressourcenschonung. Umsatzwachstum
wird seiner Meinung nach nicht auf der
Agenda stehen. Er hält es mit qualitativem
Wachstum – das war schon seit jeher die
Firmendevise und daran möchte er nichts
ändern. »Unsere Fassadenlösungen setzen
wir bereits heute mit den neuesten digitalen Werkzeugen um, und unsere Fertigung

Michael und Gerhard Seele (rechts)
© seele holding GmbH/Thomas Dashuber

nutzt bereits modernste Fertigungstechnologien wie KI und Robotik. Hier wollen wir
weiterhin führend sein. Auch die Minimierung unseres CO2-Fußabdrucks ist für uns
als produzierendes Unternehmen essentiell«, so Michael Seele.
www.seele.com
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Termine
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Ausstellungen
Der vergessene Bauhäusler
Erich Dieckmann

Anton Stankowski
und die nächste Generation

Ausstellung im Kunstgewerbemuseum
in Berlin bis 14. August.

Ausstellung im Museum für Konkrete Kunst
in Ingolstadt bis 25. September.

Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel bis 21. August.

www.sam-basel.org

Back to Future. Technikvisionen
zwischen Fiktion und Realität
Ausstellung im Museum für Kommunikation
Berlin bis 28. August.

www.mfk-berlin.de

Sonnenenergie 22. Olafur Eliasson
Ausstellung in der Staatlichen Graphischen
Sammlung München bis 4. September.

www.pinakothek-der-moderne.de

The Wall – Annet van der Voort
Ausstellung im Historisch-Technischen
Museum (HTM) Peenemünde bis
4. September.

www.peenemuende.de

Plastik. Die Welt neu denken
Ausstellung im Vitra Design Museum in
Weil am Rhein bis 4. September.

www.design-museum.de

Serious Fun. Architektur & Spiele
Ausstellung im Architekturzentrum Wien
bis 5. September.

www.azw.at

Motion. Autos, Art, Architecture
Ausstellung im Guggenheim Bilbao bis
18. September.

www.guggenheim-bilbao.eus

Ausstellung im ZAZ Bellerive Zentrum
Architektur Zürich bis 30. Oktober.

www.zaz-bellerive.ch

www.mkk-ingolstadt.de

www.smb.museum

Napoli Super Modern

Touch Wood

Bendorfs industrielles Erbe

Op, Pop, Top!
Tapeten der 70er Jahre

Ausstellung in der Sayner Hütte in Bendorf
bis 1. November.

Ausstellung in Schloss Wilhelmshöhe in
Kassel bis 25. September.

www.museum-kassel.de

Missing Link. Strategien einer
Architekt*innengruppe aus Wien
Ausstellung im MAK – Museum für
angewandte Kunst in Wien bis 2. Oktober.

www.mak.at

More than Bricks! Tradition und
Zukunft der Architekturkeramik
Ausstellung im Porzellanikon – Staatliches
Museum für Porzellan in Selb bis
3. Oktober.

www.porzellanikon.org

Evelyn Hofer meets
Richard Lindner
Ausstellung im Neuen Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design
Nürnberg bis 9. Oktober.

www.nmn.de

Sagmeister & Walsh: Beauty
Ausstellung im vorarlberg museum
in Bregenz bis 16. Oktober.

www.vorarlbergmuseum.at

Boden für alle
Ausstellung im aut. architektur und tirol
in Innsbruck bis 22. Oktober.

www.aut.cc

Bilderbücher:
illustriert & inszeniert

www.saynerhuette.org

Design & Bahn
Ausstellung im DB Museum Nürnberg
bis 13. November.

www.dbmuseum.de

Schön hier.
Architektur auf dem Land
Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main bis
27. November.

www.dam-online.de

Die Olympiastadt München.
Rückblick und Ausblick
Ausstellung im Architekturmuseum der
Technischen Universität München in der
Pinakothek der Moderne in München bis
8. Januar 2023.

www.architekturmuseum.de

Otl Aicher 100 Jahre 100 Plakate
Ausstellung im Archiv der Hochschule für
Gestaltung (HfG) Ulm bis 8. Januar 2023.

www.museumulm.de

Collectomania.
Universen des Sammelns
Ausstellung im Museum für Gestaltung
Zürich bis 8. Januar 2023.

www.museum-gestaltung.ch

Future Bodies from a Recent Past
Ausstellung im Museum Brandhorst
in München bis 15. Januar 2023.

Ausstellung im Gewerbemuseum
Winterthur bis 23. Oktober.

www.museum-brandhorst.de

www.gewerbemuseum.ch

isnyaicher22
Ausstellung im aichermagazin in Isny
bis 30. Oktober.

www.isny.de
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Tagungen

Wettbewerbe

techtextil 2022

EBH 2022

Bayerischer Ingenieurpreis 2023

Internationale Leitmesse für technische
Textilien und Vliesstoffe in Frankfurt am
Main vom 21. bis 24. Juni.

15. Europäischer Kongress »Effizientes
Bauen mit Holz im urbanen Raum« (EBH)
in Köln vom 19. bis 20. Oktober.

Auszeichnung(en) für große und kleine
Ingenieurleistungen, Projekte und Bauwerke aller Fachrichtungen; Einsendeschluss ist der 8. Juli.

www.techtextil.messefrankfurt.com

www.forum-holzbau.com

www.bayerischer-ingenieurpreis.de
www.bayika.de

Dach + Holz International 2022
Internationale Fachmesse zu ebenjenen
Themen in Köln vom 5. bis 8. Juli.

www.dach-holz.com

Light + Building
Autumn Edition 2022

Veranstaltungen
Tag des offenen Denkmals 2022

Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt am Main vom
2. bis 6. Oktober.

Besuchs- und Besichtigungsmöglichkeiten
von (ausgewählten) Denkmalen in ganz
Deutschland am 11. September.

www.light-building.com

www.tag-des-offenen-denkmals.de
www.denkmalschutz.de

Deutscher Städtebaupreis 2023

[Termine

Messen

Prämierung von »nachhaltigen und
innovativen« Beiträgen zur Stadtbaukultur;
Bewerbungsschluss ist der 15. September.

www.staedtebaupreis.de

Deutscher Brückenbaupreis 2023
Würdigung hervorragender Bauwerke
in den Kategorien »Straßen- und Eisenbahnbrücken« sowie »Fuß- und Radwegbrücken«; Einreichungsschluss ist der
2. Januar 2023.

www.brueckenbaupreis.de

[Umrisse] Zeitschrift für Baukultur

Wo werben?
[Umrisse] Zeitschrift für Baukultur

Frankfurt am Main

al Alto Hospicio in Chile

Upload-Download
Geothermieanlage in München

Zum Bau und Umfeld von Rechenzentren
Qianhai Telecommunication Center in Shenzhen
Erweiterung des Rechenzentrums AM7 in Amsterdam

Die Zeitschrift für Architekten, Ingenieure, Planer und Investoren, Projekt- und
Grundstücksentwickler, Fondsgesellschaften, Bau- und Consultingunternehmen.

Geplante Rechenzentren-Doppelanlage im Osten Londons
Umbau eines Lagerhauses in ein Rechenzentrum in Singapur
Abwärme aus Rechenzentren

Special
Einsatz von Propan in Rechenzentren

BIM

Signature Bridge in Florida

Null-Emissionsgebäude in der HafenCity Hamburg
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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.
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Bücher

Stadt zum Staunen

Bauwerke der Digitalisierung

Die Kieler Woche, der THW Kiel und Holstein Kiel sind Sportbegeisterten natürlich
ein Begriff, Gourmets werden wiederum
die Kieler Sprotten kennen, während Logistiker und Wasserbauingenieure wissen
(dürften), dass Kiel als Endpunkt der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der
Welt, nämlich des Nord-Ostsee-Kanals,
eine besondere Bedeutung hat. Sie ist also
aus diversen Gründen ein beliebtes Reiseziel – als Stadt, die über qualitätsvolle oder
sogar ausgezeichnete Architektur verfügt,
blieb sie bisher hingegen (fast) unbeachtet.
Das will und kann nun ein Buch ändern, das
die, nach Meinung der Herausgeber, hervorragendsten Bauwerke aus den vergangenen 30 Jahren vorstellt, und zwar jeweils
auf einer Seite mit Foto, Projektlegende
und einer Beschreibung ihrer wesentlichen Charakteristika. In Stadtbereiche
gegliedert und insgesamt ca. 110 Gebäude
und Freianlagen berücksichtigend, beginnt
das Ganze jedoch mit einem Kapitel, das
die »Leuchttürme der Architektur von
1900–1990« thematisiert, was höchst erfreulich ist, da es unter anderem ein villenartiges Haus von Richard Riemerschmid,
die Petruskirche von Robert Curiel und Karl
Moser, das (ehemalige) Arbeitsamt von
Wilhelm Hahn und Richard Schroeder oder
das Olympiazentrum von Hinrich, Storch
und Ehlers (neu) zu entdecken erlaubt. Unter den ausgewählten Beispielen jüngeren
Datums sollten hier, den Präferenzen des
Rezensenten entsprechend, zumindest
die Klappbrücke von gmp und schlaich
bergermann partner, die Bahnsteighalle
des Hauptbahnhofs von Gössler Kinz
Kerber Schippmann, die Citti-Tankstelle
von Baade und Partner und »Kool Kiel«
von MVRDV explizit Erwähnung finden.
Summa summarum verführt die Lektüre
zum Staunen ob der reichen Zahl von überzeugenden Entwurfsresultaten – und lädt
damit unweigerlich zu einem Besuch
dieser Stadt an der Ostsee ein.
Michael Wiederspahn

Ähnlich wie (viele) Möbelhäuser und
Logistikzentren, die als erschreckend
ungeschlacht anmutende Riesenkästen
diverse Autobahnen flankieren und derart
jedweden Nah- wie Fernblick zu verunzieren pflegen, werden sogenannte Datacenter oft und gerne als notwendige (bauliche) Übel erachtet, die es im Grunde zu
erdulden gilt – ob ihrer enormen Relevanz
in und für Gesellschaft und Ökonomie, ja
ihrer letztlich unverzichtbar gewordenen
Funktion für unzählige Prozesse in (fast)
allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Dass
bis dato keine tief- oder weitergreifendere
Publikation zu Lage, Form und Hülle solcher nicht selten Stadt- oder Landschaftsbild dominierenden Baukörper existierte,
erstaunt kaum.
Das Buch »Datenspeichergebäude« stellt
infolgedessen einen ebenso erfreulichen
wie längst überfälligen Anfang dar, und
zwar in puncto Prägnanz wie hinsichtlich
des wissenschaftlichen Anspruchs. Entstanden aus der (gleichnamigen) Dissertation der Autorin, gliedert sich ihre Untersuchung nach Vorwort, Danksagung und
Zusammenfassung in »Theoretische Annäherungen«, »Architektonischer IstZustand«, »Korrelation«, »Ausblick« und
»Quellen«, wobei als Beispiele (fast) ausnahmslos realisierte Projekte von Google
und Facebook herangezogen werden:
Die Eingrenzung auf Europa und zwei der
datensammelwütigsten Großkonzerne
ist zwar bedauerlich, aber durchaus zu verschmerzen, zumal Katharina J. Neubauer
sämtliche Kubaturen und deren Umfeld
bereist hat, um sie (danach) »anhand
architektonischer Ebenen auf individuelle
Weise zu interpretieren«.
Die Sinnhaftigkeit ihres methodischen
Ansatzes spiegeln nun insbesondere jene
neun »Fallstudien« wider, die, stets mit
Fotos, Planmaterial und einer Auflistung
wichtiger Kennwerte versehen, sicherlich
der interessanteste Teil der Veröffentlichung sind, veranschaulichen sie doch in
nachgerade als unverblümt zu bezeichnender Klarheit die wesentlichen Charakteristika einer Gebäudegattung, bei der (irgendwelche) Gestaltungsfragen von eher
zweit- bis drittrangiger Bedeutung zu sein
scheinen.

Dieter-J. Melhorn, BDA Bund Deutscher
Architektinnen und Architekten (Hrsg.): Kiel
Architektur 1990–2020 +. Verlag Ludwig,
Kiel 2021. 168 S., 140 Abb., br., 18 €.
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Es empfiehlt sich übrigens, direkt im Anschluss ein paar Seiten zu überspringen
und (zunächst) den erst am Ende der
»Quellen« angeordneten und nicht als
eigenes Kapitel ausgewiesenen »Anhang«
zumindest durchzublättern, denn er wartet mit kurzen Steckbriefen von ca. 100
anderenorts errichteten und von anderen
Firmen, von Behörden und Universitäten
privat oder kommerziell betriebenen Bauwerken auf, die das zuvor Gelesene sowohl
zu bestätigen als auch (partiell) zu relativieren vermögen.
Wer sich nur diesen beiden Abschnitten
widmet, was natürlich unangemessen
wäre, gewinnt bereits einen exemplarischen Eindruck von den bisher verwirklichten Lösungen und damit von der Schwierigkeit, »aus der Abstraktheit und dem Ungreifbaren des Digitalen, der Daten und der
Datenspeicherung« sowie dem (nachvollziehbaren) Wunsch von Bauherren und
Nutzern nach Anonymität, Abschottung
und Geheimhaltung eine Typologie oder
wenigstens Entwurfskonzepte zu entwickeln, die unter ästhetischen Aspekten ein
bisschen mehr bieten als seriell gefertigte
Produktionshallen und die heute so beliebten Containerstrukturen.
Die von Katharina J. Neubauer hier angeführte Analogie zum Industriebau, zu Kornsilos, Saatgutbänken und (sogar) zur Berliner AEG-Turbinenhalle von Peter Behrens
und der Großfunkstation bei Nauen von
Hermann Muthesius ist nach Meinung des
Rezensenten freilich etwas (arg) gewollt,
während ihre Hoffnung, »die Typologie
völlig anders zu denken: als Inspirationsquelle, als räumliche Herausforderung für
etwas radikal Neues, als Hybridform durch
urbane Integration, als monumentale Großform in maschinengeprägter Landschaft«
zweifelsohne (einigen) Charme hat.
Die Lektüre von »Datenspeichergebäude«
lohnt also (uneingeschränkt) – auch zur
Ergänzung oder Abrundung des Inhalts
von Ausgabe 2/3 • 2022 der [Umrisse].
Michael Wiederspahn
Katharina J. Neubauer: Datenspeichergebäude. Im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und räumlicher
Präsenzlosigkeit. Jovis Verlag, Berlin 2022.
432 S., 400 Abb., br., 38 €.
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