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[ Editorial

Aufstieg als Aufforderung 

»Die Berge jedoch, herausgestülpt aus der 
Erde und dort mit der ganzen Basismasse 
verankert, Fels, Granit, von ihnen verspre
che ich mir, seit wenigen Tagen erst, die 
Rettung, nämlich den Frieden und mehr 
noch: die wahre Wirklichkeit. ( ... ) Viele 
Leute wollen unbedingt hoch auf die Berg
gipfel, zu Fuß oder wenn möglich mit der 
Seilbahn, wegen der sogenannten atem
beraubenden Aussicht. Ich nicht, ich gehe 
extra ins tief eingeschnittene Tal, damit 
die Berge, legendenstark, noch gewaltiger 
in ihrer Steilheit dicht vor mir aufragen. 
Manchmal überfällt mich eine unbegreif
liche Erinnerung. Die Landschaft ist nur 
ein Echo auf etwas von früher, und schon 
immer haben mich die schwerfälligen 
Domglocken, jetzt erst bemerke ich es,  
mit den nicht sichtbaren Leibern ihres  
Geläuts an die massigen der Berge erin
nert. Das ldolgefunkel ihres Erzes!« 

Entdeckungen machen und Perspektiven 
genießen zu wollen, die in den sogenann
ten Niederungen des Alltags offenbar nur 
selten geboten werden, ist zweifelsohne 
ein (Ur)Bedürfnis vieler Menschen, des  
sen ausgesprochen mannigfaltige Aus
drucks und Erscheinungsformen einen 
dennoch immer wieder staunen lassen.
Neben dem zwar kaum genehmigungs
fähigen und wohl gerade deshalb umso 
häufiger artikulierten Wunsch nach einem 
möglichst ganzjährig andauernden Urlaub 
bei voller Bezahlung gehört dazu aber pri 
mär der Drang nach oben, das Streben 
nach hohen, höheren oder sogar höchsten 
Positionen, da sie Erfolg und Anerkennung 
verheißen, ja den Blick nach unten stets  
zu erfreuen oder wenigstens zu verklären 
helfen. Wer freilich glaubt, keines dieser 
zwei Ziele zu erreichen, weil es ihm ent
weder am passenden Arbeitgeber oder 
eben am notwendigen Karriereverständ nis 
ermangelt, kann natürlich beide mitein 
ander zu vereinbaren versuchen und (ein
fach) einen beliebigen Gipfel erklim men, 
um sich zumindest kurzzeitig aus sämtli
chen Talsohlen oder Tieflagen zu befreien. 
Das funktioniert in der Regel auch recht 
gut, wie Heerscharen von Ausflüglern  
tagtäglich unter Beweis stellen, obschon 
deren Beweggründe mit Sicherheit arg  
unterschiedlich ausfallen. Ein durchaus 
einleuchtendes Motiv für die Sinnhaftig
keit eines solchen Aufstiegs liefern zum 
Beispiel die eingangs zitierten Zeilen aus 
Renate Kronauers Geschichte »Die hohen 
Berge«: In dem schmalen und zudem sehr 
lesenswerten (Reclam)Heft »Die Kleider 
der Frauen« zu finden, veranschaulichen 
sie fast exemplarisch, welche Ein und 
Aussichten, Erinnerungen und Erwartun
gen, Gedanken und Gefühle mitunter auf
oder einzutreten vermögen, wenn man  
die Mühen des Auf und Abwärtslaufens 
nicht scheut, die Fahrt mit der Seilbahn 
also verschmäht und sich stattdessen  
den nahen und fernen Panoramapunkten 
wachen (inneren) Auges zu widmen  
be ginnt. 

Ihre schöne Kunst der Beschränkung auf 
eine Lebenswelt, in der die äußeren Rah
menbedingungen und damit die stäh ler 
nen oder steinernen Resultate irdischer 
(Planer)Tätigkeiten einen eher margina
len Einfluss ausüben, sie überhaupt nicht 
er wähnt werden oder lediglich als eine Art 
Folie für wahrlich ambivalente Hoffnungen, 
Reflektionen und Träume dienen müssen, 
hat per se einige Verführungskraft und 
bleibt trotzdem eine Fiktion, die irgend
wann und wo auf die Realität prallen 
muss. 
Die Chance, den Schrecken jener Konfron
tation mit der Wirklichkeit im Vorfeld ein 
klein bisschen abzumildern, zumal sie sich 
überwiegend in Gestalt von Bauwerken 
zeigt, deren Niveau oft bodenlos anmutet, 
sollte daher begrüßt und genutzt werden – 
als erneute Anleitung und Einladung der 
[Umrisse] zur Auseinandersetzung mit Ge 
bäuden, Ferien und anderen Häusern von  
ausschließlich hoher und höchster Quali 
tät, den hier thematisierten Aufstieg als 
eine Aufforderung zur (stets) aufmerk 
samen Begutachtung von nahen wie 
fernen Lebensräumen mit Nachdruck 
empfehlend.

Michael Wiederspahn 
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Refugium auf der Kuhwiese   
Ferienhaus in Kärnten   

In den Hang gefügt 
Der Wunsch nach einem Rückzugsort und 
ein in Familienbesitz befindliches Hang
wiesengrundstück gaben den Ausschlag, 
dieses Haus im österreichischen Trebesing 
zu bauen. 
Das Grundstück neben dem großelterli 
chen Bauernhof der Bauherrenschaft weist  
eine Hangneigung bis zu 34 % auf. Gelegen 
nahe der slowenischen Grenze, im Kärnt

ner Land am oberen Ende des Ortsteils 
Zlattning, bietet es einen Blick über das in 
NordSüdRichtung die Bergregion durch
schneidende Liesertal mit dem Katschberg 
im Norden und der KarawankenGebirgs
gruppe im Süden. Auf der gegenüberlie
genden Talseite erhebt sich als Teil der 
Nockberge der knapp über 2000 m hohe 
Tschiernock.

Ansicht von der unteren Hangseite 
© MorphoLogic

»Stadl« mit Aussicht 
© Michael Heinrich

Das Grundstück liegt in einem Heilquellen
schutzgebiet und dient mit seiner großen 
Wiesenfläche als wichtiges Weideland  
für die Rinder des weiterhin durch die 
Verwandtschaft der Bauherren bewirt
schafteten Bauernhofs. Für den geplanten 
Neubau sollte die Topographie des Hangs 
so wenig wie möglich verändert werden, 
um ihn auch weiterhin als Kuhweide und 
»Mahdwiese« nutzen zu können. Deshalb 
wurde das kleine Haus, mit seinen knapp 
70 m2 Nutzfläche mit Abstand auf das 
Gelände gesetzt.
Nur ein schmaler ca. 50 m langer Pfad führt 
vom PkwStellplatz an der Straße direkt auf 
das Haus und zum Eingangspodest an der 
Südseite. Hier dreht sich der Besucher um 
180 Grad, betritt das konische Eingangs
podest und blickt jetzt in Richtung Eingang 
und Tal. Im Haus selbst führt der Weg dann  
gegenläufig durch die verschiedenen Ebe 
nen wieder hangabwärts und endet im 
höchsten Raum, dem Wohnbereich, der 
den Blick in beide Talrichtungen freigibt.
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Wohn-»Stadl« 
Aufgrund der Lage des Hauses im Hang
grundstück oberhalb des eigentlichen 
Ortes lag es nahe, sich in der Gestaltung 
typologisch nicht an den unmittelbar an 
der Straße gelegenen Bestandsbauten des 
Dorfes, sondern an den vielfach in die um
gebenden Hänge gebauten sogenannten 
Stadln zu orientieren. Diese bäuerlichen 
Wirtschaftsgebäude, meist aufgeständert 
in abschüssige Wiesen gebaut, mit ihrem 
der Topographie geschuldeten teils eigen 
willigen Ausformungen, prägen das Er 
scheinungsbild der Landschaft eindrück
lich.
Auf einem Stahlgerüst gelagert, folgt der 
Boden des mehrheitlich vorgefertigten 
Holzbaus dem abschüssigen Hangverlauf, 
um sich im vorderen Abschnitt davon ab 
zulösen und sich dem Tal entgegenzustre
cken. Unter dem Haus bleibt so ein Lebens
raum für Flora und Fauna erhalten. 
Die Vorfertigung ermöglichte es, die vor 
allem für einen Holzbau kritische Zeit der 
Herstellung der Gebäudehülle bis zu ihrer 
Dichtheit wesentlich zu verkürzen. 
Von außen zeigt das Gebäude auf den 
Längsseiten charakteristische, der Hang
neigung folgende Außenkanten. Dort, wo 
der Hang am steilsten ist, folgt nicht nur 
die Unterkante der Fassade, sondern auch 
die Linie der Attika seinem Verlauf. Da das 
Dach selbst mit einer Neigung von 3 % 
verläuft, entstand hier oben ein eingefass

ter, geschützter, nicht einsehbarer Bereich, 
der auf den beeindruckenden Zweitausen
dergipfel des Tschiernock ausgerichtet ist. 
Erreichbar ist er über eine im Eingangs
bereich befindliche Leitertreppe und eine 
über diesem Bereich liegende Belichtungs 
und Belüftungskuppel. 

Blick von oberhalb des Hauses auf den Tschiernock 
© Michael Heinrich

Wind und blickgeschützt, sonnen und 
sternenexponiert, meint man hier den 
Hauch der Kärntner Bergwelt unmittelbar 
zu spüren. Weit weg scheinen das Dorf 
und der Rest der Welt. Sonne, Wind, Wol
ken und Bergblick erzeugen Gefühle des 
Alleinseins mit sich und der Natur.

Winterimpression 
© MorphoLogic

Nebel am Hang 
© MorphoLogic
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Lageplan 
© MorphoLogic

Schnitt
© MorphoLogic

Grundriss 
© MorphoLogic

Hang- und Wohnebenen
Nicht nur die äußere Form, sondern auch 
die innere Organisation und Raumgliede
rung wurden in direkter Korrespondenz 
zum Hang entwickelt. Der Gesamtraum ist 
in vier Ebenen mit lichten Höhen von 2,50 m 
bis 3,60 m gegliedert, die über Treppenstu
fen miteinander verbunden sind. Diesen 
Ebenen sind die vier Bereiche Schlafen, 
Bad (Rekreation), Kochen und Essen/Woh
nen zugeordnet. Oben am Hang liegt, nie
drig und intim, die Schlafebene. Darunter 
befindet sich die Bad und Eingangsebene, 
gefolgt von einem schmalen Küchenpo
dest, das in den WohnEssBereich mit 
seiner vorgelagerten Terrasse führt. Die 
Treppenstufen folgen kaskadenartig dem 
Hangverlauf. Die Podeste werden jeweils 
durch Fensteröffnungen akzentuiert.
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Schlafebene; im Hintergrund der Zugang zum Dachbereich 
© MorphoLogic

Wohnebene 
© Michael Heinrich

Schwebende Veranda 
© MorphoLogic

Blick aus der Wohnebene ins Tal 
© MorphoLogic

Der konisch sich nach unten öffnende 
Grundriss verstärkt die Hinwendung zum 
Talraum. Die beiden großen, symmetrisch 
angeordneten Eckverglasungen im Wohn
bereich lenken den Blick in die Tiefe der 
beiden Talseiten. Hier sitzt man gerne zum 
Frühstück und genießt die über den Berg 
kommende Morgensonne und den weiten 
Blick. 

Ebenso wie außen wurden auch im Inne
ren alle Oberflächen in Lärchenholz – teils 
massiv, teils als Dreischichtplatten – aus
geführt. Dabei sind jene Oberflächen, die 
einer höheren Beanspruchung ausgesetzt 
sind, wie Böden und Einbaumöbel, in Remi
niszenz an frischgescheuerte Holzoberflä
chen in traditionellen Bauernhäusern mit 
weißpigmentiertem Holzöl eingelassen.  

Die übrigen Flächen, wie Wände und De
cken, blieben unbehandelt. Eine Ausnahme 
bildet das Bad, das aufgrund der Feuch
tebeanspruchung komplett mit Linoleum 
ausgekleidet wurde.
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Hohe ökologische Standards
Das Haus wird über eine Infrarotheizung 
mit Strom aus regenerativer Erzeugung 
beheizt und somit CO2frei betrieben.  
Einstrahlungsgewinne in der kälteren 
Jahreszeit gepaart mit einem hohen 
Wärmedämmstandard und gute Durch
lüftungsmöglichkeiten sowie das offene 
Raumvolumen sorgen für einen insge 
samt minimalen Heizwärmebedarf und  
ein angenehmes Raumklima.  

Dachebene mit Blick in die Berge 
© Michael Heinrich/© MorphoLogic 

Bauherren 
Michael Gebhard und Ingrid Burgstaller, München

Architekten 
MorphoLogic Architekten BDA Stadtplaner  
Partnerschaftsgesellschaft mbB, München

Tragwerksplanung 
Dipl.Ing. Hannes Knaus, Magdalensberg

Holzbau 
Weißenseer HolzSystemBau GmbH, Greifenburg

Alle Bauteile der Raumhülle und des 
Innenausbaus sind aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Die Niederschlagswässer 
werden offen versickert.

Michael Gebhard und Prof. Ingrid Burgstaller  
MorphoLogic Architekten BDA Stadtplaner  

Partnerschaftsgesellschaft mbB,  
München
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Rost und Reet   
Ferienhaus in Prerow   

Reet neu interpretiert 
Das Seebad Prerow an der südlichen Ost 
seeküste in MecklenburgVorpommern 
entwickelte sich bereits Ende des 19. Jahr 
hunderts zu einem bedeutenden Bade und 
Kurort. Mit seinem 5 km langen und 80 m  
breiten feinen Sandstrand ist es auch 
heute noch ein beliebtes Urlaubsziel. 
Einst besaß Prerow einen großen Hafen 
und mehrere Schiffswerften. Mittlerweile 
gibt es nur noch einen Sportboothafen. 

Die maritime Vergangenheit hat bis heute 
deutliche Spuren im Stadtkern hinterlas
sen. So findet man hier und im Umland 
noch zahlreiche Fischerhus genannte klei
ne Häuser, die mit den regionaltypischen 
Reetdächern gedeckt sind. 
Bereits seit einigen Jahren ist das Berliner 
Büro Möhring Architekten in der Region 
mit einer Dependance vertreten und hat 
rund um das Seebad und auf der Darß  

seit 2005 mehrere Ferienhäuser errichtet, 
bei denen das Material Reet in unter
schiedlicher Weise weiterinterpretiert  
und auch als Fassadenverkleidung ver 
wendet wurde. Erst kürzlich konnte mit 
dem sogenannten Wiesenhaus ein wei
teres Projekt abgeschlossen werden, das 
eine neuerliche Auseinandersetzung mit 
den Einsatzmöglichkeiten des getrock 
neten Schilfrohres zeigt.

Reethaus mit vorgelagertem rostigem Stahlkörper 
© Stefan Melchior
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Längsschnitt
© Möhring Architekten

Querschnitt
© Möhring Architekten

In zweiter Reihe
Das Haus liegt innerhalb einer Wohnsied
lung in zweiter Reihe, auf der südlichen 
Seite der Grünen Straße im Seebad Pre
row. Das Grundstück und das Gebäude 
selbst werden von Norden aus erschlos 
sen und orientieren sich nach Süden und 
in OstWestRichtung. Der Baukörper 
schließt entlang der Baulinie zu den Nach
barhäusern ab. Nach Süden hin öffnet er 
sich großflächig auf die angrenzende  
Wiesenfläche mit ihrem unverbaubaren 
Blick.

Lageplan-Isometrie 
© Möhring Architekten

Grundriss Obergeschoß
© Möhring Architekten

Grundriss Erdgeschoß
© Möhring Architekten
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Ansicht von der Wiese 
© Stefan Melchior

Fassade zur Nordseite 
© Stefan Melchior

Materialität
Das Haus setzt sich kontrastreich aus  
zwei sich verschneidenden Baukörpern 
von sehr unterschiedlicher Materialität 
zusammen. Ein zweigeschossiger arche 
typischer Satteldachbau, in Massivbau
weise aus Kalksandsteinen erstellt und 
vollständig bekleidet mit dem regional 
typischen Material Reet, trifft auf einen 
flachen, kantigen Riegel, der mit groß
flächigen Stahlplatten verkleidet ist. Die 
Stahlplatten sind geschoßhoch als hinter
lüftete Vorhangfassade an die Rohbau 
konstruktion angehängt.
Die auf den ersten Blick sehr verschiede
nen Materialien der Hülle teilen eine Eigen
schaft: Sie sind beide widerstandsfähig 
gegen die oft starke Sonneneinstrahlung, 
die salzhaltige Luft und die heftigen Winde 
der Ostseeküste. Dabei fügen sie sich 
mit ihren rohen Oberflächen und in ihrer 
Farbigkeit harmonisch in die raue Küsten
landschaft ein.

Terrasse an der Ostseite
© Stefan Melchior
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Innenleben
Die Struktur und innere Organisation 
wurden aus der vorgesehenen Nutzung 
der Räume als Refugium für erholungssu
chende Familien oder für bis zu drei Paare 
entwickelt. Mit 144 m2 Nutzfläche bietet 
das Haus im Erdgeschoß einen ebenerdi
gen, vollständig offenen Wohn, Wellness, 
Schlaf, Küchen und Essbereich mit einem  
belichteten Luftraum im Zentrum. In die
sem ist eine offene Treppe angeordnet, 
welche die Galerie und zwei einzelne hohe 
Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad 
erschließt. 

Durchblick von Ost nach West 
© Stefan Melchior

Wohnbereich mit Treppe ins Obergeschoß 
© Stefan Melchior

Galerie
© Stefan Melchior

Blick aus dem Wohnbereich auf die Wiese 
© Stefan Melchior

Auf der Nordseite schneidet sich der Ein 
gangsriegel als geschützte Loggia ins 
Gebäudevolumen und bietet dem Ankom
menden neben ausreichendem Wetter
schutz auch eine Sitzmöglichkeit. In den 
Stahlriegel sind außerdem zwei von außen 
zugängliche Lagerräume als Stauraum 
für Fahrräder, Geräte und Gartenmöbel 
eingefügt.
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Die Nordseite bleibt zur Straße und zu 
den Nachbarn hin geschlossen. Durch 
große raumhohe Fenster mit Schiebetü
ren auf der Ost und Westseite bietet das 
Erdgeschoß von allen Räumen aus einen 
direkten Bezug zur weiten Wiese im Süden 
und dem Darßwald auf der gegenüberlie
genden Seite. So sind im Haus jederzeit die 
unterschiedlichen Tageszeiten mit ihren 
Lichtstimmungen spürbar, und im Sommer 
verschmelzen Außen und Innenraum über 
die großen Öffnungen der Terrassen und 
die Freibereiche. 

Galerie
© Stefan Melchior

Blick aus dem Wohnbereich auf die Wiese 
© Stefan Melchior

Eingangsbereich mit Sitzgelegenheiten und Lagerraum  
© Stefan Melchior

Energiekonzept
Das Haus wird über eine gasbetriebene 
Fußbodenheizung beheizt. Eine kontrollier
te Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin
nung ermöglicht einen Energieverbrauch 
im Niedrigenergiebereich. Die großflächige 
Reetverkleidung führt zu einer deutlich 
messbaren Verbesserung der thermischen 
Hülle.

Dipl.Ing. Norbert Möhring
Architekt BDA, 

Möhring Architekten

Bauherr 
privat

Architekten 
Möhring Architekten, Berlin und Born auf dem Darß

Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Hartmut Schuldt, RibnitzDamgarten

Gartenplanung, Innenausbau, Elektroplanung 
Möhring Architekten, Berlin und Born auf dem Darß
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Hommage an einen Dichter   
Johann-Heinrich-Voß-Haus in Penzlin   

»Lehrjahre« in Penzlin 
Penzlin ist eine 110 Kilometer nördlich von  
Berlin im Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte gelegene Kleinstadt. Hier wuchs  
der 1751 im wenige Kilometer entfernten 
Sommerstorf geborene Johann Heinrich  
Voß auf und besuchte die örtlichen Schu 
len, wo er unter anderem in Latein unter
richtet wurde. 1766 wechselte er auf die 
weiterführende Lateinschule im benach
barten Neubrandenburg. Über mehrere 
Zwischenstationen führte ihn sein Weg 
schließlich nach Heidelberg wo  
er 1826 verstarb. 
Schon zu Lebzeiten wurde der Dichter für 
seine bildhafte Sprachgewalt geschätzt. 
Sein Nachruhm gründet heute allerdings 
mehrheitlich nicht auf seinen eigenen Wer

ken, sondern darauf, dass er sich eben 
diese Sprachgewalt und seine profunden 
Latein und Griechischkenntnisse zunutze 
machte, um zahlreiche alte Klassiker – allen 
voran Homers Odyssee und Ilias – zu über
setzen und seinen Zeitgenossen literarisch 
anspruchsvoll zugänglich zu machen. Dass 
er darüber hinaus auch Werke aus dem 
Französischen und Englischen übersetzte, 
gehört zu den weniger bekannten Tatsa
chen. Grund genug also, sein umfangrei
ches Wirken in einem eigenen Zentrum 
darzustellen, und Anlass für Penzlin, sich 
eine neue Touristenattraktion zu schaffen 
und mit diesem Vorhaben gleichzeitig wei 
tere dringend benötigte Infrastrukturbau
ten im inneren Stadtkern zu realisieren.
 

Ansicht von  der Turmstraße 
© Foto Studio Jung
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Quartiersentwicklung
Im Zentrum der Überlegungen stand von 
Beginn an das als »VoßHaus« bekannte 
ehemalige Rektorenhaus der in unmittel 
barer Nachbarschaft zur Marienkirche im  
Stadtzentrum gelegenen Schule. In langen  
Planungen wurde ein komplexes Nutzungs 
konzept mit vielen vorteilhaften »Über
schneidungen« entwickelt. So sollte nicht 

nur ein VoßLiteraturmuseum entstehen, 
sondern auch die Stadtbücherei und das 
Stadtarchiv – beide bis dato in unzurei
chenden Räumlichkeiten untergebracht –  
eine neue Heimstatt finden. Komplemen 
tiert werden sollte das Vorhaben um eine 
Touristeninformation, einen Mehrzweck
saal, der auch für kommunale Veranstal 

Ansicht entlang dem Steinweg 
© Foto Studio Jung

tungen zur Verfügung steht, und eine öf
fentliche Besuchertoilette. Gerade Letztere 
wurde für die Besucher von Festspielen 
und Konzerten in der Marienkirche drin
gend benötigt. Insgesamt, so die Hoffnung, 
sollte es zu einer Belebung des Quartiers 
rund um den Marktplatz kommen.
 

Lageplan
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Lageplan mit Außenraumgestaltung
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure
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Längsschnitt
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Erdgeschoß
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

1. Obergeschoß
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Untergeschoß
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Ansicht Ecke Speckstraße/Steinweg
© Foto Studio Jung 
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Dreiteilung
Die bauliche Lösung für dieses anspruchs
volle Raumprogramm entwickelte das 
Neustrelitzer Architekturbüro Christian  
Peters Freie Architekten, das auf Basis 
einer beauftragten Studie unter zwei  
Architekturbüros ausgewählt worden  
war.
Diese sah vor, die Stadtbibliothek im Erd 
geschoß des Rektorenhauses und eine 
neuzukonzipierende VoßAusstellung in 
dessen Obergeschoß unterzubringen. Die 
Touristeninformation und der Mehrzweck
saal hingegen sollten aus Respekt vor dem 

Viel Aufmerksamkeit in der Planung wurde  
auch der Gestaltung der umgebenden 
Außenbereiche gewidmet, um eine selbst 
verständlich anmutende Einbindung des 
in Hanglage gefügten Ensembles in die 
Stadtstruktur zu erzielen.

Empfangstresen im Eingangsbereich des Voß-Hauses 
© Thomas Finke

Lesebereich 
© Foto Studio Jung

Ausstellung im 1. Obergeschoß
© Foto Studio JungErdgeschoß

© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

1. Obergeschoß
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Untergeschoß
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

unter Denkmalschutz stehenden Altbau 
einen davon deutlich abgesetzten Neu
bau bekommen, in dessen Untergeschoß 
neben dem Stadtarchiv auch die öffentlich 
zugänglichen Toiletten geplant wurden.  
Als Bindeglied zwischen den beiden Bau
teilen, insbesondere, um keine substanz
gefährdenden Eingriffe in die historische 
Fachwerkkonstruktion des Rektorenhau 
ses vornehmen zu müssen, sollte ein so
genannter »Verbinder« den barrierefreien 
Zugang zu beiden Bauteilen gewährleisten 
und als erster Rettungsweg dienen. 
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Giebelseite des Neubaus an der Speckstraße
© Foto Studio Jung 

Das Rektorenhaus 
Bereits in den 1990erJahren waren erste 
Maßnahmen zur Sicherung und Substanz 
erhaltung des ehemaligen Rektorenhauses 
erfolgt. Da die mittlerweile fachwerksich 
tige Fassade ursprünglich als »höherwer 
tiger Putzbau« errichtet worden war, wur
de nach Maßgaben der Denkmalbehörden 
eine einheitliche Farbigkeit von Gefachen 
und Fachwerk gewählt, um der ehemali 
gen Anmutung annäherungsweise zu ent
sprechen. Die alte Eingangstür wurde auch 
mit Rücksicht auf die denkmalrechtlichen 
und städtebaulichen Belange rekonstru 
iert, erhielt jedoch nur eine untergeordnete 
Funktion zugunsten der neuen Erschließung 
über den Vorplatz. Die Grundsubstanz des 
Bestandsgebäudes mit einer Grundriss 
fläche von insgesamt 299 m2 wurde im Vor
feld gesichert und die Dachdeckung erneu
ert. Aufgrund der Fachwerksichtigkeit und 
der Notwendigkeit der Feuchteregulierung 
bei hohen Besucherfrequenzen kam nur 
eine Innendämmung auf Lehmbasis in 
Frage. Auch die weiteren Innenwände 
wurden lehmverputzt. Neue Holzfenster 
in denkmalgerechter Detaillierung und 
Anschlussausbildung wahren den histo 
rischen Charakter des Hauses.

Ein neugestalteter Eingangsbereich mit 
eingestelltem Windfang und Empfangs
tresen verbindet die einzelnen Funktionen 
miteinander. Ihm angeschlossen sind Com
puterarbeitsplätze, ein Raum mit großzügi
gen Einbausitzbänken, Schließfächern und 
der Zugang zur Ausstellung. Alle Räumlich

keiten des Erdgeschosses wurden nach 
einem durchgehenden Gestaltungskonzept 
mit Möbeln und Einbauten in BirkeMulti 
plex ausgestattet. Die sieben Räume des  
Obergeschosses sind sieben Themenbe
reichen aus dem Leben und Werk Johann 
Heinrich Voß’ zugeordnet. 
 
Der Verbinder
Abgesetzt an der Hofseite des Fachwerk 
hauses angefügt, ist der Verbinder mit 
seiner bedruckten Glasfassade ein aus 
drucksvoller Bildträger für das neue Ge 
bäudeensemble. In ihm befinden sich das 
Haupttreppenhaus und der Aufzug. So 
konnte das Fachwerkhaus vor drastischen 
Eingriffen bewahrt werden und gleichzei 
tig der dreigeschossige Neubau mit er 
schlossen werden. Durch die Anordnung 
an dieser Stelle war es außerdem möglich, 
das dem Neubau im Untergeschoß vorge
lagerte Stadtarchiv mit zu erschließen. 

Perspektivstudie (2012)
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure
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Der Neubau
Der 390 m2 große Neubau ist in Anlehnung 
an die ortsbildüblichen Nebengelasse als 
mansarddachförmiger Gebäudekörper mit 
großen Glaselementen in den Giebelflä
chen auf einem Mauerwerkssockel ge 
staltet. Der Sockel dient gleichzeitig als 
Böschungssicherung in dem steil abfal
lenden Gelände. Die zweigeschossige 
Verglasung des Giebels interpretiert die 
klaren geometrischen Formen der Fach
werkgiebel der Umgebung und erlaubt die  
großzügige Belichtung des Mehrzweck 
saals, in dem auch Tagungen der Voß 
Gesellschaft und kleinere Konferenzen 
abgehalten werden können.  

Oberhalb des Sockels ist der Neubau 
schuppenförmig mit einer dach und fas 
sendenübergreifenden Eindeckung aus 
schwarzen Eternittafeln verkleidet.
Der Baukörper greift die Gebäudetypologie 
der entlang der Speckstraße »aufgereih
ten« Fachwerkremisen auf, schließt eine 
bislang dort vorhandene Baulücke und 
komplettiert so den unteren Straßenraum. 

Anstelle der für die Remisen charakteris
tischen geschoßhohen Sockel aus rotem 
Backstein wurde hier ein beiger Ziegel 
verwendet, der auch zur Böschungs 
sicherung entlang dem gesamten Vorplatz 
am Steinberg zum Einsatz kam. 

Neubau mit Innenhof des alten Rektorenhauses
© Foto Studio Jung 

Mehrzweckraum im Neubau ...
© Foto Studio Jung

... als Touristeninformation
© Foto Studio Jung

... als Versammlungssaal
© Foto Studio Jung



[Umrisse]22]

Außenraumgestaltung
Der neugeschaffene Vorplatz erlaubt den  
direkten Zugang zu den einzelnen Berei 
chen. Der hochwertige Außenraum formu 
liert, zusammen mit dem großen VoßBild
nis auf der Glasfassade und einer Homer
büste auf dem Vorplatz, eine wirkungsvolle 
und einladende Geste für die Besucher  
der Stadt.
Der hinter dem Rektorengebäude gele 
gene ehemalige Hofgarten wurde in unter 
schiedliche Höhen terrassiert, um eine 
geschützte Terrasse direkt am Haus anzu 
bieten. Die durch die starke Hanglage des 
Grundstücks bedingte Staffelung ermög
lichte es, den Geländeunterschied von 
über 4 m zu überwinden.

Entlang dem hangseitigen, für den Pkw 
Verkehr gesperrten Steinweg wurde das 
Gelände mit einer Stützmauer, hinter der 
sich das neue Stadtarchiv befindet, einge
fasst und mit einer integrierten Rampen 
und Treppenanlagen versehen, die auf 
unterschiedlichen Ebenen eine Erschlie
ßung des Gebäudekomplexes ermöglicht 
und von dieser Seite auch von außen einen 
direkten barrierefreien Zugang zu den 
öffentlichen Toiletten erlaubt.

Christian Peters
Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure

Bauherr 
Stadt Penzlin, der Bürgermeister

Architekten 
Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure, 
Neustrelitz

Bauleitung 
Finke Architektur, Thomas Finke, Blankenhof

Tragwerksplanung 
Ingenieurbüro Prof. Dipl.Ing. Dieter Hild,  
Neustrelitz (†) 
Ingenieurbüro Otte & Schulz GmbH & Co. KG, 
Neustrelitz

Planung HLS 
Ingenieurbüro Holger Bussian, Neustrelitz

Planung Elektrotechnik 
Ingenieurbüro H. Hakenbeck – Planungsbüro  
für Elektroanlagen, Malchow

Ausstellungskonzeption 
Prof. Dr. Andrea Rudolph, Uniwersytet Opolski, 
Institut Filologie Germanskiej, Opole, Polen

Ausstellungsgestaltung 
Nord Design Waren GbR, Waren

Gestaltung Glasfassade 
formbund® Corporate Design, Altlandsberg

Vorstudien zur räumlichen Organisation
© Christian Peters Freie Architekten & Ingenieure
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Vom Thüringer Meer ins Tübinger Umland   
Ferienhaus bei Bebenhausen   

Aus Überzeugung klein 
2014 gründete sich das Architekturbüro 
Kollektiv A in München und Berlin. Mit 
seinem Quartier des Ankommens in Mün
chen gestaltete es 2015 auf einer Fläche 
von 17.500 m2 Wohnungen für Flüchtlinge 
sowie Kulturmehrzweckhallen und Ateliers. 
Von Beginn an haben sich die Mitglieder 
des Kollektivs immer wieder mit günstigem 
Wohnraum auf kleinster Fläche oder Rest
flächen und Lücken auseinandergesetzt. 
Zu ihren Projekten gehört unter anderem 
ein Kleinsthaus in Berlin, das mit einem 
Budget von 20.000 Euro umgesetzt werden 
konnte. 

Impuls und Vorläufer
Klein bauen, bescheiden sein, auf mini 
maler Fläche mit günstigen Lösungen,  
das gilt – so widersprüchlich es im ersten 
Augenblick erscheinen mag – auch und 
gerade für ihre Bauten in der Tourismus
branche, respektive die Gestaltung von 
Ferienhäusern. »Minimalinvasiv« könnte 
man, in Anlehnung an die Chirurgie, diese 
Haltung nennen; bei der es darum geht, 
Naturerleben und Erholung mit einem mög 
lichst geringen Flächen und Ressourcen
bedarf zu verbinden. 
Den Impuls, sich mit diesem Sektor zu 
beschäftigen, gab die Ausschreibung eines 
Wettbewerbs im Rahmen des Projektes 
Internationale Bauausstellung (IBA) Thü
ringen 2023. Gesucht wurden Vorschläge 
für das Thüringer Meer, Deutschlands 
größte Stauseeregion und seit längerem 
ein beliebtes Naherholungsgebiet und 
Reiseziel, das als Teil der IBA langfristig 
nachhaltig entwickelt werden soll. Dafür 
lobte der Freistaat Thüringen in Koope

ration mit der IBA Thüringen GmbH und 
der Stiftung Baukultur Thüringen 2018 den 
Architektenwettbewerb »XS Neue Ferien
häuser modellhaft bauen« aus. Entwickelt 
werden sollte eine »Ferienarchitektur«, 
die lokale und regionale Ressourcen nutzt, 
einen sensiblen Umgang mit der Natur 
verkörpert und gleichzeitig gestalterische 
Maßstäbe setzt.
Zwar konnte das Büro die Preisrichter mit 
seinem Vorschlag nicht überzeugen, aber 
während das IBAVorhaben aktuell nicht 
weiterverfolgt wird, fand das Konzept von 
Kollektiv A bereits mehrere Interessenten.  
Ursprünglich hatte das Büro geplant, sei 
nen mit 38.500 Euro veranschlagten Ent
wurf selbst zu realisieren und als Fertig
haus zu vertreiben. Ein im Rahmen der 
vertieften Ausführungsplanung erstell 
tes größeres Modell in den Büroräumen 
erregte schnell das Interesse eines Bau
herrn, der sich ein Ferienhaus in der Nähe 
von Tübingen wünschte. 

Kleinsthaus bei Tübingen 
© Kollektiv A
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Modellstudie Kleinsthaus 
© Kollektiv A

Axonometrie System 
© Kollektiv A

Schnitt und Grundriss Tübingen
© Kollektiv A
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Adaption und Variation
Auf Basis des KleinsthausSystems konnte 
das Vorhaben noch im gleichen Jahr rea 
lisiert werden. Dieses ist als Skelettkon 
struktion mit vorgefertigter Holzrahmen
bauweise. mit einer Grundfläche von 30 m2 

konzipiert. Die Architektur orientiert sich 
an klassischen japanischen Skelettstruk
turbauweisen. Vier Stützen bilden einen 
zentralen Raum, der durch eingestellte 
Elemente (Module) in Nischen oder die
nende Räume unterteilt beziehungsweise 
abgetrennt werden kann. 
Diese Module –  halboffen oder geschlos
sen, rechteckig, polygonal oder rund – 
erlauben es nicht nur, das Haus im Inneren 
den Bauherrenwünschen entsprechend 
zu konfigurieren, sondern versetzen diese 
in die Lage, ihr Domizil sich im Laufe der 
Zeit verändernden Anforderungen oder 
Ansprüchen anzupassen.

Innenraum mit eingestellten Elementen
© Kollektiv A

Raumgestaltung Tübingen
© Kollektiv A

Alle Elemente sind so dimensioniert, dass 
sie mit einem Lkw angeliefert und mit einem  
Kran auf ein vorbereitetes Fundament ge 
setzt werden können. Der Holzbau selbst 
kann innerhalb von wenigen Tagen aufge
baut werden. Die einfache Konstruktion 
und die aufgrund der Vorfertigung kurze 
Bauzeit ermöglichen es, den Eingriff in den 
Naturraum möglichst gering zu halten. 
Für sein Grundstück mit Blick auf den 
Neckar in der Nähe des Klosters Beben
hausen und des Naturparks Schönbuch 
wünschte sich der Bauherr einen Ort der 
Kontemplation, der sich harmonisch in die 
von felsigem Grund und dichtem Baumbe
stand geprägte Landschaft einfügen sollte. 

In Anlehnung an die die Umgebung 
prägenden, landwirtschaftlich genutzten 
Schober erhielt das Kleinsthaus von daher 
ähnlich diesen einen dunklen Außenan
strich. Die eingestellten raumgestaltenden 
Module aus Schichtholzplatten im Inneren 
sind im Kontrast hierzu hell lasiert und 
lassen den Blick in das Dachtragwerk frei.

Benedict Esche,
Lionel Esche

Zhengxiao Wang 
Xuan Wang

Kollektiv A, München

Bauherr 
privat

Architekten 
Kollektiv A, München

Tragwerksplanung 
Kollektiv A, München
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Frühe Felsentempel in Südindien  
Ihre Ursprünge und Adaptionen in den verschiedenen Religionen   

Spurensuche
Anfang 2017 unternahm der Autor Hasso 
Hohmann seine bislang fünfte Indienreise. 
Den Schwerpunkt seiner Forschungen 
bildeten dieses Mal die steinernen Felsen
tempel im Süden Indiens. Innerhalb von 
sechs Wochen besuchte er rund 230 frühe 
buddhistische, jainistische, hinduistische 
und islamische Tempel, um sie auf ihre 
gemeinsamen Ursprünge und ihre histo
risch sowie religionsbedingt unterschied
lichen Ausprägungen zu untersuchen. Die 
nachfolgende Dokumentation gibt einen 
kurzen Überblick über die aus dieser Reise 
gewonnenen Erkenntnisse.

Ausgangspunkt Mamallapuram
Mamallapuram, auch Mahabalipuram 
genannt, liegt im Bundesstaat Tamil Nadu 
an der Ostküste Südindiens, dem Golf von 
Bengalen. Schon vor 2000 Jahren hatte die 
Stadt einen größeren Hafen, in dem auch 
römische Handelsschiffe andockten, wie 
schriftliche Quellen und Funde römischer 
Münzen belegen. 
Als im 7. Jahrhundert nach Christus das 
Geschlecht der Pallava zur stärksten Macht  
in diesem Teil Indiens heranwuchs, schufen 
hier begnadete Steinmetze bis ins 8. Jahr 
hundert hinein zahlreiche monolithische 
Tempel und Reliefs aus den harten Granit
felsen der Region. 

Der Strandtempel von Mamallapuram wurde Anfang des 8. Jahrhunderts aus Granitblöcken errichtet und 
hatte vermutlich die Funktion eines Leuchtturms. Ursprünglich stand er an der Spitze eines exponiert 
aufragenden Granitfelsens, der auf drei Seiten vom Meer umspült war. Aufgrund von durch das Salzwasser 
bedingten Erosionen und insbesondere nach dem Tsunami von 2004 umgab man ihn zum Schutz vor weite-
rem Verfall weiträumig mit Felsblöcken und einem Vegetationsring. Sein Dach stellt zweimal den heiligen 
Berg Arunachala in Form einer gestuften Pyramide dar, auf deren Stufen zahlreiche wohl göttlich genutzte 
Wohnbauten stehen. Ganz oben thront jeweils das steinerne Modell eines Heiligtums. 
© Hasso Hohmann

Blick auf vier der insgesamt fünf monolithischen Rathas, die unter König  
Narasimhavar I. im 7. Jahrhundert entstanden. Es sind, von links betrachtet,  
der Dharmaraja Ratha, der Bhima Ratha, der Arjuna Ratha und der Draupadi 
Ratha, der Anfang 2017 zu Sanierungszwecken eingerüstet war.
© Hasso Hohmann

Ebenso wie der Strandtempel stellt auch der Dharmaraja Ratha im Dachbereich 
den heiligen Berg Arunachala mit drei Großstufen dar. Auf den Stufen stehen  
36 Hausmodelle; auf der obersten Stufe thront das Modell eines Tempels.
© Hasso Hohmann
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Die zahlreichen Tempel von Mamallapuram  
sind über ihre künstlerische und kulturhis 
torische Bedeutung hinaus auch deshalb 
bedeutend, weil die meisten von ihnen un 
vollendet blieben und von daher Bearbei
tungspuren in unterschiedlichen Fertig 
stellungsphasen zeigen. An ihnen lässt 
sich sehr gut studieren, wie die damali 
gen Steinmetze ihre Arbeiten anlegten, 
auf welche Weise sie die Tempel aus 
den Felsen herausarbeiteten und welche 
Ergebnisse sie hervorbrachten. Darüber 
hinaus wurden diese Bauten nicht nur 
beispielgebend für viele spätere hindu 
istische und buddhistische Tempel in der 
Region, sondern bis in das ferne kambo 
dschanische Angkor. In ihrer architektoni
schen Ausprägung finden sich wiederum 
vielfältige regionale Vorläuferformen, die  
in dieser Zeit ihre Weiterentwicklung er 
fuhren. Gewidmet sind die Bauten den 
Göttern des Shivaismus, einer Ausprägung 
des Hinduismus, dessen zentrale Gottheit 
Shiva ist.
Die Dächer der Tempel in Mahabalipuram  
stellen jeweils den heiligen Berg Aruna 
chala als Verkörperung Shivas dar, auf 
dessen Stufen kleine Tempel in Form ein 
facher Häuser stehen und an dessen Spit
ze jeweils ein großer Tempel nachgebildet 
wurde. 
Die monolithischen Tempel in Mamalla
puram werden Ratha genannt, was eigent
lich eine Bezeichnung für Tempelwagen 
darstellt. Eine mögliche Erklärung für diese 
Benennung könnte in dem Umstand liegen, 
dass manche kleineren Tempel schon da
mals gelegentlich durch witterungsbeding
te Unterwaschung in Bewegung gerieten 
und ihre Position veränderten.
Der NakulaSahadeva Ratha formt im First
bereich eine buddhistische ChaityaHalle 
nach, die eine gute Vorstellung davon ver 
mittelt, wie man sich die Vorbilder der teil 
weise wesentlich älteren buddhistischen 
Felsentempel in Bhaja, Karla, Ellora und 
Ajanta östlich von Mumbai von außen vor 
zustellen hat. Hier zeigt sich wieder die 
enge Verschränkung von buddhistischer 
und hinduistischer Architektur.

Die Arbeiten am Arjuna Ratha wurden kurz  
vor seiner Fertigstellung eingestellt.
© Hasso Hohmann

Das große Flachrelief von Mamallapuram »Herabkunft der 
Ganga« zeigt wahrscheinlich die Herkunft der Göttin Ganga, 
die als Personifizierung des Flusses Ganges gilt.
© Hasso Hohmann

Der Nakula-Sahadeva Ratha verfügt über  
ein zweistufiges Dach. Auf den Stufen 
wurden 20 Wohnobjekte aus dem Stein 
gemeißelt, auf der oberen Stufe steht eine 
buddhistische Chaitya-Halle mit einem 
konchalen Abschluss an der Rückseite.
© Hasso Hohmann

Blick auf die rückwärtige Konche des 
Nakula-Sahadeva Ratha mit ihrem 
darüber aufgehenden geschwungenen 
Dach. Der eigentliche Tempel wurde 
nicht vollendet. Aus der skizzenhaften 
Anlage lässt sich nicht erkennen, wem 
er geweiht war.
© Hasso Hohmann
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Der heute offene Eingang in den buddhistischen Felsentempel des Klosterkomplexes in Bhaja nahe  
Lonavala aus dem 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus war ursprünglich wahrscheinlich von einer  
Holzkonstruktion verschlossen. Die zweigeschossige Klosteranlage befindet sich rechts und links  
neben der Tempelhalle in den Stein gehauen.
© Bajirao/Wikimedia Commons/CC BYSA 3.0

Die im Inneren des Tempels von Bhaja angebrachten Holzlamellen dienten  
wahrscheinlich der Verbesserung der Akustik.
© Hasso Hohmann

Der nahe Lonavala aus dem Felsen gehauene monoli- 
thische Innenraum der Verehrungshalle von Karla aus  
dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus ist 45 m lang  
und 14 m hoch. Es ist die größte Chaitya-Halle Indiens.
© Mouleesha/Wikimedia Commons/CC BYSA 3.0

Die aus einer senkrechten Sandsteinwand herausgehauene Halle 9 von Ajanta,  
etwa 90 km nordnordöstlich von Aurangabad, ist ein weiteres Beispiel für eine  
buddhistische Chaitya-Halle. Sie stammt aus dem 2. oder 1. Jahrhundert vor  
Christus und entspricht in ihrer Ausbildung dem Hinayana-Buddhismus.
© Hasso Hohmann

Als Chaitya bezeichnet man eine buddhis
tische Verehrungshalle. Sie verfügt über 
ein mit Lamellen ausgestattetes, früher 
wohl rein hölzernes Tonnengewölbe, das 
am hinteren Ende im Bereich der Stupa 
gewöhnlich in einer Apsis mit Umgang 
endet. Die Stupa, in ihrer ursprünglichen 
Bestimmung ein Grabhügel, findet sich als 
abstrahiert geometrische Form im Zentrum 
der Tempel. Sie symbolisiert die Anwesen
heit Buddhas. 
In der Regel steht das gewölbte Dach 
beidseitig auf einer Serie von Stützen.  
Eine außen umlaufende Wand wurde viel
leicht zur Aufnahme des Gewölbeschubes 
angeordnet.

Vorläuferformen
Die große ChaityaHalle von Bhaja bei 
Lonavala im Bundesstaat Maharashatra 
datiert aus dem 3. bis 2. Jahrhundert vor 
Christus. Warum sich diese Bauform im  
7. Jahrhundert nach Christus gut 1000 km  
weiter im Süden auf der Spitze des dar 
gestellten heiligen Bergs Arunachala auf 
einem wohl hinduistischen Tempel wie
derfindet, ist bis heute unklar. Jedenfalls 
wurden in Mamallapuram sehr unter
schiedliche Bauformen miteinander kom
biniert. Auch die Frage nach der Ursache 
für die Aufgabe der Felsentempel – bei den 
meisten knapp vor ihrer Fertigstellung – ist 
bislang nicht ausreichend beantwortet.
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Die Halle 10 in Ellora gilt als eine der am reichsten ausgestalteten  
Chaitya-Hallen des Mahayana-Buddhismus. Sie liegt etwa 25 km  
nordwestlich von Aurangabad. Im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus  
aus dem Felsen gehauen, datiert sie nur wenig vor den monolithischen  
Bauwerken von Mamallapuram. Hier befindet sich Buddha vor  
dem Stupa am Ende der Halle.
© Hasso Hohmann

Die zwei unvollendeten Tempel Pidari Ratha liegen am Nordende des 
Kanhari-Sees. Auch sie stammen aus dem 7. Jahrhundert nach Christus.
© Hasso Hohmann

Die sogenannte Tigerhöhle etwa 4 km nördlich von Mamallapuram zeigt mindestens 11  
um den Eingang angeordnete »Monsterköpfe« in einem Tempel mit zwei Fenstern.
© Hasso Hohmann

Die vielen Reliefs und Tempel von Mamal
lapuram wurden bereits 1985 zum Unesco 
Weltkulturerbe erklärt. Das Gleiche gilt 
auch für die zahlreichen Tempel von Ajanta 
und Ellora. Fest steht, dass die Tempelbau
ten von Mamallapuram zu Vorbildern für 
viele spätere hinduistische und buddhisti
sche Tempel wurden. Ihr Einfluss ist, wie  
bereits eingangs konstatiert, bis ins kam
bodschanische Angkor nachzuweisen, wo 
ab etwa 800 nach Christus eine militante 
Variante des MahayanaBuddhismus in 
Verflechtung mit dem Hinduismus ein Gott 
königtum mit seinen riesigen Tempel 
anlagen hervorbrachte. 

Neue Forschungsfelder
2004 löste ein gewaltiges Erd und See 
beben vor Nordsumatra einen verhee
renden Tsunami aus. Die riesige Flutwelle 
rollte auch gegen Südindien. Auch dort 
zog sich das Wasser zunächst weit zurück, 
bevor es die Küstenregion überflutete. Zu 
diesem Zeitpunkt, und nur für eine kurze 
Weile, wurden so, weit vor der Küste von 
Mamallapuram, ein bis dahin unbekannter 
Tempel und weitere Objekte, kurzfristig 
von Wasser und Sand befreit, erkennbar. 
Bis heute hegt man die Absicht, diesen 
wieder im Meer verschwundenen Tempel 
zu bergen sowie die gesamte Zone mit den 
Mitteln der Unterwasserarchäologie zu 
untersuchen.

Univ.Doz. Dipl.Ing. Dr. techn. Hasso Hohmann, 
Graz
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Erfahrungen aus fünf Jahren digitaler Transformation   
Die Implementierung von BIM bei AS+P Albert Speer + Partner   

Integrales Arbeiten 
Als multidisziplinär aufgestelltes Architek
tur und Planungsbüro, das auch Verkehrs 
und Freianlagenplanung betreibt, verfolgt 
AS+P Albert Speer + Partner GmbH (AS+P) 
schon immer einen integralen Ansatz: die 
ganzheitliche Planung unter gleichzeitiger 
Mitwirkung aller am Planungsprozess be 
teiligten Fachdisziplinen. In Hochbaupro
jekten dient die Architektur der Identifi
kation, Orientierung und Motivation aller 
Beteiligten und macht das gemeinsame 
Ziel deutlich und greifbar. Doch obwohl  
der Architekt damit automatisch in eine 
Führungsrolle rückt, sucht und fördert 
AS+P vom ersten Tag eines Projektes an 
aktiv die Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
mit allen Planungsbeteiligten. Viele unserer 
Projekte sind schon intern interdisziplinär 
besetzt, und somit ist eine reibungslose 
Kommunikation mit und zwischen den 
unterschiedlichen Planungsdisziplinen 
eine notwendige Voraussetzung für den 
Projekterfolg. 
Entsprechend arbeiten wir permanent an 
der Verbesserung unserer Methoden und 
Strategien und suchen kontinuierlich nach 
weiteren Werkzeugen, mit denen wir diese 
Form der Zusammenarbeit fördern und un
terstützen können – ganz im Sinne unseres 
Unternehmensleitbildes »think ahead«,  
das sich eben nicht nur auf unsere inhalt 
liche Arbeit bezieht.

Die AS+P-BIM-Story
Um den heutigen Stand der BIMEntwick
lung bei AS+P und den schon frühzeitigen 
Beginn unserer BIMStory richtig einzuord
nen und zu verstehen, lohnt sich ein kurzer 
Blick auf die wesentlichen Entwicklungs
schritte – die Meilensteine – in unserem 
Unternehmen. Wenn man sich auf den 
Kern von BIM, nämlich auf die bidirektio
nale Verknüpfung geometrischer und al
phanumerischer Daten, bezieht, kann man 
den ersten konkreten Schritt auf das Jahr 
2003 datieren. AS+P implementierte damals 
die »Referenzflächenmethode«, eine selbst 
entwickelte und technisch umgesetzte 
datenbankbasierte Flächen und Kosten 
ermittlungsmethode, deren Grundlage 
ebendieser Datenaustausch mit dem vor 
handenen CADSystem AutoCAD war. 
Auslöser waren Mandate einer kontinu
ierlichen Kostenkontrolle bei öffentlichen 
Großprojekten mit hohem technischem  
Installationsgrad und komplexer Archi 
tektur. 
Die Methode ermöglichte uns eine eng 
maschige Kostenkontrolle und analyse  
parallel zum Planungsprozess auf der Ba
sis von 2DCADDaten und schaffte für  
Planer und Auftraggeber eine ungewöhn
lich hohe Transparenz und Eingriffsmög
lichkeit. Ein Artikel aus dem Jahr 2008, in  
dem der damalige Geschäftsführer Ger
hard Brand gemeinsam mit Axel Bienhaus 
diese Methodik der Fachöffentlichkeit vor 
stellte, schließt mit dem Satz: »Zwar besei
tigt diese Methodik nicht die Risiken des 
Bauens, aber sie erlaubt es dem Bauherrn, 
die Initiative zu übernehmen und eine 
aktive, gestaltende Rolle zu spielen.« – ein 
wesentlicher Aspekt auch von BIM. Die 
Referenzflächenmethode wurde in den Fol
gejahren von AS+P zum Kostenmonitoring 
zahlreicher Projekte eingesetzt und stetig 
weiterentwickelt. 

Dipl.-Ing. Axel Bienhaus
Geschäftsführer, Gesellschafter  
AS+P Albert Speer + Partner GmbH, 
Frankfurt am Main
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Im Jahr 2007 führte die Fortentwicklung 
der CADInfrastruktur bei AS+P über die 
Einführung objektorientierten Arbeitens 
zur Implementierung von Autodesk REVIT, 
das zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht 
abteilungsübergreifend zum Einsatz kam. 
Parallel dazu begann im Bereich der Stadt 
planung die Arbeit mit Geographischen 
Informationssystemen (GIS), die in ihrer 
Grundidee grundsätzlich mit BIM verwandt  
sind.
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Die beiden entscheidenden Impulse kamen 
schließlich aus der Wüste Katars und aus 
unserer Erfahrung mit der objektplaneri
schen Begleitung der Baustelle des von 
COOP Himmelb(l)au entworfenen Neubaus 
der Europäischen Zentralbank (EZB) in 
Frankfurt. Während einerseits die hohe 
Komplexität des konventionell geplanten 
EZBProjektes den Wunsch nach einem 
stärkeren Planungswerkzeug und digitalen 
Modellen zur Koordination der verschiede
nen Planungsgewerke weckte, wurde an
dererseits in Ausschreibungen öffentlicher 
Auftraggeber auf der Arabischen Halbinsel 
nun immer häufiger die Arbeit mit BIM ge 
fordert. Anfangs noch eher pauschal und 
unkonkret, wurden diese Anforderung 
schnell präzise formuliert und zu einem 
Standard bei öffentlichen Großprojekten.
Als Büro, das schon zum damaligen Zeit
punkt seit Jahrzehnten mit allen Fachdis
ziplinen in der arabischen Welt aktiv war, 
startete AS+P im Jahr 2014 ein BIMScou
tingProjekt. Die Aufgabe war, Vor und 
Nachteile von BIM für unsere Arbeit zu 
ermitteln, eine Implementierungsstrategie 
zu entwickeln und die Frage zu klären, ob 
die Arbeit mit digitalen Gebäudemodellen 
zum AS+PStandard werden oder nur für 
bestimmte Projekttypen verwendet werden 
sollte. Ein passender Prototyp fand sich 
in der Planung für das Projekt Ministry of 
Commerce and Industry (MCI) in Riad, der 
Hauptstadt des Königreichs SaudiArabi
en, dessen Ausschreibung wir zu diesem 
Zeitpunkt mit unserem langjährigen sau
dischen Partner SaudConsult gewonnen 
hatten. SaudConsult bündelte in diesem 
Projekt alle Fachingenieurgewerke und 
befand sich ebenfalls mitten in der internen 
BIMEvaluierung bzw. Implementierung.
Beide Büros vereinbarten daher die Pla
nung und Koordination des MCIProjekts 
auf der Grundlage digitaler Modelle. Die 
Projektgröße und die bereits in Ansätzen 
vorhandenen AuftraggeberInformations 
Anforderungen erlaubten eine valide Er 
probung der Planung mit Autodesk REVIT 
unter BIMBedingungen. Der Erfolg des 
Projektes führte 2015 zu unserer Entschei
dung, die Arbeit mit digitalen Gebäude
modellen bei AS+P auf den gesamten 
Architekturbereich auszudehnen. Der 
letzte Prüfstein war hierbei die Umstellung 
der zahlreichen Wohnungsbauprojekte  
auf das neue Planungswerkzeug BIM.  

Das hauseigene konventionelle CADSys
tem war über mehrere Jahre im Hinblick 
auf diese Planungsaufgabe optimiert und 
maßgeschneidert worden. Es war also 
entsprechend schwierig, in diesem Sektor 
noch Effizienzvorteile mit einem neuen  
System zu erzielen. Doch letztlich über 
wogen die Vorteile des Arbeitens mit digi
talen Gebäudemodellen auch hier, und die 
Begeisterung unserer Teams für das neue 
Werkzeug war ohnehin groß. 
Obwohl der Wechsel zu einer Arbeit mit 
digitalen Gebäudemodellen sicherlich der 
grundlegendste Methodenwechsel seit der 

Dipl.-Ing. Axel Bienhaus
Geschäftsführer, Gesellschafter  
AS+P Albert Speer + Partner GmbH, 
Frankfurt am Main

Umstellung von Tusche auf CAD war – und 
in seinem grundsätzlich anderen Verständ
nis eines Planungsmodells auch der weit
aus radikalere –, verlief die Implementie
rung bei den verschiedenen AS+PTeams 
beinahe reibungslos. Die erforderliche 
zusätzliche Qualifikation der Mitarbeiter 
wurde durch deren hohen Eigenantrieb 
sehr schnell erreicht. Somit konnte der 
anfangs entstehende Effizienzverlust durch 
die schnelle und kurze Lernphase relativ 
geringgehalten werden. Die Arbeit am 
Modell macht schlicht mehr Spaß als das 
traditionelle Zeichnen.

Visualisierung des Ministeriums
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH/emptyform Peter Tije

Digitales Gebäudemodell des Ministry of Commerce and Investment, Riad, Saudi-Arabien
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH
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Herausforderungen und  
Erkenntnisse
Wirkliche Herausforderungen bei der Ein 
führung von REVIT und BIM waren dann 
aber das Hinterfragen und die Anpassung 
buchstäblich jedes einzelnen Schritts und 
Nebenaspekts des Planungsprozesses, um 
sie auf die Arbeit mit digitalen Modellen 
anzupassen. Während sich im konventio
nellen Planungsablauf die Konkretisierung 
und Genauigkeit einer Planungsaussage 
kontinuierlich steigern, muss diese beim 
Arbeiten mit digitalen Modellen gewisser
maßen künstlich abgebildet werden, da  

der Grad der Verbindlichkeit nicht ohne 
Weiteres ablesbar ist. Gerade die Abbil
dung von Varianzbreiten oder noch nicht 
exakt festgelegter Inhalte macht diese 
Aufgabe komplex und anspruchsvoll. 
Das digitale Modell ist der Kern des Pla
nungsprozesses, die Quelle aller Plan 
dokumente. Es gibt keine Nebenprozesse, 
mit denen in relevantem Umfang zusätz
liche oder ergänzende Inhalte erarbeitet 
werden. 

Fertiggestellte Europazentrale der MHK Group, Dreieich
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH/Becker Lacour 

Deshalb ist auch die Entwicklung von für  
das eigene Unternehmen geeigneten 
Strukturen und Prozessen so wichtig. 
AS+P bediente sich hierbei insbesondere 
am Anfang des BIMWegs professioneller 
externer Hilfe und arbeitet auch heute 
noch punktuell mit Beratern zusammen. 
Die Wahl des passenden Beratungsdienst
leisters ist dabei eine sehr individuelle 
Entscheidung und hängt nicht nur vom 
bereits vorhandenen Wissen im eigenen 
Unternehmen ab, sondern auch von der 
Kompatibilität mit der eigenen Unterneh
menskultur. 
Was für die externen Berater gilt, gilt in 
ähnlicher Weise auch für den Aufbau der 
eigenen BIMAbteilung: De facto stellt sie 
eine zusätzliche Fachdisziplin im Haus dar, 
die sich trotz des Architekturhintergrunds 
und der engen Anbindung an die Hochbau
planung und das Baumanagement primär 
mit ITThemen und Prozessen befasst.  
Zu Recht sind die Mitarbeiter der BIM 
Abteilung stark auf die Pflege und die  
Weiterentwicklung der Systeme und Werk
zeuge selbst fokussiert. Umso wichtiger  
ist die Aufgabe, immer wieder die Ent
wicklungsrichtung und geschwindigkeit 
zu hinterfragen und mit dem aktuellen und 
zukünftigen Bedarf abzugleichen. Dabei 
muss insbesondere auch das Marktumfeld 
betrachtet werden. Die eine oder andere 
Spezialentwicklung würden wir bei AS+P 
heute vermutlich zurückstellen, da sie in 
dieser Form von den potentiellen Adres 
saten noch gar nicht abgefordert wird. 

Digitales Gebäudemodell  
der Europazentrale der MHK Group, Dreieich
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH
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»L‘art pour l‘art« ist mitunter zur Selbst 
motivation hilfreich, die Konzentration 
auf das Wesentliche ist aber meist der 
entscheidende Schlüssel zum Erfolg.
Heute findet die Planungstätigkeit bei 
AS+P fast nur noch im Modell statt. Jedes 
unserer Architekturprojekte hat also »eine« 
zentrale Stelle, an der alle Planungsinhalte 
vorgehalten und in der jeweils passenden  
Darstellungsform abgebildet werden kön 
nen. Seit 2019 haben wir mit BIM360 be 
gonnen, um noch zielorientierter und effi
zienter arbeiten zu können. Unsere Teams 
können, so als gäbe es keine Entfernung 
mehr, weltweit mit jedem Fachingenieur in 
einem Modell arbeiten. Alle Dateien und 
Dokumente werden im BIM360 Dokumen
tenmanagement gespeichert, und alle Be 
teiligten, einschließlich unserer Kunden, 
können das Modell transparent in der 
Cloud sehen. Hierbei hat der BIMKoordi
nator eine sehr gute Kontrolle über jeden 
Schritt aller Planungsbeteiligten, da die 
Tools eine automatische Reportfunktion 
unterstützen. Entsprechend präzise muss 
das Modell aufgebaut und fortgeschrieben 
werden, um die Datenqualität zu erhalten 
und damit letztlich auch die Planungsqua
lität zu sichern. Die Teams müssen sich 

exakt an die vorgegebenen Arbeitsrichtli
nien halten, und neben einer inhaltlichen 
Qualitätskontrolle muss eine permanente, 
konsequente Überprüfung der qualitativen 
Datenstruktur der Modelle durchgeführt 
werden. Gleichzeitig erhält der Projektlei
ter ein perfektes Werkzeug an die Hand, 
das ihm jederzeit eine Prüfung des Pla
nungs und Bearbeitungsstandes ermög
licht. ModelCheckSoftware wie SOLIBRI 
unterstützt ihn bei dieser Tätigkeit. 

Als 2015 die Entscheidung fiel, dass jedes  
Hochbauprojekt BIMfähig mittels digi 
taler Modelle geplant wird, veränderten 
sich auch die Anforderungen an unsere 
Mitarbeiter und die Zusammensetzung 
unserer Teams. Bei AS+P wird so model
liert, wie später gebaut wird. Dies erfordert 
die entsprechende Planungskompetenz 
derjenigen, die am Modell arbeiten. 

Digitales Gebäudemodell der Konzernzentrale 
HeidelbergCement, Heidelberg
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH

Konzernzentrale HeidelbergCement, Heidelberg
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH
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Daher waren die für AS+P optimale Team 
zusammensetzung und die richtige Einbin 
dung von BIMSpezialisten in die Planungs 
teams eine wesentliche Aufgabe im ge
samten Implementierungsprozess. In den 
Projekten wurden verschiedene Strukturen 
getestet, teilweise auch bedingt durch die 
spezifischen Randbedingungen der einzel
nen Projekte. Während eine eigenständige 
Abteilung die übergeordnete Entwicklung 
der BIMMethodik und Ihrer Werkzeuge 
vorantreibt, ist auch die Betreuung der  
Modelle in den Projektteams eine Aufgabe, 

die separat personell besetzt werden 
muss. Unsere Erfahrung zeigt, dass die 
Teams bei intelligenter, ausgewogener Zu
sammensetzung trotz dieser zusätzlichen 
Aufgaben und Rollen effizienter arbeiten –  
allerdings stellte sich dieser Effekt erst 
nach einiger Zeit ein. 
Besonders deutlich wurde diese Effizienz 
steigerung an der AS+Pinternen Schnitt 
stelle zwischen Planung und Baumanage 
ment. Die digitalen Modelle werden inzwi 
schen umfassend für Kostenermittlungen, 
Ausschreibungen bis hin zur Validierung  

von Terminplänen genutzt. Diese Entwick 
lung ging sehr schnell, da sie gewisser 
maßen von zwei Seiten, aus der BIMAb
teilung und dem Baumanagement, voran
getrieben wurde. Die wesentliche Aufgabe 
war hierbei die Moderation der teilweise 
parallellaufenden Entwicklungen. Heute 
werden bei AS+P die Kostenermittlungen 
und Ausschreibungen ganz selbstverständ
lich aus den digitalen Gebäudemodellen 
heraus generiert.

Baustelle der neuen Firmenzentrale der CargoLux, Luxemburg
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH/Angelo Vitellaro, BENG

Digitales Gebäudemodell der neuen Firmenzentrale 
der CargoLux, Luxemburg
© AS+P Albert Speer + Partner GmbH
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BIM-Integration externer Partner
Unsere relevanten Planungspartner der 
verschiedenen Fachingenieurdisziplinen 
haben die Implementierung von BIM in 
zwischen so weit nachvollzogen, dass die 
jeweilige Planung als BIMProzess abläuft. 
Allerdings schränkt die Anforderung, BIM 
fähig zu planen, in einer Phase der ohnehin 
bestehenden Kapazitätsengpässe bei den 
Ingenieuren, die Wahl der möglichen ex
ternen Partner noch immer ein, auch wenn 
sich die bestehenden Lücken zunehmend 
schließen.
Problematisch ist das noch immer auftre 
tende Phänomen, dass das digitale Modell 
bei vielen Fachingenieuren nicht die zen 
trale Basis der Planung und Quelle aller 
Dokumente ist, sondern im Nachlauf zu 
einem konventionellen Planungsprozess 
nur erstellt wird, um in die Koordinations 
prozesse der Gesamtplanungsteams ein 
gespielt zu werden – vergleichbar einem 
physischen ArchitekturPräsentations
modell, das nicht im Prozess, sondern 
erst nach dessen Abschluss zur reinen 
Visualisierung der Ergebnisse entsteht. 
Mit derartigen PostfestumModellen der 
Fachingenieure können der Koordinations
prozess und die Prüfung auf vorhandene 
Kollisionen zwar durchgeführt werden, 
durch das nachträgliche Erstellen und  
Fortschreiben des Modells verliert man  
im Prozess aber wertvolle Zeit. Auch die  
Einarbeitung von Änderungen oder die  
Aufnahme von Korrekturen erfolgt ent
sprechend ineffizient. Dieser Effekt tritt 
nicht mehr auf, wenn das digitale Modell 
von Anfang an in einer Weise genutzt und 
eingesetzt wird, wie dies zuvor beschrie
ben wurde.

Die nächsten Schritte
AS+P arbeitet von Beginn an daran, die 
direkte BIMAnbindung zu den Auftrag 
gebern, zu den ausführenden Firmen oder 
gar zu Behörden zu fördern: durch Informa
tionsveranstaltungen, Werkberichte und 
Hintergrundgespräche. Noch immer fehlen 
wegen der nicht erfolgenden Einbindung 
dieser Projektbeteiligten wesentliche Bau
steine, die die Vorteile von BIM erst voll 
zur Wirkung bringen würden. Die unseren 
Gebäudemodellen immanente Intelligenz 
und die Daten werden noch immer viel zu 
selten von denjenigen Projektbeteiligten 
genutzt, die keine unmittelbaren Planungs
beteiligten sind. 
Auftraggeber, die ihre Informationsanfor
derungen an das digitale Gebäudemodell 
strukturiert formulieren können und dies 
auch tun, sind in den klassischen Feldern 
des Immobilienmarkts immer noch selten. 
Selbst im industriellen Sektor beschränkt 
sich die »BIMReadiness« von Auftrag
gebern meist auf jene Abteilungen, die 
mit der Planung von Produktions und Ferti
gungsanlagen beschäftigt sind. Allenfalls 
gibt es einzelne Pilotprojekte, bei denen 
die Nutzung digitaler Modelle durch die 
Auftraggeber ausprobiert wird. Dabei ist 
den meisten Auftraggebern durchaus 
klar und bewusst, worin die Vorteile der 
Nutzung von BIM liegen. Die Integration in 
die Abläufe und Prozesse in deren eigene 
Organisation ist aber ebenso komplex und 
aufwendig wie bei den Planern und erfor
dert deswegen meist eine Begleitung und 
Beratung durch kompetente Partner. 

Bei den ausführenden Firmen ist die Ent 
wicklung unserer Erfahrung nach schon 
weiter, allerdings auch nur im Segment der 
Generalübernehmer und Generalunterneh
mer. Schon beinahe regelmäßig erhalten 
derartige Unternehmen im Rahmen der 
Ausschreibungsverfahren unsere digita 
len Modelle als Kalkulationshilfe. In einem 
aktuell aufgeheizten Markt dient dieses 
Vorgehen der Motivation der Bieter. Dabei 
spielt die technische Hilfe eine Rolle, viel 
wichtiger ist aber das mit der Herausga
be verbundene Signal, auf der Basis von 
Transparenz und Vertrauen zusammen 
arbeiten zu wollen. 
Diese Haltung, die schon immer eine Vor
aussetzung für eine erfolgreiche Integrale 
Planung war und nach wie vor ist, kann  
so deutlich zum Ausdruck gebracht wer
den. Hier schließt sich der Kreis, der am 
Ende zu einem besseren Zusammenwirken 
aller Beteiligten am Bau führen wird.

Dipl.Ing. Axel Bienhaus,
Geschäftsführer, Gesellschafter  

AS+P Albert Speer + Partner GmbH,  
Frankfurt am Main
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Altonatunnel in Hamburg   
Ein BIM-Modell zur effizienten Unterstützung einer komplexen Bauaufgabe 

Lärmschutz und Wohnqualität 
Die Autobahn A 7 zählt zu den wichtigsten 
und aufkommensstärksten Verkehrsach
sen. Sie verbindet die skandinavischen 
Länder mit den Wirtschaftszentren in 
Zentraleuropa. Im Bereich der Freien und 
Hansestadt Hamburg verläuft die A 7 als 
innerstädtische Autobahn. Aufgrund des 
Spitzenaufkommens von bis zu 150.000 
Fahrzeugen pro Tag ist die Erweiterung  
in diesem Bereich auf sechs beziehungs
weise in Teilen auf acht Fahrstreifen vor 
gesehen. Im Zuge der Erweiterung um  
zwei Fahrstreifen nördlich des Elbtunnels 
zwischen der Anschlussstelle Hamburg 
Othmarschen und der Landesgrenze zu 
SchleswigHolstein wird ein umfassender 
Lärmschutz, bestehend aus insgesamt 
drei Tunnelbauwerken in den Abschnitten 
Altona, Stellingen und Schnelsen sowie 
aus diversen Lärmschutzwänden, geschaf
fen. Auf den Tunneldeckeln entstehen 
Parkanlagen und Kleingärten. Damit wird 
die bisherige Trennung der Stadtteile durch 
die Autobahn in weiten Teilen aufgehoben 
und die Lebensqualität der umliegenden 
Wohngebiete wesentlich gesteigert. 

Planungsstand des Projekts
Für das südlichste Tunnelbauwerk im Auto
bahnabschnitt Altona ist im Dezember 2018 
der Planfeststellungsbeschluss ergangen. 
Die Planungen zum RABING Entwurf des 
Bauwerks wurden mit der konventionellen 
Planungsmethode bis Mitte des Jahres  
2019 erstellt. Derzeit werden die Ausschrei 
bungsunterlagen final bearbeitet, so dass 
eine Vergabe des Bauvertrags und der 
Baubeginn im Jahre 2020 erfolgen sollen. 
Parallel zur Endphase der konventionel 
len Entwurfs und Genehmigungsplanung 
wurde durch den Auftraggeber eine Pla
nung nach der BIMMethode beauftragt, 
so dass mit Beginn der Bauausführung die 
BIMMethodik zur Optimierung der Bauab
läufe genutzt werden kann.

Bauwerksbeschreibung
Die Gesamtlänge des Tunnelbauwerks 
Altona beträgt ca. 2.231 m. Sein südliches  
Tunnelportal liegt nur ca. 400 m vom nörd 
lichen Tunnelmund des Elbtunnels entfernt. 
Innerhalb des Tunnelbauwerkes liegen 
die zwei Anschlussstellen HHOthmar
schen und HHBahrenfeld. Auch die Zu 
und Abfahrten dieser Anschlussstellen 
werden in Bereichen in Stahlbetonbau
weise überdeckelt. Zwischen den beiden 
Anschlussstellen werden zum Teil zwei 
weitere Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn 
als Verflechtungsmöglichkeit durchgeführt, 
so dass in Teilbereichen sechs Fahrstreifen 
je Richtung vorhanden sind. 
Im Bereich des geplanten Tunnelbauwerks 
liegen derzeit noch fünf Brückenbauwerke, 
die die A 7 als Stadtstraßen queren. Sie 
werden im Zuge der Baumaßnahme rück
gebaut und die Fahrbeziehungen künftig 
über den Tunneldeckel geführt werden. 
Im Grundriss besteht die Tunnelgeometrie  
aus einer wechselnden Abfolge von Klotho 
iden und Kreisbögen. Den Querschnitt 
des Tunnels bildet im Regelfall ein unten 
offenes Zweifeldrahmensystem mit einer 
Tiefgründung auf Großbohrpfählen. Die 
lichte Weite beträgt in den Regelberei 
chen 2 × 21,00 m und in den Bereichen  
der Verflechtungsstreifen 2 × 24,25 m.  

Dipl.-Ing. Thomas Benz
Prokurist  
Ingenieurbüro Grassl GmbH, 
Würzburg
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Sina Petersen M.Sc.
BIMFachkoordinatorin 
Ingenieurbüro Grassl GmbH, 
Würzburg
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Als freizuhaltende lichte Höhe ist im Tun 
nel ein Maß von 4,80 m einzuhalten. Damit 
sind für die Einbauten (Dauerlichtzeichen,  
Strahlventilatoren, wegweisende Beschil 
derung etc.) Deckennischen mit wechseln
den Höhen in enger Abfolge vorzusehen. 
Ebenso sind in den Tunnelwänden Nischen  
und Aussparungen für Fluchttüren, Hydran
ten, Elektrostationen und weitere Einbau
ten angeordnet.
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Bauablauf
Die Herstellung des Tunnels wird im We 
sentlichen nach den Richtungsfahrbah
nen getrennt erfolgen, beginnend mit der 
Tunnelröhre für die Richtungsfahrbahn 
Hannover. Darauf folgt die Komplettierung 
des Tunnelbauwerks durch die Richtungs
fahrbahn Flensburg. Die Zu und Abfahrten 
der Anschlussstellen sind während der 
Baumaßnahme durchgängig für den Ver
kehr aufrechtzuerhalten. Dies bedingt eine 
auch in Längsrichtung des Bauwerks sehr 
kleinteilige Unterteilung der Baufelder,  
um die erforderlichen Mittelstreifenüber 
fahrten realisieren zu können. Durch die 
unmittelbare Nähe des im Süden liegen 
den Elbtunnels sind die möglichen Ver
kehrsführungszustände auf die Röhren 

belegung des Elbtunnels abzustimmen.  
Damit entstehen sehr komplexe Bauzu
stände, die mit den jeweiligen Verkehrs 
führungszuständen zu koordinieren sind. 
Hier soll die BIMMethodik als unterstüt
zendes Werkzeug eingesetzt werden.

BIM-Planungen
Während die konventionelle Planungs 
methode für die Erstellung des Bauwerks 
entwurfs eingesetzt wurde, liegt das 
Hauptaugenmerk der BIMPlanung in 
der Verwendung des mehrdimensionalen 
Modells für die Bauvorbereitung und die 
Bauabwicklung sowie die baubegleitende 
Abrechnung. Besonders im Hinblick auf  
die geplante Ausschreibung soll den Bie

Dipl.-Ing. Thomas Benz
Prokurist  
Ingenieurbüro Grassl GmbH, 
Würzburg

Sina Petersen M.Sc.
BIMFachkoordinatorin 
Ingenieurbüro Grassl GmbH, 
Würzburg

Querschnitt Regelbereich
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

tern durch die Bereitstellung der BIM 
Planung das Erfassen der Komplexität  
des Bauvorhabens erleichtert werden.  
In dem nach der BIMMethode erstellten 
Modell wurden daher neben der exakten 
geometrischen Abbildung des Bauwerks 
die Gliederung und die Attribuierung der 
Bauteile so gewählt, dass sowohl eine ab
rechnungskonforme Filterung der Bauteile 
als auch eine möglichst hohe Flexibilität 
bei der Abbildung der sehr komplexen Bau
abläufe ermöglicht werden. Durch einen 
hohen Parametrisierungsgrad der Quer
schnittsabmessungen konnte sehr leicht 
auf die häufig wechselnden geometrischen 
Bedingungen reagiert werden.

Parametrisierter Querschnitt
© Ingenieurbüro Grassl GmbH



[Umrisse]40]

Als Grundlage für die Anwendung der 
BIMMethode wurden vorab zwischen 
dem Auftraggeber und den Fachplanern 
die BIMStandards projektbezogen für die 
vorgesehenen Anwendungsfälle festge
legt.
Geplante Anwendungsfälle: 
– Koordination der Fachgewerke anhand
 eines Gesamtmodells, 
– Visualisierung komplexer innerstädti 
 sche Gegebenheiten und Bauabläufe,
– Plausibilisierung und Vertiefung der 
 2DPlanung (Objektplanung),
– Bauphasenplanung mit Plausibilitäts 
 prüfung der Bauräume und Verkehrs 
 führungen (4DPlanung),
– Überprüfung der konventionell ermit
 telten Ausschreibungsmengen am  
 räumlichen Modell.

Zur Festlegung der BIMStandards und 
Modellierungsrichtlinien wurden die An 
forderungen an die 3DModellierung 
schriftlich in Form von Auftraggeberinfor
mationsanforderungen (AIA) und einem 
BIMAbwicklungsplan (BAP) fixiert. Um 
einen Austausch der Geometrie bzw. 
Bauwerksinformationen über die Industry 
Foundation Classes (IFC) zu gewährleisten, 
waren u.a. die Bauwerksinformationsklas
sen analog zu den IFCStandards festzu
legen. Ebenso mussten die Möglichkeiten 
der Ableitung von geometrischen und se 
mantischen Informationen (LoIKonzept) 
sowie die Namenskonventionen und der  
Detaillierungsgrad der Modellierung 
(LoGKonzept) abgestimmt werden.
Die Abstimmung der Anforderungen an das 
BIMModell in Hinblick auf die vorgesehe
nen Anwendungsfälle ist ein wesentlicher 
Schritt im BIMPlanungsprozess. Nur wenn 
sich die beteiligten Parteien (Auftraggeber, 
Ersteller des Modells, Nutzer/Anwender) 
im Vorwege über die spätere Nutzung des  
Modells detailliert verständigen, kann si 
chergestellt werden, dass das Modell die 
Erwartungen hinsichtlich des Detaillie
rungsgrades und des Informationsgehal 
tes sowie der Einsatzmöglichkeiten erfüllt. 

Übersicht Fachmodell Tunnelbauwerk
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Den zentralen Arbeitsschritt bei der 3D 
Modellierung eines derartigen Linienbau 
werks stellt das Konstruieren des Modell
körpers entlang den Trassen der Verkehrs 
anlage dar. Mit einem Zusatzmodul für die  
Planungssoftware wurden durch visuelle  
Programmierung die Trassen des Tunnel 
bauwerks und der Rampen in die Pla
nungssoftware eingelesen und parame
trisierte 2DQuerschnitte entlang den 
Trassen angehängt. Insgesamt wurden 
lediglich drei parametrisierte Querschnitte 
benötigt, um die komplexe Geometrie des 
gesamten Bauwerks abzubilden. Mit Hilfe 
von ExcelTabellen und vorprogrammierten 
Skripten wurden die Werte der erforder
lichen Abmessungen der Querschnitte 
entsprechend der Stationierung des Bau
werks mit Hilfe des Zusatzmoduls automa
tisch eingelesen und Volumenkörper bzw. 
Bauteile durch Verbinden der 2DQuer
schnitte erstellt. Durch den hohen Grad der 
Parametrisierung ist es möglich, auch auf 
Änderungen während des Planungsprozes
ses und der Bauabwicklung zu reagieren 
und die Bauteile ohne erhöhten Aufwand 
an neue Geometrien anzupassen.
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Fachmodell Tunnel
© Ingenieurbüro Grassl GmbH

Um den Anforderungen an eine modell
basierte Termin und Kostenbetrachtung 
(4D und 5DPlanung) gerecht zu werden, 
wurde die Einteilung der Bauteile bzw. 
familien gemäß der Blockeinteilung, den 
Arbeitsfugen sowie einer abrechnungs 
gerechten Zuordnung vorgenommen. Ins 
gesamt besteht das Fachmodell des Tun 
nelbauwerks somit aus über 5.100 einzel
nen Bauteilen, jeweils mit entsprechend 
dem LOIKonzept angehängten Attributen 
und einer dauerhaften und projekteindeuti
gen ObjektID zur Identifikation und Zuord
nung dieser Bauteile. Durch die Vergabe 
der zuvor festgelegten Attribute können 
Bauteile im Koordinationsmodell gefiltert 
und geprüft werden. Dies führt nicht nur zu 
einer besseren Übersichtlichkeit, sondern 
es ermöglicht auch das Simulieren des 
Bauablaufs durch regelbasiertes Verknüp
fung der Bauteile mit einem Terminplan.
Das hier beschriebene Fachmodell des 
Tunnelbauwerks wurde durch weitere 
Fachmodelle (Verkehrsanlage, Leitungen, 
Baugrubenverbauten etc.) zu einem Koor
dinationsmodell zusammengeführt.

 
Fazit
Als Grundlage für die BIMPlanung des 
Tunnelbauwerks im Abschnitt Altona wur
den vorab zwischen den Projektbeteiligten 
die Anforderungen an das zu erstellende 
BIMGesamtmodell und an die einzelnen 
Fachmodelle detailliert abgestimmt. Im 
vorliegenden Fall liegen die wesentlichen 
Anwendungsfälle in der Verwendung des 
Modells für die Bauvorbereitung und die 
Bauabwicklung.
Durch die Erstellung des digitalen Zwillings 
der Baumaßnahme wird der Bauherr auch 
bei sehr komplexen Baumaßnahmen in die  
Lage versetzt, bei Änderungen oder Anpas 
sungen im Bauablauf etwaige Konflikt
punkte und Auswirkungen visuell zu kom 
munizieren. Für die Prüfung der Abrech
nungsmengen bildet das Modell eine 
leistungsfähige Unterstützung.

Die BIMPlanung stellt durch die erhöhte 
Transparenz und die optimierten Kommu 
nikationsprozesse einen Effizienzgewinn  
zu der konventionellen Planung dar. Beson 
ders das Verständnis komplizierter, bau 
technischer Informationen und das Erken
nen von dreidimensionalen geometrischen 
Abhängigkeiten werden bei der Komplexi
tät eines solchen Bauvorhabens durch das 
3DBauwerksmodell als Kommunikations
werkzeug erleichtert.

Dipl.Ing. Thomas Benz,
Sina Petersen M.Sc.,

Ingenieurbüro Grassl GmbH

Bauherr 
Bundesrepublik Deutschland,  
Bundesfernstraßenverwaltung 
vertreten durch die Freie und Hansestadt Hamburg, 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
Amt für Verkehr und Straßenwesen

Auftraggeber 
DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs 
und bau GmbH, Berlin

Planung 
Ingenieurbüro Grassl GmbH, Beratende Ingenieure 
Bauwesen, Hamburg



[Umrisse]42]

Porsche Casino in Weissach   
Mit BIM und Virtual Reality geplant und gebaut  

Ein neues Casino in 22 Monaten 
Die Porsche AG vollzieht am Standort  
Entwicklungszentrum Weissach mit mehr  
als 6.500 Mitarbeitern Forschungs, Ent 
wicklungs und Testaufgaben bis zum 
Motorsport. Die Zahl der Mitarbeiter am 
Standort ist in den vergangenen Jahren 
stetig gestiegen, so dass das vorhandene, 
für circa 3.000 Essen täglich ausgelegte 
Casino ausgelastet war.  
Für eine Übergangszeit nutzte Porsche 
ein zusätzliches Gebäude mit zeitlich 
begrenzter Betriebs und Standerlaub
nis. Dieses Provisorium musste jedoch 
bis Oktober 2018 zurückgebaut werden. 
Um den Engpass zu beseitigen und die 
Versorgungsstrukturen zu modernisie
ren, entschloss sich die Porsche AG 
zum Neubau eines zweiten Casinos, das 
auch als Versammlungsstätte, etwa für 
Betriebsversammlungen, genutzt werden 
kann. Der Neubau sollte auf drei Ebenen 
mit einer Bruttogrundfläche von 8.600 m2 
circa 1.130 Sitzplätze für rund 3.900 Essen 
pro Tag bieten.

Aufgrund des engen Zeitrahmens ent
schied sich der Bauherr für eine Funktio 
nalausschreibung. Bei dieser Form der 
Ausschreibung gibt der Auftraggeber  
keinen detaillierten Leistungskatalog vor,  
sondern definiert die zu erbringende Leis 
tung nach dem zu erreichenden Ziel. Der 
Auftragnehmer hat so eine größtmögliche  
Gestaltungsfreiheit. Als Projektziel wurde 
die Schaffung von Räumlichkeiten zur 
Kommunikation und Versorgung der Mit 
arbeiter am Standort Weissach in einer 
ansprechenden, Porscheadäquaten Um 
gebung vorgegeben. Gesucht wurde ein 
Generalübernehmer, der auch den archi 
tektonischen und gebäudetechnischen 
Entwurf ab der Leistungsphase 2 ein
schließlich der Küche abdecken und alle 
Nachunternehmen steuern sollte. 

Zeynep Kaplan
BIMManagerin 
Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG, 
Stuttgart
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Entwurf des Casinos
© asp Architekten GmbH
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Im Vorfeld fand ein vom Bauherrn ausge
lobter, eingeladener Wettbewerb statt, bei 
dem Architekten und Generalübernehmer 
als Bietergemeinschaft ihre Entwürfe ein 
reichen konnten (DesignandBuildVerfah
ren). asp Architekten, Stuttgart, und Wolff &  
Müller konnten das Verfahren für sich ent 
scheiden und wurden im Sommer 2016 
beauftragt.
Das Stuttgarter Bauunternehmen Wolff & 
Müller legte das nach wirtschaftlichen, 
architektonischen und betrieblichen Ge 
sichtspunkten überzeugendste Konzept 
vor und wurde als Generalübernehmer 
beauftragt. Zwischen der Auftragsvergabe 
und dem geplanten Fertigstellungstermin 
lagen nur 22 Monate.

BIM im gesamten Prozess
Die Form der Auftragsvergabe machte das 
Casino zum idealen BIMProjekt: Wenn das 
Projektteam schon in einer frühen Phase 
feststeht und das gesamte Projekt von der 
Planung bis zur schlüsselfertigen Über
gabe in einer Hand liegt, lässt sich diese 
Methode besonders durchgängig und 
konsequent einsetzen. Wolff & Müller ist 
mehrfach ausgezeichneter BIMVorreiter 
und setzt den zumeist vielfach noch ana
logen Abläufen in der Bauwirtschaft eine 
weit vorangeschrittene Digitalisierung  
entgegen. Auch das Architekturbüro asp  
und die beteiligten Fachplaner sind BIM 
versiert und überzeugt. So stand von Be
ginn an fest, dass das Casino komplett mit 
BIM realisiert werden sollte. 

Vorbereitung und Planung
Die BIMMethodik will gut vorbereitet sein. 
Zu Beginn regelten die Partner in einem 
BIMPflichtenheft ihre Zusammenarbeit. 
Wolff & Müller stellte als Generalüber
nehmer die Arbeitsumgebung, definierte 
die Prozesse und Standards, steuerte und 
koordinierte die Arbeit am Datenmodell. 
Diese Aufgaben übernahmen Experten aus  
der zentralen BIMGruppe des Bauunter 
nehmens. Für die eigentliche Bauausfüh 
rung, also die Projektleitung, die Planungs 
koordination, den Technischen Innendienst 

Zeynep Kaplan
BIMManagerin 
Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG, 
Stuttgart

und die Bauleitung, war die Niederlassung 
Stuttgart der Wolff & Müller Hoch und 
Industriebau GmbH & Co. KG zuständig. 
Das BIMGesamtmodell setzt sich aus den 
verschiedenen Modellen der einzelnen 
Planungspartner – Architekten und Fach
planer – zusammen. Die Darstellung der 
verknüpften Modelle kann auf Knopfdruck 
aktualisiert werden. So hatte jeder Betei
ligte immer den aktuellen Planungsstand 
der anderen Gewerke im Blick.

Klassische Projektvergabe versus Partnerschaftsmodell
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

BIM-Darstellung des Bauvorhabens
© Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG
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Bewährt
Die Vorteile der modellbasierten Planung 
zeigten sich mehrfach: Grundlegende 
Informationen wie Nutzeranforderungen, 
Massenermittlung und Konzeptionen wur
den einmal zentral erstellt und in allen wei
teren Bearbeitungsschritten genutzt. Das 
machte den gesamten Prozess effizienter. 
Statt jeder für sich arbeiten alle Beteilig 
ten in einem einheitlichen Datenraum. Das 
Team konnte alternative Ideen und deren 
Auswirkung virtuell schnell durchspielen 
und dem späteren Betreiber präsentieren. 
Die Architekten und Tragwerksplaner er 
stellten deutlich besser strukturierte und 
aufwendigere Modelle als bei früheren 
BIMPionierprojekten. Ausführungsfehler 
wurden durch die automatisierte Kollisions 
überprüfung frühzeitig erkannt. Durch die 
simultane Massenprüfung und Kostenprü
fung konnte das Team die wirtschaftlich 
und technisch besten Lösungen ermitteln. 
Eine Bauablaufsimulation festigte die Ent 
scheidungen und führte so schon in einer 
frühen Phase zu einer hohen Terminsicher 
heit. Besonders groß war der Vorteil bei 
der Technischen Gebäudeausrüstung 
(TGA). Ohne BIM wäre das Projekt mit 
seiner äußerst komplexen Haustechnik 
und Küchenplanung in der vorgegebenen 
Planungszeit kaum umsetzbar gewesen. 
Mit Hilfe der automatisierten und regelb 
asierten Kollisionsprüfungen ließen sich 
die TGAGewerke gezielt koordinieren  
und steuern. 

Vorteile beim Einsatz von BIM
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

Virtual Reality im IELab
© Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

Umsetzung
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Lösung technischer Probleme im Maßstab 1:1
© Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG 

Digitaler Zwilling auf dem Tablet
Mit dem Start der Bauarbeiten im Oktober 
2016 wurde die virtuelle Planung Schritt  
für Schritt Realität. Ein großer Bildschirm 
im Besprechungsraum machte das BIM 
Modell auf der Baustelle nutzbar. So konn
ten Bauherr, Planer und Bauunternehmen 
bei ihren gemeinsamen Terminen vor Ort 
die besprochenen Punkte anschaulich 
visualisieren. Sie bekamen ein einheitli
ches Verständnis vom jeweils aktuellen 
Planungs und Ausführungsstand. Einige 
Methoden setzte Wolff & Müller bei diesem 
Bauprojekt zum ersten Mal ein. Ein Beispiel 
ist das Testprojekt »BIM to Field«, das auf 
»BIM 360« der Firma Autodesk beruht: 

Damit konnten die Bauleiter das BIM 
Gesamtmodell auch mobil auf dem Tablet 
aufrufen. Sie trugen den digitalen Zwilling 
des späteren Bauwerks also immer bei 
sich. So ließen sich kritische Punkte direkt 
vor Ort visualisieren und mit den beteiligten 
Nachunternehmen abstimmen.
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Virtual Reality im IELab
© Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

Lösung technischer Probleme im Maßstab 1:1
© Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG 

Gesamtansicht nach der Fertigstellung
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dachterrasse Casino
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Virtual Reality
Weitere Vorteile bot die Verknüpfung 
von BIM mit Virtual Reality (VR): Wolff & 
Müller machte das Bauwerksmodell im 
Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft 
in Stuttgart im »Immersive Engineering 
Lab« (IELab), einem speziellen Raum, auch 
»Cave« genannt, im Maßstab 1:1 erlebbar 
und virtuell begehbar. Mitarbeiter der 
PorscheBauabteilung, des Betriebsra
tes und der Kantinenbetreiber bekamen 
somit eine sehr realistische Vorstellung 
von ihrem späteren Gebäude. Auch das 
Baustellenteam nutzte dieses VRModell 
intensiv, um komplizierte Montageaufga
ben zu besprechen und zu klären. Für die 
Porscheinterne Kommunikation war das 
BIMModell ebenfalls sehr hilfreich: Der 
Bauherr erstellte daraus einen Animations
film, der bei einer Betriebsversammlung 
allen Mitarbeitern präsentiert wurde. 

BIM und VR werden in den kommenden 
Jahren einen immer größeren Stellenwert 
in der Baubranche einnehmen. Der im  
April 2018 eröffnete CasinoNeubau war  
in dieser Hinsicht ein Vorreiter.

Zeynep Kaplan, 
BIMManagerin,  

Wolff & Müller

Bauherr 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart 

Architekten 
asp Architekten GmbH, Stuttgart  
Cem Arat | Karsten Schust | Markus Weismann

Generalübernehmer 
Wolff & Müller HIB GmbH & Co. KG, Stuttgart

Tragwerksplanung 
Dietz Würtele Ingenieure  
Partnerschaftsgesellschaft, Stuttgart 

HLSK-Planung 
PB Bauer, Brühl  
 
Elektroplanung 
HPG Haustechnische Planungsgemeinschaft  
Erich Schlienz GmbH & Co. KG, Filderstadt  
 
Küchenplanung 
Profi–tabel Resultants GmbH & Co. KG, Stuttgart  
 
Brandschutz 
Ingenieurbüro Riesener GmbH & Co. KG, Balingen  
 
Bauphysik 
GN Bauphysik Findenberger + Kollegen  
Ingenieursgesellschaft mbH, Stuttgart  
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Großes Haus – kleines Haus   
Integral geplantes Marktgemeindeamt mit Bibliothek in Vomp in Tirol   

Gestaffelt und zweigeteilt 
Das ehemalige Gemeindeamtsgebäude  
im österreichischen Vomp war 1964 auf 
dem weitgehend erhaltenen Kellergeschoß 
eines früheren Gebäudes aus dem Jahr 
1909 errichtet worden. Statische Mängel 
sowie aufsteigende Feuchtigkeit ließen 
einen Neubau erforderlich werden. Daher 
beschloss der Gemeinderat im Jahr 2015, 
an dieser zentral im Dorf gelegenen Stelle 
ein neues Gemeindezentrum zu errichten, 
für das noch im gleichen Jahr ein Wett
bewerb ausgeschrieben wurde. Das neue 
Zentrum sollte sowohl das Gemeindeamt 
als auch die örtliche Bibliothek samt ihrer 
Ludothek beherbergen. 

Gefordert war ein Gebäude, das – städte
baulich integriert – sowohl die Ansprüche 
an ein modernes Verwaltungsgebäude 
erfüllen als auch der Nachhaltigkeit ver 
pflichtet sein sollte. Die Herausforderung  
lag darin, eine Lösung zu finden, die einer 
seits auf begrenztem Raum zwei sehr unter 
schiedliche Nutzungen ermöglichte und 
andererseits der Hanglage gerecht wurde 
und zusätzlich eine Integration des neuen 
Gebäudevolumens in die dörfliche Struktur 
ermöglichte. 
Der Entwurf von ATP architekten ingenieu
re (Innsbruck) überzeugte die Jury durch 
sein stringentes Konzept zweier solitärer, 
jedoch verbundener Baukörper und seine 
sensible Materialwahl. 

Eingang Gemeindeamt 
© ATP/Rauschmeir

Dipl.-Ing. Caroline Ohnmacht
Design Architect  
ATP architekten ingenieure, 
Innsbruck
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Die Entwerfer machten sich den aus der 
Hanglage resultierenden Niveauunter
schied von zwei Geschossen zunutze und 
entwickelten daraus einen Vorschlag, bei 
dem der Gebäudekomplex in zwei sepa 
rate Einheiten getrennt wurde: in einen 
Verwaltungstrakt mit schlichtem Entrée 
von der auf der oberen Ebene gelegenen 
Landstraße und in eine Bibliothek/Ludothek 
mit einem seitlich angelagerten neuen 
Platz. 
Beide Gebäudeteile sind ganzflächig 
unterkellert, über jeweils eigene Eingänge 
erschlossen und heben sich auch optisch 
voneinander ab. Ihre Verbindung erfolgt 
im 1. Untergeschoß über ein großzügig 
bemessenes und transparent gestaltetes 
Sitzungszimmer. Während das Gemeinde 
amt im Untergeschoß über Lager und 
Technikräume sowie eine Lounge mit Auf 
enthalts und Barbereich und eine Teekü
che verfügt, befinden sich unterhalb der 

Bibliothek ein angeschlossenes Parkdeck 
mit sechs Stellplätzen sowie weitere Lager 
flächen. Die Lounge verbindet über einen 
Luftraum den Eingangsbereich und ein 
Sitzungszimmer im 1. Obergeschoß.
Der gesamte Komplex wurde in Stahl
betonskelettbauweise errichtet. Nur die 
Bibliothek erhielt – als Reverenz an einen 
Holzstadel, der ehemals an dieser Stelle 
stand – einen Holzdachstuhl.

Fassade
Die Integration des Neubaus in den Dorf
kern wurde durch eine ungewöhnliche 
Fassadengestaltung gelöst, bei der die 
typischen Holzfassaden der zahlreichen 
alten Bauernhäuser der Nachbarschaft in 
ihrer gestaffelten vertikalen Struktur und 
Farbigkeit aufgegriffen, jedoch modern  
in bronzefarbende Aluminiumpaneele  
von unterschiedlicher Länge, Breite und 
Anordnung »übersetzt« wurden. 

Tages und jahreszeitenbedingt zeigt sich 
das Gebäude bei unterschiedlichem Licht
einfall in verschiedenen warmen Brauntö
nen, die mit den bewitterten Holzober 
flächen der Umgebung korrespondieren. 
Auch die Satteldächer der orthogonal 
einander zugeordneten Bauteile nehmen 
direkten Bezug auf die Nachbarbebauung. 
Die Aluminiumpaneele sind sowohl witte
rungsbeständig als auch wartungsarm.  
Sie entsprechen damit auch dem Wunsch 
des Bauherrn nach Wirtschaftlichkeit im  
Betrieb, da sie auf eine langfristige Nut
zung ohne hohe Folgekosten ausgelegt 
sind. Unter Berücksichtigung ihrer verlust
freien Recyclingfähigkeit und ihrer Lang 
lebigkeit kann man sie zu den nachhaltigen 
Werkstoffen zählen. 

Eingangsbereich vor der Bibliothek mit neuem »Dorfplatz« 
© ATP/Rauschmeir

Dipl.-Ing. Caroline Ohnmacht
Design Architect  
ATP architekten ingenieure, 
Innsbruck
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Lageplan
© ATP architekten ingenieure 

Schnitte
© ATP architekten ingenieure 

Ansichten
© ATP architekten ingenieure 
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2. Obergeschoß 
© ATP architekten ingenieure 

1. Obergeschoß 
© ATP architekten ingenieure 

Erdgeschoß
© ATP architekten ingenieure 

1. Untergeschoß 
© ATP architekten ingenieure 

2. Untergeschoß 
© ATP architekten ingenieure 

Sitzungssaal des Gemeindeamts 
© ATP/Rauschmeir
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Raumkonzept
Die Ausstattung erfolgte durchgängig 
vorwiegend in Eiche, Feinsteinzeug und 
Wollfilz. Die warme Farbgebung in zahl
reichen bronzefarbenen Nuancen nimmt 
Bezug zur Fassade. Die unterschiedlichen 
Nutzungszwecke der beiden Baukörper 
als Verwaltungs bzw. Freizeiträumlichkeit 
spiegeln sich in der individuellen inneren 
Gestaltung wider. Nur in der Bibliothek  
und in den Wartebereichen des Gemeinde 
amtes kommen farbige Kontraste (Stahl 
beton, Aluminium und Glas) zum Einsatz. 
Betritt man das Gemeindeamt, erreicht 
man über ein großzügiges Foyer die Büro 
zone mit dem Meldeamt und der Bürger
servicestelle. In den Obergeschossen be 
finden sich verschiedene Besprechungs 
und Sitzungsräume, weitere Büros, Sekre
tariate sowie Archivflächen. Der anschlie
ßende Flachbau des Konferenzsaals stellt 
die Verbindung zum Bibliotheksbaukörper 
her. Die darüberliegende Dachterrasse 
ist als Erholungs und Aufenthaltsfläche 
gestaltet. 

Loungebereich im Untergeschoß 
© ATP/Rauschmeir

Bibliothek mit offenem Dachstuhl 
© ATP/Rauschmeir

Die Bibliothek mit ihrem sichtbaren Holz
dachstuhl und der großen Raumhöhe bietet 
eine einladende Atmosphäre. Sie wird häu
fig auch von Volksschulklassen genutzt.  
Die Kinder kommen, um sich dort aufzuhal

ten, um zu spielen und zu lesen. Von hier 
aus lässt sich auch ein »Dorfbalkon« bege
hen, der einen Blick über den neugeschaf
fenen Dorfplatz vor dem Eingangsbereich 
der Bibliothek erlaubt. 

Außenraum
Der Eingangsbereich vor der Bibliothek, 
»s’Platzl« genannt, wurde als Begegnungs
stätte gestaltet. Mit seinen Bäumen, Bän
ken, einem wassergebundenen Kiesbett, 
Sitzstufen und Platz lädt er zum Spielen 
und Plaudern ein. 
Der Vorbereich des Gemeindeamts hin 
gegen wurde als Treppenlandschaft an
gelegt. Betonstufen unterschiedlicher Ab
messungen bilden gleichzeitig den Zugang 
und bieten Platzbereiche zum Verweilen. 
So entstand ein zurückhaltend elegantes 
Entrée. Darauf abgestimmt erhielt der 
Eingangsbereich eine niedrige regionale 
Bepflanzung. 
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Nachhaltigkeit
Das ressourcenschonende Energiekon 
zept zielt auf einen sparsamen Umgang 
mit Heizenergie. So wurde das gesamte 
Gebäude mit einer speziellen Fußboden 
heizung ausgestattet, die dank ihrer Mehr 
fachnutzung sowohl wärmt als auch klima
tisiert. Der Be und Entlüftungsprozess des 
gesamten Gebäudekomplexes wird über 
eine zentrale Lüftungsanlage gesteuert.  
So kann die Luftfeuchtigkeit auf einem kon 
stanten Wert gehalten und einem Schim
melbefall von Beginn an konsequent vor 
gebeugt werden. Ein eigenes Kleinstwas 
serkraftwerk dient der Erzeugung elektri 
scher Energie aus überschüssigem Ober 
flächenwasser aus der ortseigenen Quelle  
und erlaubt zusätzlich die teilweise Wie 
derverwendung der eingebrachten  
Energie.
Über ein automatisches System zur Ein 
stellung der Farbtemperatur mittels LED 
Beleuchtung wird der Arbeitskomfort in 
den Büros gesteuert. Dieses »Tunable 
White«Konzept findet sich darüber hin
aus im gesamten Gebäude. So können die 
Lichtbedingungen je nach Tageszeit und 
Nutzung den jeweiligen Raumsituationen 
angepasst werden.

Mehrwert durch BIM
Ein Mehrwert für alle Planungsbeteiligten  
entstand durch die Nutzung von Building  
Information Modeling (BIM), einem Pla 
nungstool, das bei ATP seit 2012 durch 
gängig für alle Projekte zum Einsatz kommt.  
Durch die Erfassung sämtlicher Informa 
tionen wie Materialeigenschaften, Kosten 
und Termine in einem einzigen digitalen  
Modell, können Auswirkungen von Ände 
rungen unmittelbar simuliert und dokumen
tiert werden. Dies bietet dem Bauherrn 
bereits in einem sehr frühen Stadium wich 
tige Entscheidungsgrundlagen. Räumliche 
Zusammenhänge werden durch 3DVisua 
lisierungen und virtuelle Rundgänge leich 
ter verständlich. Im konkreten Fall wurde 
bereits in der Entwurfsphase das Pro
gramm ArchiCAD verwendet. Der Bau 
herr konnte somit bereits sehr früh bei  
der Materialwahl sowie für die Einrich 
tung auf Basis eines »digitalen Zwillings« 
wichtige Entscheidungen treffen. 

Das virtuelle Gebäudedatenmodell opti
mierte auch die Zusammenarbeit mit den 
externen Planungspartnern – etwa bei der 
Leitungsführung der Haustechnik – und 
das frühzeitige Erkennen von möglichen 
»Kollisionen« im geplanten Projektablauf. 
So konnten Schnittstellen vereinfacht 
und schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
integrale Lösungen gefunden werden.

Caroline Ohnmacht 
ATP architekten ingenieure

Bauherr 
Marktgemeinde Vomp, Vomp, Österreich 
 
Integrale Planung  
ATP architekten ingenieure, Innsbruck, Österreich 
 
Gesamtprojektleitung  
Caroline Ohnmacht 
 
Projektsteuerung, Tragwerksplanung, Bauleitung 
DKN – Design & Konstruktion Neurauter, Silz, 
Österreich

Technischer Ausbau 
A3 JPHaustechnik GmbH, Innsbruck, Österreich

Ansicht von unterhalb der Bibliothek 
© ATP/Rauschmeir



 

B
IM

]

[Umrisse]52]

Wettbewerbsvorteil durch Digitalisierung 
Zukunftsorientierte Fabrikplanungen mit Lorenz Consult      

Dipl.Ing. Christian Lorenz, Geschäftsführer 
von Lorenz Consult, weiß genau, worauf 
es letztendlich ankommt: »Industrie 4.0 
und Building Information Modeling (BIM) 
haben einen großen Einfluss darauf, wie 
Gebäude geplant, gebaut und betrieben 
werden.« Das Zivilingenieurbüro aus Graz 
ist Vorreiter, wenn es um Digitalisierung 
am Bau geht.  
Das weiß man auch bei Magna Steyr Fahr 
zeugtechnik AG & Co KG zu schätzen. Zwi 
schen den beiden Unternehmen besteht 
eine langjährige Partnerschaft im Bereich 
Statik für Produktionsanlagen und Ge
bäudestruktur – und daraus entwickelte 
sich das gemeinsame Projekt »Darwin«, 
welches Ende 2018 ausgelaufen ist. 
An dem von der Österreichischen For
schungsfördergesellschaft geförderten 
Vorhaben zur Entwicklung einer Digitalen 
Fabrik waren auch BRPRotax und IPO 
Plan beteiligt. Ziel war es, die Abläufe und 
Prozesse zu optimieren. Das Gebäude, die 
Produktionshalle, hat einen wesentlichen 
Einfluss auf den Erfolg. »Digitalisierung 
betrifft jeden. Die Frage ist, wie gehe ich  
es an und was habe ich für einen Mehr
wert dadurch?«, so Christian Lorenz, der 
auch die Antwort kennt: »Es ist der Wett
bewerbsvorteil.« 

Christian Lorenz
© Lorenz Consult ZT GmbH

Im Rahmen des Forschungsprojektes wur
de Magna Steyr auf dem Weg zur digitalen 
Fabrik begleitet, denn gerade die Auto
mobilindustrie ist hier richtungsweisend. 
»Wir haben unsere Kompetenzen zusam
mengeführt. Bei uns sind es das Daten
management, die Fabrikintegration oder 
die Standardisierung der Gesamtfabrik, 
bei Lorenz Consult die BIMModelle und 
deren Normierung«, so Robert Ostermann 
von Magna Steyr. Wichtig war es hier, die 
doppelte Eingabe zum Beispiel im Modell 
und in einer Berechnungssoftware von  
Daten zu vermeiden. Lorenz Consult erstell
te einen digitalen Zwilling des Gebäudes, 
half Schnittstellen zu verhindern und inte
grierte Gebäude, Infrastruktur und Pro
duktsicht. Dort, wo keine Pläne vorhanden 
waren, wurden 3DScans angefertigt und 
damit das Vorhandene sichtbar gemacht. 
Diese Visualisierung und die permanente 
Kosten und Terminkontrolle sind wesent 
liche Vorteile für den Auftraggeber. 
Lorenz Consult kann mit seiner Expertise 
im Bereich BIMTechnologie auch beim 
Wiederaufbau des 3MWerks in Villach 
punkten. Ein Großteil der Produktion wurde 

Generalplaner als Vorreiter
© Lorenz Consult ZT GmbH

im März 2018 durch ein Feuer zerstört, be 
reits Ende Januar 2019 sollte nun der erste 
Teil, die Halle Nord, wieder in Betrieb ge 
hen. Lorenz Consult ist für die Generalpla 
nung inklusive Haustechnikplanung zustän
dig und bekam auch den Auftrag für den 
Neubau im Sommer. Das heißt, mittels BIM  
wurden und werden die Erstellung aller 
erforderlichen Pläne und Skizzen, die Ent 
wicklung eines Raumbuches, die Anferti
gung statischer Berechnungen sowie die 
Ausarbeitung des Terminplans und der 
Kosten unter Einhaltung von Vorgaben  
und Normen abgewickelt. 
Letztlich sind es drei Säulen, auf denen  
der Erfolg des digitalen Transformations
prozesses in einem Unternehmen beruht: 
ein aktives Management, motivierte Mit 
arbeiter und eine passende Unternehmens 
kultur. Bei Magna Steyr sind sie alle vor 
handen. Das Unternehmen kann nun die 
Vorteile von »Darwin« in der Produktion 
nutzen: »Wir erwarten uns für die Zukunft 
die Reduktion von Planungsfehlern, gerin 
gere Kosten durch Modellkommunikation 
und eine Zeitersparnis«, so Robert Oster
mann. 

www.lorenz-consult.at  
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BIM Weeks Bayern
Vier Wochen zur Digitalisierung der Bauwirtschaft   

Die buildingSMARTRegionalgruppe 
Bayern und das Zentrum Digitalisierung 
Bayern organisieren gemeinsam eine 
bayernweite Veranstaltungsreihe rund um 
die Digitalisierung im Bauwesen. Diese 
vierwöchige Veranstaltungsreihe vom 
16. September bis 11. Oktober 2019 wird 
an über 30 Orten Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung im lokalen 
Kontext praxisnah beleuchten und soll ca. 
1.000 Akteure aus der gesamten Branche 
erreichen.  

Das heißt, Praktiker und Experten für BIM 
laden hier zum umfassenden Erfahrungs
austausch ein, wobei verschiedene For 
mate wie Workshops, BusinessFrühstü
cke, Konferenzen oder Seminare fundierte 
Ein und Ausblicke zur Digitalisierung in all 
ihren Facetten bieten: Was kann Digitali
sierung konkret bewirken und was ist da
für notwendig? Wo liegen die Risiken und 
wie meide ich sie? Wie führe ich digitale 
Werkzeuge und Methoden als Unterneh
mer ein? Welche Praxiserfahrungen gibt 
es in meiner Region und wer kann mich 
unterstützen?  

Zu den Veranstaltern zählen unter ande 
rem der Bayerische Bauindustrieverband, 
die Bayerische IngenieurekammerBau 
und führende Forschungsinstitute wie das 
Leonhard Obermeyer Center sowie diverse 
Ingenieurbüros.  
Den Höhepunkt jener Initiative bildet die 
Zentralveranstaltung der BIM Weeks am 
1. Oktober 2019 im Bayerischen Staatsmi
nisterium für Wirtschaft, Landesentwick
lung und Energie, bei der hochkarätige 
Referenten über den aktuellen Digitali
sierungsstand und künftige Chance und 
Herausforderungen berichten. 

www.bimweeks.de

Einladung zur Teilnahme
© buildingSMART Deutschland e. V.

Wegweiser durch BIM
Aktuelle Richtlinie des VDI   

Die Erkenntnis, dass Building Information 
Modeling (BIM) die ganze Bau und Im
mobilienbranche erreichen und verändern 
wird, stellt inzwischen niemand mehr in 
Frage. Für einen handhabbaren, nachvoll
ziehbaren und erfolgreichen Ablauf eines 
BIMProjekts sind jedoch ein einheitliches 
Verständnis von Begriffen, Prozessen und 
Methoden sowie verlässliche normative 
Vorgaben unabdingbar.  

Die neue Richtlinie VDI 2552 Blatt 1 »Buil
ding Information Modeling. Grundlagen« 
sorgt hier für Ordnung und ist dement
sprechend auch ein Wegweiser zu den 
weiterführenden Regelungen in den zum 
Teil noch in der Entstehung befindlichen 
Blättern der Richtlinienreihe VDI 2552. Die 
Richtlinie berücksichtigt nationale und in
ternationale Standards und Spezifikationen 
sowie BestPracticeErfahrungen und stellt 

insbesondere den Bezug zur Realisierung  
und Nutzung von Bauwerksinformationen 
während des Planens und Bauens her. 

www.vdi.de  
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»Kaufmännisches Gebäudemodell« bei BIM
Exakte Kostenberechnung dank G & W    

Bremer + Bremer Architekten gehören  
zu jenen Büros, die Projekte von der Ent 
wurfsidee bis hin zur Innenarchitektur 
bearbeiten. 2016 stieg man hier nun in 
das BIMThema ein, verbunden mit dem 
Erwerb der Planungssoftware EliteCAD 
und der AVA und Baukostenmanagement
software California.pro von  G&W. 
Jedes CADProgramm, so auch EliteCAD, 
legt Standards für Bauteile fest, wobei sich 
jedoch bestimmte Bauteile mit solchen 
Standards nicht abdecken lassen. Dazu 
nutzt das Büro freie Formen, die entspre
chend benannt und im 3DModell aufzube
reiten sind, damit California.pro sie als das 
erkennt, was sie sind. Wird zum Beispiel 
eine schräge Betonwand mit diversen 
Öffnungen benötigt, gestaltet man sie mit 
freien Formen und weist ihr die korrekten 
Eigenschaften zu. Sonst würde zwar die 
optische Darstellung passen, aber für 
die weitere Bearbeitung in California.pro 
wären die Daten nicht sinnvoll nutzbar.
Über die Schnittstelle laden die Planer  
das 3DModell mit seinen Bauteilen in 
California.pro inklusive ergänzender Infor 
mationen wie Ausstattungs und Qualitäts 
merkmale oder individuell vereinbarter 

Beispiel: Planung einer Villa 
© Bremer + Bremer Architekten

technischer Parameter. Das Programm er 
zeugt daraufhin aus dem digitalen Gebäu
demodell das »Kaufmännische Gebäude
modell«, welches als Raum und Gebäude 
buch alle gefundenen Bauteile mit ihren 
Eigenschaften darstellt. Aus dem Raum 
und Gebäudebuch generiert die Software 
dann die Leistungsverzeichnisse für die 
einzelnen Vergabeeinheiten: Durch die den 
Leistungen zugeordneten Kostengruppen 
bildet das System die Baukosten in der 
Gliederung der DIN 276 oder in beliebig 
anderen Strukturen ab. 

Sanierungsprojekt in Wetzlar
© Bremer + Bremer Architekten

Null-Energie-Bad in Erlenbach am Main 
© Bremer + Bremer Architekten

Für Bremer + Bremer bietet die BIMMe
thode wirtschaftliche Vorteile, vorausge
setzt, sie sind für alle Leistungsphasen  
beauftragt, denn der hohe Aufwand für 
Mengenermittlung, Kostenermittlung und 
Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
bis hin zum schlussgerechneten Projekt 
reduziert sich derart erheblich, außerdem 
verfügt man schon frühzeitig über eine ex
akte Kostenberechnung. Die Aktualisierung 
aller Daten bei Änderungen der Planung 
vereinfacht sich zudem stark, und Fehler
quellen werden weitgehend eliminiert.

www.gw-software.de
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Zentralbibliothek in Darmstadt 
Gebäudetechnikoptimierung mit synavision  

Eine der modernsten Bibliotheken 
Deutschlands, die Universitäts und Lan
desbibliothek Darmstadt (ULB), wird jetzt 
über die GebäudemanagementSoftware 
von synavision optimiert. Die ULB verfügt 
über mehr als 5,50 Mio. Medien, darunter 
ca. 2,45 Mio. Bücher und Zeitschriften 
sowie 500.000 elektronische Medien, zu 
deren Erhalt Raumklima und Luftfeuchtig 
keit eine besonders große Bedeutung 
zukommt. 
»Die synavisionSoftware ›Digitaler Prüf
stand‹ hat uns nach kurzer Zeit schon ein 
Einsparpotential von ca. 21.000 €/a ermit
telt, nur über vermeidbare Stromkosten«, 
so Ulrich Mehlstäubl, Energiemanager der 
Technischen Universität Darmstadt. Das 
identifizierte Einsparpotential konnte ohne 
weitere Zusatzinvestitionen allein durch 
die Steuerungsoptimierung der Anlagen 
erreicht werden. So amortisierte sich der 
Einsatz der Software in weniger als zwölf 
Monaten.  
Durch Nutzung der Potentiale von Künst 
licher Intelligenz schafft die synavision 
Software binnen weniger Minuten einen  
kompletten Überblick über die Betriebs 
effizienz der gesamten technischen Anla 
genfunktionen. Das heißt, neben Energie 
einspareffekten sind damit auch Verbesse
rungen des Raumklimas und die Vermei
dung von Betriebsrisiken wie Anlagen
verschleiß realisierbar, denn die Software 
liefert detaillierte Empfehlungslisten für 

Effizienzgewinne bei allen technischen Anlagen  
© JanChristoph Hartung/Technische Universität Darmstadt

Effizienzgewinne und unterstützt das Ge 
bäudemanagement bei der Betriebsfüh
rung aller technischen Anlagen.
Vor diesem Hintergrund setzen Bauherren 
und Betreiber immer häufiger auf qualitäts
sichernde Instrumente wie den »Digitalen  
Prüfstand«. Einerseits unterstützt er Pla 
nung, Bau und Inbetriebnahme von tech
nischen Anlagen, andererseits werden 
derart Energieeffizienz und Funktionali 
tät im Betrieb langfristig gesichert: Der  
»Digitale Prüfstand« ermöglicht, techni

Digitaler Zwilling zur Überwachung
© synavision GmbH

sche Anforderungen von der Planung bis 
zum Regelbetrieb mit einem Qualitäts
managementTool zu spezifizieren und 
kontinuierlich zu überwachen. In einem 
dreistufigen Verfahren gewährleistet er 
zudem Kontrolle und Transparenz von 
Projektbeginn an: 
– Während der Planung werden 

Betriebsziele in Form eines Digitalen 
Zwillings präzise definiert. Synavision 
bietet hierzu standardisierte Templates 
an, die eine komfortable und schnelle 
Bearbeitung mit der Software garan
tieren. Die Verantwortlichen können 
diese mit ihren eigenen Planungskon
zepten individuell ergänzen und damit 
ihr fachliches Knowhow digitalisieren.

– Ab Inbetriebnahme werden die Daten 
der Gebäudeautomation erfasst und 
anhand des Digitalen Zwillings detail 
liert und transparent auf Übereinstim
mung geprüft. Die Optimierungspo
tentiale werden unmittelbar an die 
Verantwortlichen gemeldet. 

– Ist die Kombination aus Digitalem 
Zwilling und Datenerfassung einmal 
aufgebaut, lässt sie sich kontinuierlich 
zur Überwachung des Regelbetriebs 
nutzen, was erfahrungsgemäß bis zu 
30 % der Betriebskosten einzusparen 
hilft. 

www.synavision.de
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Kostenvorteile bei Open BIM
Mengen- und Kostenermittlung mit ArchiCAD   

BIM »bringt« konkrete Vorteile, wenn 
es um die Kosten geht – gerade bei der 
Mengenermittlung und der Mengenbe
rechnung: Das sind die Ergebnisse eines 
OpenBIMProjekts des ArchiCADHer 
stellers Graphisoft mit neun Partnern. 
So kann der Arbeitsaufwand der BIM 
Mengenermittlung im Vergleich zum manu
ellen Vorgehen um 50 % geringer ausfallen, 
denn eine AVASoftware berechnet Flä
chen in m2 und Volumen in m3 aus den Geo
metrien, Oberflächen oder eben Kubaturen 
der Bauteile. Wie erfahrene Kalkulatoren 
bestätigen, ist die BIMMengenermittlung 
in der täglichen Praxis zudem erheblich 
exakter, erfordert jedoch, dass »ordent
lich« in 3D modelliert wird, also gemein
sam vereinbarte Modellierungsrichtlinien 
eingehalten werden.

Maximale Genauigkeit in allen Projektphasen
© Graphisoft Deutschland GmbH

Dieser Genauigkeitsvorteil resultiert wie
derum aus der Anwendung von unterstüt
zenden, ja quasi helfenden Programmen, 
die das Modell auf Dopplung zu überprü
fen. Darüber hinaus sorgt Open BIM für 
Transparenz in sämtlichen Projektphasen 
und bei allen Anpassungen und Planungs
änderungen. 

Die Beteiligten des Kooperationsprojektes 
sind AVA.relax, Avanti, Bechmann BIM, 
BIM4You, BuildUp, California.pro, Nevaris 
BIM, Nova AVA und Orca AVA. 

www.graphisoft.de

Qualitätsmaßstab für BIM-Fortbildungen
Professional Certification Program von buildingSMART    

Mit dem Professional Certification Program 
bietet buildingSMART einen weltweit gülti 
gen Qualitätsmaßstab für die berufliche 
Fortbildung von Kenntnissen und Kompe 
tenzen in BIM. Die in Deutschland gemein
sam mit dem Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) entwickelte erste Stufe des Zertifi
kats, sogenannte Basiskenntnisse umfas
send, nutzen bereits 24 Bildungseinrichtun
gen. Jetzt ist das Zertifizierungsprogramm 
auch für digitale Lernformen angepasst 
worden – als Reaktion auf zahlreiche 
Nachfragen.

Das für digitale Lernformen angepasste 
Zertifikat macht keine Abstriche in puncto 
Qualität, Inhalte und Anforderungen. So 
muss beispielsweise der zeitliche Umfang 
für die Vermittlung der Inhalte des Basis
kurses auf Basis der VDI/bS 25528.1 über 
digitale Lernmethoden mindestens 530 
Lernminuten betragen, was 16 Unterrichts
einheiten à 45 min im Präsenzunterricht 
entspricht. Anbieter digitaler Lernformen 
haben zudem ein obligatorisches Rückfra
gekolloquium in ihre Kurse zu integrieren: 
ein weiteres Element, um bei digitalen 
Lernformen eine hohe Qualität zu gewähr

leisten. Darüber hinaus ist bei der Nutzung 
digitaler Lernformen die Teilnahme an der 
OnlineAnschlussprüfung über das zentrale 
Prüfungstool von buildingSMART Inter 
national verpflichtend.
Die Ausdehnung des BIMZertifizierungs
programms auf digitale Lernformen wird 
dazu beitragen, dass sich das von VDI und 
buildingSMART Deutschland gemeinsam 
entwickelte und international anerkannte 
BIMFortbildungszertifikat auch weiterhin 
als Qualitätssiegel für BIMKompetenzen 
verbreiten wird. 

www.buildingsmart.de 
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Virtueller Innenausbau in Luxemburg
Exaktes Aufmaß und Abbild dank Laserscannern von Faro  

Wenn es um anspruchsvollen Innenausbau 
geht, schlägt die Stunde der Schreinerei 
Meyer Frères, eines Handwerksunterneh
mens, das auf individuelle und passgenaue 
Ausbauarbeiten spezialisiert ist. Das heißt, 
in Schwebsange, Luxemburg, entstehen  
auf Maß gefertigte Küchen, Möbel, Ein 
bauten für Ankleideräume, Fenster, Türen, 
Treppen und Parkettböden: Von der Pla 
nung bis zur Montage kommt bei Meyer 
Frères alles aus einer Hand. 
Erklärtes Ziel ist es, anschaulich und flexi
bel auf Kundenwunsch zu planen sowie 
präzise und schnell fertigen zu können. So 
beginnt die Arbeit konsequent mit einem 
exakten Aufmaß der Einbausituation per 
Laserscanner. Dafür setzen die Schreiner 
zwei 3DLaserscanner ein: einen Faro 
Laserscanner Focus3D X 130 und einen 
Faro Laserscanner FocusS 70. Während 
des Scans tastet der Laser vor Ort Räume 
und sämtliche Einbauten ab und erzeugt 
eine Punktewolke aus mehreren Millionen 
3DMesspunkten. Aus den hochaufge
lösten Daten lässt sich dann ein exaktes 
dreidimensionales Modell der Umgebung 
erzeugen. 
Die äußerst geringen Maßabweichungen 
von lediglich 0,10 % zum realen Objekt 
liegen deutlich innerhalb der geforderten 
DINToleranzen im Hochbau. Weiterer Vor
teil: Weil die vom Laserscanner erzeugte 
Punktewolke jedes Raumdetail präzise 
abbildet, sind Messfehler ausgeschlossen, 
und wiederholte Baustellenbesuche auf
grund von Planungsänderungen erübrigen 
sich.
Zurück am Schreibtisch verarbeitet Faro 
Scene die Laserscans, indem die Software 
aus der Punktewolke des Scanners ein 
dreidimensionales digitales und maßge 
naues Abbild der Einbausituation und deren 
Umgebung generiert. Zur Kontrolle der 
Stationierung mehrerer Scans nutzen die 
Planer die Virtual Reality (VR) Funktionali
tät von Faro Scene: Mittels einer VRBrille 
lässt sich das Zusammenfügen mehrerer 
Scans direkt aus der Software heraus 
überprüfen. 

Überprüfung des Zusammenfügens mehrerer Scans
© Meyer Frères/Faro Europe GmbH & Co. KG

Nachdem die 3DDaten solcherart aufbe
reitet wurden, importieren sie die Planer in 
eine CADSoftware. Dort lassen sich schon 
die Entwürfe sehr detailliert planen und an
schaulich als 3DRenderings am Monitor 
visualisieren. Zusätzlich können sich Kun
den und Planer per VRBrille virtuell durch 
den Raum bewegen, die Auftraggeber also 
schon aktiv am Planungsprozess beteiligt 
werden. Und weil der Kunde quasi hautnah 
zu erleben vermag, wie das Endprodukt 
später aussehen wird, sind Kommunika
tionsprobleme bezüglich der Gestaltung 
von Raum und Einbauten weitestgehend 
ausgeschlossen. 

Aufbereitung und Kontrolle der Daten 
© Meyer Frères/Faro Europe GmbH & Co. KG

Aufmaß einer Raumsituation  
© Meyer Frères/Faro Europe GmbH & Co. KG

Nach abgeschlossener Planung bietet die  
Faro VRTechnologie eine weitere wert 
volle Funktion: Um die Einbaumaßnah 
men abzustimmen und Unklarheiten zu 
beseitigen, begehen Planer und Monteure 
gemeinsam die 3DModelle mit Hilfe der 
VRBrille. Das minimiert Kommunikations
fehler, erhöht anschließend die Qualität der 
Montage und spart somit wertvolle Zeit. 

www.faro.com
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Mobile Bauleitung mit BIM-Integration  

Weiterentwickelte Dokumentationslösung von gripsware     

Um am Bau über eine lückenlose Doku
mentation verfügen zu können, wurde von 
gripsware mit proReport eine Lösung mit 
BIMIntegration entwickelt, die es dem 
Anwender erlaubt, seine Projekte im Büro 
zu erfassen und zu verwalten, um dann mit 
der mobilen App vor Ort die Kontrolle und 
die Aufzeichnungen durchzuführen. Der 
große Vorteil liegt dabei in der 100%Off
lineBearbeitung auf der Baustelle, da die 
3G bzw. 4GAbdeckung in Deutschland 
leider noch sehr zu wünschen lässt. 
Die Anwendung auf dem Desktop bildet 
die Steuerzentrale: Ausgehend von den 
vorhandenen Daten, wie zum Beispiel Kon
takte, Termine, Notizen, Tabellen, Aufgaben 
oder eben Bautagebuch, Mängelbericht, 
SiGePlan, Bauzeitenplan, Gefährdungs
kataloge, Baustellen und Tagesberichte 
etc., erfolgt die entsprechende Synchroni
sierung zwischen Arbeitsplatzrechner und 
Mobilgerät hier durch einfaches Verbin
den. Das heißt, die in proPlan oder pro 
SiGe erstellten Daten und Pläne werden 
direkt dem jeweiligen Projekt zugewiesen, 
das Bautagebuch nebst Mängelerfassung 
sowie SollIstVergleich für die jeweiligen 
Gewerke schließt vollautomatisch daran an. 
Der integrierte Abnahmekatalog zur Be
urteilung und Verfolgung der Mängel und 
der ebenfalls integrierte Gefährdungska
talog zur Beurteilung des Sicherheits und 
Gesundheitsschutzes gewährleisten eine 

Lückenlose Dokumentation mit minimalstem Zeitaufwand
© gripsware datentechnik gmbh

schnelle Kontrolle, verbunden mit der Op
tion, eventuell auftretende Mängel sofort 
der verantwortlichen Firma zuordnen und 
selbige per ausgedrucktem und per Mail 
versendetem Protokoll zeitnah unterrichten 
zu können. 
Weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
die Diktier, Digitalkamera und Video  
sowie die Notizen und Zeichnenfunktion, 
machen proReport und das Mobilgerät 
letztlich zu einem unentbehrlichen Tool bei 
der Bearbeitung und Protokollierung von 
Projekten oder dem Erfassen des Bautage 
buchs.

Die auf der Baustelle dokumentierten 
Situationen werden als Texte und Bilder 
mit der Datenbank des Festplatzrechners 
synchronisiert. Und daraus lassen sich 
wiederum vollautomatisch umfangreiche 
Bautagebuchberichte, Begehungsproto 
kolle oder Mängeldokumentationen gene 
rieren. Aus dem Zusammenwirken von 
proReport und einem Smartphone erge
ben sich also vollkommen neue Perspek
tiven für eine effiziente Verwaltung und 
mobile Begleitung der zu bearbeitenden 
Projekte. 

www.gripsware.de
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Printreport 
© gripsware datentechnik gmbh

Desktop als Steuerzentrale  
© gripsware datentechnik gmbh
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Effizienz durch agilen Themenpool
Digitales Projekt- und Baustellenmanagement mit Projekt Pro  

Zusammenarbeit via Plattform
© Projekt Pro GmbH 

So verwaltet der Projektleiter nicht mehr 
wie bisher ein statisches und oftmals 
schnell veraltetes Protokolldokument, 
sondern hat jederzeit Zugriff auf den 
momentanen Status sämtlicher Themen.  

Protokoll und Bautagebuch werden derart 
quasi als Nebenprodukte fortgeschrieben, 
ohne dass darauf explizit Zeit verwendet 
werden muss.  
Tatsächlich bietet die Neuentwicklung 
viele Features, die in ihrer Gesamtheit  
den Arbeitsfluss des Anwenders effizient 
begleiten. Zentral an einem Ort abgelegte 
Daten stellen sicher, dass kein Thema 
vergessen wird oder verlorengeht. Wetter 
gegebenheiten werden dank Geolocation 
automatisch eingetragen, die Diktierfunk 
tion unterstützt durch praktische Sprach 
eingabe die rasche Aufnahme der Infor
mationen, und Mängel werden direkt im 
digitalen Plan lokalisiert. Auf der mandan 
tenfähigen Plattform können mehrere 
Inputgeber zusammenarbeiten und ihre 
gemeinsamen Topics fortschreiben, basie
rend auf dem Gedanken, die Beseitigung 
von Unerledigtem stets effizient gewähr
leisten zu wollen. 

www.projektpro.com

Pro topic ist der Name für den agilen The 
menpool, der sich, von Projekt Pro kreiert,  
am realen Workflow orientiert. Als Auftakt  
einer Entwicklungsreihe unter der Über 
schrift »Projekt Pro generation 2025«  
konzipiert, kommt er als App und  Browser 
anwendung. Der zentrale Grundgedanke  
ist hier nicht die alleinige Dokumentation  
des Geschehens, sondern die Idee, Pro 
jekte zielorientiert und erfolgreich  
abzuschließen.  
Der Name reflektiert die dahintersteckende 
Denkweise: Zentrales Element ist ein agiler 
Pool von Themen, also sogenannten Topics.  
Informationen in der Zeitachse nicht linear 
zu verfolgen, sondern sie gemäß ihrem in 
haltlichen Fortschritt festzuhalten, ist der 
Ansatz, der der Funktionsweise des agilen 
Themenpools zugrunde liegt. Aufgaben, 
Auffälligkeiten und Vermerke gehen als 
Topics ebenso ein wie Mängel und werden 
unabhängig voneinander in Besprechun
gen und Begehungen weitergeschrieben. 
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Logistikstandort am Frankfurter Flughafen    
Verkaufsvertrag von Fraport und MP Holding mit Deka    

Die Deka Immobilien GmbH erwirbt nach 
dem ersten Bauabschnitt Anfang 2017 nun  
auch den zweiten Bauabschnitt des soge 
nannten MPort 3 vom Joint Venture zwi 
schen Fraport AG und MP Holding GmbH: 
Auf den Flächen der ehemaligen Caltex 
Raffinerie in Raunheim haben die Projekt
partner aufgrund der stetigen Nachfrage 
nach Logistikflächen an diesem Standort 
ebenjenen MPort 3 in zwei Bauabschnit
ten entwickelt. 
Das heißt, auf einer Grundstücksfläche 
von ca. 46.000 m² entstehen hier nach dem 
Ende 2018 fertiggestellten und voll vermie
teten ersten Bauabschnitt bis Herbst 2020 
(weitere) moderne Lager, Produktions und 
Büroeinheiten, wobei die geplanten Lager
hallen ca. 23.000 m² umfassen.  
Das MönchhofGelände zeichnet sich 
durch seine exzellente Lage und eine her 
vorragende Verkehrserschließung aus: 
Mitten in der Metropolregion des Rhein
MainGebiets gelegen, profitiert es vom 
Potential einer Region, die als eine der pro 
duktivsten und erfolgreichsten Wirtschafts 
räume in Europa gilt. Mit 1,10 Mio. m² ist 

Künftige Lagerhallen in Raunheim 
© MP Holding GmbH

das MönchhofGelände das größte zusam
menhängende Gewerbegebiet in unmittel
barer Umgebung des Flughafens Frankfurt. 
Die direkte Anbindung an die A 3, die A 67  
und die B 43 sowie an den ÖPNV mit dem 
Bus zum Airport, zur SBahn Kelsterbach 

Neue Hotels für diverse Städte
Weitere »NinetyNines« der Centro Hotel Group

Rückenwind für die neue Marke namens 
NinetyNine Hotels der Hamburger Centro 
Hotel Group: Nach der Einführung des ers
ten Hauses in Heidelberg zu Beginn des 
Jahres folgte Mitte Juli die zweite Neuer
öffnung im Zentrum von Wuppertal. Doch 
dies ist erst der Anfang, denn in München 
und Amsterdam werden 2019 zwei weitere 
NinetyNines den gelungenen Markenstart 
des LifestyleBudgetProdukts unterstrei
chen. Rahman Neiro, CEO der Centro Hotel 
Group: »Wir sind stolz, dass wir für weitere 
neue Standorte Verträge unter Dach und 
Fach haben.« 
In der Tat entwickelt sich die neue Hotel
marke rasant. In den Jahren 2020–2021 
werden nicht nur Häuser in HamburgOst 
und Augsburg eröffnet, sondern es wird  
mit dem Bau von neuen Hotels am Hambur
ger Flughafen, im Zentrum von Erfurt und 
Karlsruhe, in Bremen am Hauptbahnhof 
sowie in Dortmund auf dem Gelände der 
ehemaligen KronenburgBrauerei begon

Geplantes Gebäude in Dortmund
© Centro Hotel Management GmbH

nen. Alle Häuser werden zwischen 150 und 
200 Zimmer haben. Insgesamt befinden 
sich jetzt für die Marke rund 20 Gebäude  
in unterschiedlichen Planungs und Bau 
phasen. Offenbar findet vor allem das nach 
haltige Konzept der NinetyNine Hotels bei 

und nach Raunheim ist nachgerade opti
mal, das Stadtzentrum von Frankfurt am 
Main dergestalt in ca. 20 min erreichbar. 

www.mpholding.de 
www.fraport.de 

 

den Gästen großen Anklang, sei es wegen 
der als Shuttle genutzten EFahrzeuge von 
Hyundai oder der EFahrräder, die man sich 
an jedem Standort für das Erkunden der 
Umgebung ausleihen kann. 

www.99-hotels.com
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Sonderkonstruktion für die Zugspitze 
Wasserdichte Fugenprofile von Migua    

Rund drei Jahre lang war die Zugspitze 
Deutschlands spektakulärste Baustelle. 
Dann konnte die neue Seilbahn in Betrieb 
genommen und im Sommer 2018 auch 
das Gipfelrestaurant eröffnet werden. Im 
Rahmen der Neugestaltung sowie einer 
Erweiterung der Besucherterrasse und  
des Panoramarestaurants wurde auf einem 
auskragenden neuen Betonunterbau ein 
mehrstöckiger verglaster neuer Bereich 
errichtet. Dieser musste gegen die Be
standbauten mit einer entsprechend  
großen Dehnungsfuge abgedichtet  
werden. 
Eine besondere Herausforderung bei die
sem Bauprojekt war neben der Bewegung 
und Belastung – die Besucherterrasse 
wird nicht nur von Fußgängern genutzt, 
sondern auch von kleinen Fahrzeugen und 
Schneefräsen – vor allem das Wetter. Im 
Winter gibt es auf Deutschlands höchstem 
Berg extreme Minustemperaturen und sehr 
viel Schnee. Daher musste eine den Wit
terungsbedingungen und den technischen 
Besonderheiten entsprechende eigene 
Fugenprofillösung gefunden und gefertigt 
werden.

Restaurantneubau auf der Zugspitze
© Migua Fugensysteme GmbH

»Wir entwickelten für die Zugspitze eine 
Sonderkonstruktion, in der wir auch einzel
ne, bewährte Profile kombinierten«, erklärt 
der Leiter der Produktion bei der Migua 
Fugensysteme GmbH, Olaf Sarau, der die 
Arbeiten auch vor Ort begleitete.
Zum Einsatz kamen Dehnfugenbänder aus 
der Produktreihe Migupren, entwickelt für 
dreidimensionale Bewegungsaufnahme, 
sowie wasserdichte Fugenkonstruktionen 
aus dem Bereich Migutan.

Cisilent®

Dabei war das Zeitfenster eng. Denn auf
grund der extremen Witterung kann auf der 
fast 3.000 m hohen Zugspitze von Novem
ber bis Februar nicht gearbeitet werden.  
Im April 2018 wurde der Einbau der Deh
nungsfugen erfolgreich abgeschlossen –  
und hat sich im ersten Winter 2018/19 
bereits bestens bewährt.

www.migua.com
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Wohnen am Altonaer Volkspark in Hamburg

Fenster mit effizienter Vorwandmontagelösung von ISO-Chemie    

Mit dem Bauvorhaben »Wohnen am Alto 
naer Volkspark« startete die Baugenossen 
schaft freier Gewerkschafter eG (BGFG) 
2016 ihr größtes Neubauprojekt seit 10 
Jahren. Auf der sprichwörtlichen »Grünen 
Wiese« entstehen, basierend auf einem 
Entwurf des als Generalplaner tätigen 
Hamburger Architekturbüros KBNK Archi 
tekten GmbH, 169 öffentlich geförderte 
Wohnungen für Familien und Menschen  
in den unterschiedlichsten Lebenssituati
onen. Seit Mitte 2018 sind die ersten Woh
nungen bezugsfertig und bieten den neuen 
Bewohnern eine urbane Infrastruktur in 
bester Stadtrandlage, gepaart mit hohem 
Freizeit und Erholungswert an einer der 
größten Grünanlagen Hamburgs.
Barrierefreiheit, eine moderne Ausstat
tung und eine guten Energiebilanz waren 
die Eckpfeiler, welche die Planung und 
Umsetzung des Bauvorhabens prägten 
und auf denen der Fokus von Bauherren, 
Planern und Architekten lag. Optisch sollte 
die Wohnanlage mit ihrer anspruchsvoll 
gestalteten Backsteinfassade die für diese 
Region typische Architektur der Klinker
bauten aufgreifen und sich somit in die 
Umgebung einfügen. Die Kombination aus 
traditioneller Backsteinoptik und moder 
ner, energieeffizienter Gebäudeabdichtung 
bedeutete für die planenden Architekten 
und die verarbeitenden Betriebe eine Her
ausforderung. Rund 1.000 Fensterelemente 
sollten in der Wärmedämmebene zwischen 
Kalksandsteinwand und Klinkervorsatz
schale platziert werden.
Daher wurde bei der Abdichtung und Mon
tage der Fenster besonderer Wert auf eine 
nachhaltige Systemlösung gelegt. Dies galt 
insbesondere, da Wohnungsbaugenossen
schaften »für Generationen« planen.
Für die besondere Montagesituation der 
Fenster zwischen den beiden Wandscha
len bestanden hohe Anforderungen im 
Bereich der Wärme und Schalldämmung 
sowie des Witterungsschutzes. Die Aus
führung musste sicherstellen, dass später 
eventuell anfallende Fenstertauscharbei
ten ohne Eingriffe und Beschädigungen an 
der Fassade möglich wären und die bau
physikalischen Anforderungen dauerhaft 
erfüllt werden. 
Um die Vorgaben realisieren zu können, 
entschied man sich bei der Fenstermonta
ge für das Vorwandmontagesystem IsoTop 
Winframer »Typ 1« der ISOChemie GmbH. 

Bezugsfertige Wohnungen in Stadtrandlage
© ISOChemie GmbH

Das umfassend geprüfte und zugelassene 
sowie passivhauszertifizierte System für 
die Montage von Fenstern »vor der Wand« 
überzeugte neben den Bauherren, Planern 
und Architekten auch die mit der Fenster
montage beauftragten Fachbetriebe. 
Es bietet eine sehr gute Wärmedämmung 
und mechanische Stabilität und besteht 
aus einem tragfähigen Systemwinkel aus 
Puratherm, der mit einem hoch wärme
dämmenden Kern ausgestattet ist. Diese 
Kombination erlaubt es, konstruktive Wär
mebrücken bei der Planung und Umset
zung zu optimieren und eine systemsichere 
Integration der Fenster in die Dämmebene 
zwischen Kalksteinwand und Klinkerfas 
sade zu gewährleisten. Zudem ermöglich
te es die Realisierung unterschiedlicher 
Dämmstärken bei gleichbleibender Posi 
tion der Fenster hinter dem Klinker.
Bei der Abdichtung der Fensteranschluss
fugen entschied man sich für das eben 
falls aus dem Hause ISOChemie stam
mende Bloco Multifunktionsband, und im 
Anschlussbereich der Fenster an die Klin 
kerfassade wurde das vorkomprimierte  
und dauerelastische Fugendichtband  
Bloco 600 »Premium Edition« eingesetzt. 
Das Vorwandmontagesystem ist beispiels 
weise vom ift Rosenheim umfassend zerti 
fiziert. Dieses bescheinigte ihm unter ande
rem die Eignung zur Lastabtragung von 
sehr großen und schweren Fensterele 
menten. Darüber hinaus zeichnet es sich 
durch seine hohe Montagefreundlichkeit 
und den Verarbeitungskomfort aus.
Der Wärmedämmkern ist über einen Klapp 
mechanismus mit dem Systemwinkel ver 

Backsteinfassade mit Einbindung der Fensterelemente
© ISOChemie GmbH

Detail: Vorwandmontagesystem
© ISOChemie GmbH

bunden. Zusätzlich erleichtert eine kom
fortable Steckverbindung die Montage bei 
langen Fensterbändern. Dank der Nutund 
FederVerbindung können die Systemwin
kel kopfseitig einfach zusammengesteckt 
werden.
Die Fensterelemente konnten übliche Tole 
ranzen in den Mauerwerkslaibungen und  
der vorgelagerten Backsteinfassade wie  
bei einer herkömmlichen Montage einge 
baut, ausgerichtet und abgedichtet  
werden.

www.iso-chemie.de
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Backsteinfassade mit Einbindung der Fensterelemente
© ISOChemie GmbH

Detail: Vorwandmontagesystem
© ISOChemie GmbH

Historischer Wasserturm in der Uckermark 
Kapillaraktive Innendämmung von UdiDämmsysteme    

Der Wasserturm in Prenzlau in der Ucker 
mark wurde 1899 im Stil der Neugotik ge
baut. Inklusive des mächtig ausladenden 
Behältergeschosses und seines steilen 
Kegeldachs mit Wetterfahne war er einst  
40 m hoch. Nach seiner Stilllegung und 
dem Abbau des Wasserspeichers blieb 
er viele Jahre ohne neue Nutzung, bis er 
schließlich nach Plänen des Architekten 
Olaf Beckert umgestaltet wurde. Ergänzt 
um einen zweigeschossigen Anbau und 
einen Treppenturm mit Aufzug wurde er 
zum Mediencentrum des Nordkuriers  
mit angelagerten Redaktionsräumen des 
UckermarkKuriers ausgebaut und beher
bergt darüber hinaus das Fernsehstudio 
UckermarkTV. Die markante Fassade 
konnte trotz dieser weitreichenden Bau 
maßnahmen erhalten bleiben, da der  
Wärmeschutz über eine Innendämmung 
erfolgt.
Aufgrund der starken Durchfeuchtung der 
Gebäudehülle entschied sich der Architekt 
dabei für eine innovative Holzfaserdäm
mung, das System UdiIn Reco mit 80 mm 
Dicke von UdiDämmsysteme, dessen 
Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung 
beispielhaft ist. 

Prenzlauer Wasserturm mit neuen Anbauten
© UdiDämmsysteme GmbH

Ausschlaggebend für die Wahl war, dass 
der Hersteller für dieses System 15 Jahre 
Schimmelfreiheit ohne Mehrkosten garan
tiert und dass die Dämmplatten nicht ge
klebt werden müssen. Unregelmäßigkeiten 
im Untergrund werden durch das System 
perfekt so ausgeglichen. Die Dämmele
mente wurden im Verband mit Stelldübeln 
direkt auf dem vorhandenen Untergrund 
montiert; ohne Kleber und Mörtelbett und 
somit ohne Feuchtigkeitseintrag.
Sie bestehen jeweils aus zwei Holzfaser
schichten: einer Holzfaserdämmplatte und 
einer 80–200 mm dicken Holzfaserdämm
matte, die sich flexibel an den Untergrund 
anpasst und Unebenheiten bis zu ± 2 cm 
ausgleicht. So kann die Innendämmung 
mit Holzfaserdämmplatten unabhängig von 
der Wanddicke und beschaffenheit, sei es 
schlankes Fachwerk, doppelschaliger Klin
ker oder Bruchsteinmauerwerk, montiert 
werden. 
Die Holzfasern regulieren durch die Auf 
nahme und Abgabe von Feuchtigkeit auf 
einzigartige Weise den Feuchtigkeits
haushalt im Raum. Anfallendes Tauwas
ser wird innerhalb dieses natürlichen 
Dämmsystems aufgenommen und durch 
das schnelle Austrocknungsverhalten der 
Holzfaserdämmplatten wieder der Raumluft 
zugeführt oder kapillar nach außen trans
portiert. Damit hat Schimmel keine Chance, 

Montage der ausgleichenden Dämmelemente
© UdiDämmsysteme GmbH

Angenehmes Raum- und Arbeitsklima im Innern
© UdiDämmsysteme GmbH

und eine Dampfsperre, bei dampfdichten 
Dämmlösungen an den Wandinnenseiten 
bekanntlich oft ein neuralgischer Punkt,  
ist nicht erforderlich. 
Anschließend wurde auf die justierten 
Dämmelemente ein mineralischer Multi
grund aufgebracht, der zusätzlich raumkli
maregulierend wirkt. Als Endbeschichtung 
ist vom Streichen über das Tapezieren oder 
Fliesen bis zu Putzaufbauten mit Lehm 
oder Kalkputz alles möglich.
Mit der innovativen Holzfaserdämmung 
können energetisch zu sanierende Alt 
bauten sehr leicht von innen gedämmt 
werden. Die äußere Optik des Hauses 
bleibt erhalten, ebenso die Beschaffen 
heit der Wandkonstruktion. 

www.udidaemmsysteme.de
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Erlebnisgastronomie in Düsseldorf

»Lebendige« Fassade dank Cortenstahlblechen von Pohl    

Eine eindrucksvolle Kombination aus Glas 
und Cortenstahl, entworfen von Molestina  
Architekten aus Köln, ziert seit Mitte des  
vergangenen Jahres den MartinLuther
Platz in Düsseldorf. Visàvis der Johannis 
kirche mit ihrer historisierenden Ziegel
steinfassade und in fast direkter Nachbar
schaft zu den in rötlichen Granit gehüllten 
SchadowArkaden steht seither ein 8 m  
hoher Gastronomiepavillon. Rund ein 
Drittel der gläsernen Außenhülle ist mit 
einer expressiv gestalteten vorgehängten 
Fassade aus CortenstahlBlechen verklei 
det. Durch den farblichen Bezug auf die 
umstehenden Gebäude fügt sich der Pavil 
lon harmonisch in sein Umfeld ein. Auf  
dem Dach »versteckt« sich außerdem 
noch eine Terrasse, die den Blick auf das 
berühmte Dreischeibenhaus des in Düssel
dorf ansässigen Architekturbüros Hentrich, 
Petschnigg und Partner (HPP) aus den 
Jahren 1957–1960 freigibt.
Auf den zwei Etagen mit ihren großzügi
gen Deckenhöhen von knapp 4 m findet 
sich Platz für rund 300 Gäste. Hier und im 
gleichfalls großzügig bemessenen Außen
bereich werden sie von »Wilma Wunder«, 
einem Unternehmen der Systemgastro 
nomie, das mit seinem innovativen Ange 
bot über den ganzen Tag verschiedene 
Zielgruppen ansprechen will, bewirtet.  
Je nach Tageszeit ist Wilma Wunder so 
ein Café, ein Bistro, ein Restaurant oder 
eine Weinbar. 
Der Pavillon wurde als Brettsperrholzkon
struktion auf einem Stahlbetonfundament 
errichtet. Seine Innenraumgestaltung mit 
ihren expressiven geometrischen Formen 
wurde erst durch individuell gefertigte 
tragende Schotten ermöglicht.

Veränderungen über die Zeit 
© Christian Pohl GmbH 

Die vorgehängte CortenstahlFassade ist 
über 8 m Höhe selbsttragend ausgebildet 
und auf Ebene der oberen Geschoßdecke  
lediglich horizontal angebunden. Sie über
nimmt gleichzeitig die Funktion der Attika 
und Absturzsicherung für die Dachterras 
se, so dass keine Randmomente in die 
Brettsperrholzdecken eingeleitet werden 
mussten. 
Der Cortenstahl wurde bewusst nicht 
vorbewittert. Er soll erst im Laufe der 
Zeit seine charakteristische rostfarbene 
Patina entwickeln und sich so allmählich 
immer weiter in die Umgebung einpassen. 
Je nach Wetterseite wird das Gebäude 
so ganz individuell seine »Ansichten« 
entwickeln.

Neuer Pavillon am Martin-Luther-Platz
© Christian Pohl GmbH 

Sowohl bei der Gebäudehülle als auch auf 
die Tragwerkskonstruktion aus PEFCzer
tifiziertem Holz wurde bei diesem Projekt 
auf eine günstige CO2Bilanz geachtet. 
Zusätzlich wirkte sich der Verzicht auf die 
Vorbewitterung positiv aus.
Die bis zu 1.130 mm x 2.320 mm großen 
CortenstahlBleche wurden vom Kölner 
Fassadenspezialisten Pohl gefertigt.

www.pohl-facades.com

Eigenwillige Farb- und Forminterpretation
© Christian Pohl GmbH 
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Veränderungen über die Zeit 
© Christian Pohl GmbH 

Regenwasserbremse
für die Kanalisationsnetze 
in unseren Städten!

Wasserrückhalt via 

Retentions-Gründach
als wirkungsvolle Maßnahme gegen die Folgen zunehmender Stark-
regenereignisse. Der natürliche Wasserkreislauf ist empfindlich gestört, 
keine Frage! Mit diesem Systemaufbau bieten wir Ihnen ein wirkungsvolles 
Instrument, das Wasser trotzdem in den Griff zu bekommen. 
www.zinco.de/systeme/retentions-gruendach

hier geht es zu 
interessanten  
Objektfilmen

Einfamilienhaus in Hohenems 
Außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit durch VMZinc    

Ein Einfamilienhaus im österreichischen 
Hohenems hebt sich deutlich von allen  
traditionellen und modernen Häusern in 
der Nachbarschaft ab. Verantwortlich da
für ist die spezielle Rasterung der Außen
hülle mit einem komplett eigenständigen 
Fugenbild. Fünfeckige TitanzinkSchindeln 
von VMZinc boten den Architekten die 
Gelegenheit, diese ungewöhnliche  
Fassade umzusetzen.
Das Architekturbüro Hoffenscher Architek
ten aus Dornbirn lässt die Anordnung der 
rautenförmigen Schindeln einem streng 
geometrischen Muster folgen. Dieses wird 
auch als »KairoParkettierung« bezeich
net. Eine vergleichbare Struktur soll sich 
an mehreren Stellen auf den Straßen der 
ägyptischen Hauptstadt finden.
Gegenüber der vertikalen oder horizon
talen Linienführung einer klassischen 
Verlegetechnik eröffnet die KairoParket
tierung eine deutlich größere Freiheit bei 
der Platzierung und der Gestaltung der 
Fassadenöffnungen. Diese können fast 
beliebig gesetzt werden, ohne dass sie in 
Konkurrenz zur Linienführung der Außen
hülle treten. Die Parkettierung basiert  
auf einer speziellen Kombination von vier 
Großrauten zu einer optischen Einheit.  
Fünfeckige Schindeln werden dabei je 
weils um 90 Grad verdreht verlegt, so 
dass jedes der vier Elemente eine andere 
Ausrichtung erhält.
VMZinc steuerte bei der Entwicklung der 
sehr komplexen Detaillösungen eine ganze 
Reihe von Modellen im Maßstab 1:2 bei. 
Zudem half der Titanzinkspezialist mit ei
genen Visualisierungen bei der Festlegung 
des endgültigen Musters.

Das zweistöckige Gebäude erhebt sich 
auf einer 420 m² großen Grundstücksflä
che. Neben den Wohnräumen umfasst es 
die Arztpraxis des Bauherrn sowie eine 
Tiefgarage mit sieben Parkplätzen für die 
Patienten und Bewohner. Dabei gelang den 
Architekten eine ausgewogene Balance 
zwischen den Funktionen Wohnen und 

Detailansicht Fassadenelemente
© VM Building Solutions Deutschland GmbH/ 
Hoffenscher Architekten

Eigenwillig in Formgebung und Fassadengestaltung
© VM Building Solutions Deutschland GmbH/Hoffenscher Architekten

Arbeiten sowie dem sehr eigenständigen 
Erscheinungsbild. 
Die VMZincSchindeln sind Teil einer hin 
terlüfteten Fassade. Sie sind in der gravier
ten TitanzinkOberfläche Azengar ausge
führt und heben das Gebäude durch ihre 
sehr helle Außenhaut aus der heterogenen 
Wohnumgebung hervor. Die Oberfläche 
reflektiert einen großen Teil des einfallen
den Tageslichtes. Durch die sehr matte 
Ausführung des Materials spiegelt sich die 
Umgebung jedoch nicht auf der Fassade, 
wie es sonst bei metallischen Oberflächen 
durchaus vorkommt. Anstatt mit seiner  
Umgebung zu verschmelzen, steht das 
Haus klar zu seiner Eigenständigkeit.

www.vmzinc.de

[ Produkte und Projekte
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Einbruchschutz mit Solarbetrieb
Leistungsstarke Alarmsirene von eQ-3     

Die eQ3 AG hat das Angebot ihrer Home 
matic IP Sicherheitsprodukte um eine 
Neuerung erweitert. Die Homematic 
IP Alarmsirene für den Außenbereich 
ermöglicht eine zuverlässige akustische 
und optische Alarmmeldung innerhalb 
des Homematic IP SmartHomeSystems. 
Hierfür verfügt die Außensirene über zwei 
leistungsstarke PiezoLautsprecher (100 dB) 
sowie auffällige SignalLEDs, welche in 
einem wetterfesten Gehäuse mit Schutz
art IP44 untergebracht sind. Signaltöne, 
LEDSignalisierung und Alarmdauer sind 
dabei individuell konfigurierbar. Der Alarm 
kann sowohl durch Bewegungs als auch 
Kontaktmelder ausgelöst werden.
Dank der nachhaltigen Stromversorgung 
per Solarzelle in Verbindung mit einem 
PufferAkku, wird für die Montage keine 
gesonderte Stromversorgung benötigt. 
So lässt sich die Alarmsirene sogar an 
schwer zugänglichen Orten montieren. 

Montage ohne Verkabelung
© eQ3 AG

Der Akku gewährleistet auch nachts oder 
an bewölkten Tagen einen zuverlässigen 
Betrieb. Zusätzlich dazu kann die Sirene 
bei Bedarf über den MicroUSBPort nach
geladen werden.
Die Sirene hat einen Sabotagekontakt, 
der für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem 
Manipulationen oder ungewollte Demon 
tage frühzeitig erkannt werden. Ihr Betrieb 

Versorgung über Solarzelle
© eQ3 AG

ist über den Homematic IP Access Point  
in Verbindung mit der kostenlosen Smart 
phoneApp sowie über SmartHomeZen 
tralen möglich. Die Alarmierung ist laut 
Unternehmensangaben sogar dann garan 
tiert, wenn die Stromversorgung des zen 
tralen Elements des Systems, des Home
matic IP Access Points, getrennt wird. 

www.homematic-ip.com

Effektglasuren als »gewisses« Extra 
Erweiterte Fassadenpalette von NBK Keramik   

Die schier unermessliche Vielfalt an Aus 
drucksformen in der zeitgenössischen 
Fassadenkeramik erfährt in der Fachwelt 
und Öffentlichkeit zunehmend hohe Aner
kennung. Dazu haben zahllose Beispiele 
kreativer Fassadengestaltung beigetragen. 
Stellvertretend seien hier nur die beiden 
Museumsbauten M9 Museo in Venedig 
und Sammlung Brandhorst in München 
des Berliner Architekturbüros Sauerbruch 
Hutton und das LegoHaus im dänischen 
Billund von BIG Architekten genannt. Bei 
all diesen und vielen weiteren rund um den 
Globus ist das niederrheinische Unterneh
men NBK Keramik mit seinen Produkten 
vertreten.
Seine Keramikelemente für hinterlüftete 
Fassaden ermöglichen es Architekten, 
ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungswil
len materialisierten Ausdruck zu verleihen. 
Und sie fordern NBK, für dieses spezielle 
neue, technisch geeignete Umsetzungen 
zu finden.

Auszug: Farbpalette der Effektglasuren
© NBK Keramik GmbH

Mit seinen neuentwickelten Effektglasu
ren stellt das Unternehmen hierfür seit 
kurzem eine erweiterte Farbenvielfalt 
bereit, die über das Portfolio gängiger 
Glasuren hinausgeht. Die Effektglasuren 
bieten eine neue Bandbreite an metallisch 
anmutenden Farbszenarien. Sie bestechen 
jedoch nicht nur durch ihre Farbe, sondern 
auch durch ihre Möglichkeiten. So können 
unter anderem durch eine sogenannte 
»Impfung« mit Einschusspigmenten oder 
die Zugabe von kolloidalen Metallen wie 
Kupfer und Gold ganz neue Strukturen 
oder Farbverläufe geschaffen werden. 
Die beabsichtigte Wirkung kann durch 
die veränderlichen Anteile der zugesetz
ten Menge sowie die Zusammensetzung 
und die Art des Brennregimes zusätzlich 
individualisiert und die Farbintensität und 
die Leuchtkraft sowie eine metallische 
Anmutung gesteuert werden.

www.nbk.deVielfalt an neuen Formen und Farben 
© NBK Keramik GmbH
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Lösung für salz- und feuchtebelastetes Mauerwerk  
© Hasit Trockenmörtel GmbH 

A D V E R T O R I A L

Zwei für alle Fälle
Sanierputzsystem mit Romankalk von Hasit  

Bei der Sanierung alter Bausubstanz stel 
len Feuchte und Salzbelastung häufig eine  
große Herausforderung dar. Das Sanier
putzsystem Calsolan von Hasit bietet hier 
eine neue und dauerhafte Lösung auf 
Romankalkbasis, das heißt, Anwender 
benötigen nur noch zwei Produkte für  
das Ertüchtigen von salz und feuchte 
belastetem Mauerwerk.  
Dem Erhalt vorhandener Bausubstanz 
kommt angesichts knapper werdender 
Rohstoffe eine immer bedeutendere Rolle  
zu, doch viele Gebäude zeigen nach jahr 
zehntelanger Nutzung besonders in feuch
tebelasteten Zonen schadhaftes Mauer 
werk. Oft besteht eine hohe Belastung 
durch Salze und Feuchtigkeit, die Ursache: 
Durch Poren, Risse und Fugen wirken Nie 
derschlag, Sicker und Hangwasser auf 
den Baukörper ein. Zudem führen Konden 
sationsprozesse und hygroskopische Vor 
gänge zur Aufnahme von Feuchtigkeit. Der natürlich hydraulische Romankalk be

sitzt eine hohe Feinheit und gute Haftung 
vor allem auf feuchten Untergründen, wes 
halb im Allgemeinen kein Spritzbewurf 
notwendig ist. Der natürliche hydraulische 
Kalk härtet unter Wasser, also hydraulisch, 
und das bei kurzen Abbindezeiten. Das  
Material hat eine sämig weiche Konsis 
tenz, ist weiß und lässt sich bis zu 40 mm  
Schichtdicke in einem Arbeitsgang auf
tragen. Dabei ergibt es eine ästhetische 
Oberfläche mit sehr hoher Sicherheit vor 
Rissen.  
Kalk ist ein natürliches Bindemittel und 
Grundlage für viele Baustoffe – und der  
in den CalsolanProdukten enthaltene Ro 
mankalk ist mit seinen natürlichen Eigen
schaften und der Kompatibilität mit histo
rischen Bindemitteln ein in der Denkmal
pflege anerkanntes Bindemittel. Er weist 
eine hohe Beständigkeit gegen aggressive 
Wässer und Salze auf und ist dabei frei 
von Gips, Zement, Schwefel und Aluminat. 
Dadurch sind die CalsolanSanierputze 
besonders verträglich auf historischer 
Bausubstanz, was sich auch an deren 
Zertifizierung durch die Wissenschaft
lichTechnische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
erkennen lässt.  

Auftragen in nur einem Arbeitsgang 
© Hasit Trockenmörtel GmbH 

Schadensbild vor der Ertüchtigung  
© Hasit Trockenmörtel GmbH 

Speziell für die Anforderungen auf feuchte 
und salzbelastetem Mauerwerk wurden 
nun die Hasit Calsolan Sanierputze mit  
dem Bindemittel Romankalk entwickelt. 
Je nach Schadensbild und Ursachen muss 
ten bislang verschiedene Produkte in unter 
schiedlicher Art und Weise miteinander 
kombiniert werden. Das macht Calsolan 
anders, denn mit maximal zwei Putzen 
kann derart auf hoch salz und feuchte 
beanspruchten Wänden gearbeitet wer
den: leicht zu planen, leicht zu beraten  
und leicht zu verarbeiten. 

Romankalk wird bei maximal 1.100 °C 
gebrannt, während für das Sintern von 
Portlandzement Temperaturen von ca. 
1.500 °C notwendig sind. Durch die ca.  
30 % geringeren Brenntemperaturen wird 
bei der Produktion von Romankalk deutlich 
weniger CO2  ausgestoßen. Seine leich
tere Malbarkeit im Vergleich zu anderen 
Bindemitteln trägt ebenfalls zu Energieein
sparungen in der Herstellung bei.  

www.hasit.de 

Versorgung über Solarzelle
© eQ3 AG
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Witterungsschutz plus Lärmabschirmung
Elegante Balkon- und Terrassenverglasungssysteme von Lumon   

Die Nachfrage nach Verglasungen als 
Wind und Wetterschutz, die zusätzlich 
dem Schallschutz dienen und dabei helfen, 
Energie einzusparen, ist in den letzten Jah
ren stetig gestiegen. Als Pionier auf die 
sem Gebiet hat sich Lumon der Entwick
lung eleganter, haltbarer und vor allem 
nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. 
Die Reduzierung des Außenlärms ist ein 
wichtiger Komfortaspekt. Entscheidend 
dafür ist neben der Verglasung selbst ihre 
Befestigungstechnik. Denn durch unsach
gemäßen Einbau oder die Verwendung 
ungeeigneter Systeme können ständige 
Klappergeräusche entstehen. 
Das Unternehmen hat für seine rahmen 
losen Balkon und Terrassenverglasungen 
ein spezielles DrehSchiebeSystem ent
wickelt. Dank der Konstruktion lassen sich 
die Glaselemente einfach nach innen auf
klappen und in einer Führungsschiene zur 
Seite schieben. Es kann für unterschied 
liche Anforderungen maßgeschneidert 
angepasst werden. 

Unterschiedliche Loggienverglasungen im Wohnungsbau
© Lumon Deutschland GmbH

Die oberen und unteren Kanten der Gläser 
sind mit Glashalteprofilen aus gepresstem 
Aluminium versehen. Diese liegen in einer 
eingeschliffenen, gesicherten Nut. Die dort  
befestigten Laufrollen ermöglichen das 
einfache Öffnen und Gleiten der Scheiben. 
Alle Elemente laufen separat in einem 

Detail der Schienenausbildung
© Lumon Deutschland GmbH

schmalen Profil. Dadurch können die 
Scheiben nicht aufeinandertreffen. Ein 
Klappern, auch in geschlossenem Zu 
stand, ist deshalb unmöglich. Mit den 
DrehSchiebeSystemen ist je nach Aus
führungsvariante eine Luftschalldämmung  
≤ 27 dB möglich.

www.lumon.de

Geschoßwohnungsbau mit Leichtbeton 
Großformatige Planblöcke von KLB Klimaleichtblock

Der Planblock »KLBQuadro« erfüllt nicht 
nur alle nötigen bauphysikalischen Voraus
setzungen, sondern ermöglicht aufgrund 
seiner Größe und der modernen Versetz
technik einen schnellen und effizienten 
Wandaufbau. Das macht ihn besonders 
für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 
geeignet.
Zu seiner Verarbeitung werden lediglich 
zwei Personen benötigt. Bereits vier sol
cher Planelemente (Zulassung Z17.1852) 
ergeben dabei 1 m2 Außenwand. Damit las 
sen sich Arbeitszeitrichtwerte von 0,38 h/m2  
für volles Mauerwerk sowie 0,42 h/m2 für 
gegliedertes Mauerwerk realisieren. 
Aufgrund der rationellen Bauweise können 
so auch kleinere Baufirmen mit geringe
rer »Manpower« größere Projekte leicht 
bewältigen.

Einfache Handhabung als einer der Vorzüge
© KLB Klimaleichtblock GmbH

Gerade für Wohnraum in Großstädten bie 
tet Leichtbetonmauerwerk einen weiteren 
Vorteil: Aufgrund seiner grobporigen Struk
tur gilt der Baustoff als hoch schalldäm
mend. So weist jedes KLBQuadroElement 
im fertigen Aufbau neben sehr guten 
statischen auch gute schalltechnische 
Werte auf und ermöglicht damit den Bau 
verschiedener Wandkonstruktionen. Das 
können Innenwände sein, aber auch ein
schalige, zusatzgedämmte oder zweischa
lige Außenwände mit Tragschale, Kern
dämmung und Verblendung. Das aus der 
Massekurve ermittelte Schalldämmmaß 
(Rw) einer einschaligen zusatzgedämmten 
Außenwand (beidseitig verputzt), nach  
DIN 4109 beträgt bis zu stattlichen 62,50 dB  
bei einer Wanddicke von 24 cm. Dank die
ser hohen akustischen Leistungsfähigkeit 
empfiehlt sich der KLBQuadro damit ins 
besondere für Projekte, die einen hohen 
Schallschutz benötigen.

www.klb-klimaleichtblock.de
Großblock mit sehr guten Schalldämmwerten
© KLB Klimaleichtblock GmbH
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Sandwichelemente in Putzoptik 
Neue Oberflächen von Lamilux Composites    

Sowohl im Bereich des Neubaus als auch bei Sanierungen kom
men verstärkt vorgefertigte Modulbauteile sowie Sandwichkon
struktionen zum Einsatz. Diese weisen allerdings mehrheitlich 
glatte, klinisch wirkende Oberflächen auf. Mit seiner neuen Tex
tureWall hat die Lamilux Composite GmbH für den Außenbereich 
nun ein Produkt in attraktiver Putzoptik auf den Markt gebracht. 
Die Lamilux TextureWall wurde nach Unternehmensangaben 
entwickelt, um Kunden nicht nur einen funktionalen und mecha
nischen, sondern auch einen ästhetischen Mehrwert zu bieten. 
Das Besondere liegt dabei in der erstmaligen Kombination aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer extrem beständigen 
Putzstruktur. Dies erspart unter anderem den hohen Zeit und 
Kostenaufwand beim Verputzen eines Objektes. Darüber hinaus 
weist die Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Fassaden
putzen eine höhere Erosionsbeständigkeit auf.
Die faserverstärkten Kunststoffe produziert das Unternehmen in 
einem automatisierten, kontinuierlichen und jederzeit reprodu
zierbaren Flachbahnverfahren, was eine beständige Qualität 
garantiert. Die Lamilux TextureWall gibt es in mehreren Varian
ten und Putzstrukturen in Dicken von 1,20 bis 2,10 mm sowie in 
Breiten bis zu 3 m. Zusätzlich ist sie auch in kundenspezifisch 
individuellen Farbtönen und Dekoren zu haben.
Mit diesem Produkt vereint das Rehauer Familienunternehmen 
erstmals die mechanischen Eigenschaften von Verbundwerk
stoffen mit einer attraktiven sowie extrem beständigen Fassa
denputzoberfläche.

www.lamilux.de

Sandwichelement in Putzoptik
© Lamilux Composite GmbH

Anwendung im Fertigteilbau
© Lamilux Composite GmbH

WÖHR Autoparksysteme GmbH
Ölgrabenstr. 14 | 71292 Friolzheim, Deutschland | woehr.de 

WIR VERDICHTEN PARKRAUM.

Wie in Regalfächern parken Fahrzeuge sicher und 
schnell in mehrreihiger Anordnung links und rechts 
vom zentralen Vertikalförderer. Das automatische 
 Park system WÖHR PARKSAFE macht raumintensive 
   Rampen und Fahr gassen überflüssig und bietet 
 Sicherheit für den Nutzer und das Fahrzeug.

MODERNSTE TECHNIK
AUF SCHMALER GRUNDFLÄCHE 

Detail der Schienenausbildung
© Lumon Deutschland GmbH
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Comeback eines Innovators 
Zwei neue Business-Notebooks der Marke Vaio®   

Mit einer komplett neuen Notebookgene
ration meldet sich Vaio® zurück auf dem 
europäischen Markt. Und das bedeutet,  
die Vaio Corporation wurde als Marke von  
Sony abgespalten und ist heute ein unab 
hängiger Hersteller mit Sitz in Japan. Mit 
den beiden Geräten SX 14 und A 12 knüpft 
das Unternehmen nun nahtlos an die be
kannten Qualitätsmerkmale von VaioNote
books an: leicht, leistungsfähig und aus 
hochwertigen Materialien gefertigt. So 
bestehen die Gehäuse aus Magnesium 
oder Kohlefaser, gepaart mit Aluminium,  
in hochqualitativer Verarbeitung. Das Vaio 
A 12 als 2in1Gerät bringt 1,10 kg auf die 
Waage, das SX 14 sogar nur 999 g – trotz 
einer Vielzahl von Anschlüssen und bester 
technischer Ausstattung. Die in Japan 
durch Vaio entwickelten und produzierten 
Geräte werden für Europa von Trekstor als 
exklusivem Business Licensing Partner 
vertrieben.  
Die beiden schnellen und eleganten Note
books für Business und Privatanwender 
sind über den VaoiWebshop und auch bei 
ausgewählten Händlern zu erhalten.  
Den Intel®Prozessoren der Core™ i7  
oder i5Serien macht Vaio SX 14 Beine: Mit 
TruePerformance wird die Rechenleistung 
dieses Flaggschiffs optimal an die Erforder
nisse angepasst, weshalb die Prozesso 
ren in VaioNotebooks schneller als die 
Serienprodukte sind und die Leistungsre
serven wesentlich besser ausnutzen. Die 
Kühltechnik der CPU wurde ebenfalls über

arbeitet, um die Wärme effektiv abzufüh
ren. Und das TuningKit für den Prozessor 
reduziert die Reaktionszeiten erheblich und 
steigert zudem die Leistungsfähigkeit. 
Das Vaio A 12 ist hingegen ein 2in1Gerät 
und bietet derart alle Vorteile eines Note
books und Tablets, wobei die Scharniere 
und das TabletDock sich dank einer stabi 
lisierenden Klappe durch Standfestigkeit 
auszeichnen und die Neigung der Tastatur 
ein ergonomisches Schreiben erlaubt. Die 
Bedienung des Touchdisplays kann zudem 
wahlweise mit den Fingern oder dem mit
gelieferten Vaio Digitizer Pen erfolgen.  
Für den täglichen Einsatz im Arbeitsleben 
geeignet, findet sich bei beiden Geräten 

Kombination aus Leistung, Qualität, Komfort und Design 
© Vaio Corporation 

die entsprechende Ausstattung: Neben 
einer Vielzahl von Anschlüssen wie VGA, 
HDMI oder USB 3.1 Gen 1 sowie USB 3.1 
Gen 2 verfügen die Notebooks über Blue
tooth, LAN und WLANAnschluss sowie 
über ein globales LTEModul. Mit langen  
Akkulaufzeiten bis 8,50 h beim SX 14 und 
maximal 7,50 h beim A 12 lassen sie sich 
auch ortsunabhängig nutzen. GPS ist in 
ihnen natürlich genauso verbaut worden 
wie ein Fingerabdruckscanner, um ein 
Höchstmaß an Sicherheit neben Komfort 
und Qualität zu gewährleisten. 

www.eu.vaio.com
www.trekstor.de  

www.vaio.com 

Virtual Places zur Präsentation 
Neue interaktive Businesslösung von Magix   

Der erste Eindruck ist bekanntlich der 
wichtigste, weshalb Magix Software jetzt 
Virtual Places auf den Markt gebracht hat. 
Der Gedanke liegt ja auch nahe, nämlich 
Gebäude, Brücken und andere Bauwer
ke immer und jederzeit präsentieren und 
virtuell erlebbar machen zu können. Und 
das gelingt nun mit Hilfe von Virtual Places, 
denn diese intuitiv bedienbaren 360°Rund

gänge ermöglichen eine intensive Ausein
andersetzung mit Gestalt und Konstruktion 
einer (jeden) Struktur. 
»Fertige« Rundgänge lassen sich im Übri 
gen ohne irgendwelche HostingKosten 
oder die Anschaffung spezieller Hardware 
auf der unternehmenseigenen Webseite 
einbinden, was den Vorzug bietet, dass 
Auftragnehmer wie geber jederzeit in der 

Lage sind, sich über Erscheinungsbild und 
Baufortschritt ihres Projekts zu informie
ren. 
Virtual Places ist zum sofortigen Durch
starten ab 10,99 €/Monat erhältlich. Dar 
über hinaus besteht die Option, eine indi 
viduelle Lösung anzufragen, und zwar 
inklusive Rundumservice für Fotoauf 
nahmen oder Präsentationserstellung. 

www.magix.com
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Stadtquartier am Rosenheimer Bahnhof
Erster Preis im Wettbewerbsverfahren für ATP   

»Für mich ist heute ein besonderer Tag«,  
so Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer  
zu Beginn der Pressekonferenz anlässlich 
der Präsentation des Wettbewerbsergeb 
nisses. »Die letzten großen Bausteine 
zur Entwicklung des Bahnhofs sind nun 
gesetzt. Die Innenstadt erhält durch diese 
Flächenentwicklung einen kaum hoch 
genug zu schätzenden Impuls hinsichtlich 
ihrer städtebaulichen und wirtschaftlichen 
Qualität. Wir stoßen damit das Tor in eine 
neue Liga des Städtebaus in unserer  
Stadt auf.«
Das Konzept von ATP positioniert das 
Bahnhofsareal Nord neu: Aufgrund seiner 
Lage bildet das Quartier einen städtebau
lich bedeutsamen und zukunftsträchtigen 
neuen »Stadteingang«. Der hier vorge
sehene Nutzungsmix zur Belebung des 
gesamten Gebietes umfasst neben Büro 
und Gewerbeflächen auch solche für den 
Einzelhandel, außerdem Senioren und 

Geplanter Stadteingang mit Parkhaus
© ATP architekten ingenieure

Studentenwohnungen sowie ein Hotel, 
wobei ein ca. 40 m hoher Büroturm mit 
rundum begrüntem Parkhaus den ent 
sprechenden Auftakt markiert.
Die geplante Bebauung wurde in ein um
fangreiches Begrünungskonzept gebettet. 
Florian Beck, Head of Design bei ATP Mün

chen: »Unser Konzept schafft eine Vielzahl 
privater und öffentlicher Grünräume mit 
hoher Aufenthaltsqualität: hochwertige 
Freianlagen und Pocket Parks, Innenhöfe 
und urbane Plätze.« Damit sei, so Beck, 
das Grün der verbindende Baustein im 
Quartier.

www.atp.ag

Geplanter Stadteingang mit Parkhaus
© ATP architekten ingenieure
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Autobahnmeisterei mit Bunker 
Relikt des Kalten Kriegs bei Straßen NRW   

Wer über die A 42, vorbei an der Ausfahrt 
GelsenkirchenBismarck, unterwegs ist, 
der ahnt nicht, dass er einen strategischen 
Schauplatz des Kalten Krieges passiert. 
Denn was heutzutage eine meist recht 
zügige OstWestVerbindung durch das 
nördliche Ruhrgebiet darstellt, wäre für 
die Starfighter der NATO im Ernstfall Start 
undLandeBahn gewesen. Und: In einer 
Bunkeranlage unter der Autobahnmeis
terei Gelsenkirchen des Landesbetriebes 
Straßenbau NordrheinWestfalen (Straßen 
NRW) hätten sich bis zu 40 Menschen vor 
Luftangriffen des Warschauer Pakts in 
Sicherheit bringen können. 
Dieser »Keller« gliedert sich in einen 
Wohn und einen Arbeitsbereich, wobei 
der Schlafraum mit Etagenbettpritschen 
eher an ein Provisorium denken lässt. 
Direkt daneben befindet sich eine Gemein
schaftsdusche, deren Armaturen längst 
abgebaut sind. Ein Plan an der Wand – die 
letzte Aktualisierung stammt aus dem Jahr 
1988 – gibt an, dass insgesamt 36 Sitz und 
15 Liegeplätze zur Verfügung standen. Der 
Aufenthaltsraum weist ebenfalls einen 
mehr oder minder sachlich zu nennenden 
Charme auf: Zwischen Haltestangen aus 
Metall reihen sich Plastikschalensitze 
aneinander, abgedeckt mit einer durch
sichtigen Plane, über ihnen ist eine Ablage 
für kleine Koffer angeordnet worden. Rü 
cken an Rücken hätten die potentiellen 
Bewohner, zum großen Teil Mitarbeiter 
der Autobahnmeisterei, hier im Falle eines 
militärischen Angriffs sitzen können oder 
müssen. 

Wohnbereich: Aufenthalts- und Schlafraum
© Landesbetrieb Straßenbau NordrheinWestfalen

Um die Frage zu beantworten, warum sol
che Bunker überhaupt errichtet wurden, 
bedarf es eines Blicks zurück in die 1970er 
und 1980erJahre: NATO und Warschauer 
Pakt stehen sich im Kalten Krieg gegen
über, die Angst vor einer Eskalation ist 
allgegenwärtig. Im Rahmen des Verkehrs
sicherstellungsgesetzes, das bereits in 
den 1960er Jahren im Zusammenhang 
mit den Notstandsgesetzen verabschie
det wurde, erhielten die Autobahn und 
Straßenmeistereien deshalb den Auftrag, 
im Verteidigungsfall dafür zu sorgen, dass 
die für die Kriegsführung unabdingbaren 
Straßen erhalten bleiben, zumal einige von 
ihnen auch als Landebahnen für Starfigh
ter dienen sollten. Außerdem hätten die 
Autobahnmeistereien wichtige Kommu

»Reste« der Kommunikationstechnik 
© Landesbetrieb Straßenbau NordrheinWestfalen

nikationswege gesichert, da sie über ein 
eigenes Telefonnetz miteinander verbun
den waren. 
Der Gelsenkirchener Bunker repräsen
tiert letztlich also ein Kapitel deutscher 
Geschichte, dessen bauliche Zeugnisse 
die breite Öffentlichkeit selten bis nie zu 
Gesicht bekommen hat und wird. 

www.straßen.nrw.de
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Bündelung der Kompetenzen
Weitere Tochtergesellschaft von SEH Engineering   

Aktuell gibt es im Infrastrukturbereich 
in Deutschland einen großen Bedarf an 
Sanierungskompetenz: Die Anforderungen 
an bestehende Brücken, Bahnhöfe und 
andere Bauwerke sind durch die steigende 
Verkehrszunahme immens gewachsen, 
gleichzeitig wurden und werden sie sowohl 
durch Sanierungsstau als auch Alterung 
stark belastet. 

Fuldabrücke bei Bergshausen  
© SEH Engineering GmbH  

Ganzheitliche Lösungen, die bereits mit 
einer sachbezogenen Planung beginnen,  
sind deshalb unabdingbar. Die SEH Enginee 
ring GmbH verfügt über solche Lösungs 
fähigkeiten – und bündelt diese bisher im 
Stahlbau und Stahlbrückenbaubereich 
angesiedelten Kompetenzen in einer neuen 
Tochtergesellschaft mit Sitz in Hannover, 
die im Verbund mit den erfolgreichen »jun
gen« Schwestergesellschaften SPH GmbH 
(Korrosionsschutz) und STS GmbH (Flexib 
le Stahlbausonderkonstruktionen) agieren 
wird. 

Mülheimer Brücke in Köln
© SEH Engineering GmbH  

Brückenbauwerk in Salzgitter 
© SEH Engineering GmbH  

Kennedybrücke in Bonn 
© Hermann Kolbeck

Referenzprojekte der SEH Engineering 
GmbH sind die Sanierung und Verbrei
terung der Kennedybrücke in Bonn, die 
Verbreiterung und Ertüchtigung für den 
Tramverkehr der Roten Brücke in Luxem
burg, die neue Fahrbahn der Müngstener 
Brücke, also des »liegenden Eiffelturms« 
Deutschlands, sowie die Sanierungen 
der Hauptbahnhöfe in Wiesbaden und 
Hamburg. 

www.seh-engineering.de 
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Autarkieprojekt im Lausitzer Seenland 
Unkonventioneller Technologiedemonstrator des Fraunhofer IVI    

Der Hafen des Bergheider Sees beherbergt 
seinen ersten »Bewohner«: das schwim
mende autartec®Haus als Resultat eines 
2014 initiierten Entwicklungsvorhabens, 
an dem  Unternehmen, Hochschulen und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtun 
gen aus SüdBrandenburg, Sachsen und  
OstThüringen beteiligt waren bzw. sind.  
So entstanden innerhalb dieses Projekts  
verschiedenste Technologien für sich 
selbst versorgende Siedlungen und 
schwimmende Architektur. 
Insbesondere die Verwendung innovati 
ver Baustoffe wie Carbonbeton, die Struk 
turintegration von Energiespeichern, die  
Erprobung von Wasseraufbereitungsan 
lagen und die Optimierung einer umfas 
senden Steuerung der spezifischen Teil 
komponenten soll(t)en dazu beitragen,  
eine autarke Lebensweise zu ermöglichen. 
Mitte vergangenen Jahres wurde nun 
unter Federführung des FraunhoferInsti 
tuts für Verkehrs und Infrastruktursys
teme (IVI) damit begonnen, das Haus als 
Technologiedemonstrator zu errichten. Das 

Schwimmendes Haus als Symbol
© FraunhoferInstitut für Verkehrs und Infrastruktursysteme

Nutzungsszenario orientiert sich an dem 
Energie und Platzbedarf eines VierPerso
nenHaushalts, was bedeutet, dass hier  
ein 175 m² großer Ponton das Fundament 
für ein zweigeschossiges Gebäude mit  
umlaufender Terrasse bildet.
Architektonisch spiegelt die Kubatur des 
Hauses die drei Facetten der letztlich an 
gestrebten Autarkiebereiche für Wasser 
und Abwasser, Elektroenergie und Wärme 

Messe »Parken« in Wiesbaden 
Plattform (auch) für die Verlagsgruppe Wiederspahn   

»Die ›Parken‹ stellte 2019 erneut unter 
Beweis, dass die Veranstaltung der Treff 
punkt der Branche in Deutschland ist«,  
so Simone Pfisterer, Verantwortliche bei 

Sachkundige Informationen in gedruckter Form
© Verlagsgruppe Wiederspahn

der Mesago Messe Frankfurt GmbH. »Mit 
einem Plus von 10,80 % nutzten 1.602 Fach 
besucher die Gelegenheit, sich über die 
gesamte Bandbreite an Produkten und 
Lösungen rund um den ruhenden Verkehr 
auszutauschen: von klassischer Parkraum 
ausstattung über Smart Mobility und bar 
geldlose Bezahlsysteme bis hin zur Lade 
infrastruktur für EFahrzeuge.« 
Vom 5.–6. Juni  in Wiesbaden stattfindend, 
präsentierten hier insgesamt 112 Unterneh
men neueste Trends, Entwicklungen und 
Innovationen rund um Planung, Bau und 
Betrieb von Einrichtungen des ruhenden 
Verkehrs – und dank der Verlagsgruppe 
Wiederspahn natürlich auch die entspre
chende Fachliteratur: An ihrem Messe
stand lagen unter anderem die aktuellen, 
anlässlich dieser Messe erarbeiteten 
Stahlbauheute und [Umrisse]Ausgaben 
zum Thema »Parken« aus, die nachgerade  
reißenden Absatz fanden und damit quasi 

energie wider. Und dementsprechend glie 
dert es sich in drei einander durchdrin
gende Kuben, die für eine skulpturale 
Anmutung sorgen. 
Das schwimmende Haus als Symbolbild  
für vernetzte alternative Energiekonzepte 
und moderne Wohnkultur soll als Kristalli 
sationskeim für weitere Aktivitäten zu 
neuen Lebensformen auf dem Wasser  
und dem Land fungieren. 

www.ivi.fraunhofer.de

en passant den Nutzen von und die Wert
schätzung für qualitätvolle Fachzeitschrif
ten eindrucksvoll untermauerten.    
Die begleitende Fachtagung verzeichnete  
mit 233 Teilnehmern ebenfalls ein hervorra 
gendes Ergebnis: »Die einzige Fachmesse  
rund ums Parken im deutschen Sprach
raum bietet gemeinsam mit der Fachtagung  
einen optimalen Mix aus Produktvorstel
lungen und Wissensvermittlung und bildet 
einen wichtigen Raum zum Erfahrungs
tausch. Die Bandbreite der von Experten 
vorgestellten Themen ermöglicht es den  
Teilnehmern, sich für den eigenen Berufs 
alltag inspirieren zu lassen«, so Elisabeth 
Herles, Geschäftsführerin des Bundesver
bandes Parken e.V.
Die nächste »Parken« findet vom 23.–24. 
Juni 2021 (wiederum) in Wiesbaden statt.
www.verlagsgruppewiederspahn.de

www.parken-messe.de 
www.mesago.de
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Windatlas für Europa
Resultat eines grenzüberschreitenden Vorhabens   

Insgesamt 30 Partner aus Wissenschaft 
und Wirtschaft aus acht verschiedenen  
Ländern haben europaweit an der Reali 
sierung des Neuen Europäischen Wind 
atlas (NEWA) zusammengearbeitet. Betei 
ligt waren hier unter anderem die Univer 
sität Oldenburg mit dem Zentrum für Wind 
energieforschung (ForWind), das Fraun
hoferInstitut für Energiewirtschaft und 
Energiesystemtechnik (IEE) und das Fraun 
hoferInstitut für Windenergiesysteme 
(IWES), wobei sie insbesondere neue 
Methoden zur Bewertung der Windver 
hältnisse entwickelt und validiert haben: 
Ein zentrales Ziel des Windatlas war die 
Erstellung von standardisierten Online 
Karten für die Standortbewertung.
Mit Hilfe eines Wettermodells wurden die 
Windverhältnisse der zurückliegenden  
30 Jahre über ganz Europa mit einer Auf
lösung von 3 km nachsimuliert. Das heißt, 
online können jetzt für jeden Punkt in der 
Europäischen Union (EU) Informationen 
über das langjährige Windklima abgeru

Darstellung des langjährigen Mittelwerts
© Björn Witha 

fen werden, wie zum Beispiel interaktive 
Karten, Zeitreihen und Statistiken von 
Windgeschwindigkeit und anderen wind 
energierelevanten Parametern in verschie
denen Höhen. 
Das internationale Projekt NEWA startete 
2015 und wurde aus nationalen Förder 

programmen der Partnerländer sowie 
EUMitteln mit einer Gesamtsumme von 
13,50 Mio. € finanziert. Ziel war und ist,  
das europäische Windenergiepotential  
genauer zu bestimmen und so einen Bei
trag zur Kostenreduzierung für die Strom 
erzeugung aus Windparks zu leisten. 
www.map.neweuropeanwindatlas.eu

Nachhaltige Materialkombination als Ziel 
Praxisorientierte Bauteilentwicklung im Fraunhofer WKI   

Sandwichelemente als Materialkombi 
nation aus einem relativ dicken und schub 
starren Kern und einer möglichst dünnen 
Deckschicht haben viele Vorteile, ergeben 
sie doch steife und tragfähige, aber trotz 
dem leichte Bauteile. Da Sandwichele 
mente darüber hinaus über eine gute Wär
medämmung und einen guten Schallschutz 
verfügen, werden sie bereits vielfach im  
Hochbau verwendet. Im FraunhoferInsti 
tut für Holzforschung (WKI) hatte man sich  
nun zum Ziel gesetzt, derartige Sandwich 
elemente durch den Einsatz von nach
wachsenden Rohstoffen und die Vermei
dung von Bindemitteln nachhaltiger zu 
machen, und zwar durch Verwendung 
eines Holzschaums mit dünner Textil 
betonDeckschicht. 

Sandwichelement aus Holzschaum und Textilbeton
© FraunhoferInstitut für Holzforschung

Der entwickelte Holzschaum besteht 
ausschließlich aus Holzfasern, wobei 
die relativ druckstabile Strukturfixierung 
der Fasern in einem speziellen Herstel
lungsverfahren mit Hilfe der holzeigenen 
Bindungskräfte erreicht wird. Als Rohstoff
quelle kann neben allen Baumarten oder 
lignocellulosehaltigen Einjahrespflanzen 
auch Altholz als Recyclingmaterial genutzt 
werden. Darüber hinaus wurde ermittelt, 
dass sich zum Fügen des Holzschaumkerns 
mit den textilverstärkten Betondeckschich
ten verschiedene Techniken anbieten: 
Konstruktionsklebstoffe aus der Holztech 
nik haften gut auf den ausgehärteten 
Betondeckschichten und lassen sich da 
her je nach Anforderungen im Innen oder 
Außenbereich einsetzen. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, den Beton aus der flüssi 
gen Phase direkt auf den offenporigen 
Holzschaumkern aufzugießen. 

www.wki.fraunhofer.de
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Bengal Stream. Die Architek- 
turszene von Bangladesch
Ausstellung im Deutschen Architektur 
museum (DAM) in Frankfurt am Main bis 
20. Oktober; Di–So 10–18 Uhr.

Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main  

Tel.: 0 69/2 123 63 18     

Living in a Box.  
Design und Comic 
Ausstellung im Vitra Design Museum  
in Weil am Rhein bis 20. Oktober;  
täglich 10–18 Uhr.

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

Tel.: 0 76 21/7 02 32 00     

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

Museum für Gestaltung Zürich
Pfingstweidstraße 96, CH – 8031 Zürich   

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

Gropius,  
Bauhaus und Rosenthal 
Ausstellung im Stadtmuseum Amberg  
bis 1. Dezember; Di–Fr 11–16 Uhr,  
Sa–So 11–17 Uhr.

Stadtmuseum Amberg  
Zeughausstraße 18, 92224 Amberg

Tel.: 0 96 21/10 12 84

Bier, Bahn und Bananen 
Ausstellung im DB Museum in Nürnberg 
bis 31. Dezember; Di–Fr 9–17,  
So–So 10–18 Uhr.

DB Museum
Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg

Tel.: 08 00/32 68 73 86  

SBB CFF FFS
Ausstellung im Museum für Gestaltung in 
Zürich bis 5. Januar 2020; Di–So 10–17 Uhr, 
Mi 10–20 Uhr. 

Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstraße, CH – 8031 Zürich   

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

Ausstellungen

 
bauhaus documenta  
Ausstellung in der Neuen Galerie in  
Kassel bis 8. September; Di–So 10–17,  
Fr 10–20 Uhr.

Neue Galerie
Schöne Aussicht 1, 34117 Kassel 

Tel.: 05 61/3 16 804 00

Balkrishna Doshi.  
Architektur für den Menschen
Ausstellung im Vitra Design Museum in 
Weil am Rhein bis 8. September; täglich 
10–18 Uhr.

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

Tel.: 0 76 21/7 02 32 00     

Zugang für alle. Sao Paulos  
soziale Infrastrukturen
Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universität München in der 
Pinakothek der Moderne in München  
bis 8. September; Di–So 10–18 Uhr,  
Do 10–20 Uhr.

Architekturmuseum der Technischen Universität 
München in der Pinakothek der Moderne 

Arcisstraße 21, 80333 München
Tel.: 0 89/2 38 050 

Critical Care.  
Architektur und Urbanismus  
für einen Planeten in der Krise
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 9. September; täglich 10–19 Uhr.  

Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, A – 1070 Wien 

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

Kohle, Koks und Pech
Ausstellung im Gewerbemuseum Winter 
thur bis 15. September; Di–So 10–17 Uhr, 
Do 10–20 Uhr.

Gewerbemuseum Winterthur  
Kirchplatz 14, CH – 8400 Winterthur

Tel.: 00 41/52/2 67 51 36   

Swim City. Fluss- 
schwimmen im urbanen Raum
Ausstellung im Schweizerischen Archi 
tekturmuseum (SAM) in Basel bis 25. Sep 
tember; Di–So 10–17 Uhr.  

Schweizerisches Architekturmuseum
Steinenberg 7, CH – 4001 Basel 

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

Stefka Georgieva. Architektin  
im staatlichen Planungswesen  
in Bulgarien (1923–2004)
Ausstellung im Ringturm in Wien bis  
27. September; Mo–Fr 9–18 Uhr.    

Wiener Städtische Versicherungen AG
Schottenring 30, A – 1011 Wien  

Tel.: 00 43/50/3 500 

architecture speaks:  
the language of MVRDV
Ausstellung im aut. architektur und tirol in 
Innsbruck bis 28. September; Di–Fr 11–18, 
Sa 11–17 Uhr.  

aut. architektur und tirol
LoisWelzenbacherPlatz 1, A – 6020 Innsbruck

Tel.: 00 43/5 12/57 15 67

Gemalte Diagramme.  
Bauhaus, Kunst und Infografik
Ausstellung im Museum für Konkrete  
Kunst in Ingolstadt bis 29. September;  
Di–So 10–17 Uhr.

Museum für Konkrete Kunst
Tränktorstraße 6–8, 85049 Ingolstadt  

Tel.: 08 41/3 05 18 71   

elektro ± mobil.  
Geschichte und Gegenwart  
einer Zukunftstechnologie
Ausstellung im Museum für Kommunika 
tion in Frankfurt am Main bis 13. Oktober; 
Di–Fr 9–18, So–So 11–19 Uhr.

Museum für Kommunikation
Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/69 60 600  

Drauf geschissen! Kleine Kultur-
geschichte des stillen Örtchens
Ausstellung im Römerkastell Saalburg  
bei Bad Homburg bis 20. Oktober; täglich 
10–18 Uhr.

Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park

Am Römerkastell 1, 61350 Bad Homburg
Tel.: 0 61 75/93 740
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Alltag formen!  
Bauhaus-Moderne in der DDR
Ausstellung im »Dokumentationszentrum 
Alltagskultur der DDR« in Eisenhüttenstadt 
bis 5. Januar 2020; Di–So 10–18 Uhr.  

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR 
ErichWeinertAllee 3, 15890 Eisenhüttenstadt

Tel.: 0 33 64/41 73 55   

Krieg oder Raumfahrt?  
Die Versuchsanstalten  
Peenemünde seit 1945
Ausstellung im HistorischTechnischen 
Museum Peenemünde bis 12. Januar 2020; 
täglich 10–18 Uhr.

HistorischTechnisches Museum
Im Kraftwerk, 17449 Peenemünde

Tel.: 03 83 71/50 50

Paul Meissner. Architekt  
zwischen Tradition und Aufbruch
Ausstellung im Kunstforum der Techni
schen Universität Darmstadt vom  
7. September bis 19. Januar 2020;  
Mi–So 13–18 Uhr.
Kunstforum der Technischen Universität Darmstadt

Hochschulstraße 1, 64289 Darmstadt 
Tel.: 0 61 51/16 01

Das Rote Wien 1919–1934
Ausstellung im Wien Museum in Wien  
bis 19. Januar 2020; Di–So 10–18 Uhr.

Wien Museum
Feldererstraße 6–8

A – 1010 Wien
Tel.: 00 43/1/5 05 87 478 51 73

Thonet & Design
Ausstellung in der Neuen Sammlung in  
der Pinakothek der Moderne in München 
bis 2. Februar 2020; Di–So 10–18 Uhr,  
Do 10–20 Uhr.

Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne 
Arcisstraße 21, 80333 München

Tel.: 0 89/2 38 050 

Happy Birthday Karl Marx!
Ausstellung im Architekturzentrum Wien 
bis 31. Juli 2020; täglich 10–19 Uhr.  

Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1, A – 1070 Wien 

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

        

Messen

 
expo real 2019 
Internationale Fachmesse für Immobilien 
und Investitionen in München vom 7. bis  
9. Oktober; Auskünfte und Anmeldung:

Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München  

Tel.: 0 89/9 491 16 28

inter airport 2019 
22. Internationale Fachmesse für Flugha
fenausrüstung, Technologie, Design und 
Service in München vom 8. bis 11. Oktober; 
Auskünfte und Anmeldung:

Mack Brooks Exhibitions Ltd.
Romeland House, St. Albans, Herts AL3 4ET

Tel.: 00 44/17 27/81 44 00

FSB 2019 
Weltgrößte Messe für Freiraum, Sport  
und Bewegungseinrichtungen in Köln 
vom 5. bis 8. November; Auskünfte und 
Anmeldung:

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln 

Tel.: 02 21/8 210

 

Tagungen

 
Nationale Stadtentwicklungspolitik
13. Bundeskongress des Bundesministe 
riums des Innern, für Bau und Heimat so
wie der Bauministerkonferenz der Länder 
in Stuttgart vom 18. bis 20. September;  
Auskünfte und Anmeldung: 

facts and fiction GmbH
Mittelweg 50, 12053 Berlin   

Tel.: 0 30/7 89 59 3877 

Frankfurter  
Bausachverständigentag
54. derartiger Kongress in Frankfurt am 
Main am 27. September; Auskünfte und 
Anmeldung: 

RGBau im RKW Kompetenzzentrum 
Düsseldorfer Straße 40 a, 65760 Eschborn 

Tel.: 0 61 96/4 9535 04 

Civitas Forum 2019
17. Europäischer Kongress für nachhal 
tige städtische Mobilität in Graz vom 2. bis 
4.  Oktober; Auskünfte und Anmeldung: 

Civitas Secretariat
Rue du Trône 98, B – 1050 Brüssel

Tel.: 00 32/2/5 00 56 70 

EBH 2019 
12. Europäischer Kongress zum »Effizien 
ten Bauen mit Holz im urbanen Raum« 
(EBH) in Köln vom 23. bis 24. Oktober; 
Auskünfte und Anmeldung: 

forumholzbau
Bahnhofplatz 1, CH – 2502 Biel  

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

Münchner Stahlbautage 2019
Traditionelle Vortragsveranstaltung der 
drei Münchner »Stahlbaulehrstühle« in 
München vom 7. bis 8. November;  
Auskünfte und Anmeldung: 

Labor für Stahl und Leichtmetallbau  
an der Hochschule München
Karlstraße 6, 80333 München

Tel.: 0 89/12 6526 11

        

Veranstaltungen

 
Tag des offenen Denkmals 2019
Alljährliche Besuchsmöglichkeiten von 
Denkmalen unterschiedlichsten Charakters 
im gesamten Bundesgebiet, in diesem Jahr 
unter dem Motto »Modern(e): Umbrüche 
in Kunst und Architektur«; Auskünfte und 
Anmeldung:

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Schlegelstraße 1, 53113 Bonn  

Tel.: 02 28/90 910  

Blickachsen 2019
Skulpturenbiennale gleichen Namens  
in Bad Homburg und Umgebung bis 
 6. Oktober; Auskünfte und Anmeldung:

Stiftung Blickachsen gGmbH
Ferdinandstraße 19, 61348 Bad Homburg 

Tel.: 0 61 72/6 81 19 46

        

Wettbewerbe

 
Deutscher Brückenbaupreis 2020
Würdigung herausragender Ingenieurleis
tungen in den zwei Kategorien »Straßen 
und Eisenbahnbrücken« und »Fuß und 
Radwegbrücken«, Einsendeschluss ist der 
14. September; Auskünfte und Anmeldung:

Bundesingenieurkammer  
Joachimsthaler Straße 12, 10719 Berlin

Tel.: 0 30/2 58 98 820
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Ein Plädoyer   

Die Entstehungsgeschichte des städte 
baulichen Denkmalschutzes ist im Wesent
lichen eine lange Geschichte der damit 
einhergehenden Gesetzgebung. Als ehe
maliger Leiter des Referats Denkmal, Kul
turgüter und Welterbeschutz im damaligen 
Kultusministerium von RheinlandPfalz ist 
ErnstRainer Hönes ein ausgewiesener 
Kenner der Materie.
Schon der Blick in das mehr als sechs Sei
ten umfassende Inhaltsverzeichnis verrät 
die Akribie, mit der Hönes die Historie der 
Gesetzgebungen unter bau, denkmal und 
strafrechtlichen Aspekten in ihren Wech
selwirkungen aufschlüsselt und auslotet. 
Auf knapp 770 Seiten – ohne Abbildungen –  
und ergänzt um einen mehr als 100 Seiten 
umfassenden Anhang führt er nachfolgend 
durch deren Beziehungsgeflecht.
Einem eigenwilligen kursorischen Einstieg 
folgen dezidierte Ausführungen zur Entwick 
lung der Gesetzeslage. Daran schließen  
in Zeitabschnitte gegliedert die Darstellun 
gen des Denkmalschutzes in der Weimarer 
Republik, der NSZeit sowie des Wieder
aufbaus, des Wirtschaftswunders bis zur 
Ölkrise und weitere Etappen an. In seinen 
Ausführungen weist er dabei wiedeholt auf 
aktuell bestehende Lücken und Uneinheit
lichkeiten hin und fordert zum Abschluss, 
die Aufgaben des Denkmalschutzes in 
einem »Staatsziel Kultur« im Grundgesetz 
zu verankern.
Jedem, der sich mit dem Denkmalschutz 
intensiv befasst und die vielfältigen Hinter 
gründe und Wurzeln heutiger Gesetzge
bung zu verstehen trachtet, sei dieses Kom 
pendium als Lektüre empfohlen. Und dabei 
ist es völlig unerheblich, ob man die in man 
chen persönlicher gefärbten Ausführun 
gen des Autors zutage tretende eher wert
konservative Haltung zum Denkmalschutz 
teilt oder ein weitergefasstes Verständnis 
bevorzugt. 
Auf der Suche nach diesem Standardwerk  
sollte man sich nicht davon irritieren las 
sen, dass der Verlag selbst es mit einer 
kleinen semantischen Verschiebung in 
seinem Programm als »Die Entwicklung  
der städtebaulichen Denkmalpflege« 
auflistet.

Elisabeth Plessen

ErnstRainer Hönes: Entstehung des  
städtebaulichen Denkmalschutzes.  
Wernersche Verlagsgesellschaft,  
Worms 2018. 901 S., geb., 139 €. 2017.  

 

Ein Ärgernis 

Es geschieht selten, dass die Lektüre eines  
Buches die Rezensentin gleich auf mehre 
ren Ebenen verärgert zurücklässt. Ian Klinke 
ist dies mit seiner Publikation über die Bun 
kerrepublik Deutschland gelungen. Das un
gute Gefühl beim Lesen der Einleitung, der 
man in diesem Stadium der Lektüre noch 
zugestehen will, bewusst provokant sein zu 
wollen, begleitet durch das gesamte Buch.
Da ist zum einen der befremdliche Titel, der 
auch zum Ende hin nicht verständlich wird, 
da Klinke sich streng genommen nur mit 
einem Bunker beschäftigt. Zum anderen 
führt er über mehrere Kapitel immer wie 
der aus, was diese Publikation »aufzeigen  
will«. Macht man sich die Mühe, die Aus 
sagen zusammenzustellen, so erhält man 
ein Kaleidoskop aus Fragmenten unter
schiedlicher Gewichtung, das auf der Über 
zeugung gründet, die Geo und Biopolitik 
der NSZeit – deren Genese im frühen  
20. Jahrhundert er umfänglich darlegt – 
habe sich über die Zeit erhalten. Sie sei 
der ausschlaggebende Faktor für den Bau 
»der Bunker« und Sondermunitionsdepots 
gewesen, die er als invertierte Bauten des 
Dritten Reiches ausmacht. 
Dieser Ansatz ist in mehrfacher Hinsicht 
problematisch. Einmal, und das ist noch 
der kleinere Kritikpunkt, da Klinke sein Ver 
ständnis von Architektur im Hinblick auf die 
von funktionalen Anforderungen diktierten 
technischen Schutzbauten nicht definiert. 
Des Weiteren jedoch, weil durch die Fokus 
sierung auf diese These wesentliche Fakto 
ren des Kalten Krieges, der seit Jahren zu 
einem breiten Forschungsgebiet geworden 
ist, unbeachtet bleiben. 
In einem Parforceritt durch die Publika 
tionen und Forschungsergebnisse unter
schiedlicher Disziplinen zum Thema des 
Kalten Krieges entwickelt Klinke über die  
ersten Kapitel eine eigene »Historiogra 
phie« der Geschehnisse, aus deren Kom 
bination er apodiktisch Schlüsse zieht,  
die man erkennen »muss«. Und bei ihm 
muss man sehr viel erkennen. Leider las
sen sich, gerade wenn er sich nicht auf die 
Forschungsliteratur, sondern auf Quellen
material in Archiven bezieht, viele seiner 
Schlussfolgerungen nicht nachvollziehen, 
da Klinke hier lediglich kontextlos die Fund
orte benennt.
Aus dem Blickwinkel der kritischen Sozial 
theorie betrachtet er im Anschluss die  
Architektur des Atomkriegs – schwer
punktmäßig den als Regierungsbunker  
bekannten Atombunker im Ahrtal und die  

Lager für atomare Sprengköpfe. Der Ahr 
talbunker, gebaut in Tunnelröhren einer 
kurz vor dem Ersten Weltkriegs begonne
nen und nie vollendeten Eisenbahnlinie, 
hatte zwischenzeitlich der Pilzzucht ge 
dient, bevor er 1943 für zwei Jahre zu einem 
unterirdischen, dem KZ Buchenwald ange 
schlossenen Arbeitslager für 200 Häftlinge 
wurde, die hier Abschusslafetten für die  
V1 und V2 fertigten. Diese durch nichts  
zu beschönigende schuldbeladene Ver 
gangenheit nimmt Klinke, und hier wird  
es fragwürdig, als Ausgangspunkt, um  
den Bunker ungeachtet seiner eigentli 
chen Bestimmung als eine »von innen  
nach außen« gekehrte Reproduktion des 
Konzentrationslagers zu identifizieren  
(S. 123–124). Aus einem »Volk ohne Raum« 
wird in seinen nachfolgenden Ausführun 
gen der Bunker zu einem »Raum ohne 
Volk« (S. 130 und S. 157). In ähnlicher 
Manier verfährt der Autor auch bei sei 
ner Darstellung der ehemaligen Rüstungs
depots für atomare Sprengköpfe. Aber  
das sei nur am Rande vermerkt.
Keine Frage, Klinke hat tiefgehende Kennt
nisse der Literatur und des Forschungs
stands der unterschiedlichen Fachdis
ziplinen zum Thema Kalter Krieg sowie 
große Quellenkenntnisse. Und auch sein 
genuines Forscherinteresse soll nicht an 
gezweifelt werden. Aber sein Versuch,  
aus beidem eine von ihm antizipierte »Bun
kerlandschaft Bundesrepublik« aufzuzei
gen, führt in diesem Fall zu fragwürdigen 
Konstrukten.
Der Ärger der Rezensentin resultiert nicht 
aus der Ablehnung einer vom Autor kon 
statierten unbequemen Wahrheit, sondern 
der Erkenntnis, dass selbige konstruiert ist. 
Und das macht es schwer, einige durchaus 
überzeugende Betrachtungen »für sich« 
stehenzulassen. EIN Bunker macht keine 
Bunkerrepublik.  
Mit seiner Sichtweise und Methodik könnte 
Klinke auch, so sein Interesse nicht der 
»Architektur«, sondern der Entomologie 
gelten würde, den Flügelschlag eines 
Schmetterlings als biopolitische Aussage 
betrachten und ihre geopolitische Dimen 
sion samt deren Wurzeln nachweisen.  
Ein Buch, das man nicht lesen »muss«.

Elisabeth Plessen

Ian Klinke: Bunkerrepublik Deutschland. 
Geo und Biopolitik in der Architektur des 
Atomkriegs. Transcript Verlag, Bielefeld 
2019. 256 S., brosch., 29,99 €. 
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 Ferienhaus in Kärnten 
Ferienhaus in Prerow     

Johann-Heinrich-Voß-Haus in Penzlin
Ferienhaus bei Bebenhausen

     
Außer der Reihe 

Frühe Felsentempel in Südindien
     

BIM: Von Anwendern für Anwender – Special 2019 Teil I
Erfahrungen aus fünf Jahren digitaler Transformation 

Altonatunnel in Hamburg  
Porsche Casino in Weissach  
Großes Haus – kleines Haus    
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