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Fassadenakustik

Neue Funktionen für Gebäudefassaden

AGORA Krebsforschungszentrum,
Lausanne/CH
Behnisch Architekten, Stuttgart

Im Interview:

David Chipperfield

Fassade
DBZ HEFTPATEN
ASTRID PIBER UND TOM
MINDERHOUD, UNSTUDIO,
Amsterdam/NL

Bund Deutscher Baumeister,
Architekten und Ingenieure e.V.

»Gerade die Gebäudehülle
ist jener Teil eines Hauses,
der Gebäude und Umwelt
konstant ins Gleichgewicht
zueinander bringt.«

Foto: UNStudio, Amsterdam

DBZ Intern

v.l.: Benedikt Kraft, Katja Reich,
Tom Minderhoud und Astrid Piber
bei UNStudio

Liebe Leserinnen und Leser,
während ich das hier schreibe, brennt draußen die Sonne vom Himmel. „Erbarmunglos“ drängt sich auf, aber die
Sonne macht einfach nur das, was sie immer schon gemacht hat: Sie brennt und fusioniert und erlischt irgendwann
einmal. Dass es bei uns so heiß (und auch trocken) geworden ist, hat weniger mit der Sonne zu tun, es ist vielmehr
das Kohlendioxid, das sich in der Atmosphäre sammelt und den Treibhauseffekt bewirkt. Der bewirkt nun die Erwärmung der Erdoberfläche, was wiederum CO2 freisetzt, das sich in der Atmosphäre sammelt … und so fort,
könnte man lapidar schreiben, stünde hinter diesem „und so fort“ nicht eine so noch nie für die Menschheit dagewesene, globale Herausforderung.
Und andererseits und gleichzeitig könnten wir die Strahlung der Sonne nutzen, unseren Energiehunger anders zu
stillen, als durch den Verbrauch endlicher und eben CO2 freisetzender Rohstoffe. Nun kommen die Architekten und
die Ingenieure. Die schon lange mit der Sonne planen, passiv sowieso, jetzt immer mehr auch aktiv über den Einsatz von PV-Modulen, diesen hässlichen, bläulich schimmernden Platten, die auf Dächer geschraubt werden oder,
dicht gestellt auf ganze Felder, zu Energiefarmen konzentriert werden. Geht da nicht mehr? Vielleicht einmal nicht
nur auf dem Dach, auch auf der Fassade?
Wir sprachen mit Rudi Scheuermann von Arup, Berlin, der im letzten Jahr Heftpate zum Thema Fassade war und der
immer von der Gebäudehülle gesprochen hatte. Rudi Scheuerman schickte uns ohne lange Umschweife nach Amsterdam. „Sprecht mit den Leuten von UNStudio, die sind da ziemlich weit.“ Also bezogen auf die Implementierung von
solar aktiven Flächen auf der gesamten Hülle eines Gebäudes. Wir fuhren hin, nach Amsterdam, und sprachen mit
Astrid Piber, Partnerin des Architekturbüros
von Ben van Berkel und Caroline Bos, und mit
Tom Minderhoud, Senior Architect / Associate.
Und schnell war klar: Dieses Heft unter dem
Titelthema Fassade würde ein solares werden.
Allerdings nicht bloß bezogen auf das, was UNStudio mit der eigenen Firma „Solar Visuals“ voran treibt, auch passive, aber auf die komplette Gebäudehülle bezogene Energiekonzepte wurden in der Diskussion in Amsterdam an
der Singelgracht ausgewählt. Ein Projekt – ein Hotel – steht in Amsterdam selbst, ein anderes in Lausanne. Zwei recht
unterschiedlich mit PV-Modulen arbeitende Häuser wurden in Seoul und in Kopenhagen realisiert.
Deutlich wurde in unserem Gespräch mit den Architekten das eine: Noch ist die Wandlung solarer Strahlung in
Energie nur ein Teil eines größeren Energiekonzepts (s. dazu auch das Interview auf S. 34f., das wir im Anschluss
an die Dokumentation des Projektes von UNStudio mit Ben van Berkel geführt haben). Aber wir sollten schnellstmöglich dazu übergehen, dass wir die im Überfluss vorhandene solare Energie in jedem Neubauprojekt, bei jeder
energetischen Sanierung, bei jeder Entwicklung neuer Siedlungsflächen im Bestand (!) im Blick haben. „Zapft die
Sonne an!“ forderte Manfred Hegger schon 2007 die Architekten-/Ingenieurskollegen auf, der Blick auf das, was
mittlerweile hier möglich, vor allem aber auch nötig ist, sollte uns das Nachdenken über Hemmnisse auf diesem
Weg verbieten. Los geht’s, zapfen wir die Sonne an!

Wir sollten schnellstmöglich dazu übergehen, die
im Überfluss vorhandene solare Energie bei jedem
Projekt im Blick zu haben.

Viel Vergnügen dabei wünscht
Ihr

Benedikt Kraft
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Meret Oppenheim Hochhaus, Basel. Ein Skandal?

Sprengkraft: Pflanzen
besiedeln ungestört die
Treppenanlage

weise liegt es an der auch in der Schweiz heftig
geführten Diskussion um mangelnden Wohnraum
oder besser: um mangelnden bezahlbaren Wohnraum. Denn wenn man – vom Nachbarland
Deutschland aus – sich zunächst überrascht die
Augen reibt, dass mit dem Hochhaus ein paar
tausend Quadratmeter Mietwohnraum in bester
Lage bereitgestellt werden, kommt nach kurzem
Blick in die Mietpreise gleich die Ernüchterung:
zwischen ca. 32 €/m² und 34 €/m² sind zu zahlen,
wer sich für eine der zwischen 40 m² und 227 m²
großen Wohnungen entscheidet.
Daher die Ablehnung? 81 m hoch ist das nach der
in Berlin geborenen und in Basel gestorbenen
Künstlerin Meret Oppenheim benannte Hochhaus,
ein gemischt genutztes Gebäude mit Wohnungen
(6. bis 24. Geschoss), Büros (2. bis 5. Geschoss)
und einem Café und Restaurant im EG. Diese –
wie es die Architekten nennen – „Programmierung“ umfasst zudem in der 6., 7. und 15. Etage
große Außenbereiche, die als Terrassen für die
jeweiligen Wohnungen oder als gemeinschaftliche Außenversammlungsräume für die Büros
dienen.
HdM wären nicht die, die sie geworden sind, wenn
sie ihr „Programm“ schlicht geschossweise in
einem senkrecht gestellten Quader untergebracht
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hätten. „Stapeln“ ist ihre Strategie, Volumen splitten ihre architektonische Taktik. Damit können
Varianzen innen und auf der Oberfläche erzeugt
werden. Binnenaußenräume und sogar komplette
Leerstellen im Gesamtvolumen machen den Turm
zu einer Vertikallandschaft. Die Balkonebene – in
einem frühen Visual noch ohne die jetzt so umstrittenen Falt- und Schiebeladensysteme aus
Aluminium – ist als klimatischer aber auch visueller Puffer definiert. Der Schleiereffekt ist tatsächlich eine Strategie, die HdM bereits mit dem
SUVA Haus (1991–93) oder dem Wohn- und Geschäftshaus Schützenmattstraße (1992–1993, beide Basel) angewandt hatten und bis heute immer
neu weiterdenken.
Auch ist das Hochhaus ein dominanter Baustein
im Umbauprojekt „Südpark-Ensemble“, für das
HdM 2002 den von der SBB organisierten Wettbewerb gewonnen hatten für zwei südlich des
Hauptbahnhofs gelegenen Parzellen (zum ersten,
bereits 2016 realisierten Baustein „Südpark Baufeld D“ s. DBZ 06|2016). Die beiden Neubauten
fassen die 2003 fertig gestellte, die Gleisschneise
querende Passerelle (Arch.: Cruz y Ortiz Arquitectos), die neben dem Zugang zu den Bahnsteigen vor allem die Basler Innenstadt mit dem Gundeldinger-Viertel (das „Gundeli“) verbinden. In
Zukunft wird sich das Meret Oppenheim gewichtigeren Hochpunkten gegenüber sehen, drei jeweils 87 m hohen Türmen des „Nauentor“ genannten Gleisquerungsprojekts (Morger Partner
Architekten). Gegen diese gab es Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Einreichungen.
Basel wächst deutlich in die Höhe. Das Hochhaus
von HdM hat da schon mal sehr sichtbar die Messlatte gesetzt, auch gestalterisch. Be. K.
„Jahrtausendblick“ nach
Nordosten, ins weite Land

Jahrtausendblick ohne Perspektive?
www.zamp-kelp.com
Bald 20 Jahre ist es her, da unterhielten wir uns
am Rande der Eröffnung des „Jahrtausendblick“
mit dessen Architekten, Günther Zamp Kelp. Wir
standen zwischen Biertischen und unter Kunststoffdächern, das Wetter war nicht ideal. Der Ort:
das dezentrale Expo-Projekt „Jahrtausendblick
- Steinzeichen Steinbergen“, nahe Rinteln.
Über dem damals noch in Betrieb seiendem Steinbruch hatte der Architekt eine Treppenanlage auf
dem Bergkamm realisiert, die zu einer von Glasrahmen gefassten Aussichtsplattform führte.
Nichts für Schwindelfreie. Ziemlich genau 16 Jahre nach der Eröffnung des Bauwerks, das von der
nördlich vorbei laufenden A2 immer gut zu sehen
ist, am 26. April 2016, wurde bekannt, dass die
Erlebniswelt unten und damit der Jahrtausendblick oben bis auf weiteres geschlossen bleiben.
Noch im gleichen Jahr ging das Projekt in Insolvenz, bis heute gibt es keine Pläne, wie mit der
gesamten Anlage weiter umgegangen wird. Wir
hoffen das Beste und bleiben dran! Be. K.

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Foto: Wladyslaw Sojka / wikimedia

„Ein architektonisches Monstrum“ ist ein noch
eher milder Ausdruck in der öffentlichen Diskussion darüber, was die Basler Architekten Herzog
& de Meuron ihrer Stadt gerade an die Gleise gestellt haben: das Meret Oppenheim Hochhaus.
Eine lokale Zeitung nutzte die Gelegenheit der
gerade populären Antistimmung und lies in einer
von ihr durchgeführten Umfrage das Wohnhochhaus südlich des Bahnhof SBB mehrheitlich zum
„hässlichsten Gebäude der Stadt“ erklären.
Woher kommt diese Ablehnung nach dem langen
Genehmigungsverfahren, das in der Schweiz immer auch plebiszitären Anspruch hat? Möglicher-

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

www.herzogdemeuron.com, www.moh-basel.ch
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LED-Flächenscheinwerfer mit bandförmiger oder breitstreuender Lichtstärkeverteilung, Schutzart IP 65. Sie überzeugen
durch kompakte Form, hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer und Wahlmöglichkeit der Farbtemperatur. Ideal für
die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen und Fassaden.
Mehr auf www.bega.de

Das gute Licht.
Für die helleren Plätze.
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Cersaie 2019
www.cersaie.it, www.bolognadesignweek.com

Foto: Cersaie

Humboldt Forum im Berliner Schloss nun doch nicht im Rahmen
www.humboldtforum.org
In Berlin zu bauen, Großes zu bauen, ist ein Risiko. Ein Kostenrisiko allemal. Kaum ein (öffentlicher) Bau, der nicht verspätet und/oder mit
deutlich höheren Kosten dem Publikum übergeben wurde. Ungewöhnlich nun das: Das über die
Jahre immer im Kosten- und Zeitplan seiende
Schloss alias Humboldt Forum meldet Verzö
gerungen, der avisierte Eröffnungstermin (Teil
eröffnung) im Herbst dieses Jahres kann nicht
gehalten werden. Am 26. Juni 2019 hatte der Stiftungsrat der Stiftung Humboldt Forum im Berliner
Schloss entschieden, das Forum „ab September
2020“ zu eröffnen. Etappenweise also immer
noch, trotz der aktuellen Verschiebung um zunächst einmal ein Jahr.
Generalintendant Hartmut Dorgerloh spricht von
„wichtigen technischen Fragen“, die es noch zu
lösen gelte. Welche das seien, wollte er zunächst
nicht sagen, man munkelt von Schwierigkeiten

mit der Klimaanlage. Auch die hohen Hürden des
Brandschutzes sollen noch nicht endgültig genommen sein. Was bei diesem Bau umso heikler
ist, als hier durchaus empfindliche Ausstellungsstücke gezeigt werden sollen und man mit einigen tausend BesucherInnen pro Tag rechnet.
Von Weitem offenbar: Das Dachrestaurant ist
noch eine Baustelle und wer nach Innen schaut
sieht weitere umfangreiche Bauarbeiten im Erdund Untergeschoss.
Ebenfalls aktiv sind auch die Spendenaufrufe der
Fassadenrekonstrukteure, hier ist die angestrebte
Summe für alle ersten Arbeiten an der Fassade,
der Kuppel und in den Höfen noch nicht zusammen (Juni 2019: es fehlen noch 10 Mio. €). Die gute
Nachricht: Die Terminverschiebung gibt den Spendensammlern die zusätzliche Zeit, die sie noch
nutzen sollten/können. Um im Rahmen zu bleiben.
Be. K.

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Vom 23. bis 27. September 2019 findet in Bologna
wieder die Cersaie statt. Eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für keramische Fliesen und
Badausstattung lädt ein, in 18 Hallen plus Freigelände, die neuesten Produkte und Entwicklungen
in dem Bereich zu erkunden. 840 Ausstellern zeigen auf ca. 161 000 m² neben Fliesen und Badausstattung auch nichtkeramische Fußboden- und
Wandbeläge, Rohstoffe und Materialien sowie
Werkzeuge zur Verarbeitung.
Doch darüber hinaus bietet die Messe, wie jede
große internationale Messe auch, zahlreiche Veranstaltungen in einem Rahmenprogramm an, die
den Besuch in Bologna abrunden.
Dazu gehört in diesem Jahr erstmalig der neue
Themenbereich Archincont(r)act. Ziel ist es, den
Austausch zwischen italienischen und ausländischen Architekten und Bauträgern zu fördern
und die Cersaie zu einer exklusiven Plattform für
diese Akteure zu machen, die hier die passenden
Zulieferer für hochwertige Materialien und nützliche Lösungen für ihre Architekturprojekte finden. Auf insgesamt 700 m², in zwei Ausstellungsflügel geteilt, befindet sich Archincont(r)act in
Halle 29.
In dem Kulturprogramm „Building Living Thinking“ stellt die Architektin Anupama Kundoo am
Mittwoch, den 25.9. um 16.00 Uhr in der Architecture Gallery ihre Designerfahrungen vor. Die
in Indien geborene Architektin legt einen starken
Fokus auf die Erforschung und Erprobung von
Materialien, die auf eine Architektur mit geringen
Umweltauswirkungen abzielen und dem sozialen
Kontext angemessen sind. Kundoo hat viel in Indien gebaut, hatte aber die Möglichkeit, in verschiedenen kulturellen Kontexten auf der ganzen
Welt zu entwerfen, zu forschen und zu lehren;
unter anderem an der TU Berlin, der AA School
of Architecture in London, und der Parsons New
School of Design in New York. Derzeit ist sie Professorin am UCJC in Madrid, wo sie Präsidentin
von „Affordable Habitat“ ist.
Auch Dominique Jakob und Brendan MacFarlane
vom gleichnamigen Architekturbüro werden
Gäste des Kulturprogramms in der Architecture
Gallery sein. Das Büro Jakob+MacFarlane mit Sitz
in Paris wurde 1992 gegründet. Es beschäftigt
sich mit der Nutzung digitaler Technologien sowohl als konzeptionelles Werkzeug wie auch als
Produktionsmittel und nutzt neue Werkstoffe zur
Gestaltung flexiblerer Objekte.
Mit der Bologna Design Week bietet sich den Besuchern auch die Möglichkeit in der gesamten
Stadt noch weitere Anregungen für ihre Arbeit zu
entdecken.

Foto: Cersaie

Architektin Anupama Kundoo

Ansicht der Südostecke
des Schlossneubaus über
die Spree hinweg
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KLINKER-PREFABS SORTIERUNG SCHWABINGER TOR

JEDER STEIN
FOLGT IHREM PLAN.
ÜBERLASSEN SIE IHRE FASSADE NICHT DEM ZUFALL, SONDERN UNSEREM
KLINKERKÖNNEN. WIR BRENNEN FÜR IHRE IDEEN – UND LIEFERN IHRE
WUNSCHFASSADE AUCH ON DEMAND IN ÖKONOMISCHEN FERTIGTEILEN.
PROJEKT: S40 AM
SCHWABINGER TOR
HILD UND K ARCHITEKTEN
MÜNCHEN/BERLIN

DIE GANZE KLINKERFOLGSSTORY DES S40 AM SCHWABINGER TOR AUF WWW.HAGEMEISTER.DE

NEUES AUS KLINKER
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Brüssel: Mindest- und Höchststätze der HOAI rechtswidrig
www.baumeister-online.de, www.bak.de

Haus Bastian, seit März
2019 in öffentlicher Hand
(Architekt: David Chipperfield, 2007)

Galerie am Kupfergraben wird Zentrum für kulturelle
Bildung
www.bastian-gallery.com/haus-bastian, www.smb.museum
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Europa first?! Europäischer Gerichtshof in
Luxemburg

Haus Bastian mit JamesSimon-Galerie, beides
Chipperfield Architects,
Berlin

Natürlich wurde auch dieser Bau nach seiner Fertigstellung heftig kritisiert: der Galeriebau am
Kupfergraben Nr. 10 von David Chipperfield
Architects. Gegenüber der Berliner Museumsinsel
und exakt gegenüber dem „Neues Museum“, das
Chipperfield knapp zwei Jahre nach der Galerie
2009 der Stadt übergeben konnte, steht der Monolith hinter einer geschlämmten Ziegelfassade
in den Bestand eingefügt aber mit deutlichem
Selbstbewusstsein in der Kunst- und Ausstellungslandschaft (das Deutsche Historische Museum von Ieoh Ming Pei steht quer über die Straße
in Rufweite). Sein Bauherr, der Kunstvermittler,
Kunstsammler und Kunsthändler Heiner Bastian,
hatte 2003 Frank Gehry, Hans Kollhoff, Peter Zumthor, Ron Radziner und David Chipperfield zu
einem Wettbewerb eingeladen, den Chipperfield
für sich entscheiden konnte.
Gut zehn Jahre funktionierte die Galerie und zeigte
immer wieder Arbeiten großer zeitgenössischer
KünstlerInnen. Aber irgendwie lief es wohl nicht
so rund, der Hausherr dachte immer wieder über
einen Standortwechsel nach. Sein Sohn, Aeneas
Bastian, konkretisierte das Schwanken in diese

Richtung: Er wolle raus aus dem Trubel des von
Touristenmassen dominierten Viertels, Kunstbetrachtung brauche Ruhe, um Tiefe zu entwickeln.
In diesem Zustand des Hin und Hers meldete sich
der Kunstsammler Reinhold Würth zu Wort. Er
wollte das Haus für die Staatlichen Museen kaufen. Unter der Bedingung, dass es „Reinhold Würth
Zentrum für Bildung und Vermittlung“ hieße. Das
war den Bastians dann doch zuviel, die Familie
erklärte, sie wolle das Haus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schenken, ohne jede Auflage.
Dann kam ein Rückzug – man habe sich emotional zu sehr an den Chipperfield-Bau gebunden.
Vor Wochen dann erneut eine Kehrtwende: Im
März 2019 ging die Galerie als Schenkung an die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das „Haus Bastian der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz” soll ein Zentrum für kulturelle Bildung werden, mitten im Kraftfeld von
Humboldt-Forum und Museumsinsel. Und damit
soll es genau das verkörpern, was es unausgesprochen schon war: ein heller, quirliger Ort der
Begegnung, der Kontemplation nicht buchstabieren möchte. Be. K.

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Sie können sich nun ja nicht mehr auf § 7 Abs. 5
HOAI berufen, der den Mindestsatz vereinbart.
Und schließen Sie so frühzeitig wie möglich Verträge ab, in denen die Vergütungshöhe eindeutig
geregelt ist.
Wie geht es weiter mit der HOAI? Die Bundesarchitektenkammer schlägt vor: „Als wesentliche
Elemente einer modifizierten HOAI schlagen BAK,
BIngK und AHO vor: Sofern nicht ausdrücklich
eine andere Vereinbarung getroffen wird, wird
vermutet, dass die Mittelsätze vereinbart sind.
Sofern eine andere Vereinbarung getroffen wird,
muss die Höhe der Vergütung nach Art und Umfang der Aufgabe sowie nach Leistung des Architekten angemessen sein. Damit wird einerseits
der Verhandlungsspielraum der Vertragsparteien
im Sinne des EU-Rechts vergrößert, zum anderen
aber gewährleistet, dass in der Regel weiterhin
ausgewogene, qualitätssichernde Honorargestaltungen erfolgen.“
Der Bund Deutscher Baumeister BDB, ergänzt:
„Für das Honorar kann und sollte weiterhin die
HOAI als Orientierung dienen. Der Austausch und
das Netzwerk unter Kollegen könnte nun an
Bedeutung gewinnen. Letztendlich muss jeder
Planende entscheiden, wie er oder sie wirtschaftlich arbeiten kann, um den Bürobetrieb aufrecht

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

zu erhalten.“ Der BDB fordert die Bundesregierung auf, sich an den Koalitionsvertrag zu halten.
Der Appell ist klar: „Die Regierung“, so BDB-Präsident, Christoph Schild, „soll ihr Wort halten und
sich für Architekten und Ingenieure auf europäischer Ebene einsetzen, so dass die Honorare und
die Qualität im Bauwesen gesichert werden.“

Foto: CherryX / wikimedia

Im Klageverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatte Generalanwalt Maciej
Szpunar in seinen Schlussanträgen deutlich gemacht, dass er die Verbindlichkeit der Mindestund Höchstsätze der Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) für nicht
vereinbar mit EU-Recht hält. Aus seiner Sicht würden diese Verbindlichkeiten die Niederlassungsfreiheit behindern.
Nun ist am 4. Juli 2019 der EuGH in Brüssel dem
Schlussantrag Szpunars gefolgt. Auch wenn damit die HOAI selbst nicht beanstandet wird, hat
Deutschland nun die Aufgabe zugewiesen bekommen, das Verbot der Unterschreitung der Mindestsätze beziehungsweise Überschreitung der
Höchstsätze schnellstens aufzuheben.
Wichtig für Ingenieure und Architekten: Vereinbaren Sie umfänglich Ihre Honorarforderungen,
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Original vielfältig:
die Max Exterior Farben und Dekore.
Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter: Mit starken
Uni-Farben oder speziell gefertigten Individualdekoren machen
Max Exterior Platten jede Gestaltungslösung möglich.
Die Max Exterior Platte. Das Original.
Ob Fassadengestaltung, Innenausbau oder Möbeldesign –
lassen Sie sich inspirieren und inspirieren Sie andere:
auf showroom.fundermax.at
FunderMax GmbH, Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200, ofﬁce@fundermax.at

Grundschule Sassenburg Westerbeck, Fotocredit: thyssenkrupp Plastics GmbH, Architekt: Augustin und Frank Architekten

Rahofer.

Das Original
bekennt Farbe.
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City-Hochhäuser werden nach
Abriss zu „Johann Kontor“

Oscar Niemeyer Sphere
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Sphere im Stadtraum: Die Niemeyer
Sphere in Leipzig-Plagwitz wird fertig

Wenn ein berühmter Architekt ein hohes Alter
erreicht hat, möchte so mancher Bauherr noch
schnell etwas Gebautes von ihm. Das letzte Werk,
die Summe möglicherweise all dessen, was zuvor
entworfen und realisiert wurde. Oder wenn nicht
die Kirche, das Headquarter oder die Villa, dann
doch wenigstens das Folly, das ein Andenken an
einen Großen sichert. An das eigene auch.
Zu letzterem hatte sich der Geschäftsführer der
Kirow-Werke entschieden. Er wollte auf seinem
Werksgelände in Leipzig-Plagwitz einen Großen
der Zunft: Oscar Niemeyer. Der damals schon
104-Jährige sagte ihm einen Entwurf zu, den er
vor seinem Tod 2012 auch lieferte: Café/Bar und
Lounge in einer aufgeschnittenen Betonkugel
hoch über dem Kopfsteinpflaster auf dem Gelände der Kirow-Werke.
Die sogennante „Oscar Niemeyer Sphere“ wird
vom Harald Kern Architekturatelier, Leipzig, in
Partnerschaft mit Jair Valera, Rio de Janeiro, realisiert. Valera war seit Mitte der 1970er-Jahre
Freund und rechte Hand Niemeyers in dessen Studio und somit bestens vertraut mit der Entwurfshaltung des Jahrhundertarchitekten.
Die Betonkugel, deren zwei große Öffnungen über
geodätisch angelegte Stahlrahmen/Glas-Kugelsegmente geschlossen werden, misst 12 m im
Durchmesser und besteht aus Weißbeton (Sichtbetonklasse SB 4). Die Betonhaut der Kugel ist
durchgehend 200 mm dick und hat eine Innendämmung. Die Kugel selbst kragt an einem roten
Stahlbetonschaft in zirka 8 m Höhe in den Straßenraum. Die Sphere beherbergt drei Geschosse:
ein unteres Facility-Geschoss, das im Wesentlichen der Unterbringung von Haustechnik dient,
eine mittlere Café-/Bar-Ebene (ca. 45 m²) und
die Lounge (ca. 91 m²), deren Fußboden sich auf
Höhe der Äquator-Ebene der Kugel befindet. Der
Service wird von einer gefliesten Trennwand versteckt, auf der eine Oscar-Niemeyer-Zeichnung
zu sehen sein wird.
Das war es dann wohl: Der „Rückbau“
der City Höfe mit den vier Hochhausscheiben hat begonnen

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

www.niemeyer.org.br

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Wer nach Hamburg mit dem Zug reist kommt immer auch – kurz vor dem Hauptbahnhof – an den
vier bis zu 13 Geschossen hohen Hochhausscheiben der City Höfe vorbei. Der Wohnungsbau am
Klosterwall vom Ende der 1950er-Jahre stammt
von Rudolf Klophaus und galt lange als innovativ
bezogen auf Städtebau, Wohnen und Technologie. Dem haben die wechselnden Eigentümer lange Zeit derart vertraut, dass sie die notwendige
Pflege vernachlässigten. Irgendwann wurden die
Leca-Platten (Keramik) durch Faserzementplatten
ersetzt, die Holzschwingfenster durch Kunststofffenster. Die Presse schrieb etwas von „Monströsität“ und „hässlich“, manche Stadtmütter und
-väter sprachen von Abriss.
Dagegen gab es Proteste, Volkwin Marg (gmp)
reichte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine
Planung ein, die den Abriss verneinte und auf
Fortbestand setzte. Dafür gab es von der Jury den
ersten Preis. Zwecklos.
Der Senat verkaufte die Häuser, genehmigte den
Abriss. „Schweren Herzens“, weil der gleiche Senat die City Höfe 2013 als Ensemble unter Denkmalschutz gestellt hatte. Vielleicht auch schweren
Herzens, weil der Weltdenkmalrat ICOMOS, zuständig für das unter Weltkulturerbe stehende
Kontorhausviertel, den Abriss nicht guthieß, die
Entscheidung aber in die nationale Hoheit legte.
Der Neubau, für den möglicherweise 2020 schon
die Fundamente gelegt werden, stammt aus dem
letzten Realisierungswettbewerb, den der Eigentümer, der Bauunternehmer August Prien, hatte
durchführen lassen. Den Wettbewerb hatte das
Hamburger Architektürbüro KPW Papay Warncke
und Partner für sich entschieden mit dem üblichen Wohn-, Arbeit- und Freitzeitmix. Be. K.

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

www.kpw-architekten.de, www.city-hof.org

Entwickelt wurde die Kugel in 3D (Entwurf bis
Schalung inklusive SHK), der Betonbauer hielt
2D-Pläne in der Hand. Die Firma ist dieselbe, die
auch die Meisterhäuser in Dessau für BFM Architekten umgesetzt hat (DBZ 09|2014).
Verzögerungen im Bauablauf gab es insbesondere wegen der Herstellung der Glaselemente, an
welcher zwei Firmen gescheitert sind. Mittlerweile ist ein Stahlbauer gefunden, der sich die Fertigung zutraut und in Modellbauten nachweisen
konnte. Auf zu großen Wärmeeintrag reagiert die
Firma Merck mit der von ihr entwickelten
Flüssigkristall-Technologie Liquid Crystal Windows (LCW). Dabei werden Kristalle elektrisch so
ausgerichtet, dass die Glasflächen von transparent
zu opak geschaltet werden können. Zudem erlaubt die Technik des LCW, dass man den Farbton
wechseln kann, von einem sehr transparenten
leichtem Grau bis hin zu beinahe Schwarz.
Mit der Realisierung des Folly wurde Ende April
2017 begonnen, die Inbetriebnahme soll in diesen
Monaten erfolgen. Platz bietet die Sphere für etwa
50 Gäste, man kann sich denken, dass das sehr
eng werden wird! Be. K.
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Ultimatum bei der Beethovenhalle, Bonn
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Drees & Sommer ein Projektsteuerer an die Seite
gestellt. Drees & Sommer hatten das Gutachten erstellt, in welchem der Stadt die Trennung vom planenden Architekturbüro empfohlen worden war.
Die Kosten könnten, so die Stadtverwaltung jetzt,
auf bis zu 166 Mio. € steigen, ein Posten, den auch
der Antrag der SPD, die Bauarbeiten ruhen zu
lassen, nicht kleiner bekommt. Be. K.

Beethovenhalle im
Sanierungs- und
Umbauzustand

Korrektur
In der Ausgabe 7/8|2019 auf Seite 77 korrigieren
wir den Fotonachweis am Bild „Workshop bei
Nickl & Partner Architekten“. Das Foto hat Rainer
Taepper gemacht. Wir bitten um Entschuldigung.

Menschen

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Im Rahmen der seit 2015 durchgeführten FIN-GER
Architektur Biennale in Würzburg (www.fin-ger.
com) erhielt in diesem Jahr der in Berlin lebende
Architekt und Aktivist Van Bo Le-Mentzel den
„GoldFinger-Award“ für sein Engagement in der
Suche nach alternativen Lösungen für das urbane
Wohnen. Bekannt wurde Van Bo Le-Mentzel durch
sein Buch „Hartz-IV-Möbel“ und zuletzt durch die
Aktionen des „bauhaus campus“, über welche wir
mit dem Architekten in ein Gespräch kamen (s.
DBZ 10|2017). Gratulation!
Der Hessische Kulturpreis, 1981 ins Leben gerufen
und jährlich vergeben, geht in diesem Jahr an die
Frankfurter Andrea Wandel und Wolfgang Lorch.

Foto: Peter Korrak

Ob die Oper in Köln, in Bonn, die „Unter den Linden“ in Berlin oder auch das mit enormen Startschwierigkeiten belastete Umbau- und Sanierungsprojekt Gasteig in München: Sie wurden
oder werden teuer. Und vorallem: viel teurer. Die
genannten Beispiele und weitere andere zeigen
zweierlei: Es gibt enormen Sanierungsbedarf (der
auch mit Neubauten nicht kostensparend umgangen werden kann, siehe Elbphilharmonie) und
offenbar wenig Sanierungskompetenz in dieser
anspruchsvollen Bauaufgabe.
In Bonn eskaliert nun möglicherweise das Sanierungsprojekt Beethovenhalle. Die dritte Beethovenhalle direkt am Rhein wurde nach den Plänen
und unter der Leitung von Siegfried Wolske 1959
fertiggestellt und gilt – Kinder der späten Nachkriegszeit – auch heute noch als bedeutendes
Bauwerk. Neben der Nutzung als Konzerthaus für
klassische Musik werden in der Halle unter anderem Ausstellungen, Kongresse und Feierlichkeiten
veranstaltet, aber auch Karnevalssitzungen.
Der Name „Beethovenhalle“ ist insofern irreführend, als dass der Bau tatsächlich einen Komplex
darstellt, bestehend aus einer Gruppe unregelmäßig geformter Volumen mit unterschiedlich
geneigten Flachdächern. In deren Zentrum erhebt
sich dann die 25 m hoch aufragende Halle, ein
36 m breiter und 49 m langer Saal, der von einer
freitragenden, mit Kupfer eingedeckten Stahlkonstruktion überspannt wird. Das Dach war Mitte
der 1970er-Jahre neu gedeckt worden. Erweitert
wurde das vielgestaltige Ensemble Mitte der
1990er-Jahre durch den Anbau von drei Seminarräumen, wenige Jahre zuvor war die Beethovenhalle unter Denkmalschutz gestellt worden.
Anfang der 2000er-Jahre kam – wie auch in vielen anderen deutschen Kommunen – die Frage
auf, ob diese Musikarchitektur den heutigen Ansprüchen noch genüge. Es gab Diskussionen und
Initiativen für den Abriss und einen Neubau, für
den Erhalt und eine sorgfältige Sanierung. Es gab
Architekturwettbewerbe, deren letzter das spanisch/deutsche Büro Nieto Sobejano Arquitectos
mit der Sanierung beauftragte. Die Arbeiten starteten 2016, damals ging man von rund 60 Mio. €
Gesamtkosten aus.
Das ist drei Jahre her, im März dieses Jahres dachte
man dran, sich von den Architekten zu trennen. Kostensteigerungen und die Prognose, dass das noch
nicht das Ende sei, ließen Gutachter zu dem Schluss
kommen, die Stadt solle sich trennen und einen
Neuanfang machen. Die Stadt blieb bei Nieto Sobejano, bis sie Anfang Juli das Ultimatum stellte:
Die Architekten müssen, so Stadtdirektor Wolfgang
Fuchs, die Probleme bis Ende dieses Jahres nachweislich in den Griff bekommen; sonst sei „eine rote
Linie überschritten“. Dem Planungsbüro wurde mit

Foto: Wolkenkratzer / wikimedia

www.beethovenhalle.de,
www.nietosobejano.com

Wilhelm Holzbauer
(1930–2019)

Die mit 45 000 € dotierte Auszeichnung wird am
20. September von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verliehen, wie die hessische Landesregierung aktuell in Wiesbaden mitteilte. Damit geht
der Preis, der bisher an Kulturschaffende wie
SchriftstellerInnen, RegisseurInnen, KünstlerInnen
oder PolitikerInnen verliehen wurde zum zweiten
Mal nach 2013 (Wolf Prix, Coop Himmelb(l)au) an
ArchitektInnen. Glückwunsch!
Erst im vergangenen Jahr ging der viel beschäftigte und hochbetagte Architekt in den Ruhestand: Wilhelm Holzbauer. Da war er 87 Jahre
alt. Nun ist er, wie seine Witwe Mari Izumi-Holzbauer der Nachrichtenagentur APA bestätigte,
bereits am 15. Juni 2019 in Wien gestorben.
In Deutschland wird Wilhelm Holzbauer mit dem
Festspielhaus Baden-Baden (1998 fertiggestellt)
verbunden, tatsächlich hat der Österreicher den
Großteil seiner Bauten in der Heimat realisiert.
1964 eröffnete er sein Architekturbüro in Wien,
ein weiteres folgte 1969 in Amsterdam. Holzbauer lehrte von 977 bis 1998 als Professor an der
Universität für angewandte Kunst in Wien.

Van Bo Le-Mentzel
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seat.de/business

Flexibles
Businessmodell.
SEAT Leon
Sportstourer ST

Mit Business Leasing
ab 162 € mtl.1

Der SEAT Leon Sportstourer ST gibt dir jede Menge
Raum – dank attraktivem Business Leasing auch bei
der Entscheidung für zusätzliche Ausstattung wie
z. B. Voll-LED-Scheinwerfer 2, 8"-Navigationssystem 2
und Connectivity Box inklusive Wireless Charger 3,4.
SEAT FOR BUSINESS.

Ab 0,99 € mtl.5 sorgenfrei unterwegs mit Wartung & Verschleiß. Zuverlässige Mobilität

zu gleichbleibend günstigen Raten.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon Sportstourer ST 1.0 TSI (Benzin), 85 kW (115 PS): innerorts 5,7, außerorts 4,1, kombiniert 4,7 l/100 km; CO2-Emissionen:
kombiniert 107 g/km. CO2-Effizienzklasse: B. 1 162,00 € (zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für den SEAT Leon Sportstourer ST Reference 1.0 TSI, 85 kW (115 PS), auf Grundlage der UVP von 18.159,66 € bei

48 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von bis zu 15.000 km. 0 € Sonderzahlung. Überführungskosten werden separat berechnet. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden ohne Großkundenvertrag und nur bis zum 31.12.2019 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit
einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Bonität vorausgesetzt. 2 Optional ab
Ausstattungsvariante Reference. 3 Optional ab Ausstattungsvariante Style. 4 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhältst du bei deinem SEAT Partner oder unter www.seat.de. 5 Bei allen teilnehmenden SEAT
Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 0,99 € (zzgl. MwSt.) mtl. Servicerate für die
Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 90.000 km für den SEAT Leon Sportstourer ST. Bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 120.000 km beträgt die monatliche Rate 9,90 € (zzgl.
MwSt.). Abweichende Staffelpreise bei höheren Gesamtlaufleistungen. Dieses Angebot ist nur bis zum 31.12.2019 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sind Taxi-/
Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Aktuell|Interview

»Nicht in einen Wettstreit treten:
mit Sympathie reagieren«
Beharrlichkeit zahlt sich aus: Schon vor vielen Monaten haben wir bei David Chipperfield wegen eines Interviews zur
James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel angefragt. Nun, nachdem der Bau der Öffentlichkeit übergeben
wurde, hat es geklappt. Live (ganz kurz) und dann per Telefon. Dass sich in dieser Zeit des Wartens der eine oder andere Fragenakzent verschoben hat, ist dem zunehmend besseren Verständnis des Entwurfs zu verdanken. Die Frage
nach dem Zeitgenössischen ist aber geblieben. Und auf die kam auch eine Antwort, eine sehr knappe.

„So nicht, Mr Chipperfield!“ titelte eine große
Tageszeitung zu Ihrem ersten Entwurf, der im
Nachhinein als Teil Ihrer Masterplanung ausgegeben wurde. Und tatsächlich wurde es ganz
anders … Warum? Haben Sie nachgegeben?
Nein, überhaupt nicht. Der erste Entwurf, von dem
Sie hier sprechen, kam noch vor der Beauftragung
und war in erster Linie eine Studie im Rahmen des
Masterplans, in welcher wir klären sollten, wie wir
die zentralen infrastrukturellen Probleme der Museumsinsel in den Griff bekommen können. Es gab
ein sehr allgemeines Briefing, in dem wir aufgefordert waren, uns Gedanken über eine Neusortierung der Ausstellungsflächen zu machen, ein
Auditorium sollte vorhanden sein, ein Café, Buchladen etc. Wir waren in dieser Phase noch nicht in
der Beauftragung, sondern in der Fortsetzung und
Detaillierung des Masterplans. Und das ist uns mit
dieser Studie sehr gut gelungen, wir konnten hier
Flächen und Volumina definieren, wie auch das
Baubudget. Von hier aus kamen wir aus dem sehr
allgemein gehaltenen Briefing zu einer detaillierten Beauftragung. Als diese vorlag, hatten wir
die Möglichkeit, uns noch einmal mit dem Bauherrn zusammenzusetzen und die Aufgabe im Detail zu besprechen. Aber nicht zwangsläufig darüber, wie der Neubau später aussehen sollte. In
unserem ersten Entwurf sind wir noch davon ausgegangen, einen eigenen Museumsbau auf die
Insel zu stellen.

David Chipperfield
www.davidchipperfield.com
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Können Sie möglicherweise verstehen, dass ein
Kritiker heute – aller Schönheit des nun realisierten Entwurfes zum Trotz – enttäuscht ist,
dass Sie damals nicht konsequent zeitgenössisch auf die Masse stilistischer Geschichtsklitterung im Hintergrund reagiert haben?
Dass das, was wir gemacht haben, nicht zeitgenössisch sein soll, das ist Ihre sicherlich gut abgewogene Meinung.
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Ihre Arbeit zum „Neues Museum“ wurde mit
Preisen überhäuft. Zu Recht! Wieso wurde der
dort geübte Umgang mit der Geschichte – die
Kontrastierung des Alten durch das Neue – so
sehr gelobt, ihr in diesem Kontext schmerzende
Verweis auf Zeitgenössisches Bauen dagegen
so sehr verrissen?
Beim Neuen Museum war diese Dichotomie als Aufgabe gegeben, wir hatten ja eine Ruine vor uns, die
wir wiederaufgebaut haben. Bei der James-SimonGalerie ist das ganz anders. Schon allein, weil wir
hier einen kompletten Neubau vor uns haben.
Der allerdings recht historisch ausschaut …
Wenn Sie das meinen …
Welchen Anteil hat Alexander Schwarz als Entwurfspartner an diesem Entwurf?
Alexander Schwarz hat tatsächlich eine zentrale
Rolle bei diesem Entwurf gespielt. Wie auch bei
vielen anderen Projekten des Büros, beispielsweise beim „Haus Bastian“ auf der anderen Seite des
Kupfergrabens. Das Konzept der James-SimonGalerie haben wir zusammen entwickelt, mit dem
Team und mit Martin Reichert, dem Managing
Director. Ich bin in jedem Projekt mit dabei, insbesondere beim Konzeptentwurf. Je mehr ein
Projekt in die Realisierungsplanung geht, je mehr
übernimmt das Team die Aufgaben – wie es in
den meisten Büros üblich ist.
Stört der Neubau des Eingangsbauwerks nicht
die Darstellung der Alt/Neu Dichotomie des von
Ihnen realisierten „Neues Museum“? Insbesondere bezogen auf die Westfassade?
Die Westfassade war immer schon die Rückseite
des Neuen Museums, hier verlief in der Vergangenheit die „Museumsstraße“, die so etwas wie
die Anlieferung war. Die Hauptfassade finden Sie
im Osten zum Kolonnadenhof. Erst die Kriegsbeschädigungen haben die Westfassade zum Kupfergraben freigelegt, was von den Planern des
Museums niemals beabsichtigt war.
Dennoch: Ihr Neubau verbaut die von Ihnen so
überzeugend gestaltete Westfassade mehr, als
der historische Packhof, der an gleicher Stelle in
der Höhe am heutigen Kolonnadenfuss endete.
Sie mögen das bedauern, ich kenne manchen,
dem das sogar gefällt!
Die Fortführung der Kolonnaden des „Neues
Museum“ in den Neubau der James-Simon-Galerie scheint geglückt. Was war hier die konzeptionelle Idee?
Die James-Simon-Galerie hat komplexe funktionale Anforderungen zu übernehmen. Die zentrale
Aufgabe ist, Dinge zusammenzubringen, zu verbinden. Sie ist ein Empfangsort für Touristengruppen. Von hier aus sollen die Besucher verteilt werden und ins Pergamonmuseum gehen, ins Neue
Museum oder die Archäologische Promenade.

Gleichzeitig soll der Neubau aber auch öffentlichen
Raum schaffen. So wird der Kolonnadenhof von
Schlüter mit dem neuen Kolonnadenhof auf der
Westseite des Neuen Museums verbunden. Damit
haben wir mit der James-Simon-Galerie nicht nur
einfach ein Haus gebaut, sondern auch einen Ort
für die Menschen geschaffen. Das ist eine wesentliche Rolle des Gebäudes.
Sie mussten sich mit „Giganten der Baugeschichte“ (FAZ) auf der Museumsinsel messen.
Mussten Sie tatsächlich?
Sehen Sie, es war keine leichte Aufgabe, in dieser
dichten architektonischen Landschaft aus dem 19.
Jahrhundert zu bauen. Das verlangte von uns, auf
das was vorhanden ist zu antworten anstatt den
Kontext zu ignorieren. Daher haben wir Elemente
wie Kolonnaden, Portikus, Sockel und Freitreppe
aufgegriffen… Hier wollten wir nicht in einen Wettstreit treten, eher haben wir mit Sympathie reagiert.
Hat der Bestand also Ihre Arbeit eher inspiriert
oder doch mehr behindert?
Wir wurden ganz klar inspiriert durch den Kontext. Was nicht dazu führt, dass wir die Architektur des 19. Jahrhunderts imitieren wollten.
Hätte nicht die Eleganz der Funktion des von
Ihnen entwickelten Raumflusses mit Licht-/
Schattenspielen, Abzweigen, Hinauf und Hinab,
Quer- und Durchblicken auch nach Außen getragen werden können? Der Bruch zwischen Außen-/Innenbild erscheint unversöhnt
O. K., aber das Haus ist nun fertig. Das ist eben
eine Eigenschaft von Architektur: Ist sie erst einmal gebaut, ist alles unveränderlich.
Was ist aus Ihrer Sicht das Problem der Museumsinsel und wie haben Sie darauf reagiert?
Wie alle großen Sammlungen dieser Welt hat
auch die Museumsinsel ihre Probleme damit, wie
sie in der Stadt lebendig wird. Was beim Louvre
wie beim Britischen Museum gilt, das gilt auch
für Berlin: Es kommen immer mehr Touristen und
immer weniger Bürger. Die James-Simon-Galerie
sorgt einerseits dafür, die vielen touristischen Besucher zu empfangen und zu leiten, andererseits
bietet sie mit dem Auditorium und dem Café einen Ort für die Stadt und ihre Bürger.
Das Auditorium – ein schöner, aber sehr geschlossener Raum unter der großen Treppe – ist
dafür aber ganz gut versteckt. Wäre da nicht
mehr drin gewesen?
Sie müssen sehen, dass ein Auditorium aus ganz
funktionalen Gründen ein introvertierter Raum
sein muss – der im Zusammenspiel mit den umgebenden Freiflächen funktioniert. Wie kaum ein
anderer Bau schafft die James-Simon-Galerie auf
weiten Flächen öffentlichen Raum. Das schafft
eine Lebendigkeit vor und nach einem Event, das
im Auditorium stattfindet. Gleiches gilt für den

großen, frei bespielbaren Raum für Wechselausstellungen. Überhaupt haben wir das Gebäude
als einen, ich hoffe bis weit in die Nacht, offenen
städtischen Raum angelegt, der über seine Aufgabe hinaus, Kunst zugänglich zu machen, auch
die Kultur des Stadtlebens beflügelt.
Das Thema der „Raubkunst“ durchdringt das
ganze Projekt Museumsinsel; haben Sie das irgendwie in Ihrem Entwurf mitgedacht, mitdenken dürfen?
Aus entwurflicher Sicht ist das – glaube ich –
kaum möglich, derart komplexes architektonisch
zu beantworten. Aber wir haben mit unseren Räumen – dem Auditorium beispielsweise – Orte für
Debatten zu diesem wichtigen Thema geschaffen.
Es gibt gute Quellen, denen ich entnehmen
kann, Sie hätten noch ein paar gute Ideen für
die Überarbeitung des „Altes Museum“. Wann
legen Sie Ihre Pläne vor?
Wir haben keine Pläne für das Alte Museum.
Aber Sie denken drüber nach?!
Im Moment nicht. Wir haben den Masterplan geschaffen mit der Idee, alle Gebäude miteinander
zu verbinden. Die Verbindung zwischen Neuem
Museum und Altem Museum gibt es ja schon, jedenfalls ist sie im Neuen Museum angelegt. Wir
hoffen, wenn das Alte Museum angegangen wird,
dass diese Verbindung aufgegriffen und fertiggestellt wird. Von wem dann auch immer.
Wir sehen einige Möbel in der Galerie, die von
Ihnen kommen. Sind das Einzelanfertigungen
oder gehen die in Serie?
Wir haben zwei Dinge gestaltet: die Bänke und
die Tische. Ich mag die Bänke sehr und kann mir
gut vorstellen, sie in weiteren Projekten aufzustellen. Ob sie in die Verkaufsproduktion gehen,
weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen.
Letzte Frage: Ihr Lieblingsplatz in der Galerie?
Meinen Lieblingsplatz habe ich möglicherweise
gestern gefunden, als die Tür zum Pergamonmuseum geöffnet wurde. Da habe ich zum ersten
Mal sehen können, ob und wie der Übergang in
den Südflügel funktioniert. Ich muss sagen, ich
war überrascht als ich sah, wie wunderbar dieser
Raum des Übergangs funktioniert. Die Tür ist allerdings temporär und wird noch vergrößert,
wenn die Arbeiten im Pergamonmuseum abgeschlossen sind.
Mit David Chipperfield unterhielt sich via Telefon
DBZ Redakteur Benedikt Kraft am 11. Juli 2019,
nach Besichtigung und vor der offiziellen Eröffnung der James-Simon-Galerie.
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die zerlegte Zarge ab Lager

Flächenluxusliner: Das Internationale Congress Centrum
Berlin (ICC) wird neu gedacht
www.messe-berlin.de, www.bim-berlin.de
Zahlen? Zahlen: 313 m lang, 89 m breit, 39,7 m hoch.
80 Säle und Räume mit 20 bis über 3 000 Sitzplätzen. Letztere finden sich in Saal 2, der damit geeignet wäre, den chinesischen Volkskongress zu
beherbergen. Und weil es kein Parlament auf der
Erde gibt, das größer wäre, kann sich jeder selbst
überlegen, was oder wer in Saal 1 unterzubringen
wäre: 5 000 Plätze. Aber weiter: Das Internationale Congress Centrum Berlin (ICC Berlin), von dem
hier die Rede ist und das auf dem Messegelände
der Stadt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
liegt und das jahrelang eines der größten Kongresshäuser der Welt war, verfügt über eine Fäche
von 200 000 m² BGF. Das ist eine Fläche von – ich
mag den Vergleich eigentlich nicht, er wird aber
gleich sehr anschaulich – 28 Fußballfeldern. Und
von denen werden nur gut vier bespielt! Was macht
man auf den restlichen 24?
Spätestens hier geht sie los. Die Diskussion um den
Fortbestand eines Gebäudes, das ikonischer kaum
denkbar ist und das tatsächlich in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern kann. Wenn man in Feierlaune wäre! Wäre da nicht der Leerstand und
immer wiederkehrende, behelfsmäßige Zwischennutzung von Teilflächen von Teilen in den letzten
Jahren. Eine Zeit des Stillstands, der in Berlin gerne
(ungerne?) mit Abwarten verbracht wird. Oder mit
Gutachten, mit Studien, Wettbewerben, Presseattacken und Bürgerinitiativen, Kongressen und Solidaritätsnoten. Asbest!? Klar, ist irgendwo auch verbaut, aber anders als im Palast der Republik, der
drei Jahre zuvor im Osten der noch geteilten Stadt
fertiggestellt worden war. Dort war der Brandschutz
des Stahltragwerks mittels Spritzasbest vorgenommen worden, beim ICC ist es das geheimnisvolle
Material „Kafko“, das asbestähnliche Eigenschaften
haben soll, dabei aber nicht im Verdacht steht, krebserregend zu wirken. Also kein dringender Sanierungsbedarf? Erst einmal warten. Oder auch schon
Abrissszenarien durchrechnen lassen oder Sanie-

 3-teilig transportzerlegt und
kartonverpackt ab Lager lieferbar
 als 2-schalige Zarge nachträglich
montierbar und für nahezu alle
Wandarten geeignet
 mit bewährten Nivellierankern
für eine erhöhte Stabilität
 mitgelieferte Dichtung in 3 Teile
vorgeschnitten, vermindert
die Gefahr von beschädigten
Dichtungen
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rungskosten in den Raum stellen, die alles in Zahlen fassen (z. B. 200 Mio. €), aber wenig darüber
aussagen, was denn eine Zukunft des ICC sein
könnte. Keine Spielhallen, kein Bordell, so der Senat. Hilft das weiter?
Ende des vergangenen Jahres war es dann wieder einmal soweit, die Stadt suchte Investoren.
Und Ideen. Im Rahmen eines „Interessenbekundungsverfahrens“ wurden „Interessierte zur Abgabe ihrer Nutzungsideen für ein Grundstück aufgefordert“. Durchführende Abteilung dieses
Verfahrens war die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, die im März 2019 das Ergebnis
präsentierte. Und damit in Deckung geht bis heute. Die BIM – telefonisch nicht erreichbar – hat
das Verfahren offiziell beendet, das Ergebnis war
Wochen später der lokalen Presse zu entnehmen.
Sehr allgemein hatte die BIM den Rahmen für Interessensbekunden so umschrieben: „Die Interessenten für das ICC sollten zur Stärkung des
Kongressmarktes in der Hauptstadt innerhalb
ihres zu entwerfenden Nutzungskonzeptes flexibel nutzbare Kongressflächen für bis zu 8 000
Personen vorsehen. Für weitere Flächen konnten
sie zusätzliche und ergänzende Nutzungen entwickeln. Ausgeschlossen sind dabei Nutzungen
wie ein Bordell, eine Spielbank oder vergleichbare
Zwecke. Die zusätzlichen Nutzungen dürfen der
Akquisition von Großkongressen nicht entgegenstehen. Aufgrund der festgestellten Asbest- und
Schadstofffunde in dem Gebäude ist eine Schadstoffsanierung des ICC erforderlich, die den eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten vorausgehen soll. An diesen Arbeiten können sich
die Investoren ebenfalls beteiligen.“ Können sich
beteiligen … Ausverkauf oder Notverkauf?
13 Interessenten hatten Angebote eingereicht,
acht davon skizzierten anschaulich, was sie aus
dem ICC machen wollen. Zum Beispiel eine Art
Biosphäre mit Kongressbetrieb (Planungsbüro

Neuner & Boeving, Berlin), oder eine Erlebniswelt
rund um das Thema Mobilität, mit Teststrecken
für neue Verkehrstechnologien inklusive Ausstellung zum Thema. Oder ein „Zentrum für zeitgenössische Kultur“ oder ein Forum für „Zeitgenössische Internationale Beziehungen“, was immer
das anderes sein sollte, als ein Kongresszentrum.
Auch gibt es Vorschläge für ein Zentrum für Startups, Vorschläge für eine Zwischennutzung, ähnlich der im Palast der Republik. Viele der Vorschläge sehen den Abriss des Parkhauses vor, alle
stellen weitere Bauten auf dem Gelände ab. Kongresszentrum ja, aber irgendwie anders. Und mit
Hotel, 4-Sterne aufwärts.
Schon im Juni sollten die zuständigen Senatsverwaltungen für Finanzen, Kultur, Wirtschaft und
Stadtentwicklung Konzeptverfahren für das ICC
ausarbeiten, um besser entscheiden zu können,
welches der vor- oder in Schubläden liegenden
Konzepte der Senat für das ICC haben möchte.
Und zu welchen Konditionen der liegende Riese
einem Investor übergeben wird. Von den Interessenbekundern würden alle die Immobilie kaufen
wollen, sicherlich für den symbolischen Euro. Die
Inhaberin gibt sich hier offen, bevorzugt aber bislang die Erbbaupacht-Variante.
Geplant wurde der Flächenluxusliner nach Plänen
der Berliner Architekten Ralf Schüler (1930-2011)
und Ursulina Schüler-Witte, gebaut wurde er in
vier Jahren, eröffnet am 2. April 1979. Gekostet
hatte der Bau damals gut 900 Mio. Mark, heute
sind das etwa 1,1 Mrd. €. Gerechnet hat er sich
immer, auch wenn, wie die Architektin nicht müde
wird zu sagen, die Behauptung, „dass ICC sei nur
zu 10 % vermietbar, ist völliger Unsinn.“ Tatsächlich bezieht die Messe diese Zahl auf die Gesamtfläche, die als solche gar nicht zu mieten ist: Ein
Kongresszentrum wie das ICC bietet ja neben den
Kongresssälen weitere zugeordnete Räume wie
Foyers, Eingangshallen, kurz: Kommunikationsorte, zudem Büros und weitere Serviceeinrichtungen. Diese alle werden anteilig zusammen mit
den jeweiligen Sälen vermietet, was schnell eine
ganz andere Auslastungszahl ergibt.

Überhaupt die restlichen 24 Felder: Wer tatsächzu gute kommt. Warum also nicht die wunderbare
lich einmal die Gelegenheit hatte, das ICC von inAluminiumfassade reinigen? Warum nicht die
nen besucht zu haben, wird sich an die BinnenTechnik auf neuesten Stand bringen? Die vorbeilandschaft nachhaltig erinnern. Wie kaum noch
rauschende Autobahn deckeln und das Zentrum
in einem anderen Kongresszentrum, das diesen
an die Stadt anschließen? Warum also nicht einNamen überhaupt verdient, steht soviel Fläche
fach wieder ein ICC?! Die Stadt hat es nun in der
für informelle Begegnung zur Verfügung. Für ein
Hand. Denkmalschutz ist ein erster Schritt, Gefröhliches Zusammenrotten wie ein bewusstes
spräche mit der Architektin und den Ingenieuren
Absondern, für diskrete Gespräche und lautes Feiein zweiter. Ein dritter die schnellere Anbindung
ern. Und auch das: Ein Kongresszentrum dieser
wie überhaupt die Anbindung der ICC-Insel an
Größe spült regelmäßig Geld in die Kassen der
die Reststadt. Aber bitte keine Biosphäre oder
Kommune, rund 100 Mio. € jährlich sollen es geandere, das schöne Monster entstellende Zu-,
wesen sein.DBZ_09_19_Daikin.pdf;
Geld, das am Ende
den
Haushalten
Um-PDF-CMYK
oder Abbauten.
Be. K. 2018; L. N. Schaffrath DruckMedien
s1; (141.00 x 218.00 mm); 06.Aug 2019 11:20:50;
für Bauverlags-Anzeigen
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Art oder Invest? Bucerius Forum, Hamburg, neu eröffnet
www.gmp-architekten.de www.art-invest.de
Hinter alter Fassade ganz
neu: Das Bucerius Forum,
jetzt Alter Wall, Hamburg

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Newsletter

„Art-Invest“ nennt sich der Investor und man darf
sich fragen, welchem Ziel die Immobilien Projektentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit
Hauptsitz in Köln verfolgt: Kunst oder Invest?
Kunst oder Geschäft? Dass beides geht und sich
nicht unbedingt beißen muss, haben in der Vergangenheit ein paar städtebauliche Großprojekte
nachweisen können, aber dennoch ist die Kunst
ja immer noch frei und der Investor verpflichtet:
dem gelungenen Geschäft.
Nun hatte Art-Invest 2012 eine kleine Perlenkette
von Immobilien direkt am Hamburger Rathaus gekauft, Projektname „Alter Wall“. Die fünf Häuser
hinter neobarocker Fassade wurden sämtlich abgerissen, lediglich die Fassaden durften stehen bleiben. Dahinter wurde und wird immer noch neu gebaut nach Plänen von gmp, Hamburg (Wettbewerb
2013 – 1. Preis). Büros natürlich und – an dieser Stelle der Stadt unverzichtbar – Läden. Die erweitern
und ergänzen dann die schon vorhandenen Einkaufsflächen ringsum: Einzelhandel / Gastronomie:
12 000 m², Büro 18 000 m². Ach ja, „Art-Invest“: Ein

en unter

nmeld
Direkt a

DBZ.de

Museum gibt es dort auch. Eher eine Ausweichfläche für das in dieser Häuserreihe seit 2002 bestehende Bucerius Kunst Forum im Kopfbau der Reihe,
der zum Rathausplatz über eine unscheinbar praktische Kolonade geöffnet ist. Erste Lage also, mitten
im Kommerz. Das Haus, das der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius zugehörig ist, hatte in dieser
sehr prominenten Lage überdruchschnittlich viele
BesucherInnen im Jahr zu verzeichnen, selbst als
schwierig geltende Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst hatten den Erfolg, den sich andere KuratorInnen und MuseumsdirektorInnen wünschen. Ein
Erfolg, der – so die offiziellen Mitteilungen – dem
schon Kunstinstitution seienden Haus zum Verhängnis wurde: zu klein, zu voll, zu laut. Also: Umzug!
Um die Ecke herum, rund 50 m den Alten Wall runter. Dort dann, knapp hinter einer Passage, die demnächst den Weg über das rückseitig liegende Fleet
zu weiteren Shoppinggelegenheiten abkürzt, der
Eingang. Beinahe so unscheinbar, wie zuvor am
Platz, jetzt vielleicht noch mehr diese irgendwie
typische Fassadenfront der Touristeninformationen,
die eine Stadt in alte Bausubstanz packt, Plakate
und Flyer im Schaufenster und drinnen …
Drinnen ist natürlich alles anders
Drinnen ist es bei Bucerius natürlich anders. Links
geht gleich eine Treppe himmelwärts (Himmelstreppen sind der Trend), geradeaus zum Empfang,
dazwischen der Weg zum Shop und hinab zu Garderoben und WC. Die Treppenlandschaft ist mit
dunklem Holz belegt, die Handläufe in gleichfarbenem Holz. Im 1. OG dann die große (vergrößerte)
Ausstellungshalle, die komplett oder kleingeteilt
bespielt werden kann. Da nun auch Videokunst
gezeigt wird, gibt es geschlossene Boxen.
Geht man weiter hinauf kommt man zum Veranstaltungsraum, der hinter seinen Glaswänden und unter

Lange Treppenläufe und alles im Blick

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Aktuelles aus
Architektur und
Baupraxis:
Bleiben Sie auf
dem Laufenden
mit dem
14-tägigen
Newsletter der
DBZ!

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Dunkler Terrazzo, Nussholz,
Tageslicht: die Haupttreppe
zur Ausstellung

18

DBZ 09|2019

DBZ.de

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Die Rückseite ein Neubau,
neu angeschlossen über eine
das Fleet querende Brücke

der relativ niedrigen Decke eher Volkshochschulstimmung ausströmt als Fest- und Feierstimmung.
Möglicherweise soll er das auch gar nicht, denn ein
paar Meter weiter kann man in den langgestrecken,
von sechs Geschossen umfangenen und von einem
Glasdach geschlossenen Innenhof treten. Hier
kommt gmp mit viel Glas und schlankem Stahl dann
ganz zu sich, feiert die Eleganz, die in ihrer Selbstverständlichkeit nur wenige Büros hinbekommen.
Die geschosshohen Fensterkästen sind leicht aus
der Fassadenebene verdreht, ein die hier liegenden
Büros erschließender Fahrstuhl fährt hinter Glas.
Im Boden ebenfalls Glas, das die Himmelstreppe
mit Tageslicht versorgt und weitere, nicht betretbare Gläser, die Tageslicht in die unteren Geschossen lenken. In diesem von den gläsernen Fahrstuhlschächten geteilten Raum können Lesungen,
Musik, Tanz, Vorträge etc. stattfinden. Die Technik
dafür ist jedenfalls vorhanden.

dings reicht da nicht, im Gegenteil wirken die Fenster monoton, zu großflächig geraten.
Dass man unter dem historischen ertüchtigten Riegel vier Geschosse fürs Parken im Zentrum ausgehoben hat – direkt am Fleet dürfte das nicht
günstig geworden sein – erstaunt, trotz Planungsjahr 2013. Auch in der Hanse und Freien Stadt
Hamburg sollte sich herumgesprochen haben,
dass das Auto seine Zeit in der Stadt gehabt hat.
Aber die Innenstädter Hamburgs hängen am Statusmodell vergangener Jahrzehnte und Art-Invest

hat für diesen Invest sicher auch das richtige Argument. Bei den Architekten kann man zum Projekt noch lesen: „Das bisherige Bucerius Kunst Forum, der Kopfbau mit der neoklassizistischen
Fassade zum Rathausmarkt wird komplett erhalten und im zweiten Bauabschnitt aufwendig saniert. Auf der ehemaligen Fläche des Kunstmuseums entsteht über vier Ebenen ein Ladengeschäft.“
Art? Doch eher Invest. Die Stadt Hamburg hat Aufklärungsbedarf, das ist am Alten Wall deutlich geworden. Be. K.

DBZ_09_19_Forster.pdf; s1; (132.00 x 201.00 mm); 08.Aug 2019 11:36:57; PDF-CMYK für Bauverlags-Anzeigen 2018; L. N. Schaffrath DruckMedien

Rückseite eigenartig hilflos
Die Rückseite der nun hinter den denkmalgeschützten Fassaden wiederaufgebauten fünf Häuser am Alten Wall 2-32 gibt sich überraschend
nichthanseatisch: Statt des erwarteten Backsteinrots schmücken kräftig sandfarbene Natursteinplatten das Ensemble. Die Gliederung der großen
Fassadenflächen mittels Risalit und Lisenen wirkt
wie ein hilfloser Versuch, zwischen der überbordend ornamentisierten Schaufassade und dem
Zeitgenössischen insgesamt irgendwie zu vermitteln. Die Vermeidung von Fenstersprossen aller-

Foto: Benedikt Kraft / DBZ
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Aktuell|Projekt
Panorama: Haus Bastian, James-SimonGalerie (Pergamonmuseum dahinter)
und Neues Museum mit teilhistorischer
Kolonnade (mehr Bilder auf DBZ.de)

Eröffnet: James-Simon-Galerie, Berlin

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

www.davidchipperfield.com, www.smb.museum

Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Im oberen Foyer mit Blickrichtung
Pergamon. Perfekter Sichtbeton füllt
die antikisierende Hülle

ten Entwurf für diesen Ort wurde dann eine Art
Sakralbau, direkt aus der griechischen Antike: ein
Wald schlanker Säulen, Treppenstufenpathos und
ziemlich viel Weiß. Und ein Thronen am Fuß/das
Hocken an der Flanke der Kunstakropolis aus Altem
und Neuem Museum, Alter Nationalgalerie und
Bode-Museum und natürlich: dem Pergamonmuseum. Die meisten dieser Sammlungshäuser sind
gute 100 Jahre alt, die Kunst darin allerdings teils
mehrere tausend. Geschichtsmonumente, die, wäre
Deutschland Kolonialmacht wie seine Nachbarn
gewesen, Zeugnisse sein könnten für nationale Geschichte. Raubkunst darunter. Restitutionsansprüche häufen sich, gerade laufen die Verfahren an.
Aber zurück zum Entwurf. Platziert auf einem Restgrundstück (ehemaliger Packhof) ragt der Neubau
mit seiner Kolonnade weit über seinen Vorgänger
hinaus. Der langgestreckte Bau soll in Zukunft die
überrannten Museen entlasten helfen, denn das Interesse an alter Kunst ist so hoch wie nie. Jährlich
zieht das Museumsensemble etwa 2,2 Mio. BesucherInnen an, viele kommen nur wegen der Büste
der ägyptischen Königin Nofretete im „Neues Museum“. Empfangen werden die Besucher entweder
über die große, nach Süden weisende Treppe oder
den zwischen Neubau und „Neues Museum“ liegenden Hof daneben. Hinter dem pathetisch großen
Eingangsportal oben liegt ein zu den Längsseiten
offenes Foyer mit Info vorne und Info und Kasse
hinten durch. Rechts geht der Blick aus dem Foyer
auf das – ebenfalls von Chipperfield (mit Julian Harrap) realisierte – „Neues Museum“ mit seiner dichotomen Westfassade: Nordflügel neu, Südflügel
repariert. Linkerhand das etwa 35 m lange und drei
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Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Schön! Elegant! Funktional schön elegant und: zeitlos. Wäre „schön“ nicht so ein schwieriges Wort
müsste man es verwenden. Denn von wo aus auch
immer man schaut: Der Neubau „James-SimonGalerie“ auf der Berliner Museumsinsel ist einfach
schön. Woran das liegt? Am Architekturbüro natürlich. Und am lang andauernden Werdeprozess, den
dieser Bau auf historischem Grund genommen hat.
Jahrzehnte mussten wir warten, der internationale
Realisierungswettbewerb war 1993/1994 (Gewinner: Giorgio Grassi; auf den folgenden Plätzen Chipperfield Architekten, dann Francesco Venezia, Frank
Gehry Partners und schließlich Schultes Franck Architekten). Doch der Entwurf von Grassi konnte
nicht überzeugen, es gab ein gutachterliches Verfahren 1997, das Chipperfield Architekten (Interview
mit David Chipperfield S. 14) für sich entschieden.
Mit einem Entwurf, zu welchem nach fast zehn Jahren die Hüter des Weltkulturerbes Museumsinsel
sagten, dass ihm „die visuelle Integrität gegenüber
den benachbarten Gebäuden“ fehle.
Was hatten die Architekten bei den zweifach geprüften Entwürfen falsch gemacht? Sie hatten einen Zweckbau (Eingangs- und Empfangsgebäude
für die Museen der Museumsinsel) zweckmäßig
aussehen lassen. Das Ensemble verschieden großer, aneinandergeschobener Quader mit opaker
Hülle war den Sittenwächtern vergangener Bautradition eine Zumutung. Es gab Bürgerinitiativen.
Da kippte das Ganze, aus dem vielleicht zu schlich-

Tische mit Gang breite Café vor der den Kupfergraben begleitenden, öffentlich zugänglichen Terrasse.
Von der hinten liegenden Kasse geht es entweder
nach unten auf die Hofebene oder um eine Ecke
herum ins Pergamonmuseum. Unten, auf der
Hofebene, gelangt man über eine kleine Treppe
ins Mezzanin mit riesigem, allerdings auch recht
dämmrigem Museumsshop mit Garderoben und
Toiletten. Vom Shop und den Garderoben aus gibt
es zwei große Panoramafenster, die, von außen
betrachtet, den Sockelmonolithen als Hohlköper
entlarven, innen jedoch Ausblick und Selbstinzenierung ermöglichen. Und sie stellen das Tageslicht bereit, das die mit Furnierholz eingekleideten
Verkaufs- und Serviceräume nötig haben.
Vom Foyer auf Hofebene geht es über einen kleinen Vorraum ins Auditorium mit rund 300 Sitzplätzen unterhalb der großen Freitreppe draußen.
Vom unteren Foyer noch eine Treppe hinab gelangt man entweder in den großen, mittels Kunstlichtdecke kompakt mit Licht gefüllten Ausstellungssaal für Wechselndes (der erinnert deutlich
an das Folkwang Museum in Essen). Der Knick im
Grundriss des 650 m² großen Saal resultiert aus
dem Verlauf des direkt anliegenden Kupfergrabens. Man kann auch die „Archäologische Promenade“ ansteuern, die ins „Neues Museum“ und
weiter die Besucher führt. In dem tageslichthellen
Übergangsraum steht, wie ein überdimensionaler
Bleistift, ein Gründungspfahl auf seiner Spitze, der
am Packhof einmal seine Arbeit machen durfte.
Dass der Neubau heute gut 130 Mio. € gekostet
hat – sprünglich sollte der Bau rund 60 Mio. €
weniger kosten und schon 2013 eröffnen – hat
seinen wesentlichen Grund in den (überraschend?) aufwendig zu erstellenden Fundament
arbeiten unter Wasser. Die Verspätung zumindest
ist nicht schmerzhaft, die umliegenden Häuser,
die die Galerie erschließen helfen soll, sind teils
noch Baustelle, teils warten sie noch auf ihre Bearbeitung (Altes Museum). Und wenn alles fertig
ist? Dann könnte die Zeit kommen, die es braucht,
um sich grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, was die Häuser zeigen sollen. Und wovon
sie sich endlich verabschieden sollten. Be. K.
Im holzdunklen Mezzanin bei Garderoben und WC, Ausblick auf Kupfergraben
und die anliegende Bebauung
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Aktuell|Hochschule

Neuer Juniorprofessor beschäftigt sich
mit Tektonik im Holzbau

TU-Wissenschaftler entwickeln Sonnenschutz
mit textilen Gelenken

www.uni-kl.de , www.claudiaundmax.de

Foto: TU Darmstadt/Sandra Junker

Wissenschaftler am Institut für Konstruktives Gestalten und Baukonstruktion im Fachbereich Bauund Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt haben einen variablen Sonnenschutz
entwickelt, der die Vorteile von Textilrollos und Jalousien vereint und gleichzeitig auch zur Lichtlenkung genutzt werden kann. Für den Sonnenschutz wird eine Stofffläche im Lasercutting-Verfahren mit einem optimierten Muster
aus kleinen, zueinander versetzten Kurven perforiert. Wird die
gesamte Stoffbahn unter Zug genommen und gestreckt, klappen
die so erzeugten „Gelenke“ auf, die Stoffzungen wölben sich dreidimensional nach einer Seite auf und es entstehen gleichförmige
Öffnungen. Die Größe der Öffnungen wird dabei mit der Höhe der
Zugkraft bestimmt. Gegenüber herkömmlichen, starren LamellenJalousien hat der neue Sonnenschutz aus perforiertem Textil zudem den Vorteil, dass er einfacher konstruiert ist, weniger Bauteile
benötigt und geringerer mechanischer Verschleiß auftritt.
Die neue Technologie wurde durch das Referat Forschungstransfer der TU Darmstadt mit Unterstützung der Wissenschaftler zum intern. Patent angemeldet. Ein Prototyp überzeugte
bereits auf Messen Experten aus der Sonnenschutz-Branche.

Prof. Stefan Schäfer demonstriert am Prototypen, wie der textile
Sonnenschutz funktioniert. Durch Auseinanderziehen des Stoffs entstehen Öffnungen, die
Licht durchlassen

Max Otto Zitzelsberger
ist seit 2009 Architekt,
realisiert seit 2011 eigene
Projekt und wurde mehrfach dafür ausgezeichnet

Max Otto Zitzelsberger ist seit diesem Sommersemester als
Juniorprofessor im Fachbereich Architektur an der Technischen
Universität Kaiserslautern (TUK) tätig. Er forscht und lehrt zur
Tektonik im Holzbau und beschäftigt sich dabei mit der Zusammensetzung des Naturmaterials.
Zitzelsberger hat an der Technischen Universität in München
Architektur studiert. Ab 2009 arbeitete er in verschiedenen
Architekturbüros, wo er praktische Erfahrungen gesammelt
hat. Von Oktober 2010 bis Februar 2017 war er als Akademischer
Rat bei Professor Florian Nagler am Lehrstuhl „Entwerfen und
Konstruieren“ an der TU München tätig. Er ist für seine Arbeiten bereits mit einer Reihe renommierter Preise, u. a. mit dem
Bayerischen Holzbaupreis 2014, ausgezeichnet worden.
In der diesjährigen
Januarausgabe der
DBZ schrieb Max Otto
Zitzelsberger einen
ausführlichen Beitrag
zum Thema.
Foto: Jens Gerhard Schnabel, München

www.tu-darmstadt.de

für die gesamte Wertschöpfungskette
rund um das Bauen mit Betonbauteilen:

Beton. Für große Ideen.
Beton in der Architektur
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Das Forum für Architekten mit einer neue
.
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Mehr dazu auf www.beton.org/aktue
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Foto: Leuphana

Innenfassade der St. Patrick’s Cathedral
mit umlaufender Messingverkleidung

Die Leuphana Universität Lüneburg bietet ein
berufsbegleitendes Studium an, das Überschneidungsthemen der Baubranche fokussiert

Berufsbegleitendes Studium Baumanagement
www.leuphana.de

© Stephan Wurster

Mit dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Baurecht und
Baumanagement bietet die Professional School der Leuphana
Universität Lüneburg eine Qualifizierungsmöglichkeit für Führungskräfte aus der Baubranche. Sie reagiert damit auf den
wachsenden Bedarf an Fachwissen.
Das Studium ist darauf ausgerichtet, dass die Absolventen
Führungsverantwortung in der Bauwirtschaft im Überschneidungsbereich von Recht, Ökonomie und Technik übernehmen
können. Dazu befassen sie sich während des Studiums u. a. mit
Nachtrags- und Vertragsmanagement, Kalkulation, Wirtschaftsrecht, Baurecht, Bauprojektmanagement und Bauablaufstörungen, Architekten-/Ingenieursrecht, Vergaberecht,
Konfliktmanagement und Verhandlungsführung.
Erstmals kann in diesem Jahr auch ein Zertifikat zum Thema
Gestörter Bauablauf und Nachträge erworben werden. Es richtet sich insbesondere an bereits erfahrene Projektverantwortliche, die sich in diesem Bereich spezialisieren wollen.

Fassadenbauspezialist seele setzt den Material
trend Bronze und Kupfer in der Architektur um
Bronze, Messing und Kupfer werden in den aktuellen Entwürfen renommierter Architekten zunehmend eingesetzt. Durch neue Fertigungsmethoden wie der additiven
Fertigung oder der Kombination aus Nachbearbeitung und Patinierung unterstützt
seele als Fassadenbauspezialist die Umsetzung der exklusiven Entwürfe. Besonders
Kupferlegierungen bieten durch bestimmte Fertigungsverfahren, Fügetechniken sowie Oberflächennachbearbeitungen viele Möglichkeiten der Produktfunktionalität
und -gestalt. In der Projektbearbeitung versucht seele durch eine intensive Auseinandersetzung mit Planern, Fertigern und Nutzern die sinnvollste Lösung zu finden.
Ein wesentlicher Bestandteil dafür sind Materialworkshops mit Mustern und Produktbeispielen, um sich den Intentionen und der technischen Machbarkeit schrittweise zu nähern.
In jüngster Vergangenheit hat seele beispielsweise für eine 35 m lange Stahl-GlasFußgängerbrücke in Toronto Messingplatten mit eingefrästen Ornamenten eingesetzt. Eine weitere Referenz im Hinblick auf den Einsatz von Trendmaterialien in der
Architektur ist die 82 qm große Innenfassade der St. Patrick’s Cathedral in New York
City. Hier kam ebenfalls Messing in Form einer umlaufenden Verkleidung der Fassade
zum Einsatz, die exakt an die Kontur der bestehenden Stützen angepasst wurde. Das
umfangreiche Know-how in Sachen Materialkompetenz und die Bereitschaft zur Innovation machen seele zu einem Partner der Architekten.

Start-up entwickelt wartungsfreie,
immergrüne Moos-Fassaden
www.uni-kl.de, www.artificial-ecosystems.com,
www.gruendungsbuero.info, www.bito-campus.de

Mehr Informationen: www.seele.com

© seele/Bernd Müller

Foto: Koziel/TUK

Ein Start-up der TU Kaiserslautern hat ein System für grüne
Fassaden entwickelt, das wartungsfrei und dank Moos selbst
begrünend wächst. Die Gründer, Informationselektroniker und
Wirtschaftsinformatiker Björn Stichler, Bauingenieur Martin
Hamp und Botaniker Dr. Tobias Graf, erhielten dafür den 1. Platz
des Ideenpreises Rheinland-Pfalz 2019.
Die kleinste Einheit ihres Systems besteht aus einem rund ein
Meter hohen, 15 cm breiten Betonelement, das nur wenige
Zentimeter tief ist. Es kann beispielsweise an Wände von Gebäuden angebracht werden. Damit Moose auf der Oberfläche
wachsen, besitzen die Elemente besondere Strukturen, auf
denen sich junge Moospflanzen entwickeln können, wobei die
Fassadenelemente vorab nicht bepflanzt werden müssen. Denn
überall in der Luft befinden sich Sporen von Moosen, die aufgrund einer speziellen Vorbehandlung ideale Wachstumsbedingungen an den Elementen vorfinden. Zudem beinhaltet das
System Sensoren, die
die Umweltparameter
überwachen, die Daten
analysieren und mithilfe eines Algorithmuses
die Pflanzenernährung
je nach Wetterlage anpassen. Ihr System haben die Gründer zum
Patent angemeldet.
Die Gründer (v. l.): Martin Hamp, Björn
Stichler und Dr. Tobias Graf haben die
Fassadenbegrünung entwickelt
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Messingplatten mit Fräsung für die
TEC Bridge in Toronto

Aktuell|Bücher

EVENT

Subtextlich wertvoll
Es geht, so steht es leicht diffus in
der Einleitung zu der „Glossar“ genannten Bucharbeit, um das „Weiterdenken und Weiterreflektieren
von architekturpädagogischen Begriffen“ und es geht um die Überzeugung, dass der „Freiraum im
Architekturpädagogiken: Ein Glossar.
Denken“ für das Weiterbestehen der Hrsg. v. Hochschule Luzern / Johannes
(Architektur)Hochschule als Vorrei- Käferstein, Heike Biechteler. Park Books,
ter in der Zukunftsentwicklung der Zürich 2019, 152 S., 48 Farb. u. 24 sw-Abb.
48 €, ISBN 978-3-03860-139-5
Gesellschaft im Ganzen notwendig
ist. Um das aber wirklich leisten zu können, bedarf es u. a. einer Schärfung und Neujustierung des Curriculums für Didaktik
und Forschung. Und dort gibt es noch Luft nach oben.
Um feinjustieren zu können dokumentiert die vorliegende Publikation architekturpädagogische Positionen. 65 sind es („Akademisierung“ bis „Zwischenraum“), jede wird auf einer Doppelseite behandelt; mal konservativ lexikalisch, mal erzählerisch
anekdotisch, mal abstrakt analytisch, nicht selten offen subjektiv und ausnahmslos von Lehrenden Schweizer Schulen.
Man kann die Beiträge als Rechtfertigungslexeme einer akademischen Klasse lesen, deren Subtext uns erlaubt, die angebotenen (herbeigeredeten?) Freiheiten in der Lehre zu hinterfragen und zu anderen Bedeutungsebenen zu gelangen. Gewollt
oder ungewollt stellen sich die Schweizer dem Diskurs. Be. K.

Save the event

Kommende Veranstaltungen
30. September 2019
DBZ WerkGespräch im Bauhaus-Museum Weimar
Direkt zur Anmeldung: www.dbz.de/bauhaus
09. Oktober 2019
DBZ WerkGespräch im Futurium, Berlin
Anmelden unter: www.dbz.de/futurium
10. + 11. Dezember 2019 in Hamburg
4. Deutscher Fachkongress für Absturzsicherheit 2019
Jetzt anmelden! www.bauverlag-events.de/architektur

DIGITAL

Rechte Räume?
Schon länger sind die KollegInnen
der ARCH+ am Thema „Rechte Räume“ dran. Dann wurde es offenbar
Zeit, sich auf die Reise quer durch
Europa zu begeben und diese Räume, oder doch die Vermutung, es
gebe sie, zu bestätigen. In sieben
Tagen (sieben Kapiteln) reisen sie
von Rom nach Berlin, entlang einer
Achse, die scheinbar noch gilt!?
Neben Orten auf der Achse werden
Schauplätze in Spanien oder dem
ehemaligen Jugoslawien, Polen oder
den USA und manche weitere in den
Blick genommen. Thema der Reise:
Bestandsaufnahme von dem, was ARCH+ 235: Rechte Räume –
man mit „rechten Räumen“ ziemlich Bericht einer Europareise.
unzulänglich beschreiben möchte. ARCH+ Verlag GmbH, Berlin 2019,
22 €
Doch aller Unzulänglichkeit zum
Trotz: Die Bestandsaufnahmen sind gespenstisch. Da macht
sich etwas auf den Weg, das man nie wieder sehen wollte! Natürlich gibt es keine Architektur, die per se nationalsozialistisch/
faschistisch ist. Aber es gibt Architektur, die dem rechten Denken Raum gibt, die eindimensionales Denken in Hierarchien
fördert. Raum für die gehorsame Masse, für Nationaldünkel,
Raum für die Aufgegebenen, die sich festhalten am Raster, am
Versprechen von Ewigkeit. Und weil immer mehr die Verantwortung des Architekten/des Ingenieurs für die Gesellschaft
in den Blick kommt, ist diese ARCH+ Pflichtlektüre. Insbesondere für alle die, die sich noch in der Mitte wähnen. Be. K.

DBZ jetzt auch als App!
DBZ nun auch als App für Android und iOS, für
nur 10 € mehr im Jahr zum Print Abo dazu!
Digitales Jahresabo oder Einzelhefte im App-Store
ihrer Wahl, das digitale Upgrade unter: DBZ.de/upgrade

Like us on facebook
www.facebook.com/DBZDeutscheBauZeitschrift

DBZ.de/eMags
Unsere Sonderausgaben virtuell zum Blättern:
DBZ Hotel 2018 | Hotel + Spa am Bostalsee, Gonnesweiler | Hotel Kitz, Metzingen | Hotel Oderberger, Berlin | Hotel Kimpton de Witt, Amsterdam | DBZ.de

2018

DBZ.de

DER ENTWURF

MAGAZIN FÜR JUNGE ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Hotel

April 2019

Hotel + Spa am Bostalsee,
Gonnesweiler

Hotel Kimpton de Witt, Amsterdam

Hotel Oderberger, Berlin
Hotel KItz, MetzIngen
Rekonstruktion Grand Hotel
Kempinski High Tatras
ScHallScHuTZ
im Hotel

Bund Deutscher Baumeister,
Architekten und Ingenieure e.V.

BIM
Einsteigen!
Weiterbilden!
Zukunftsfähig bleiben!
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Materialverwertung
Architektur und Baudetails, Sauerbruch Hutton (SH) im DetailVerlag. Ein Wagnis? Mit Herzog & de Meuron wurde es schon
gemacht, andere, ebenfalls als heikel geltende Büros, sind dabei,
in dieser, wie sich beim Lesen dann herausstellt, Verwertungspublizistik. Material, das schon mal da ist: Warum es also nicht
in anderer Zusammenstellung erneut als „neu“ publizieren?
Was für die Wieder(her)holung spricht liegt auf der Hand, was
dagegen vielleicht auch. Ausgetüftelte Details altern. Ein Projekt wie die GSW Hauptverwaltung in Berlin wurde vor exakt
20 Jahren fertiggestellt, die Zeit seiner Planung liegt noch einmal 10 Jahre zurück. Mit der GSW hatte Sauerbruch Hutton
einen ersten großen Erfolg, das Niedrigenergiekonzept, das
hier auf hohem gestalterischen Niveau umgesetzt worden war,
ist bis heute Vorbild für vergleichbare Bauten. Die sind allerdings heute leistungsstärker und können von ganz anderen
Erfahrungen profitieren. Warum also ein solches Projekt in einer solchen rückwärts voranschreitenden Chronologie?
Alle hier gezeigten Arbeiten sind in ihrer Darstellung Zweitverwertungen. Texte, Fotos, Details, nichts ist angepasst oder
aktualisiert. Ein Interview mit Matthias Sauerbruch zum Thema
Farbe ist 15 Jahre alt! Ganz sicher sind die Berliner hier in ihren
Farbarbeiten, die danach kamen, gewachsen, haben sie sich
entwickelt. Warum also dieses Interview? Wer neues sucht,
wird hier also nichts finden. Wer die Architekten sucht, findet

sie in alten Fassungen, in Versionen, die längst aktualisiert
wurden. Update Sauerbruch Hutton? Fehlanzeige. Wäre leicht
möglich gewesen in einem aktuellen Gespräch, zum Thema
Farbe, zum Städtebau, zur Nachhaltigkeit und dazu, wie Architektur die Gesellschaft voranbringen kann. Ein Rückblick
muss Rückblick bleiben und darf nicht – wie hier praktiziert
– als Statement erscheinen, eine Festschreibung von etwas,
das keine Chance auf einen Kommentar hat. Dass die Architekten hier mitgemacht haben, ist ein Rätsel, es gibt sie doch
längst, die immer noch gültigen Monografien bei Lars Müller
oder Distanz, die trotz ihres Alters Bestand haben, weil sie
auf das Wesen der SH-Architektur schauen. Details? Beim M9
gibt es keine, bei anderen Projekten eher Nebensächliches,
wieder andere erscheinen nicht mehr zeitgemäß. Was könnte
bleiben? Ein Überblick für die, die SH kennenlernen wollen.
Von der Warte „Architektur und Baudetails“ aus. Be. K.

Architektur und Baudetails.
Sauerbruch Hutton. Hrsg. v. Sandra Hofmeister. Dt./engl. Edition Detail, München
2019, 168 S., ca. 250 Abb.
49,90 €, ISBN 978-3-95553-468-4

Verbindet Fachleute und Innovationen
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DBZ Heftpaten Astrid Piber und
Tom Minderhoud, UNStudio,
Amsterdam/NL

Tatsächlich stellt sich die Frage, wie eine energiesparende und
nachhaltige Gebäudehülle heute konzipiert werden soll. Wenn
wir Reyner Banham’s Analogie auf die Gebäudehülle anwenden, stellen wir uns zwei Fragen: Inwiefern ordnet sich die Gebäudehülle den Ansprüchen entweder der Ästhetik oder der
Technik unter? Oder vereint sie eben diese durch eine integrale
Planung miteinander? Im Zeitalter des energiesparenden und
klimagerechten Planens ist Letzteres immer selbstverständlicher geworden. Die Entwurfsaufgabe ‚Fassade‘ hat über die
Jahrzehnte einen anderen Stellenwert bekommen, es ist inzwischen auch eine Aufgabe, die von Architekten, Klimaingenieuren und Fassadenplanern in Zusammenarbeit entwickelt
wird und sich daher schon mal zumeist weder ausschließlich
der Technik noch der Ästhetik unterwirft. Es ist eine Entwurfs
aufgabe, die zwischen den Ideologien rund um das Gebäude
als Maschine und dem adaptiven Gebäude nach der richtigen
Balance sucht und dadurch eine Bandbreite an architektonischen Lösungen – von low-tech bis high-tech – hervorbringt.
Gerade die Gebäudehülle ist jener Teil eines Hauses, der Gebäude und Umwelt konstant ins Gleichgewicht zueinander
bringt. Abhängig von der Orientierung des Gebäudes und der
Klimazone, in der ein solches errichtet wird, werden Temperaturschwankungen, Wärmeeintrag, Energiegewinnung, Tageslichtlenkung und vieles mehr durch die Fassade mitbestimmt.
Einer der wichtigsten und prinzipiellen Aspekte einer solchen
integralen Planung ist der Bezug zur Sonne.

Plädoyer für eine integrale Performance
„Mit einem Außenbordmotor lässt sich praktisch jedes schwimmende Objekt in ein steuerbares Schiff verwandeln. Ein kleines,
konzentriertes Maschinenpaket verwandelt ein undifferenziertes Gebilde in einen Gegenstand mit Funktion und Zweck.“
(Reyner Banham 1967)
Diese Logik auf Architektur übertragen, bedeutet, dass mittels
Technik und neuer Technologien jedes Gebäude mehr oder
weniger so aufgerüstet werden kann, dass es den Nutzungsanforderungen technisch entspricht. Das beste Beispiel für ein
Haus, das wie eine große Maschine gedacht ist, bei dem im
Gebäudeinneren alles möglich ist und bei dem die Fassade die
gesamte Gebäudetechnik beinhaltet, ist das Centre Pompidou.
Die Kritik der Protagonisten der 1990er-Jahre an dieser, unter
Architekten sehr beliebten Auffassung, war, dass dadurch eine
Architektur ohne Information, Anpassung und Zusammenhang
entsteht. Die Alternative zum Außenbordmotor wäre sozusagen das Segelboot, das so entworfen ist, dass es allein als Ganzes die gestellten Anforderungen erfüllt. Der darin enthaltene
integrale Gedanke findet sich möglicherweise im Institute du
Monde Arabe, wo die Idee dynamisch steuerbarer Blenden die
Aufenthaltsqualität im Gebäudeinneren erhöhen solllte. Die
Idee ist gescheitert und wurde nicht in andere Projekte übernommen. Warum eigentlich nicht? Hat die Bauindustrie geschlafen oder die Technik sich nicht weiterentwickelt? Oder
haben die Architekten geschlafen und kein Potential für eine
umfassende Integration der Technik in den Entwurf gesehen?

Man könnte glauben, dass die zeitgenössische Architektur unendlich viele ästhetische Lösungen parat hält und sich konstant weiterentwickelt. Durch die Bedeutung einer energetischen Optimierung wird die Gebäudehülle zu dem Element, das innovative
Architektur – im Bezug zur Umwelt und innerhalb des Gebäudes
selbst – möglich macht.
Vier Projekte mit unterschiedlichen Entwurfsansätzen werden im
Folgenden hier im Heft vorgestellt. In besonderer Weise bringen
sie Umwelt und Gebäude in Bezug zueinander, sie kombinieren
aktive und passive Maßnahmen und sind dadurch Beispiele einer
‚Best Practice‘.
Innerhalb des Spannungsfelds technologischer Integration und
ästhetischer Umsetzung navigieren diese Gebäudehüllen zwischen
einer Abschattung von der Sonne durch effektiven Sonnenschutz
bis hin zur solaren Energiegewinnung durch integrierte PV-Technologie. Der visuelle Effekt bestimmt die Architektur in großem
Maße und könnte kaum unterschiedlicher sein. Was den Projekten
jedoch gemein ist, ist ihr positiver Ansatz – nämlich die Suche
nach neuen Möglichkeiten und Prinzipien einer integralen Planung:
eine energetische Fassadenoptimierung, die prägnant ist und der
eine projektspezifische Identität eigen ist. Und die nicht zuletzt
ein besseres Raumklima schafft.
Trotzdem: Wenn die blau-schwarzen Solaranlagen die Dachlandschaft mitbestimmen, weil sie zum Außenbordmotor unserer Gebäude geworden sind, reicht es nicht, dass solare Dachziegel und
die etwas anderen Solarmodule entworfen werden. Es bedarf auch
eines Umdenkprozesses von Planern, Bauherren und Konsumenten!
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DBZ Heftpaten Astrid Piber ist seit 2008 Partnerin bei UNStudio und Teil der Geschäftsführung. Sie ist verantwortlich für eine Vielzahl von Projekten. Als sie 1998 zu UNStudio kam,
startete sie mit dem Masterplan Arnheim Central. Darauf aufbauend hat Astrid an vielen Großprojekten gearbeitet, die öffentliche Infrastruktur mit privaten Mischnutzungen verbinden. Ihr
besonderes Augenmerk gilt dem ganzheitlichen Ansatz des Entwurfs in Bezug auf Nachhaltigkeit. Kürzlich abgeschlossene Projekte sind das neue Hanwha-Hauptquartier in Seoul,
V on Shenton und der Scotts Tower, beide Singapur, sowie Raffles City in Hangzhou, China.
Tom Minderhoud startete bei UNStudio im Jahr 2007. Tom ist Senior Architect / Associate und
hat maßgeblich zur Designentwicklung einer Reihe wichtiger UNStudio-Projekte beigetragen.
Er war zentral an der Planung des Raffles City Hangzhou-Projekts in China beteiligt, hier insbesondere an den 250 m hohen Türmen. Während dieser Zeit entwickelte Tom – im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsforschung bei UNStudio – gemeinsam mit Partnern aus der
Solarindustrie das neue, vollfarbige Photovoltaik-Fassadenmaterial SolarVisuals.
www.unstudio.com

Fassade Architektur|Hanwha Headquarters, Seoul/KR

„Die neue Fassade des Hanwha-Hauptgebäudes in Seoul verbindet aktive nachhaltige
Maßnahmen mit passiven Gestaltungsprinzipien. Die Ausrichtung, das Kippen und die
Programmierung der Fassadenmodule des Büroturms
integrieren PV-Module in den effektivsten Bereichen.
Die Gebäudehülle ist performativ und drückt die unterschiedlichen Anforderungen der Fassade durch ein sich
wiederholendes und differenziertes modulares Muster
aus.“  DBZ Heftpaten Astrid Piber und Tom Minderhoud

Hanwha Headquarters,
Seoul/KR

360° Fassadenoptimierung

UNStudio
Ben van Berkel

Foto: Els Zweerink

www.unstudio.com
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Durch vollständig integrierte Gestaltungsstrategien können heutige Fassaden reaktionsschnelle und performative Hüllen sein, die sowohl kontextuell
als auch konzeptionell auf ihre lokale Umgebung reagieren und gleichzeitig die Innenraumbedingungen mitbeeinflussen

Was tun, wenn die aktuelle Fassade als Visitenkarte nicht mehr
dem gewünschten Image und eigenen Umweltidealen entspricht? Ein Entschluss zwischen Abbruch oder umweltverträglicher Renovierung. Der südkoreanische Konzern Hanwha entschied sich für eine Sanierung seines 1998 errichteten, knapp
130 m hohen Hauptsitzes. Den hierfür ausgelobten Wettbewerb
konnte UNStudio 2013 für sich entscheiden und ging den Weg
der Nachrüstung eines Hochhauses mittels Fassadenoptimierung. Diese folgt einem System mehrfach skalierter Hochleistungsfenster, die auf einfache Weise unterschiedlich kombiniert
ein neues Erscheinungsbild kreieren und obendrein den Energieverbrauch des Gebäudes minimieren. „Es macht wenig Sinn,
eine intakte Struktur abzureißen, nur weil die Fassade nicht den
aktuellen Anforderungen entspricht“, sagt Astrid Piber, Partnerin im Architekturbüro UNStudio. „Auf die gläserne Moderne
folgten technikaffine Bauten, wie das Centre Pompidou oder
das Institut du monde arabe. Wir haben heute den Anspruch,
Technologie und Ästhetik zu kombinieren.“ Diese für UNStudio
typische Vorgehensweise, manifestiert sich in einer responsiven
Fassade. Anstelle der ehemals dunklen Glas- und bronzefarbenen Metallpaneelbändern – ohne Bezug zur jeweiligen Himmelsrichtung tritt eine kleinteilig parzellierte Hülle mit unterschiedlich großen, gezielt platzierten Fensterformaten. Jede
Ansicht und jedes Geschoss sind dabei individuell gestaltet. Zur
Konfiguration derselben holte man sich die Ingenieure von Arup
an Bord, die hinsichtlich Nachhaltigkeit und konkreter Umsetzung derselben beratend agierten.

Lageplan, M 1 : 1 750
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Parameter des Fassadenentwurfs
Der Bauherr verlangte eine Fassadenerneuerung, die sich aus
den örtlichen Gegebenheiten ableiten sollte, unter Einbeziehung der Natur und der unmittelbaren Umgebung. Schlüsselparameter für die Grundlage des Entwurfs waren das geforderte Raumprogramm (mit entsprechender Auswirkung auf
die Fassade), ein gewünschtes Raumklima und das Augenmerk
auf ökologische Aspekte. Darüber hinaus spielte die Standardisierung der Fensterelemente aus wirtschaftlichen Gründen
eine wesentliche Rolle. Zugeschnitten auf alle relevanten Anforderungen bringt die daraus resultierende Fassadenmusterung nach Vorstellung der Planer sowohl eine Verbindung zur
koreanischen Kultur als auch zur parametrischen Computertechnologie zum Ausdruck.


Foto: UNStudio

Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 1 000

Renovierung der alten Fassade: Die direkte Sonneneinstrahlung auf das Gebäude wird durch Beschattungselemente der neuen Fassade verringert,
die durch Abwinkeln der Verglasung
von direktem Sonnenlicht bereitgestellt wird

Schnitt AA, M 1 : 1 000
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Foto: Rohspace

Fensterschema der
Nordfassade, o. M.

Während an der Nordfassade die Fensterrahmen angewinkelt sind, um mehr Sonnenlicht in die Innenräumen zu leiten ...

Foto: Rohspace

... wird auf den lichtundurchlässigen Solarpaneelen der Süd- / Südostfassade das Licht
durch PV-Zellen in Energie umgewandelt
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Solare Fassadenpaneele
Die Fassade ist ein ausgeklügeltes Konzept. Zur Analyse
wurde zunächst eine Vielzahl von Diagrammen erstellt, die
Bauwerksform und -orientierung, solare Nutzung und Abschottung sowie eine unverstellte, freie Aussicht und das
Raumprogramm der inneren Organisation berücksichtigen.
Die Resultate der Untersuchungen projizierten die Architekten auf eine Fassadenabwicklung, bei der sich „reguläre
Bereiche“ und als „Augen“ bezeichnete Zonen ergaben.
Letztgenannte empfangen das meiste Sonnenlicht und bieten zeitgleich die besten Aussichten. Die Planer überzogen
das scheibenartige Haus mit einem vertikalen Grundraster
und entwickelten ein aluminiumprofiliertes, 1,80 m breites
Basismodul in klarsichtigem Isolierglas; die Höhe des Moduls
variiert, orientiert sich aber an der Regelgeschosshöhe von
3,60 m. Der Aufbau aus zwei durch Luftschicht getrennte
Doppelscheiben (jeweils verklebt mit Polyvinylbutyral-Folien) kommt sowohl der Energieeinsparung als auch der Akusitk zugute. Zwecks solarer Gewinnung wählte man für die
Nordseite eine schlanke Profilierung, zur Sonnenabschattung
im Süden hingegen breitere Profile. Etwa 65 % der gesamten Fassade ist auf diese Weise beschaffen und vor den üblichen Standardbüros angeordnet. Hinter ca. 35 % der Fassade, im Bereich der „Augen“, befinden sich Büros der
Führungskräfte, Seminar- und Besprechungsräume, Wintergärten und Gastronomie. Hier kamen atypische Fensterelemente zur Anwendung, die bei gleicher Breite eine bis zu
zwei Stockwerke überspannende Höhe aufweisen, also bis
7,20 m hoch sind. Es scheint, als sei ihr äußerer Aluminiumrahmen gekippt. Genau genommen ist dieser über vier unregelmäßige, geneigte Trapeze definiert. Deren Neigung
richtet sich nach bestmöglicher Aussicht sowie optimaler
licht- bzw. schattenspendender Wirkung. Während die Rahmen im Norden trichterförmig nach innen fallen, treten sie
auf der Südseite als positive Ausformung hervor. Hier kragen
die Seitenteile oben weit aus und verjüngen sich nach unten.
Vorspringende Abdeckungen wurden mit rund 300 Photovoltaikzellen bestückt, die Hanwha praktischerweise im hauseigenen Portfolio hat. Neben der Energieersparnis mittels
effizienterer Verglasung und optimaler Lichtausbeute wandeln diese Einstrahlungsenergie in elektrische Energie um,
mit der ein Geschoss ein ganzes Jahr über betrieben werden
kann. Zudem integrieren sich die Zellen wunderbar in die
Ansicht und funktionieren im Nebeneffekt als werbendes
Aushängeschild. Die Geometrie der Fensterelemente (Muster, Größe und Laibung) verbessert zugleich das Innenraumklima und erhöht somit Komfort und Wohlbefinden der Nutzer, woraus eine Steigerung ihrer Kreativität, Konzentration
und Produktivität erfolgt. Dank Bearbeitung in einem digitalen Entwurfsmodell ließen sich sämtliche, die Fassadenplatten bestimmende Faktoren – insbesondere in Bezug auf
die Eingangsdaten – ständig aktualisieren und verfeinern.
Für die komplexe Zusammenstellung bedeutete dies praktisch, dass jedem Modul genaue Informationen (eindeutige
Nummerierung, Lage, Ausrichtung, Objekt-Geometrie etc.)
zugeordnet werden konnten. Befestigt wurde die als PfostenRiegel-Konstruktion ausgeführte Vorhangfassade an den
vorhandenen Geschossdecken.
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Objekt: Hanwha Headquarters,
Seoul/KR
Standort: Hanwha Headquaters
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu,
Seoul/KR
Typologie: Bürohochhaus
Bauherr: Hanwha Group
Architekt: UNStudio, Amsterdam/NL,
www.unstudio.com
Mitarbeiter (Team): Ben van Berkel,
Astrid Piber mit Ger Gijzen and
Sontaya Bluangtook, Martin Zangerl,
Marc Salemink, Jooyoun Yoon,
Shuang Zhang, Luke Tan, Yi-Ju Tseng,
Albert Gnodde, Philip Knauf, Alberto
Martinez
Lokaler Berater und ausführender
Architekt: Gansam Architects &
Partners Co.,Ltd, Seoul/KR,
www.gansam.com
Bauzeit: 2013 – 2019
Landschaftsberater und Designer:
Loos van Vliet Amsterdam, Haarlem/NL
Fassaden- und Nachhaltigkeitsberater: ARUP Hong Kong, Hongkong,
www.arup.com
Lichtplaner Interieur und Fassade:
AG Licht, Köln, www.aglicht.de





Fachplaner



  



Projektdaten

Gebäudefläche: 57 696 m2
Gebäudevolumen: 250 174 m3

Hersteller
   

Sorgfältiger Planungs- und Detaillierungsgrad für Kosten
und Logistik
Da das Design mit Baubeginn 2015 bereits stand, konnten die
Fenster in großen Chargen gefertigt werden. Aus Kosten- und
Logistikgründen ein immenser Vorteil. Denn ein entscheidender
Ausschlag für die Renovierung war der Verbleib aller 3 000 Beschäftigten im Gebäude während des Umbaus. Das Baugerüst
wanderte in sukzessiven Schritten (jeweils über drei bis vier
Etagen) konsequent von unten nach oben. „Der Fassadenentwurf erfolgt einerseits von außen nach innen, aber umgekehrt
genauso von innen nach außen“, erklärt die Projektarchitektin
Sontaya Bluangtook. „Nach neuer Haustechnikinstallation stören nun keine Heizkörper mehr vor den Fenstern, aber es galt
peinlich darauf zu achten, dass keine Kämpfer auf Augenhöhe
der Angestellten verlaufen – weder im Stehen noch Sitzen.“
„Die unterschiedlichen Fensterelemente kaschieren dabei eine
eindeutige Zuordnung der Etagen“, ergänzt Marc Salemink,
leitender Projektarchitekt. „Bei ganz genauer Betrachtung sieht
man dort, wo zwei große Glasplatten gestoßen wurden horizontale Silikonfugen, die das seitlich anschließende Fensterprofilbild fortschreiben.“ Ein Beispiel für den sorgfältig Detaillierungsgrad. Die einige Rahmen ausfachenden Metallgewebe
zur Belüftung und in den Gebäudeecken geschwungene Scheiben komplettieren das Bild. Obgleich der Bau rein äußerlich
betrachtet vollkommen gläsern erscheint, gibt es hinter den
Scheiben ein nicht wahrnehmbares Wechselspiel von durchsichtigen und opaken Flächen; tatsächlich ist 55 % der gesamten Fassade transparent.
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Dach, Fassade, Wand (Vorhangfassade): Aluenc Inc., Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do/ KR
Fenster: Hankuk Glass Industries Inc.,
Seoul/KR
Solarpaneele: Q.CELLS,
www.q-cells.de

Experimentierfreude von Bauherren und Planern
„Wir hatten das Glück, für einen wagemutigen Bauherren zu
arbeiten, der als Anbieter von Umwelttechnologien an der
Speerspitze steht“, resümiert Astrid Piber. „Natürlich ließen
sich viel mehr PV-Zellen an der Fassade anbringen, die aktuelle Lösung stellt einen Prototyp dar.“ Überhaupt ist das Schema grundsätzlich auf andere Hochbauten übertragbar; für die
Planer sind solche BiPV zweifelsohne die Zukunft der Metropolen. Eine ursprünglich angedachte Medienfassade wurde
übrigens verworfen. Bei allgemeiner Regression nächtlicher
Lichtverschmutzung schien es allen Beteiligten wenig Sinn zu
machen, die tagsüber gewonnene Energie hierfür aufzuwenden. 
Hartmut Möller, Hannover
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Foto: Benedikt Kraft / DBZ

Ben van Berkel ist gemeinsam mit
Caroline Bos Gründungspartner des
Amsterdamer Architekturbüro UNStudio
www.unstudio.com

»Photovoltaik ist eine mögliche Antwort unter vielen«
Lieber Ben van Berkel, die Idee, Energie aus
Sonnenlicht zu gewinnen, ist uralt. Was damals Energieernte war, ist heute ein hochtechnischer Prozess. Sollten wir heute nicht kompetenter bauen, statt nur effizienter?
Effizienz auf mehreren Ebenen ist äußerst wichtig, wenn wir nachhaltige Gebäude entwerfen und
bauen wollen. Gerade auch, wenn diese den Netto-Nullenergie-Gebäudestandards entsprechen
sollen. Es sollte aber niemals passieren, dass eine
Kategorie im Planungsprozess eine andere vollständig unterdrückt. Tatsächlich ist viel Wissen
erforderlich, um passive und aktive nachhaltige
Lösungen mit allen anderen Entwurfsüberlegungen erfolgreich zu integrieren. Ein solcher
vollständig integrierter Entwurfsprozess war
schon immer unser Ansatz. Mit der Erkenntnis,
dass das Klima sich vielleicht deutlich verändert,
wurde jedoch ein dringender Bedarf an Energieeffizienz verbunden. Das bedeutet, dass wir jetzt
viel mehr Parameter berücksichtigen müssen, als
noch vor 20 Jahren. Unser Wissen und die Entwicklung dieser Effizienztechnologien sind jedoch
nicht abgeschlossen. Zwar sind Fortschritte zu
verzeichnen, doch es gibt noch viel Verbesserungsbedarf. Ich bin zum Beispiel überrascht, dass
Glas das einzige Material ist, das wir für PV-Module verwenden. Ich glaube, dass es in nicht allzu
ferner Zukunft möglich sein wird, auch andere
Materialien und Oberflächen (wie Möbel) zur Umwandlung von Sonnenenergie zu verwenden.
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Ist die Nutzung der Sonnenlichtenergie durch
Photovoltaik ein ökologischer Weg? Oder
verführt der Einsatz von energie- und materialintensiv produzierten Energiewandlern –
PV-Modulen z. B. – nicht dazu, mehr zu bauen, als wir bauen sollten?
In der Tat sind PV-Technologien noch nicht so ökologisch, wie sie sein könnten, da sie immer noch
produktions- und materialintensiv sind. Während
die Technologie selbst effizienter und deutlich
günstiger wird, gibt es immer noch Raum für zirkuläre Strategien und mehr Experimente mit verschiedenen Materialien. Ich glaube aber nicht,
dass uns solche Technologien dazu verführen,
mehr zu bauen. Letztendlich sind sie doch nichts
anders, als ein weiteres Werkzeug in unserer bestehenden Werkzeugkiste, das jedoch Lösungen
für sehr drängende Probleme im Zusammenhang
mit dem Energiebedarf bietet.
Was war das erste Projekt von UNstudio, das
mit Solarmodulen realisiert wurde?
Das erste Projekt, in dem wir PV-Module verwendeten, war eine Multifunktionsschule in Amersfoort, die wir in den 1990er-Jahren entworfen
haben.

Das ist ein langer Zeitraum, in welchem man Erfahrungen hat sammeln können. Funktioniert
das bisher geübte System der Sonnenenergiegewinnung also noch? Wie unterscheidet sich
dessen architektonische Behandlung zentral
von den Lösungen der nächsten Zukunft?
Doch, das System – aktiv oder passiv – funktioniert
immer noch. Aber im Laufe der letzten Jahre wurden Solarsysteme entwickelt, die immer effektiver,
effizienter und auch erschwinglicher werden. Mit
der Einführung von „Building-integrated Photovoltaic“ (BiPV) haben wir jetzt viel mehr Fläche für die
Gewinnung von Sonnenenergie. Dies ist besonders
wichtig bei der Planung von Hochhäusern.
Solarkollektoren sind nicht nur ein technisches Produkt, sondern auch ein Designobjekt für UNStudio. Warum?
Hochhäuser haben nicht genügend Dachfläche,
um die Menge an Solarkollektoren aufzunehmen,
die erforderlich wäre, um die externe Energiezufuhr auf Null zu bringen. Und obwohl mit BiPVElementen Schritte in die richtige Richtung unternommen wurden, bieten sie keine vollständige
Planungslösung für Architekten. Die Ästhetik des
Gebäudes hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Wie Sie bereits erwähnt haben, geht es bei
der Architektur nicht nur um Effizienz. Aus diesem
Grund ist es wichtig, dass PV-Module sowohl
strukturell als auch ästhetisch vielseitiger werden.
Wenn wir dies erreichen können, werden PV-Module zu einem neuen, vollständig integrierten und
vielseitigen Material, mit dem entworfen und gebaut werden kann – und nicht nur zu einem umständlichen Zusatz für die Energieeffizienz.

Solar Visuals ist eine Vereinigung von Expertenunternehmen. Warum ist UNStudio / UNSense hier involviert, was ist das Ziel?
Das Knowledge-Team von UNStudio arbeitete
ursprünglich im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts und in Zusammenarbeit mit dem
Construct PV Consortium an der Erforschung, dem
Design und der Entwicklung der Technologie für
Solar Visuals (mehr dazu auf S. 77). Ein Schwerpunkt von UNSKnowledge ist die Materialforschung. Zusammen mit Monopol Colors in der
Schweiz haben wir kürzlich eine neue, hoch belastbare und reflektierende Farbe namens „The
Coolest White“ auf den Markt gebracht. Ein weiteres Produkt zur Reduzierung des Wärmegewinns in Gebäuden und Städten. Sobald jedoch
ein Produkt von unserem Knowledge-Team und
seinen Partnern entwickelt wurde, muss es auf
innovative Weise auf den Markt gebracht werden,
und hier setzt UNSense an.
Wie funktioniert Solar Visuals? Mit wessen
Geld?
Solar Visuals ist ein innovatives, unternehmerisches Unternehmen, das von Forschungspartnern
des ursprünglichen Konsortiums – UNSense, der
Druckerei TS Visuals und „ECN, Teil von TNO“ –
gegründet wurde, die das Produkt derzeit gemeinsam weiterentwickeln und auf den Markt bringen.

DBZ 09|2019

DBZ.de

Wie soll solare Architektur gestaltet werden,
damit Energieautarkie erreicht werden kann?
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Photovoltaikanlagen nicht die Antwort auf alles sind. Sie sind
eine von mehreren Lösungen, die in einem Paket
verwendet werden können, um Autarkie zu erreichen. Als solche müssen sie neben solarthermischen Technologien, Wärmedämmung und anderen passiven Strategien wie Beschattung,
Gebäudeausrichtung, Tageslichtmaximierung und
natürlicher Belüftung arbeiten. Das ist unser Ziel:
Bei all diesen Lösungen mit integrierten Strategien zu arbeiten.

tägliches Leben in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Für manche Menschen ist IoT eine
großartige Sache, für andere nicht. Aber eine Technologie, die Geld spart und gleichzeitig dem Planeten hilft, ist in der Regel sehr beliebt.
Kann man sich PV-Module auf einem alten
Steinhaus in der Toskana denken?
PV-Dachziegel werden derzeit auf den Markt gebracht, so dass sie unter solchen Umständen nützlich sein könnten. Und wir dürfen nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass Stein in Zukunft
auch Sonnenenergie ernten kann. In der Zwischenzeit können Sie, wenn Sie Lust haben, Kalkstein auf ein Solar Visuals-Panel drucken ...
Was bedeutet das für die Architektur und die
Stadt, für das Klima?
Nichts weniger, als dass es gut ist.
Und was bedeutet die Gesamtenergiearchitektur für den Architekten als Designer?
Es bedeutet, dass wir lernen müssen, mit neuen Materialien zu entwerfen und neue Verwendungen für
Materialien zu entdecken. Das bedeutet vor allem,

Muss sich UNStudio verändern, um den neuen Weg der Solararchitektur beschreiten zu
können?
Wir müssen uns nicht wesentlich ändern. Mit jedem neuen Produkt entwickeln wir Ideen für die
Integration. Es wird damit zu einem neuen Aspekt
unseres Design-Denkens, ähnlich wie bei neuen
Designtechniken, Werkzeugen oder anderen neuen Materialien.
Wer wird / wer muss Partner werden?
Early Adopters – Entwickler und Unternehmen –,
die Innovationen im Bereich der Energiegewinnung für Fassaden entwickeln möchten.
Das größte Problem mit Solararchitektur?
Gerade wegen der ständigen Entwicklung neuer
Materialien glaube ich nicht, dass es echte Probleme mit der Solararchitektur gibt. Wir müssen
zu schätzen lernen, dass uns diese neuen Materialien zur Verfügung stehen. Wir beschränken uns nicht mehr nur auf Ziegel, Beton und
Holz usw., die uns letztendlich nicht die gleichen
Vorteile in Bezug auf die Energieeffizienz bieten können.
Viele Menschen wollen weniger Technik in ihren Häusern. Eine PV-Fassade ist Hightech ...
Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Eine PV-Fassade ist kein Hightech. Es ist eigentlich
nur die Entwicklung eines mittlerweile allgemein
akzeptierten Backup-Systems. Natürlich gibt es
auch einen Unterschied zwischen IoT, einer aktiven
Technologie, mit der Sie Geräte in Ihrem Zuhause
steuern können, und einer Hülle, mit der Sie lautlos Energie für sich gewinnen können, ohne ihr

Foto: Solar Visuals

Um eine energetisch neutrale Bebauungsumgebung bis 2030 zu schaffen, müssen in den
Niederlanden 7 Millionen Häuser und 1 Million
Gebäude renoviert und mit Sonnenkollektoren
ausgestattet werden. Ein riesiger Markt. Welche Rolle kann UNStudio hier übernehmen?
Als Architekten, Designer, als Unternehmer?
Dieser Markt ist noch nicht voll arbeitsfähig. Wir alle
müssen das Pariser Abkommen einhalten und Ziele
festlegen. Die niederländische Politik fordert von
uns, dass wir bereit sind, unsere bestehenden Häuser und Gebäude so umzubauen, dass sie energieneutral werden. Dabei geht es natürlich nicht nur
um die Energiegewinnung durch PV-Module. Zum
Heizen und Kühlen sind auch andere Lösungen wie
Solarthermie und Wärmedämmung erforderlich. Als
Designer und Architekten von UNStudio gehen wir
dies auf vielfältige Weise an: Neben der Gestaltung
von energieneutralen Gebäuden und Umgebungen
beraten wir unsere Kunden, fordern sie heraus und
heben ihre Ambitionen hervor. Als Designer und
Unternehmer von UNSense müssen wir auch Lösungen für dringende Probleme finden, einschließlich des Klimawandels. Dies ist jedoch immer ein
gemeinsames Unterfangen vieler Experten aus den
unterschiedlichsten Bereichen.

Solartechnik und Architektur sind in der Vergangenheit getrennte Wege gegangen. Jetzt
soll die komplette Gebäudehülle für die Energieversorgung genutzt werden. Was ist passiert, ist ein Traum wahr geworden?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Traum war, aber
das ist sicherlich ein sehr gutes Ziel: Energiegewinnung und Baumaterialien zusammenzuführen.
Wir sind jedoch nicht das einzige Unternehmen,
das dies tut. Es gibt auch andere, die neue PVMaterialien mit ähnlichen Zielen entwickeln.

dass wir uns weiterbilden müssen, um innovativer
zu sein. Und nicht zu vergessen, wir können mit den
richtigen Forschungspartnern auch eine aktive Rolle bei der Schaffung neuer Materialien spielen.

Klinker, Kalkstein, Echsenschuppen: alles ist
möglich auf Solar Visual Panels

Letzte Frage: Brauchen wir wirklich PV-Skins,
um auf dem Planeten Erde zu überleben?
Das Angebot an kostengünstigen und dennoch effizienten Produkten, Materialien und aktiven Oberflächen wird zunehmen. Und ja, die PV-Technologie
wird uns dabei helfen, unsere CO₂-Emissionen und
den CO2-Fußabdruck unserer Gebäude und Städte
zu senken. Aber wie ich schon sagte, sind sie nur
ein Teil eines vielschichtigeren Ganzen. Eine von
vielen Lösungen, die diese Ziele gemeinsam erreichen müssen. Genau wie der Architekt.
Die Fragen an Ben van Berkel stellte DBZ Redakteur Benedikt Kraft.
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„Die Copenhagen International School verfügt
über eine große Fassadenfläche mit 12 000
integrierten Sonnenkollektoren. Die Elemente
sind jeweils derart geneigt, dass die verschienen Fassadenelemente eine Vielzahl von Blautönen
wiederspiegeln. Diese Anordnung der indentischen
modularen Elemente lässt eine spielerische Vielfalt des
Erscheinungsbilds entstehen, die von der Position des
Betrachters, dem Wetter an einem bestimmten Tag
und dem Sonnenstand bestimmt wird.“ DBZ Heftpaten
Astrid Piber und Tom Minderhoud

Copenhagen International
School, Kopenhagen/DK

Integrierte Solarzellen

C.F. Møller Architects
v.l.: Klaus Toustrup, Julian Weyer, Lone Wiggers, Mads Mandrup, Klavs Hyttel, Michael Kruse,
Mårten Leringe and Christian Dahle

Foto: C.F. Møller Danmark A/S

www.cfmoller.com
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Foto: Adam Mørk
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Noch steht sie zwischen Containern und Kränen und je nach
Tageszeit und Wetter schimmert sie ebenso wie der vor ihr
fließende Öresund in blauen und grünen Farbnuancen: Die
Copenhagen International School ist einer der ersten und wohl
auch beeindruckenden Bausteine des neuen Stadtteils Nordhavn der dänischen Hauptstadt. Von weitem mag man den
Gebäudekomplex noch in einer Farbe wahrnehmen. Steht man
allerdings davor, ist aus der Fläche ein Puzzle aus 12 000 quadratischen Fassadenpaneelen geworden, deren farbiges Wechselspiel man verstehen möchte.

Lageplan, M 1 : 20 000
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Foto: Adam Mørk

Der Innenraum ist lichtdurchflutet und
gibt den Schülern die Möglichkeit sich
in unterschiedlichen Zonen informell
zu treffen



Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 1 500

Foto: Adam Mørk

Foto: Adam Mørk

Das Schulgebäude – ein nachhaltiger Lernort
„Wir wollten der Schule ein Profil geben, das dem Auftrag der
Schule entspricht und das auf der Idee einer nachhaltigen Zukunft für die Generationen von morgen basiert.“ Mads Mandrup
Hansen ist einer der acht Partner bei C.F. Møller Architects und
war vor acht Jahren von Beginn an dabei, als die Internationale Schule in der Situation war, dass sie an ihrem ehemaligen
Standort der Nachfrage baulich nicht mehr gerecht werden
konnte. „An dem Punkt sind wir in das Projekt mit eingestiegen und haben gemeinsam mit der Stadt nach einem neuen
und geeigneten Standort gesucht,“ weiß Mads Mandrup noch.
Der neue Standort sollte zum einen die doppelte Anzahl an
Schülern aufnehmen können und zudem das Angebot in der
direkten Umgebung mit Sport- und Naturanlagen erweitern.
Ein solch großes Grundstück wurde schließlich außerhalb der
Stadt gefunden und die Entwurfsplanung konnte beginnen.
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Die Schüler der Copenhagen International School monitoren die Ergebnisse der
BiPV-Fassade während ihres Unterrichts
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Schnitt AA, M 1 : 1 500

Mit einer Gesamtfläche von 6 048 m²
gehört die Copenhagen International
School zu den größten gebäudeintegrierten Solarkraftwerken Dänemarks

Die energiesparende Fassade
„Für die Solarmodule haben wir uns in einem sehr späten Stadium des Designprozesses entschieden. Dabei fragten wir uns,
warum wir die Paneele nicht in die Architektur integrieren und
etwas erschaffen, das sowohl ein starkes Signal erzielt, als auch
im Unterricht der Schüler verwendet wird.“, erklärt Mads Mandrup den Gedankengang zur Energiefassade. „Anfangs waren
wir sehr nervös, weil wir kein schwarzes Gebäude wollten. Wir
hatten das Gefühl, dass dies zu ernst und zu schwer für eine
Schule gewesen wäre. Also haben wir uns umgesehen und
nach einer farbigen Lösung gesucht, die einem Schulgebäude
entspricht.“ In Aarhus fanden sie das Unternehmen SolarLab,
das gemeinsam mit dem Schweizer Unternehmen Swiss INSO
für integrierbare Solarmodule zusammenarbeitet. Sie arbeiten
mit der zertifizierten Kromatix™ Technologie. Diese Technik
lässt Glas farbig erscheinen ohne die Sonnenenergieproduktion wesentlich zu verringern. Dabei ist das Solarglas selbst
nicht farbig, sondern eine Schicht zwischen Glas und Solarzellen wandelt das Licht um, so dass es farbig erscheint. Bei Anwendung dieser Technik auf Solarglas muss ein guter Kompromiss gefunden werden, denn je höher das Reflexionsvermögen,
desto niedriger die Durchlässigkeit und die energetische Leistung des Solargeräts, auf dem die farbige Glasabdeckung
installiert ist. Aus diesem Grund ändert sich die Farbe, wenn
sich der Winkel ändert (mehr zur Kromatix™ Technologie im
Interview ab S. 42).
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3D-Planung für den solaren Modulbau
Vor ca. zehn Jahren begannen die Planer bei C.F. Møller Architects die Zeichnungen in 3D-Programmen anzulegen. Heute
liegen alle Projekte als 3D-Informationsmodelle vor, wodurch
sich das praktikable Format des Solarpaneels von 70 x 70 cm
für dieses Gebäude auf schnellstem Weg feststellen lassen
konnte. Das Format hatte genau die passende Größe für das
Puzzeln mit den Fensteröffnungen und für das Volumen des
gesamten Gebäudes. „Entscheidend ist, dass die Paneele aufgrund der technischen Art und Weise, in der die Solarzellen
tatsächlich Energie gewinnen, nur in Formaten gleicher Größe
verwendet werden können. Um die gesamte Fassadengestaltung zu bestimmen, haben wir einen Algorithmus verwendet,
der auch die Gesamtformate der Fenster berücksichtigt,“ erklärt Mads Mandrup das scheinbar zufällige Winkelspiel der
Solarpaneele. Letztendlich bedecken 12 000 einzeln angewinkelte Solarmodule das Schulgebäude, die gemeinsam mehr
als die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs der Schule liefern
(> 300 000 kWp im Jahr). Mit einer Gesamtfläche von 6 048 m²
gehört die Copenhagen International School zu den größten
gebäudeintegrierten Solarkraftwerken Dänemarks.

Hersteller:

Fachplaner

Objekt: Copenhagen International School
Standort: Levantkaj, Nordhavnen, Kopenhagen/DK
Typologie: Bildungsbau
Bauherr: Property Foundation Copenhagen International School (ECIS)
Nutzer: Copenhagen International School (CIS)
Architekt: C.F. Møller Architects, Kopenhagen/DK, www.cfmoller.com
Mitarbeiter (Team):
Bauzeit: 2013–2017

Tragwerksplaner: NIRAS A/S, Kopenhagen/DK,
www.niras.com
Landschaftsarchitekt: C.F. Møller Landscape

Projektdaten

Nutzfläche gesamt 26,000 m²
Baukosten 66,99 Mio. €

Tragwerk: Per Aarsleff A/S; www.aarsleff.com/
Fassade: Eiler Thomsen Alufacader A/S; www.
et-alu.dk
Floors Bodenbeläge: Miko Gulve A/S, www.miko.dk
Lüftungsdecken: Cool Ceiling, www.cool-ceiling.com
Glastrennwände: Alutec Glas & Aluminium A/S
Sonnenschutz: Blendex A/S, www.blendex.dk
Solarpaneele: SolarLab, www.solarlab.dk

Foto: Adam Mørk

1 Dachaufbau:
		Begrünung
		Recycelfähiger Filz
		Gefälledämmung 80-170 mm
		Dämmung 300 mm
2 Aluminiumabdeckung
3 Rahmen
4 Obere Verankerung
5 Rostfreie Schraube
6 Gedämmtes Wandpaneel
7 PV- Paneel:
		Gefärbtes Glas
		Einbettungsfolie
		Solarzelle
		Einbettungsfolie
		Schwarze Rückseitenfolie
8 Stahlkonstruktion
9 Wandaufbau:
		Gipsfaserplatte 12,5 mm

		Dämmung 70 mm
		Membran
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Solare Technik sehen, analysieren und verstehen
„Wir wollten, dass die Kinder sofort ein Verständnis für das
System haben. Daher hofften wir, dass die Belichtung der Photovoltaikzellen und die Verspieltheit der Farben und Neigungen
der Paneele zu ihrer Neugier beitragen würden. Es war eine
sehr positive Erfahrung, den Schülern zu helfen, die Fassade
sowohl als Design als auch als Potential für eine positive Beeinflussung unserer Umwelt zu schätzen,“ erinnert sich Mads
Mandrup. Die Daten der Solarzellen sind mittlerweile ein fester
Bestandteil der Schüler im Lehrplan. „Die Schule ist zu diesem
starken nachhaltigen Image gekommen, weil die Sponsoren
und die Eltern auch hinter dem Konzept standen. Die Schüler
verstehen das Konzept der Energiegewinnung an der Fassade
und schätzen es,“ resümiert Mads Mandrup im Rückblick.
Solarzellen als integraler Bestandteil des Gebäudes
„Wenn wir Photovoltaik auf alle Oberflächen eines Gebäudes anbringen, können wir positive, selbst erzeugte Energiezahlen erzielen. Sobald das gesamte Stromnetz den gesamten nördlichen
Hafen mit Energie versorgt, wird dies durch das zukunftsorientierte Denken der Schule sichergestellt.“ Ähnlich wie seine planenden Kollegen sieht er Entwicklungsbedarf bspw. was die
Farbauswahl der Solarmodule angeht, doch betont Mads Mandrup den Fortschritt, der mit diesem Gebäude gewagt wurde:
„Die Copenhagen International School wird von der Stadt genutzt
und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Solarzellen in einem
Gebäude integriert werden können. Sie ist ein erstes Experiment,
zeigt den gegenwärtigen Status und ist eine der wirklich großen
neuen innovativen Methoden, an denen die Architektur versucht
einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.“ M.S.







Detail, Attika, Fassadenpaneel, M 1 : 10

Obwohl die Solarmodule eine blau-grüne Farbe haben, ist die Energiegewinnung immer noch sehr hoch. 90–95 %
der Lichteinstrahlung gehen durch das
Glas hindurch und treffen auf das dahinter liegende Solarpaneel

Foto: Adam Mørk

Baudaten
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Fassade Interview|Copenhagen International School, Kopenhagen/DK

Foto: SolarLab

Anders Smith ist Architekt, Industriedesigner und Vorstandsmitglied der „Property Foundation Copenhagen International
School“. Heute ist Anders Smith Partner
bei SolarLab. SolarLab beteiligt sich an
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.
www.solarlab.dk

»Das System funktioniert
mit jeder Modulgröße und
wir können auch jedes
Format produzieren«
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Andres Smith erzählt die Entstehung der
BiPV-Fassade der Copenhagen International
School von C. F. Moller Architects.
DBZ: Herr Smith, was steckt hinter der Kromatix™ Technologie?
Anders Smith: Im Gegensatz zu herkömmlicher
Solartechnik zeichnet sich die Kromatix™ Technologie dadurch aus, dass sie die Fassadenelemente
in Farbe erscheinen lässt und dabei fast keine
Energie verliert. Das System nutzt einen Interferenzfilter, ein sehr kleines optisches Gitter, auf der
Innenseite des Glases, der nur einen sehr kleinen
Prozentanteil von Lichtwellen reflektiert, sodass
diese blau-grünen Farbtöne entstehen. Der Großteil des Lichts geht direkt in die Solarpaneele, die
hinter dem Glas liegen. Das sind etwa 90–95%,
die zur Energiegewinnung genutzt werden können. Ich mag diesen Farbeffekt an der Copenhagen International School sehr, weil sich die Farben
auf den unterschiedlich angewinkelten Modulen
über den gesamten Tagesverlauf verändern.
Was war für Sie die interessanteste Herausforderung an dem Projekt der Copenhagen
International School?
Von Anfang an wollte ich an dem Gebäude keine
klassische, sondern eine solare Fassade anbringen. Doch zuerst schien sich die Idee nicht durchzusetzen, weil es vorher noch nicht gemacht worden war. Das Risiko dieses System an einem so
großen Gebäude auszuprobieren, schien zu hoch,
obwohl alle beteiligten Planer die Idee der Energiegewinnung unterstützen. Also entwarf ich das
System, verkleinerte die Paneele und versuchte
sie weniger nach Solarpaneelen aussehen zu lassen, was über eine Farbgebung möglich werden
sollte. An dieser Stelle zog ich das Unternehmen
SolarLab hinzu, mit dem wir die Paneele im Windtunnel und im Feuerraum testeten. Als diese Extremsituationen gemeistert waren, bauten wir
Prototypen, um sie den Architekten zu zeigen.
Wir testeten das System auch in Spanien, in
Deutschland und in Russland unter den jeweiligen
klimatischen Bedingungen. Alles in allem war das
die große Herausforderung an diesem Projekt,
alle für diese Variante der solaren Fassadengestaltung zu überzeugen. Mittlerweile verbauen
wir das System an Projekten auf der ganzen Welt.
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Lohnt sich dieses System auch für kleinere,
private Projekte?
Momentan bauen wir das System hauptsächlich
an große Projekte, wie kommerzielle und öffentliche Gebäude. Aber es spricht nichts dagegen das
System auch an kleineren Gebäuden anzubringen.
Wir bauen auch an Projekten mit, an denen wir
zum Vergleich 50–100 m² Fläche zur Energiegewinnung nutzen. Gerade sitzen wir an einem Relaunch des Systems, der es wesentlich erschwinglicher machen wird. Diese Weiterentwicklung soll
Ende des Jahres fertiggestellt sein und damit für
kleinere private Häuser den Markt öffnen.
Wie flexibel ist die Gestaltung der Solarmodule?
Das System funktioniert mit jeder Modulgröße
und wir können auch jedes Format produzieren.
Die 12 000 Solarpaneele für die Copenhagen International School wurden bspw. innerhalb von
zwei Wochen produziert. Neben der Flexibilität
der Formate haben wir auch eine hohe Kapazität.
Wo sehen Sie die nächsten Schritte der Entwicklung?
Ein Aspekt ist der technische: In diesem Bereich
wird es immer eine Weiterentwicklung geben. Der
andere Punkt ist der gestalterische: Bisher arbeiten wir mit sechs Farben: Grau, Blau, Blau-Grün,
Orange, Bronze und Messing. Ich glaube, dass die
weitere Entwicklung sehr stark mit der Kreativität
der Architekten und deren gestalterischen Wünschen einhergehen wird. Wir arbeiten an neuen
Farbtönen und neuen Strukturen. Es geht immer
um den höchstmöglichen Grad an Flexibilität, um
den Anfragen der Architekten gerecht zu werden.
Manche Kunden mögen die Module z. B. glänzend,
andere wieder lieber in matter Optik.
Warum stehen die Solarmodule an der Fassade der Copenhagen International School alle
in unterschiedlichen Winkeln zueinander?
An der Copenhagen International School waren
die Winkel der Paneele eine gestalterische Entscheidung, da wir den riesigen Gebäudekomplex
dadurch optisch kleiner wirken lassen. Zudem
steht die Schule direkt am Wasser und mit dem
Tagesverlauf der Sonne ergibt sich so ein immer
neues Spiel an reflektiertem Licht. Aber die Winkel haben keine technische Begründung an diesem
Projekt und an diesem Standort. Wir haben schon
andere Projekte gehabt, wo die Winkel der Paneele exakt für ihre Position ausgerichtet werden
mussten, um die Energiegewinnung zu optimieren.
Das „Winkelspiel“ an der Copenhagen International School ist also nur für das Schulgebäude entworfen worden und ist allerdings nicht die Regel.

Gab es Punkte während des Prozesses, die Sie
überrascht haben?
Da niemand vorher sich dieser Aufgabe gestellt
hat, war alles an diesem Prozess neu. Solarpaneele an der Fassade und auf dem Dach eines so
großen Gebäudekomplexes. Für uns war es ein
großer Schritt einen Weg zu finden, die Fassade
cool und flexibel zu entwickeln und im Kostenrahmen zu bleiben. Wir haben es geschafft, diese
außergewöhnliche Fassade nicht viel teurer werden zu lassen, als eine herkömmliche Fassadengestaltung.
Sind die Annahmen zur Energiegewinnung an
der Copenhagen International School erfüllt
worden?
Das Gebäude ist so komplex mit Licht und Schatten und Winkeln, dass wir ein eigenes Programm
zum Festhalten der Daten in Auftrag gegeben
haben. Damit können wir seit nun zweieinhalb
Jahren die genauen Werte jedes Moduls einsehen
und zwar von jeder Tages- und Nachtzeit. Ich
glaube alle fünf Minuten wird ein Update durchgeführt. Einen solchen Aufwand macht man natürlich nicht für jedes Gebäude, allerdings kommen an dem Schulgebäude in Kopenhagen
einige neue und komplexe Aspekte zusammen.
Es ist ein richtiges Experimentierhaus, an dem wir
laufend weiter dokumentieren und lernen können.
Heute können wir dadurch sagen, dass unsere
vagen Vermutungen übertroffen wurden. Wir
dachten bspw., dass durch die Winkel mehr Staub
und Dreck auf den Modulen haften bleiben und
die Energiegewinnung mehr beeinträchtigen würden, als es bis jetzt der Fall war.
Woran arbeiten Sie gerade?
Momentan interessiert uns vor allem die Frage,
wann und wie wollen wir die Energieerzeugung
am Gebäude über den Tag verteilt im Gebäude
nutzen? Ein Beispiel: Am Morgen ist das Gebäude
abgekühlt, während es am Nachmittag gekühlt
werden muss, weil es sich über den Tag aufgeheizt hat. D. h. wenn wir die Gebäudenutzung verstehen, können wir gleichzeitig auch ein speziell
auf das Gebäude zugeschnittenes Energiegewinnungskonzept erstellen, das dem Gebäude in allen energetischen Themen unterstützt. Dieses
System wird sich noch sehr stark verbreiten und
weiterentwickeln, weil es wirtschaftlich und nachhaltig gedacht ist und für die gestalterische Kreativität ist eine enge Zusammenarbeit mit den
Architekten auf jeden Fall sinnvoll.
Vielen Dank für das Gespräch!
Mit Anders Smith unterhielt sich DBZ Redakteurin
Mariella Schlüter am 14. August 2019.
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Fassade Architektur|AGORA Krebsforschungszentrum, Lausanne/CH

Das Schweizer Krebsinstitut in Lausanne besticht durch seine filigrane Sonnenschutzfassade, die ganz profan aus Schirmen besteht,
die die Sonnenwärme abhalten und zugleich
Tageslicht in das Gebäude lenken. Diese Optimierung
des Sonnenschutzes und die Verbesserung des Tageslichts im Innenraum führt mit einfachen Mitteln
zu einer besseren Klimatisierung. Die Gebäudehülle
besteht aus hellen Aluminiummodulen, die durch eine
sich wiederholende wie zugleich variierende Anordnung einen körperhaften Sonnenschutz erzeugen.

DBZ Heftpaten Astrid Piper und Tom Minderhoud

AGORA Krebsforschungszentrum, Lausanne/CH

Bartenbach Lighting Design
Robert Müller

www.behnisch.com

www.transsolar.com

www.bartenbach.com
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Foto: Transsolar

Transsolar
Christian Frenzel

Foto: Christoph Soeder

Behnisch Architekten
Stefan Behnisch

Foto: Die Fotografen172

Starrer Sonnenschutz
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Foto: Behnisch Architekten/David Matthiessen

Foto: Behnisch Architekten/David Matthiessen

Fassade Architektur|AGORA Krebsforschungszentrum, Lausanne/CH

Den Architekten war wichtig, die Gebäudehülle hinsichtlich einer optimalen
Tageslichtnutzung in der Gebäudetiefe
zu gestalten

Lageplan, M 1 : 7 500

Foto: Behnisch Architekten/Stefan Behnisch

Die Wabenstruktur der Fassade ummantelt das Gebäude AGORA. Die Kunst war
es, die Farbe der Elemente so zu wählen, dass sie im Sommer genügend Licht
abhält, im Winter jedoch ausreichend
Licht reflektiert
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Beim Lausanner Projekt AGORA von Behnisch Architekten spürt
man auch im fertiggestellten Gebäude noch die Zwänge, die
genau zu dieser Form geführt haben. Erschlossen über die Rue
du Bugnon im Osten und sehr nah begrenzt von Bestandsgebäuden in Nord, Ost und Süd, blieb nicht viel Platz für das umfassende Raumprogramm, dass sich die Stiftung ISREC für ihr
großes Krebsforschungszentrum vorstellte. Im Westen fällt das
Grundstück steil ab und geht in einen geschützten Wald über.
So einfach es war, die Grafiken für Blick- und Wegebeziehungen
auf dem Gelände zu erstellen, so kompliziert wurde es mit den
Beschränkungen durch die Umgebung. „Wir hatten uns entschlossen, ein Gussmodell zu entwickeln, das alle Zwänge berücksichtigt,“, so Stefan Behnisch. „Da ging es ja nicht nur um
Mindestabstandsräume, sondern auch um die prognostizierte
Entwicklung der angrenzenden Bäume und die Größe ihrer
jeweiligen Baumkronen!“ Resultat war ein im Grundriss abgewinkeltes Gebäude, das sich sichelförmig entlang der Hangkante zieht und relativ nah an die Nachbarbauten heranführt.
Zusätzlich zur unregelmäßigen Form im Grundriss knickte auch
die Hülle nach Innen und Außen ab. „Die damit grob definierte,
schräge Form haben wir anschließend modelliert und ausformuliert. Dabei wurde uns recht schnell klar, dass bei diesem
Projekt der Sonnenschutz eine Herausforderung werden würde“, so Behnisch.
Auch die Gebäudeform an sich schien ungeeignet für ein Haus.
Es war vielmehr ein Volumen. Genau diesen Eindruck wollte
Stefan Behnisch im Projekt erhalten, und so begab man sich
auf die Suche nach einer Fassadenlösung, die die „Häuslemaßstäbe knackt“ und es Betrachtern erschwert, Geschossigkeit
und Gliederung auf einen Blick abzulesen. Die gussmetallene
Wabenfassade ist über Auskragungen an der Gebäudehülle
befestigt. Isokörbe bieten hier Auflagerpunkte für die tragenden Stahlbalken, an denen die Dank ihrer Faltung in sich
selbst ausgesteiften Waben befestigt sind.
Die Waben sind über Gelenke miteinander verbunden, die
Dehnungen und Stauchungen aufnehmen. „Im Gesamtbild
sieht es sehr präzise aus“, lacht Architekt Stefan Behnisch und
weist auf eine Ecke, an der Spannungen ein Element verzogen
haben. „Das kann man lösen und wieder anpassen.“

Schnitt AA, M 1:1250

1 Haupteingang
2 Auditorium
3 Laborzone
4 Auswertungsplätze
5 Zellkulturen, Lager, Kühlräume, Technik
6 Faculty Agora
7 Büro, Büro Open Space, Besprechung
8 Bioinformatik
9 Spülküche
10 Histologie
11 Imaging (alternativ med. Bildverarbeitung)
12 Zytoligie
13 Treppe Agora
14 Zugang Tiefgarage

Foto: Behnisch Architekten/David Matthiessen

Dort, wo indirekte Helligkeit stören könnte, ist ein zusätzlicher Blendschutz vorhanden. Holzfenster, dicke
Laibungen und schräge Wände lassen
schöne Alkoven- und Nischen-Situationen entstehen, die die Räume wohnlich machen





Statt einer Überkopfverglasung wählten die Architekten Luftpolster als Dachhaut. Diese macht das Licht diffuser
und ist leicht, zudem wirkt der Raum
ohne das grünliche Licht, das durch herkömmliche Verglasungen in die Räume
gelangt, eher als Außenraum



































Grundriss 1. Obergeschoss, M 1:1250
1 Haupteingang und Empfang
2 Auditorium
3 Seminar
4 Verwaltung
5 Café Leennards
6 Restaurant
7 Küchenbereich
8 Logistikbereich
9 Außenterrasse
10 Eingang Restaurant
11 Zugang Tiefgarage
12 Zufahrt Pathologie
13 Anlieferung
14 Eingangstreppe Atrium
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Foto: Behnisch Architekten/B.Wildermuth



Grundriss Erdgeschoss, M 1:1250
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Fassade Architektur|AGORA Krebsforschungszentrum, Lausanne/CH

Foto: Behnisch Architekten/David Matthiessen

Indirektes Licht genutzt
Die Wabenhülle ist keine Spielerei, sondern erfüllt alle Anforderungen des Hauses an den notwendigen Sicht- und Sonnenschutz. Entsprechend dem Sonnenverlauf von Lausanne blenden die weiß lackierten Elemente direkte Sonneneinstrahlung
aus. Gleichzeitig lenken sie über die Reflexion auf den Flächen
Tageslicht an die Decken der Geschosse und damit in die Räume. Während die Elemente an der unbesonnten Nordfassade
die dahinter liegende Fensterebene nur sehr locker verdecken,
bricht der Sonnenschutz den Blick auf den anderen Seiten
stark.
Nicht wahrnehmbar ist, dass jeder Fassadenseite speziell ausformulierte und präzise geneigte Waben zugeordnet sind –
neun Standardversionen gibt es, dann noch einige Sonderelemente; insgesamt sind es etwa 1 200 Elemente. Sie
unterscheiden sich besonders in der Tiefe, ihrer Stellung, in
der Neigung und in der jeweiligen Lochung. So ist sichergestellt, dass allseitig und Sommer wie Winter ausreichend Helligkeit in die Räume gelangt. Das robuste System lässt sich
dank der Stege einfach warten und reinigen. Die Waben haben
keine Lotusbeschichtung, sind aber mit einem reflektierenden
Lack überzogen, der nicht so schnell verschmutzt.

Das Wabennetz hängt etwa 80 cm vor
der eigentlichen Fassade, im Zwischenraum befinden sich umlaufend Reinigungsbalkone





Öffnungselemente der Fassade, o. M.
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Zenitlicht und Tageslichtumlenkung
Nach dem Wettbewerbsgewinn 2013 ließen die Architekten
die Wabenkonstruktion vom Stuttgarter Klimabüro Transsolar
und vom Tiroler Lichtlabor Bartenbach überprüfen.
„Transsolar kümmerte sich um die Frage, ob genug Tageslicht
in die Räume gelangt. Und Bartenbach achtete zum Beispiel
auf die Kontraste im Gebäude und verfeinerte die Lochung der
Wabenplatten“, erläutert Stefan Behnisch. Als Farbe für die
Waben war reines Weiß zu grell und zu blendend, ein vorgeschlagenes Grau zu düster – besonders im Winter hätte dann
das Licht gefehlt. Miteinander diskutierten Fachplaner und Architekten, welche Reflexionsgrade optimal für das Objekt wären und in welchem Farbspektrum man sich bewegen sollte.
Anhand eines physischen Modells konnte im künstlichen Himmel bei Bartenbach die Wirkung der Wabenelemente auch
über die Jahreszeiten hinweg überprüft werden. Von Mai bis
Oktober soll die Sonnenstrahlung möglichst nicht ins Gebäude
gelangen, im Winter hingegen schon. Die Waben blenden nur
den Einstrahlungsbereich zwischen 48 und 65 Grad aus, das
Zenitlicht gelangt so dennoch in das Gebäude. „Es ist einfach,
die Sonne auszublenden“, erklärt Behnisch. „Komplizierter ist
es, eine geschickte Tageslichtumlenkung zu planen, die dem
Nutzer des Gebäudes etwas bringt.“ Gemeinsam mit den Fassadenplanern von Emmer Pfenniger entwickelten die Architekten die Details, entschieden über Nietung und Schraubung,
über Faltung und Fuge. Anschließend wurde das gesamte Modell nochmals vom Totalunternehmer Steiner und der Technischen Hochschule Lausanne EPFL überprüft. „Es hat alles
gestimmt an unseren Berechnungen“, merkt Architekt Behnisch
mit einem Schmunzeln an.

1 Fassadenneigung (-15/ 15 Grad)
2 Holz Fensterlaibung mit Unterkonstruktion
3 Neigung der Verglasung an den strategischen Punkten
4 Sonnenschutz



Lichtausbeute und Aussicht vereinen
Laut Stefan Behnisch liegt der Fassadenentwicklung vor allem
eine komplexe Ideenfindung zugrunde gefolgt von Fleißarbeit,
in der es galt, einfache physikalische Parameter in Einklang zu
bringen. Das generelle Wissen über solche Fassaden sei bereits
im Büro vorhanden gewesen, also planten die Architekten die
Gebäudehülle zunächst selbst. Sonnenlicht ist parallel und verhält sich nach den Reflexionsgesetzen. „Das kann man grashoppern“, sagt Behnisch, und meint damit eine Überprüfung
der Parameter anhand des Computerprogramms Grasshopper.
Am Ende sei die Entwicklung und Umsetzung gar nicht so
schwierig gewesen. Ursprünglich hätte hinter den Sonnenschutz-Elementen eine Ganzglasfassade gestanden, von dieser
Idee trennten sich die Architekten aber aus Kostengründen.
Die stattdessen gebaute Lochfassade, die man hinter den Waben sowieso kaum wahrnimmt, erfüllt heute die Bedürfnisse
des Hauses hinsichtlich Lichtausbeute und Aussicht sehr gut.
Die in den Obergeschossen liegenden Büros und Laborräume
haben breite und hohe Fenster mit dicken hölzernen Laibungen.
Außen ziehen sich die Sonnenschutzwaben über das Fenster,
was den Ausblick aber kaum beeinträchtigt. Der Gewinn dieser
immobilen Lösung ist der ständig vorhandene Sichtkontakt
zum Außenraum, der heutzutage leider oft einer zentralen
Verschattungssteuerung geopfert wird.







Sonneneinstrahlung und Blenden, o. M.

Zukunftsträchtiger immobiler Sonnenschutz
„Einer der Gründe, warum wir eine immobile Sonnenschutzlösung entwickeln wollten, war, dass wir bei unseren Projekten
in den USA zunehmend einen Widerstand gegen beweglichen
Sonnenschutz feststellen“, erklärt Behnisch. „Viele halten ihn
für wartungsintensiv; und in Gegenden mit viel Sand in der
Luft stimmt das auch.“ In Lausanne bot sich dem Büro erstmals
die Möglichkeit, sich an einem nicht beweglichen und dafür
sehr robusten Sonnenschutz zu versuchen. Dass Wettbewerbe
in der Schweiz komplexer sind und tiefer ausgearbeitet werden müssen, sei den Planern dabei zu Gute gekommen. Ein
unschlagbarer Vorteil des für AGORA entwickelten Systems ist
die Option der Weiterentwicklung. Mit der richtigen Modellierung von Tiefe, Breite und Neigung ist der starre Sonnenschutz
anpassbar an jedes Klima. Oder, wie es Behnisch sagt: „Das
passt von Bergen bis Boston.“ Katinka Corts, Zürich/CH

Fassade Laborbereich, o. M.

Projektdaten

Objekt: AGORA Krebsforschungszentrum
Standort: Rue du Bugnon 25A, Lausanne/CH
Typologie: Labor- und Forschungsgebäude
Bauherr: Fondation ISREC, Lausanne/CH
Nutzer: Université de Lausanne, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne
Betreiber: Centre hospitalier universitaire vaudois
Architekt: Behnisch Architekten, Stuttgart,
www.behnisch.com
Partner: Stefan Behnisch
Projektleitung: Cornelia Wust
Team: Heinrich Lipp, Natasa Bogojevic, Ioana Fagarasan, Michael Innerarity, Matthias Jäger, François
Servera, Dennis Wirth, Saori Yamane.
Totalunternehmer: Steiner SA, Tolochenaz/CH
Bauzeit: 2015 – 2018

Fachplaner

Energiekonzept: Transsolar Energietechnik GmbH,
Stuttgart, www.transsolar.com
Lichtplaner: Bartenbach LichtLabor GmbH, Aldrans/
AT, www.bartenbach.com
Fassadentechniker: Emmer Pfenninger Partner AG,
Münchenstein/CH, www.eppag.ch
Tragwerksplaner: ZPF Ingenieure AG, Basel/CH,
www.zpf-ing.ch
HLS-Planer: AZ Ingénieurs Lausanne SA, Lausanne/
CH, www.az-ingenieurs.ch
Elektroplaner: Bering AG, Bern/CH, www.bering.ch
Akustikplaner: AAB J. Stryjenski & H. Monti, Genf/
CH, www.aab-acoustic.com
Partnerarchitekten: Fehlmann Architectes SA.,
Morges/CH, www.farch.ch
Brandschutzplaner: Swissi AG, Wallisellen/CH,
www.safetycenter.ch
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Nutzfläche gesamt: 15 700m²
Brutto-Grundfläche: 22 500m²
Brutto-Rauminhalt: 93 000m³

Baukosten

Gesamt: 73,3 Mio. €
Brutto-Rauminhalt: 93 000 €/m³

Energiebedarf

nach MINENERGIE ® SIA 380/1

Gebäudehülle

U-Wert Außenwand =
U-Wert Bodenplatte =
U-Wert Dach
=
Uw-Wert Fenster
=
Ug-Wert Verglasung =

0,15 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,83 W/(m²K)
0,5 W/(m²K)

Dank ihrer Faltung sind
die Waben in sich steif

Hersteller

Wärmedämmverbundsystem: Flumroc AG,
www.flumroc.ch
Sonnenschutzlamellen: WAREMA Renkhoff SE,
www.warema.de
Beschichtung starrer Sonnenschutz:
IGP Pulvertechnik AG, www.igp-powder.com
Beleuchtung: Zumtobel Lighting GmbH,
www.zumtobel.com
Deckenabsorber Fachbereiche und Agoraebene:
Rossoacoustic Pad System,
www.rosso-acoustic.com
Lamellendecke Agoraebene: Georg Haag AG,
www.georghaag.ch
Akustikwände Auditorium: schwab system,
www.schwab-system.ch

Foto: Behnisch Architekten

Baudaten
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Fassade Interview|AGORA Krebsforschungszentrum, Lausanne/CH

Foto: Christoph Soeder

Stefan Behnisch, Partner und
Gründer von Behnisch Architekten,
www.behnisch.com

»Immobiler Sonnenschutz
ist ein interessanter
Ansatz, den es lohnt zu
verfolgen«
50

Herr Behnisch, für das Krebsforschungslabor
AGORA in Lausanne haben Sie im Büro erstmals intensiv an einer immobilen Sonnenschutzlösung gearbeitet. War das eine Herausforderung für die Bauherrschaft?
Eigentlich haben wir uns darüber keine Gedanken
gemacht und vielmehr getan, was wir für richtig
hielten. Denkt man bei einem Wettbewerb darüber nach, was wem gefallen könnte, kommt man
immer auf Abwege – schließlich sind ein Preisgericht und ein Bauherr oft sehr vielfältig. Aber mir
ist klar, dass wir die Aufgabe nicht mit einem Developer und unter Kostengarantie so hätten lösen
können. Da stehen andere Aspekte als Nutzerwohlbefinden, Forschungseffizienz, Kommunikation im Vordergrund.
Sobald ich mich für ein mathematisch komplexes
Fassadensystem entscheide, muss ich mich anders
damit auseinandersetzen. Ich kann dem Bauherrn
lange im Wettbewerb versprechen, dass alles gut
wird, aber eine gewisse Substanz braucht es
schon. Während man sich in Deutschland manchmal durch den Wettbewerb mit einem glaubwürdigen Versprechen „durchschmuggeln“ kann, verlangen Schweizer Architekturwettbewerbe einen
solider ausgearbeiteten Entwurfsansatz, der schon
einem Vorentwurf gleicht. Uns kam das beim Projekt AGORA sehr zugute – in einem deutschen
Wettbewerb hätten wir gar nicht so tief einsteigen
können, weil uns schlichtweg die Zeit und auch
die Mittel dafür fehlen würden.

Benutzten Sie besondere Programme zur Bearbeitung, auch für die Zusammenarbeit mit
den Fachplanern, oder haben Sie „traditionell“
entworfen?
Beim Wettbewerb selber arbeiten wir üblicherweise mit wenig mehr als den üblichen CAD-Lösungen, oft mit Handzeichnungen und Arbeitsmodellen.
Da Wettbewerbskonzepte und -entwürfe in iterativen Prozessen entwickelt werden, sind Programme, die auf parametrischen Ansätzen beruhen, wie Grasshopper, hilfreich. Hier ist weniger
Präzision und Koordination als Schnelligkeit und
Flexibilität das Thema.
BIM-Software wie Revit hätte hier in der weiteren
Bearbeitung schon eingesetzt werden können, es
bleibt aber eine Herausforderung und ein Aufwand. In den USA haben wir schon über 12 Jahre
Erfahrung mit diesen Lösungen, vor allem mit
Revit. Man muss aber immer schauen, welche Vorteile man erwartet. Brauche ich den Gewinn nicht,
den ein Programm verspricht, schränke ich den
Kreis der Akteure ganz erheblich und unnötig ein.
Ich verenge damit künstlich den Markt. Tatsächlich hätte uns BIM beim Projekt AGORA keine
grundlegende zusätzliche Information geliefert,
die wir nicht auch anders erhalten haben. Für die
Präzision der AGORA-Fassade war Rhino völlig
ausreichend. Man muss auch bedenken, dass die
anderen Projektbeteiligten ein 3D-Modell öffnen
und bearbeiten können müssen. Und bei einem
Modell wie der Sonnenschutzgrid von AGORA mit
all seinen unterschiedlichen Ausrichtungen ist hier
die Grenze schnell erreicht.
Sehen Sie denn auch konkrete Nachteile in
der Verwendung einer BIM-Software?
In Boston, wo wir momentan für die Universität
Harvard bauen, haben wir tatsächlich festgestellt,
dass uns BIM in der Planung bei bestimmten Elementen bremst. Die Stärke von BIM ist letztendlich ja eher in der Koordination und Datenerfassung als im Entwurfsprozess zu sehen. Die dortige
Sonnenschutzlösung ist äußerst komplex, die vielen Informationen, die BIM verlangt, verlangsamen die Arbeit. Wir können das Programm teilweise nicht mehr ohne redaktionelle Arbeit
öffnen, weil es im Hintergrund – was ja eigentlich
die Stärke und die Idee dahinter ist – alle Details
mitzieht, auch die aller ausführenden Firmen.
Wenn ich bei der Sonnenschutzlösung jedoch die
Statik und die Haustechnik gar nicht betrachten
will, verkompliziere ich den Prozess. Für Harvard
nutzten wir BIM, bildeten darin aber den Sonnenschutz nur linear ab. Detailliert wurde es mit dem
Einsatz der Engineering-Anwendung Catia, mit
der wir die maschinelle Fertigung der ca. 18 000
Fassadenelemente planen konnten.
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Bei den drei genannten Projekten haben Sie
sich sehr auf das Thema Fassade und deren
Bedeutung als Tageslichtlenkerin fokussiert.
Wieso?
Das Thema Tageslicht hat in den letzten Jahren
stark an Bedeutung gewonnen. Die medizinische
Forschung ist hier zu neuen und dezidierten Ergebnissen gekommen. Die Bedeutung des Tageslichtes, der Lichtfarben und der Veränderung in
Farbe und Intensität für unser Wohlbefinden wird
heute völlig anders bewertet als noch vor wenigen Jahren. Dazu kommen tiefere Grundrisse im
städtischen Kontext und bei bestimmten Bauaufgaben. Auch wird die städtische Nachverdichtung
zu neuen Herausforderungen bei der Tageslichtausbeute führen.
Das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
beschäftigt uns im Büro schon lange. Weltweit
erleben wir gerade eine enorme Nachhaltigkeitsdebatte, mit Erstaunen scheinen wir festzustellen,
dass wir ein Umweltproblem haben und der
Bausektor hier mitschuldig ist. Lange Zeit waren
wir der Meinung, wir hätten das Thema im Griff
– als Deutsche neigen wir ja eh dazu, zu sagen,
wir seien die Größten. Dabei stimmt das nicht, wir
sind schon lange nicht mehr das Beispiel für andere in Umweltfragen und man kann sagen, dass
wir in den letzten 10 Jahren den Anschluss verloren haben. Man meint, alles sei über die Dämmung der Gebäude zu lösen – wie einfältig! Wir
müssen aufhören, Nachhaltigkeit nur quantitativ
zu betrachten und endlich auch Qualität und die
damit verbundenen Chancen in den Fokus rücken.
Dann werden das Licht und unser Umgang mit
ihm ein entscheidender Faktor.
Also einen ähnlichen Weg gehen, den auch
die Zertifizierung im Bauwesen in den letzten
Jahrzehnten gegangen ist, hin zu einer globaleren Betrachtung des Gebäudes.
Ja, auch bei den Zertifikaten ist man heute viel
weiter. Während AGORA als Minergie Plus eingestuft ist, erhielt adidas den Titel LEED Gold. Für
Harvard werden wir LEED Platinum erreichen und
die Red List der 25-Challenge. Bei dieser Zertifizierung darf man im Inneren nur nachweislich ungiftige und recyclebare Materialien verarbeiten –
das ist dann wirklich komplex. Da noch keine
offiziellen Listen und nur wenige Informationen
zu qualifizierten Materialien zur Verfügung stehen,
mussten wir dafür den „Stammbaum“ aller eingesetzten Materialien zurückverfolgen – und das
bei Baukosten um die 800 Mio. $. Bei der 25-Challenge sind lediglich Abweichungen von ca. 20 %
gestattet, aber das verbraucht man schon mit der
LED-Beleuchtung und dem Building Management
System, also mit Elektronik. Zum Schluss darf man
nicht mal mehr jeden Teppich ins Gebäude legen.

AGORA, adidas, Harvard – bleiben Sie jetzt auf
diesem Kurs?
Nein, natürlich wird immobiler Sonnenschutz
nicht das Leitmotiv unseres Büros. Aber ich meine, dass wir einen interessanten Ansatz haben,
den zu verfolgen sich lohnt. Tageslicht muss man
nicht nur ausblenden, sondern kann den Anteil
nutzen, verstärken und optimieren, den man im
Gebäude haben möchte. Auch jahreszeitenabhängig. Glücklicherweise verhält sich die Sonne
berechenbar. Im Sommer steht sie hoch, es ist
wärmer, oft heiß. Licht ist im Überfluss vorhanden. Im Winter steht sie tief, ist unser Freund, soll
ins Gebäude. Wir stehen immer noch am Anfang
der Entwicklung: AGORA ist bereits sehr gut und
komplex umgesetzt worden, nicht zuletzt dank
der Unterstützung von Transsolar, Bartenbach
Lichtlabor und der Fassadenfirma. Das adidasGebäude entstand etwa parallel dazu in einem
anderen Maßstab. Für Harvard ist das gesamte
System weiterentwickelt worden. Das Haus ist
größer, die Grundrisse sind tiefer. Deshalb mussten wir viel mehr Gewicht auf die Tageslichtlenkung legen. Auch die Elemente haben sich grundlegend verändert, verglichen mit jenen der
AGORA in Lausanne: Die im Waterforming-Verfahren tiefgezogenen Elemente aus Edelstahl sind
kleiner und anders verbaut. Ich finde diese Entwicklung unglaublich spannend und möchte das
Thema gern vertiefen. Nicht zuletzt bringt jedes
Projekt neue Herausforderungen, auf die man situationsbedingt Rücksicht nehmen muss und an
denen man auch wachsen kann.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Katinka Corts mit Stefan Behnisch in Lausanne.
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Fassade Architektur|QO Amsterdam/NL

„Das QO Amsterdam zeichnet sich durch eine
intelligente Aktivfassade aus, die darauf ausgelegt ist, dynamisch auf die Bewohner zu
reagieren und einen Großteil der Sonnenwärme
abzuhalten. Schiebestahlplatten sind in die Gebäudehülle integriert und können die Fenster zum Beispiel
dann vollständig schließen, wenn die Hotelzimmer
nicht besetzt sind. Auf diese Weise ändert sich das Muster der modularen Fassade entsprechend der Gebäudenutzung und den Wetterbedingungen.“ 
DBZ Heftpaten Astrid Piber und Tom Minderhoud

QO Amsterdam/NL

Mulderblauw architecten
Robert Mulder

www.paulderuiter.nl

www.mulderblauw.nl

Foto: Paul de Ruiter Architects

Paul de Ruiter Architects
Paul de Ruiter
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Foto: muurDW

Der Tesla unter den Fassaden
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Foto: Ossip van Duivenbode

Fassade Architektur|QO Amsterdam/NL

Foto: Ossip van Duivenbode

Als Entwurfsleitlinie dienten die LEEDPlatin Anforderungen und damit die energetische und technische Effizienz, der
kostengünstige Betrieb, sowie umweltund menschenfreundliche Parameter
wie: eine nachhaltige Baustelle, Wassereffizienz, Energie und Atmosphäre,
Materialien und Ressourcen oder auch
die Luftqualität im Gebäude

Einige der Überlegungen zur Erreichung
eines nachhaltigen Bauwerks – wie zum
Beispiel die Integration einer Windmühle – die von Arup Amsterdam auf ihre
technische Machbarkeit und Effizienz
durchgerechnet wurden, mussten fallen
gelassen werden
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Foto: Ossip van Duivenbode

Die Liste der spezifisch entwickelten Lösungen, ein verantwortbares und nachhaltiges Bauwerk zu erreichen – auch im Betrieb – scheint beim OQ Amsterdam endlos. Erst durch Rückfragen bei Robert Mulder und Paul de Ruiter wird die
Komplexität des Gebäudeentwurfs, die Reichweite und die
Vielzahl der Installationen zur Reduzierung des Energieaufwands und -verbrauchs deutlich.
Die beiden Architekturbüros konnten sich im Rahmen einer Ausschreibung, bei der sie sich zusammen mit einem Hotelbetreiber
bewerben mussten, gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Mulderblauw architecten konnten auf ein breites und vielfältiges
Portfolio im Hotelbau setzen. Angesichts der hohen Ansprüche
und Erwartungen des Bauherrn Amstelside bv zur Entwicklung
eines richtungsweisenden, nachhaltigen Hotelbaus beschlossen
Mulderblauw, Paul de Ruiter als Experte in Sachen Nachhaltigkeit bei der Entwicklung des Projekts hinzuzuziehen. In der Folge entwickelten die beiden Büros Hand in Hand und mit der
Unterstützung der Projektleiterin von Arup Amsterdam das Tragwerk, die Architektur und das gesamte Installationskonzept.

Investition in die Zukunft
Die Zimmertemperatur in Hotels wird weltweit, egal in welcher
Klimazone die Gebäude auch stehen, auf rund 20 °C gehalten.
Untersuchungen zeigen, dass sich während des Tages nur etwa
20 % der Gäste tatsächlich in ihren Zimmern aufhalten. Der
Energiebedarf zum Heizen, Kühlen und Ventilieren der restlichen 80 % der Zimmer ist sehr hoch, kostet den Hotelbetreibern sehr viel und hat direkte Konsequenzen auf die Umwelt.
Von dieser Erfahrung ausgehend, suchten die Architekten nach
Möglichkeiten, die Zimmer auch während der Abwesenheit der
Gäste und bei gleichzeitigem Abschalten der Heiz-, Kühl- und
Entlüftungsinstallationen auf Temperatur zu halten. Mittels der
außenliegenden und isolierten Schiebeläden wurde ein System
gefunden und entwickelt, mit dem einerseits die Sonneneinstrahlung blockiert und damit die Überhitzung der Räume verhindert werden kann. Andererseits kann im geschlossenen
Zustand die Zimmertemperatur – ähnlich wie bei einer Thermoskanne – weitestgehend stabil gehalten und konserviert
werden und dadurch das Auskühlen der Zimmer verhindert
werden. Eine grundlegende Raumtemperatur wird durch die
in den Zimmerdecken integrierte Heizung garantiert.
Laut Paul de Ruiter führt dieses Prinzip gegenüber konventionellen Lösungen zu einer jährlichen Energieeinsparung von
66 %, wobei sich die zusätzliche Investition in die Schiebeläden
bereits nach sieben Jahren rechnet.





Grundriss 1. Obergeschoss, M 1 : 750

Foto: Mulderblauw

Überlegungen, den Stahlbetonskeletbau mit einem Drittel recycelten Beton des Shell-Turms im Zentrum von
Amsterdam zu fertigen oder ein unterirdischer Wärmetank, konnten realisiert werden
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Schnitt AA, M 1 : 750
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1 Glaselement
2 Schiebeelement aus Aluminium, d= 41 mm
3 Stahlblech feuerverzinkt, 2 mm
4 Aluminiumblech, 2 mm
5 Vertikaler Aluminiumstreifen, 3 mm











Foto: Ossip van Duivenbode

Detailschnitte Fassade, M 1 : 40

Die Schiebeläden hätten theoretisch die
Installation zusätzlicher Vorhänge überflüssig gemacht. Letztere tragen allerdings zu einer guten Akustik der durch
Conran and Partners entworfenen Zimmer bei. Sie schaffen zudem eine komfortablere Zimmeratmosphäre und erlauben den Gästen die Lichtquantität,
-qualität und die Aussicht auf die Umgebung mit den halbtransparenten und
lichtundurchlässigen Vorhängen individuell zu bestimmen
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Das Fassadenkonzept
Von außen charakterisiert sich das QO Amsterdam durch ein
8-stöckiges Sockelbauwerk aus dem ein schlanker Hotelturm
emporwächst. Die Architekten haben ein schlichtes und effizientes Fassadendesign entwickelt, das die unterschiedlichen
Funktionen und Geschosshöhen harmonisiert und den Rhythmus und die Gestaltung der Fassaden sowie die Fassadenöffnungen von der Straßenkante bis zur Dachkante durchzieht.
Die Wahl eines Stahlbetonskeletts mit einem tragenden Kern
im Bereich der Aufzugsschächte und Fluchttreppenhäuser hatte mehrere Vorteile: Zum einen konnte damit eine leichte
Tragstruktur gefunden werden, die den Betonbedarf reduzierte.
Zum anderen wurde damit ein flexibles Tragwerk realisiert, das
einen Umbau des Bauwerks zu einem Büro oder Wohnbau
möglich macht. Nicht zuletzt wurde es dadurch möglich, die
Fassadenöffnungen zu maximieren und Fensterelemente zu
realisieren, die vom Boden bis zur Decke und von einer Fassadenstütze bis zur nächsten reichen. Auf diese Art und Weise
konnten die Architekten den Tageslichteinfall maximieren, um
so den Bedarf an Kunstlicht und damit den Energieaufwand
zu minimieren.
Das bereits seit Jahrzehnten bekannte Prinzip von außenliegenden und isolierten Schiebeläden ist ebenso einfach wie
effizient: Die jeweils drei hintereinander angeordneten und
isolierten, anthrazit- bzw. bronzefarbenen Aluminiumpaneele
können je nach Sonnenstand und Bedarf von den Hotelgästen
individuell oder durch das zentrale Computersystem des
Hotels geöffnet oder geschlossen werden. Das erste, anthrazitfarbene Paneel zieht oder schiebt dabei das zweite mit. Das
dritte ebenso bronzefarbene Paneel ist fixiert und bewegt sich
nicht. Je nachdem, welche Schiebeläden wie weit geöffnet
sind, entsteht ein sich ständig veränderndes Fassadenbild, sowohl tagsüber als auch während der Nacht.
Die Dicke und Anzahl der insgesamt 1638 Schiebeläden sowie
deren Mechanismus wurden durch die mögliche Gesamtdicke
des Fassadenpakets bestimmt, die wiederum durch den Flächenwidmungsplan und die Optimierung der Zimmergrößen
beeinflusst wurden.

Foto: Mulderblauw

Baudaten

Durch das Schließen der Fassadenpaneele kann der Gast sich vor zu starker
Sonneneinstrahlung schützen und damit
die Überhitzung seines Zimmers verhindert. Gleichzeitig kann er damit den
Raum auf Wunsch zum Schlafen und in
der Nacht zu beinahe 100 % verdunkeln.
Nicht zuletzt bilden die isolierten Schiebeläden neben der zweifach- oder dreifach Isolierverglasung (an der zur Metro
orientierten Nordfassade) eine zusätzliche Isolierschicht, die den Wärme-/
Kälteverlust an den Fensterflächen weiter reduziert
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Objekt: QO Amsterdam
Standort: Amstelvlietstraat 4,
Amsterdam/NL
Typologie: Hotel
Architekten: Mulderblauw architecten, Leidschendam,
www.mulderblauw.nl;
Paul de Ruiter Architects, Amsterdam/NL, www.paulderuiter.nl
Innenarchitekten: TANK architecture
& interior design, Amsterdam/NL,
www.tank.nl; Conran and Partners,
London/GB,
www.conranandpartners.com
Bauherr: Amstelside
Nutzer: QO Amsterdam
(InterContinental Hotels Group)
Bauleitung: 4Building,
Nieuw-Vennep/NL, www.4building.nl
Bauzeit: 2012–2018

Fachplaner

Tragwerksplaner: Van Rossum,
Amsterdam/NL, www.vanrossumbv.nl
Nachhaltigkeitskonzept: Arup,
Amsterdam/NL, www.arup.com in
Zusammenarbeit mit den Architekten
Bauunternehmer: J.P. van Eesteren,
Gouda/NL, www.jpvaneesteren.nl
TGA-Planer: Croonwolter&dros,
Enschede/NL,
www.croonwolterendros.nl

iPad gesteuerte Schiebeläden
Die zwei Einheiten, die das Bauwerk kontrollieren und steuern
sind einerseits das zentrale Gebäudekontrollsystem und andererseits die individuell zur Verfügung gestellten, zimmereigenen iPads. Während der Abwesenheit des Gastes übernimmt
das Gebäudekontrollsystem, an das auch das Buchungs-,
Gebäudeüberwachungs- und -steuerungsysteme gekoppelt
sind.
Verlässt der Gast sein Zimmer und entfernt die Keycard, werden die Schiebeläden, die an das Gebäudekontrollsystem gekoppelt sind, automatisch geschlossen. Sind die Gäste im Zimmer und haben mit der Keycard den Strom eingeschaltet,
öffnen sich nicht nur automatisch die Fassadenpaneele, sondern die Gäste können mit dem iPad auch alle elektrischen
Zimmerinstallationen (Licht, Heizung, Kühlung, etc.) steuern
und die Paneele nach Wunsch öffnen oder schließen. Nur bei
starkem Sturm werden die Schiebeläden automatisch vom
zentralen Steuerungssystem geöffnet, um damit Beschädigungen zu verhindern
Das QO Amsterdam könnte gewissermaßen als der Tesla der
aktuellen Gebäudetechnologie gesehen werden, selbst, wenn
heutzutage noch mehr Dinge möglich wären. Vor allem der
Fassadenaufbau kann letzten Endes als Vorzeigebeispiel für
Bürogebäude, aber auch für große Wohnbauprojekte dienen.
Michael Koller, Delft/NL

Projektdaten

Gesamtfläche: 18 500 m²
Verkehrsfläche: 4 000 m²

Hersteller

Saint-Gobain GLASSOLUTIONS,
www.glassolutions.de










 


Nachhaltigkeit
Fassade, Sonneneinstrahlung und Lüftung
 

57

Fassade Bautechnik|Building-integrated Photovoltaic

Es ist nicht bloß ein Traum, Energieautarkie im Neubau und Bestand zu erreichen, längst
sprechen wir von einer Notwendigkeit. Denn nehmen wir die Prognosen ernst, bleibt wenig
Zeit, die Folgen des vorhergesagten Klimawandels abzumildern. Photovoltaik könnte hier
mit vielen anderen Dingen helfen, doch wurde sie bisher stiefmütterlich als Beiwerk angesehen und nebenher geplant. Das könnte sich mit Konzepten integraler Photovoltaik ändern, die heute schon möglich sind, wie der Autor dieses Beitrags anschaulich nachweist.

Strategien zum Aufbau Building-integrated
Photovoltaic (BiPV)
Menschliche Aktivitäten – hauptsächlich das Verbrennen fossiler Brennstoffe, die Entwaldung und
die ineffiziente Nutzung natürlicher Ressourcen
– haben weltweit zu einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen geführt. Wir nennen das
globale Erwärmung. Gebäude sind in diesem Zusammenhang für ungefähr 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der CO2-Emissionen in der EU1
verantwortlich. Die wachsende Bevölkerung sowie
die rasch wachsende Kaufkraft in den sich entwickelnden Volkswirtschaften und in vielen Entwicklungsländern könnten dazu führen, dass der Energiebedarf von Gebäuden bis 2050 um bis zu
50 % steigt.2
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Motivation
Die Gebäudehülle steht hier ganz gewiss im Zentrum eines strategischen Handelns gegen den
Klimawandel und die globale Erwärmung und für
eine nachhaltige Energiewende und die Veränderung unserer Lebensweise. Dabei sollte sie nicht
mehr nur als passives Element für die Abdichtung,
Isolierung oder Belüftung gesehen werden, sondern auch als eine aktive Oberfläche, die erneuerbare Energie erzeugen kann. Ziel ist es, die
Standards der Near Zero Energy Buildings (nZEBs) zu erreichen, um den Bedarf an erneuerbarer
Energie vor Ort zu decken, der zur Gewährleistung
des Betriebs und des Nutzerkomforts erforderlich
ist. Dies ist nur möglich, wenn der Energiebedarf
für Heizen und Kühlen gering ist und Dank der
Integration erneuerbarer Energiequellen wie Photovoltaikanlagen günstig und ökologisch nachhaltig produziert werden kann.
Basierend auf diesem Gedanken unterstützt das
SUPSI-Team Branchen und Politiker bei der Entwicklung der richtigen Technologien und der passenden
Richtlinie für nachhaltiges Bauen. In den 1990erJahren begannen viele Länder, in Reaktion auf die
Katastrophe von Tschernobyl und die Ölkrise von
1986, neue Strategien zur Senkung des Ölverbrauchs
zu entwickeln, insbesondere in der Bau- und Automobilindustrie. Im September 1996 wurde in Darmstadt das Passivhaus-Institut zur Förderung und
Kontrolle der Passivhaus-Standards gegründet. Seitdem wurden Tausende von Häusern im Passivhaus-

Standard gebaut. Die meisten befinden sich in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Passivhaus-Standard ist ein strenger, freiwilliger Standard für Energieeffizienz in einem Gebäude, der den
ökologischen Fußabdruck des Gebäudes verringern
hilft. Dies führt zu Niedrigenergiegebäuden, die wenig Energie zum Heizen oder Kühlen benötigen.
Dieser genannte Standard ist nicht auf Wohnimmobilien beschränkt, es wurden Bürogebäude,
Schulen, Kindergärten oder auch ein Supermarkt
nach diesem Standard gebaut. Passives Design
sollte integraler Bestand der Gebäudeplanung sein.
Obwohl es hauptsächlich für Neubauten Anwendung findet, wurde es auch bei Sanierungsarbeiten
verwendet. Die Reduzierung des Energiebedarfs
unserer Gebäude durch Wärmedämmung oder
passive Strategien wie Sonnenschutz, natürliche
Lüftung und Tageslicht ist jedoch nur der erste
Schritt. Unsere Gebäude benötigen auch Energie,
um zu funktionieren und dem Benutzer die Energie
zu geben, die er für seine Aktivitäten benötigt (Heizen, Kühlen, Beleuchten, Haushaltsgeräte usw.).
Diese Energie wird normalerweise zu einem Marktpreis aus dem öffentlichen Netz bezogen. Was aber,
wenn Gebäude dank der Einführung erneuerbarer
Energietechnologien wie Solarthermie (für Wärme)
und Photovoltaik (für Strom) beginnen, die von ihnen benötigte Energie selbst zu produzieren? In diesem Szenario werden Gebäude vom Energieverbraucher zum aktiven Erzeuger und zum aktiven
Gebäude.



01 Kostenentwicklung
von Siliziumzellen (cSi)
in €/Watt























Wo können Photovoltaikanlagen an Gebäuden platziert werden?
Die beste Lösung war jahrzehntelang, die Photovoltaikanlage mit konventionellen PV-Modulen
oder Glasmodulen als Dachziegel auf einem nach
Süden ausgerichteten Schrägdach anzubringen.
Aber manchmal reicht die Dachfläche nicht aus,
insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden, bei
denen die Fläche auf dem Dach für die Installation von Photovoltaikmodulen begrenzt ist. Hier
können die Fassaden eine entscheidende Rolle
spielen. Aus diesem Grund suchen Bauherren und
Architekten nach gebäudeintegrierten Photovoltaik-Elementen (BiPV), die als Ersatz oder sogar
als konventionelle Baumaterialien für Fassaden
und Fenster verwendet werden. Das macht BiPV
zurzeit zu einem der am schnellsten wachsenden
Segmente der Photovoltaikindustrie.













Quelle: Bloomberg New Energy Finance & PV-.energytrend.com





BiPV: Status, Trend und Innovation
Bis vor Kurzem konzentrierte sich die europäische
Photovoltaikindustrie darauf, wie der Modulpreis
dank verbesserter Effizienz und Leistung der Solarzellen und durch die Optimierung des Herstellungsprozesses gesenkt werden kann. Betrachtet
man die Modulkosten im letzten Jahrzehnt, so hat
sich ein enormer Preisrückgang (von etwa 90 %
für konventionelle kristalline PV-Zellenmodule)
ergeben, der zum allgemeinen Erfolg konventioneller PV-Systeme beiträgt (bodenmontiert oder
auf Dächern). (Abb. 01)
Für den Bau integrierter PV-Module ist die Effizienz
auf Modul- oder Solarzellenebene nicht die größte
Herausforderung oder der Treiber der Systemkosten.
Architekten, Fassadenbauer und Bauherren sind vor
allem auch an der Ästhetik interessiert und einer
bewussten Integration in herkömmlichen Bauteilen.
Das Ziel: Man möchte ein multifunktionales Bauteil
erhalten, das als Bekleidungselement wirkt, Wasser- und Luftdichtheit sowie Wärmerückhaltung
oder Sonnenschutz bietet. (Abb. 02)

Es gibt unterschiedliche Photovoltaik-Technologien, die in die verschiedenen Konstruktionssysteme integriert werden können. Je nach Art
der verwendeten Zelle oder des verwendeten
Materials mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Unter diesen sind die monokristalline, die multikristalline und die Dünnschichttechnologie
(amorphes Silizium, CIGS-Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid, CdTe-Cadmium-Tellurid) am
weitesten verbreitet. Die Wirkungsgrade reichen von 5 % bis 21 %, bei monokristallinen
Hochleistungssolarzellen bis zu 23 %. Mit dieser
Technologie wird die Palette der BiPV-Produkte
erweitert und sie können auf verschiedene Arten kategorisiert werden. SUPSI hat eine Kategorisierung vorgenommen, die hauptsächlich
auf den Produktbeschreibungen der Hersteller
und den anderen Materialtypen basiert, mit denen die Produkte individuell kombiniert werden
können (www.BiPV.ch/index.php/de/produkte).
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Fotos: SUPSI, Francesco Frontini

02 Fassadenmodell zur
Demonstration
der Möglichkeit der
Modulgestaltung in verschiedenen Fassadentypologien. Das rechte
Bild zeigt zwei verschiedene Glasmusterdesigns
von UNStudio (Quelle:
ConstructPV)
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Dank spezieller Beschichtungsmaterialien und/
oder spezieller Glasformtechniken ist es möglich,
sowohl homogene farbige Oberflächen zu erhalten, bei denen die Photovoltaikzelle verschwindet,
als auch Oberflächen, die durch ad-hoc-untersuchte Muster gekennzeichnet sind und nach den
Bedürfnissen des Architekten maßgeschneidert

wurden. Dies ist zum Beispiel bei den Modulen
der Fall, die im Rahmen des europäischen Projekts
„Construct PV“³ entworfen und entwickelt wurden, bei dem SUPSI und UNStudio zusammen
mit europäischen Partnern und einem PV-Modulhersteller in der Schweiz zusammengearbeitet
haben.
Die von UNStudio entwickelte Technik zielt darauf
ab, die Energieabgabe des Moduls in Bezug auf
die Sichtbarkeit des Designinhalts auf der Außenseite des glasierten PV-Moduls zu optimieren. Die
Module nutzen eine hocheffiziente Kristalltechnologie und eine Glasverarbeitungstechnik (Sandstrahlen), mit der das Frontglas der Module gestaltet werden kann. Einige Prototypen wurden
bereits in Pilotgebäuden erfolgreich verwendet.
Zudem wurden nach diesem Prinzip – jedoch statt
Sandstrahlen mit einer Keramikfritte – mehrere
Pilotfassaden errichtet. Ein Beispiel hierfür ist die
Züblin Z3 Fassade in Stuttgart. (Abb. 03)

03 Die bestehende Fassade des Züblin Z3 in
Stuttgart wurde mit
dem speziellen Design
des BiPV-Moduls renoviert, um der Architektur
des Gebäudes und den
deutschen Vorschriften
zu entsprechen (Quelle:
www.ConstructPV.eu)
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Fotos: SUPSI, Francesco Frontini

Fotos: SUPSI, Francesco Frontini

Die Wahl einer Technologie anstelle einer anderen bestimmt nicht nur die elektrischen Leistungen des Systems, sondern auch die physikalischen
und optischen Eigenschaften des ausgewählten
Moduls. Während die kristallinen Module seit jeher durch ein regelmäßiges Zellmuster (die quadratische Photovoltaikzelle) gekennzeichnet sind,
garantieren die Dünnschichtmodule eine homogenere Oberfläche. Dies führte über mehrere Jahre zu der Annahme, dass Dünnschicht aufgrund
ihres Designs und ihrer geringen Abmessungen
das einzige Produkt für die architektonische Integration sein würde, während die Photovoltaikindustrie in den letzten Jahren dank der Zusammenarbeit mit den Glasherstellern und den
Bauunternehmen aber Photovoltaik-Lösungen
auf den Markt gebracht hat, die auch aus ästhetischer Sicht sehr interessant sind.

Foto: Pierluigi Bonomo

Vision und kommende Herausforderungen
Der angesprochene Paradigmenwechsel hilft uns,
die Hindernisse des BiPV-Marktes zu überwinden
und Herausforderungen anzugehen. Zuallererst
steht die Vielfalt im Fokus, die dieses Produkt
bietet, und die Flexibilität in Dimension und Form
(wie in den Beispielen gezeigt), die Architekten
die Möglichkeit gibt, fast jede Art von Fassade zu
entwerfen. Insbesondere unter Verwendung verschiedener Glastypen, Informationen und Vollfarbdesigns. Glas gibt uns viel mehr Flexibilität
bei der Gestaltung von PV-Modulen dank eines
mehrschichtigen Ansatzes, der je nach Designwunsch und Leistungsbedarf zusätzliche Funktionen in die Materialien integrieren kann. Leistung
und Ästhetik sind die wichtigsten Parameter von
BiPV. Planer und Kunden müssen sie ausbalancieren, um die richtige Lösung zu finden.
Ein wesentliches Hindernis für die Einführung von
BiPV ist das Fehlen von Bauvorschriften und -normen oder deren internationale Uneinheitlichkeit
(mangelnde Harmonisierung), insbesondere für
PV-Fassadenelemente. Diese Situation erhöht das
wahrgenommene Risiko des Einsatzes neuartiger
Technologien im traditionell konservativen
Bausektor. Jüngste Bemühungen führten zur europäischen Norm EN 50583, die teilweise das Fehlen harmonisierter Vorschriften behebt. Hier wird
nun angegeben, welche Bauvorschriften zusätzlich zu den elektrischen Normen, die sowohl für

04 Copenhagen
International School,
Kopenhagen/DK
(Architekten: C. F. Møller,
Kopenhagen/DK)

Foto: Renato Quadroni

Eine weitere Möglichkeit, die immer häufiger zum
Einsatz kommt, ist die Verwendung eines Interferenzfilters zwischen den Photovoltaikzellen und
dem Frontglas oder auf der Außenfläche des
Glases. Damit erhält man eine homogene Farbe
des aktiven Elements. Ein sehr anschauliches Beispiel hierfür ist das Gebäude der Copenhagen
International School im dänischen Nordhavn (s.
hier im Heft, S. 36ff. und Abb. 04), bei dem die
Module mithilfe der Kromatix-Technologie einige
Wellenlängen des Lichts reflektieren und so eine
homogene, undurchsichtige Oberfläche erzeugen.
Verschiedene andere Techniken kommen auf den
Markt und das Ergebnis wird sein, dass wir nicht
mehr über die Integration von Photovoltaik in die
Gebäudehülle sprechen müssen, sondern darüber,
dass sich die Gebäudehülle dahingehend verändert, dass mittels der hier integrierten Photovoltaik-Technologie die Ernte und Erzeugung von
erneuerbarer Energie realisiert wird.
Neue Forschungen arbeiten an der Herstellung
von Zellen mit mehreren Fugen, in denen verschiedene Materialschichten verwendet werden.
Hier können die potenziellen Wirkungsgrade zwischen 25 % und 28 % liegen, was zu einer attraktiveren und leistungsfähigeren Lösung für die Gebäudehüllen beiträgt.
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BiPV- als auch für Standard-PV-Module gelten,
zu berücksichtigen sind. In Deutschland zum Beispiel machten wir im Rahmen des EU-Projekts
„Construct PV“ (www.constructpv.eu) die Erfahrung, dass es notwendig ist, schon in der frühen
Entwurfsphase (für die Fassade in Stuttgart, Abb.
03) mit dem DiBT zusammenzuarbeiten. Damit
konnten wir beweisen, dass die BiPV- Module zum
einen den konstruktiven Anforderungen standhalten, zum anderen, dass das System mehr als
30 Jahre lang betrieben werden kann, ohne dass
Sicherheitsrisiken für den Benutzer und das Gebäude entstehen.
Um als Fassade installiert zu werden, müssen
BiPV-Glasmodule den internationalen elektrotechnischen Standards (IEC) und den Bauvorschriften entsprechen. Daher ist es wichtig, die
richtige Glaskonfiguration und das richtige Befestigungssystem zu verwenden. Im Fall von Zueblin
Z3 Building wurde ein mechanisches Befestigungssystem entwickelt, um sowohl die vordere
als auch die hintere Glasscheibe, die die PV-Zellen
einkapseln, sicher mit der vorhandenen Fassadenkonstruktion verbinden zu können.
Nach mehr als 20 Jahren Forschung, Diskussion
und Vorbereitung sind wir von dem enormen Potenzial des BiPV überzeugt. Insgesamt können
wir sehen, dass sich der Markt endlich erholt. Doch
die Kosten für das Endprodukt, die Modulfertigung und den Bauprozess müssen noch gesenkt
werden. Diese Herausforderungen werden von
SUPSI und anderen Partnern im Rahmen eines
neuen europäischen Großprojekts unter der Leitung von Tecnalia angegangen: BiPVBOOST
(www.BiPVboost.eu). Es gibt nicht nur Pilot- und
Repräsentativgebäude, sondern auch verschiedene Bauherren und Architekturbüros, die das
BiPV als Entwurfsoption und Material für ihre Projekte und Gebäude betrachten.
Der Markt ist bereit. Wenn wir den Netto-ZeroEnergy-Building-Standard erreichen und zu einer
nachhaltigeren Umwelt beitragen wollen, muss
die Photovoltaik in großem Maßstab implementiert werden. Eine spannende Perspektive, auf die
wir uns freuen.
1

EU Commission, Energy performance of buildings: Commission refers Spain to Court
2 Global Status Report 2016, 22nd Conference of Parties
(COP22)
3 Das Projekt Construct PV wird von der EU im 7. Rahmenforschungsprogramm (FP7/2007-2013) unter Vertrag
Nr. 295981 gefördert.

Dr. Francesco Frontini: Professor für innovative Technologien und nachhaltige Architektur an der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in der Schweiz. Er ist dort Leiter des Bausektors und des schweizerischen
BiPV-Kompetenzzentrums. Francesco Frontini hat einen Abschluss in Bauingenieurwesen und Architektur am Politecnico di Milano. 2009 promovierte er im Fachbereich Gebäudetechnik und entwickelte gemeinsam mit verschiedenen Herstellern eine neue multifunktionale BiPV-Fassade für den Sonnen- und Blendschutz. Er war vier Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe Solare Fassaden am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Deutschland tätig
und sammelte dort umfangreiche Erfahrungen in der Gebäudesimulation und in der gebäudeintegrierten Photovoltaik
(BiPV)-Lösung. Francesco Frontini ist Mitglied von Normungsgremien, die derzeit einen neuen internationalen BiPV-Standard entwickeln. Er ist Autor verschiedener Veröffentlichungen im Bereich Energie in Gebäuden, Tageslicht und gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage. www.supsi.ch
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Die Möglichkeiten, mit Fassadenelementen Einfluss auf die Lärmsituation in der Stadt- u nd
Gebäudeplanung zu nehmen, sind noch nicht erschlossen. Hans-Walter Bielefeld zeigt,
welchen Einfluss Glas- und Profilanteile im Fassadensystem auf die Schalldämmung haben und wie die Lärmausbreitung mit schallabsorbierenden Fassadenelementen verringert
werden kann.

Fassadenakustik – Neue Funktionen für Gebäudefassaden
Fassaden sind als äußere Hülle des Gebäudes sowohl Gestaltungselemente als auch Funktionsbauteile zugleich. Die Themenbereiche Energie,
Komfort und Sicherheit bestimmen die Gebäudeplanung und die Ausführung von Fassaden. Der
akustische Komfort von Fassaden war in der Vergangenheit durch die normativen Vorgaben zur
Schalldämmung bestimmt. In letzter Zeit wird
Lärm aber nicht mehr nur als unangenehme Begleiterscheinung in Folge unserer wachsenden
gesellschaftlichen Mobilität gesehen.

Foto: Schüco

Lärm macht krank!
Diese Erkenntnis ist nicht neu, rückt aber aktuell
in den Fokus, wenn es darum geht, in Stadt- und

Gebäudeplanung nicht nur ein komfortables, sondern auch ein gesundes Umfeld zu schaffen. Die
aktuelle WHO (World Health Organization) Leitlinie zur Lärmbelastung vom Oktober 2018 belegt,
dass Lärm zu den wichtigsten umweltbedingten
Gefahren für die körperliche und psychische Gesundheit gehört. Die Europäische Umweltagentur
EEA zeigt in ihrer Lärmkartierung für Europa, dass
ca. 100 Mio. Menschen von einem Straßenverkehrslärmpegel von mehr als 55 dB(A) betroffen sind.
Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, empfiehlt die WHO, für die durchschnittliche Straßenverkehrslärmbelastung einen Lärmpegel unter 53 dB einzuhalten, der in der Nacht auf
weniger als 45 dB verringert werden sollte.
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01 Lärm macht krank

Erste Maßnahmen
Die erste Möglichkeit der Lärmreduzierung besteht
darin, direkte Maßnahmen an der Lärmquelle umzusetzen. Beim Straßenverkehrslärm sind die Möglichkeiten der direkten Lärmreduzierung an der
Lärmquelle aber nur begrenzt wirksam. In den
Städten nimmt der Lärm ständig zu. Dafür sind
vor allem zwei Trends verantwortlich. Die wachsende Urbanisierung führt zu mehr Menschen auf
engem Raum, damit zu einer Verdichtung des Verkehrs und zu mehr Verkehrslärm. Dazu kommt der
wachsende Mobilitätsbedarf der Menschen mit
einer zunehmenden Vielfalt an Mobilitätsformen
und dem Bedarf nach flexiblen, engen Verkehrsnetzwerken, was auch wieder nachteilige Auswirkungen auf die Verkehrslärm-entwicklung hat. Die
heutige Verkehrsinfrastruktur kann diese Entwicklung nicht in der Geschwindigkeit auffangen, wie
es erforderlich wäre, so dass die ansteigende Verkehrsdichte zu einem wachsenden Lärmproblem
in unseren Städten wird.
Daher sind zusätzliche indirekte Maßnahmen zur
Reduzierung der Lärmausbreitung im urbanen Raum
nötig, um attraktiven, gesunden, komfortablen Lebensraum zu schaffen. Gebäudefassaden können
hierzu auf verschiedene Weise wertvolle Beiträge
liefern, die Lebensqualität und den Komfort in Gebäuden und im urbanen Raum zu verbessern.

Schalldämmung durch Fassaden
Die Schalldämmung beschreibt die Eigenschaft von
raumtrennenden Bauteilen, die Ausbreitung von
Luft- und Körperschall zu behindern. Anforderungen
an Bauteile zum Schutz vor Außenlärm sind in der
DIN 4109-1:2018-01 beschrieben. Als Kenngröße wird
dabei als Einzelwert das bewertete Bau-Schalldämm-Maß Rw verwendet. Dafür wird die frequenzabhängig vorliegende Schalldämmkurve des Bauteils mit einer so genannten Bezugskurve verglichen
und daraus der Einzelwert Rw abgeleitet. Der Aufbau
der Bauteile hat dabei eine Auswirkung auf die frequenzbezogene Schalldämmwirkung. Eine Beurteilung der frequenzbezogenen Schalldämmwirkung
kann nur mit einer Schalldämmkurve über die einzelnen Frequenzen durchgeführt werden.
In Fenstern und vielen Vorhangfassaden bedeckt
Glas den Großteil der freiliegenden FassadenOberfläche (Abb. 02) und bestimmt die Übertragung der Schallenergie von außen nach innen.
Traditionell werden die akustischen Anforderungen von den spezifischen Schallübertragungseigenschaften der Verglasungsarten bestimmt. Daneben sind aber auch die Schallübertragungswege
über den Rahmen und die opaken Paneelfelder
einer Fassade zu betrachten (Abb. 03). In Aluminium-Glasfassaden haben die Materialien Aluminium und Glas vergleichbare Steifigkeits-und
Dichteeigenschaften, wodurch sie etwa gleiche
akustische Eigenschaften aufweisen. Die Schalldämmleistung von speziellen Schallschutzverglasungen wird durch die Anordnung der Glasscheiben (symmetrisch, asymmetrisch), von der Größe
des Glasscheibenzwischenraums und dem Verbund aus Glasscheiben mit Schallschutzfolien bestimmt. Die opaken Oberflächen einer Fassade
können sehr unterschiedlich ausgebildet sein. In
erster Linie werden die Paneel- oder Brüstungsfelder hinsichtlich der Wärmedämm- und Feuchteschutzanforderungen ausgeführt. Es bleibt dabei aber genügend Raum, schalldämmende
Materialien mit einzubringen und damit die
Schalldämmung im opaken Bereich auf die erforderlichen Zielwerte zu erhöhen.
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Aluminiumrahmen als Tragwerk für die Verglasungen sind in der Fassade das Bauteil mit der
kleinsten Oberfläche. Profilhohlräume, Öffnungen
für Entwässerungen und Belüftung, integrierte
Öffnungselemente etc. haben Einfluss auf die
Schallübertragung der Fassade. Die Rahmenkonstruktion bildet das Tragwerk einer Fassade und
wird im Wesentlichen von den Anforderungen an
die Statik, an die Wärmedämmung und an die
Dichtheit bestimmt. Daneben definieren die Bauweise der Fassade an der Baustelle, integrierte
Öffnungsarten und gestalterische Aspekte den
Aufbau und die Form der Fassadenprofile. Die
unterschiedlichen Ausführungen von Rahmenkonstruktionen haben einen erheblichen Einfluss
auf die Schallübertragung einer Außenfassade.
Obwohl die Bedeutung der Rahmenprofilausführung bei erhöhten Schallschutzanforderungen bekannt ist, spielt die Schalldämmung bei der konstruktiven Ausbildung von Rahmenprofilen
heute jedoch immer noch eine untergeordnete
Rolle. In Fassaden mit Wärmeschutzverglasungen
und handelsüblichen Rahmenprofilen liegt das
bewertete Schalldämm-Maß Rw bei beiden Bauteilen in der Größenordnung von 31 – 35 dB. Werden hohe Anforderungen an den Schalldämmwert
einer Fassade gestellt, so kann dies in der Regel
durch den Einsatz spezieller Schallschutzverglasungen erfüllt werden.
Abb. 04 zeigt an einer Beispielfassade den Zusammenhang, dass mit steigenden Schalldämm-anforderungen an die Fassade der Einfluss der Rahmenkonstruktion immer größer wird. Im Beispiel
muss in der Fassade eine Verglasung mit 50 dB
eingesetzt werden, um für die gesamte Fassade
einen Schalldämmwert von 46 dB zu erreichen.

Entscheidend für wirtschaftliche Lösungen in Fassaden ist die Kenntnis der Schalldämmwirkung
der verwendeten Profile. Um Schalldämmanforderungen an Fassadenelementen über 50 dB erfüllen zu können, muss häufig auch eine Verbesserung der Schalldämmung der Rahmenprofile
umgesetzt werden. Je nach Profilgeometrie und
konstruktiver Ausbildung der Fassaden wird dann
schalldämmendes Material in die Hohlkammern
der Profile eingebracht.
In Abb. 05 ist der Einfluss von schalltechnisch
verbesserten Profilen in einem Fassadenelement
mit breitem Sprossenprofil gezeigt. Zur Verbesserung des Schalldämmwerts von breiten Rahmenprofilen kommt es darauf an, Füllmaterial zu
verwenden, dass sehr gute Schalldämmeigenschaften aufweist und einfach in die kleinen Hohlkammern eines Profils über die gesamte Länge
der Rahmenkonstruktion eingebracht werden
kann. Dabei ist zu beachten, dass die Rahmen
anschließend zu einem Tragwerk zusammengebaut werden und sich beim Zusammenbau keine
Lücken in den Füllbereichen ergeben dürfen.
Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen
an die Schalldämmung von Fassaden ist in der
Planung der Einfluss der Rahmenkonstruktion
frühzeitig zu berücksichtigen, um Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit in der konstruktiven Ausführung zusammenzuführen.

03 Aufbau Vorhangfassade: Rahmen, Verglasung
und opake Felder

Foto: Schüco

Foto: Schüco

02 Aluminium-Glasfassaden
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04 Abhängigkeit des
Fassaden Schalldämmwertes Rw von der eingesetzten Verglasung
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06–08 Reduzierung des
Lärmpegels durch schallabsorbierende Fassadenflächen in einer Straße
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Abb: Schüco

11

Planungsziel
Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, die Lärmauswirkung zu reduzieren und Lebensqualität und
Komfort zu erhöhen. Um optimale Lösungen zu
schaffen, muss die Lärmsituation an einem Standort frühzeitig betrachtet und analysiert werden,
um die daraus resultierenden Schutzziele definieren zu können. Beurteilungsgrundlage für die
Lärmsituation sind ermittelte Lärmpegel für Straßenverkehr, Schienenverkehr und Flugverkehr,
die in Lärmkarten für Städte und Gemeinden zur
Verfügung stehen. Die dabei zur Beurteilung verwendeten Kennwerte zum Lärmpegel L und zum
Schalldämmmaß Rw sind Einzelwerte und lassen
keine spezifische frequenzabhängige B eurteilung
für die Wirkung von Fassaden zu. Fassaden mit
54
gleichem ausgewiesenem Schalldämm-Maß Rw
können bei den gleichen außen einwirkenden
Lärmquelle raumseitig ein unterschiedliches Geräuscherlebnis erzeugen. Das liegt daran, dass
Einbrüche der Schalldämmung in einzelnen Frequenzbereichen einer Konstruktion nicht durch
den RW-Wert ausgedrückt werden. Liegt die Lärmbelastung genau in diesem „Frequenzloch“, ist
die Schalldämmwirkung deutlich niedriger als
durch den Rw-Wert ausgedrückt. In internationalen Projekten führt dies bereits dazu, dass eine
frequenzabhängige Beurteilung der Schalldämmwirkung von Fassaden gefordert wird. Dies wird
dann sinnvoll, wenn auch ein frequenzabhängiger
Beurteilungspegel für die zu betrachtende Lärm53 belastung vorliegt.
Abb: Schüco
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Schallabsorbierende Fassaden
Die Reduzierung der Lärmausbreitung im urbanen
Raum ist eine städteplanerische Aufgabe, um den
Lebensraum für Menschen gesünder und attraktiver zu machen. Die Schwierigkeit besteht darin,
vorhandene urbane Strukturen mit dem Bedarf
an Mobilität so aufeinander abzustimmen, dass
damit keine erhöhte Lärmbelastung verbunden
ist. Auch hier sind zunächst die Maßnahmen direkt an der Lärmquelle Straßenverkehr am wirkungsvollsten. Maßnahmen, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen und gezielte Verkehrsführung,
haben lokal positive Wirkungen, führen aber häufig an anderen Stellen im städtischen Bereich zu
einer Erhöhung der Verkehrsdichte und damit
dort zum Ansteigen der Lärmbelastung.
Um die Lärmbelastung durch stark befahrene
Straßen oder Eisenbahntrassen im städtischen
Bereich zu reduzieren, werden heute bspw. Schallschutzwände eingesetzt. Im städtischen Bereich
gibt es aber überwiegend keine baulichen Maßnahmen zur Reduzierung der Schallausbreitung.
Die urbanen Oberflächen sind danach ausgelegt,
dass sie dauerhaft spezifische Funktionen in Bezug auf Wetter, Nutzung und Aussehen erfüllen.
In Bezug auf den Schall sind die Oberflächen von
Gebäudefassaden als schallhart zu bezeichnen,
d. h. auftreffende Schallwellen werden an der
Oberfläche reflektiert und breiten sich weiter aus.
Dies führt insbesondere bei Straßen mit dicht nebeneinanderstehenden hohen Gebäuden zu einer
flächigen Ausbreitung des Straßenverkehrslärms.
Um die Lärmausbreitung durch Fassadenoberflächen zu reduzieren, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: Eine Möglichkeit besteht darin, die Fassadenoberflächen bewusst so zu neigen, dass die
Schallwellen dadurch in eine unkritische Richtung
reflektiert werden. Dieser Lösungsansatz setzt
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Akustik-Planung von Fassaden

Foto: Schüco

eine genaue Kenntnis der Richtung der Lärmquelle voraus, um die Neigung entsprechend zu justieren. Ändern sich im Laufe der Lebensdauer des
Gebäudes die Randbedingungen hinsichtlich der
Lärmquelle und der Reflektionsrichtung, ist die
Neigung der schallreflektierenden Fassade daraufhin anzupassen. Ein anderer Lösungsansatz
besteht darin, in der Fassade die opaken Flächen
mit schallabsorbierenden Elementen auszuführen.
Absorbierende Bauteile nehmen im Gegensatz
zu üblichen Bauteilen den Schall auf, anstatt ihn
zu reflektieren. Dazu dienen offenporige Materialien, in der die Schwingung der Luft als Schwingung des Materials aufgenommen wird.
Die Abb. 06 – 08 zeigen an einem Beispiel, wie
durch den Einsatz schallabsorbierender Flächen
in der Außenfassade von Gebäuden in einer Straße der Lärmpegel gesenkt werden kann. Die Ausgangssituation (Abb. 06) zeigt einen Stadtbereich, in dem einzelne Straßen mit einer engen
Bebauung von einer starkbefahrenen Straße wegführen. Die Simulationsberechnung ergab, dass
die Ausführung der opaken Fassadenbereiche mit
absorbierenden Fassadenelementen im diagonal
verlaufenden Straßenzug zu einer Lärmreduzierung von bis zu 10 dB führt.
Nicht nur für ganze Straßenzüge, sondern auch
für einzelne Gebäude kann die Lärmsituation
durch den Einsatz von absorbierenden Fassadenelementen verbessert werden. So kann durch
schallabsorbierende Fassadenelemente die Lärmausbreitung in Innenhöfe von Gebäuden reduziert
werden. Bei Reihenbebauungen mit Mehrfachreflexionen zwischen den Gebäuden oder blockförmigen Anordnungen von Gebäuden kann die
Lärmsituation für die Bewohner durch absorbierende Elemente verbessert werden.
Zur Planung der Position und der Flächen schallabsorbierender Elemente in der Fassade werden
Simulationsberechnungen benutzt. Dabei ist die
Kenntnis der Lärmquelle, ihre Position und Wirkung entscheidend für die Optimierung der Lärmreduktion in einem Gebäudeumfeld.
Gestalterisch gibt es verschiedene Möglichkeiten,
schallabsorbierende Bauteile in die Fassade zu
integrieren. So besteht der prinzipielle Aufbau aus
einer äußeren, luftdurchlässigen Ebene, die z. B.
durch textile Bespannung oder Lochbleche erzeugt
wird, und einem dahinter flächig angeordneten
mikroporösem Absorbermaterial. Dabei sind die
grundsätzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz und Feuchteschutz im opaken Bereich mit
dem schallabsorbierenden Fassadenelement zu
berücksichtigen. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, die schallabsorbierenden Elemente mit Sonnenschutzlamellen zu kombinieren. Hier kommt
die zusätzliche schallreduzierende Wirkung auf
die mit der absorbierenden Sonnenschutzlamelle
abgeschatteten transparenten Flächen der Fassade hinzu. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten
für Außenfassaden, einen Beitrag zur Lärmreduzierung im urbanen Raum zu leisten. Bisher wer-

Mit dem Planungstool Schüco SoundCal können Schalldämmwerte von Schüco Fenster- und
Fassadenelementen berechnet werden. Mit Hilfe der Software lässt sich das bewertete Schalldämmmaß Rw,res einfach und schnell auch für komplexe Elemente in Abhängigkeit von Elementgröße und -teilung sowie vom Profilsystem und der eingesetzten Verglasung ermitteln.
Die Software hilft in der Planungsphase, schon frühzeitig die Umsetzbarkeit der Schalldämmanforderungen an Fenstern und Fassaden zu überprüfen und geeignete Lösungen zu identifizieren.
Durch den Vergleich verschiedener Verglasungen, Feldaufteilungen und Profilsysteme lässt sich so
die optimale Schalldämmlösung für Fenster und Fassaden finden.
Software und Anwendungsvideo stehen für Architekten und Metallbauer im geschützten Bereich
unter www.schueco.de/mein-arbeitsplatz bereit.

den allerdings in der Gebäudeplanung diese Möglichkeiten der Fassadenausbildung noch sehr
selten berücksichtigt. Mit Hilfe von Simulationsberechnungen für den Außenraum und dem Angebot an gestalterisch attraktiven Lösungen für
schallabsorbierende Fassadenelemente wird sich
das zukünftig ändern und die Reduzierung der
Lärmausbreitung integrativer Bestandteil der Fassadenplanung werden.

Zusammenfassung
In urbanen Räumen kommt es zu einer immer
stärker ausgeprägten Geräuschkulisse, die u. a.
eine Folge des technischen Fortschritts, der urbanen Verdichtung und des zunehmenden Verkehrs ist. Stadtlärm kann nicht nur stören, sondern
sorgt auch für eine Beeinträchtigung der Lebensqualität und führt, wenn man ihm ständig ausgesetzt ist, sogar zu Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund rücken bei der Planung von Neubauten
Maßnahmen zur Lärmunterdrückung und Lärmausbreitung immer mehr in den Vordergrund.
Gebäudefassaden stellen einen wesentlichen Anteil der urbanen Oberflächen dar. Als trennendes
Bauteil nach außen gehört die Schalldämmung
zu einer ihrer wichtigsten Funktionen. Zukünftig
kann hier eine frequenzabhängige Beurteilung
der Schalldämmung neue Optimierungsmöglichkeiten erschließen. Die Integration von schallabsorbierenden Fassadenelementen in opake Bereiche bietet hier neue Möglichkeiten der
Lärmreduzierung. In der Summe mit anderen
städteplanerischen Maßnahmen kann die Fassade damit einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität in einem gesunden und komfortablen Umfeld leisten.

Hans-Walter Bielefeld studierte Maschinenbau an der
TU Braunschweig und ist Leiter der Vorentwicklung/Bauphysik bei der Schüco International KG in Bielefeld. In
mehreren Entwicklungs- und Forschungsprojekten beschäftigte er sich mit dem Thema Akustik bei Fenster- und
Fassadenelementen.
www.schueco.de/akustik
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Transparente Gebäudehüllen verlangen intelligente Sonnenschutzlösungen, um den zusätzlichen Wärmeeintrag über die Fassade oder eine blendfreie Tageslichtversorgung mit
einem Verschattungsmanagement zu steuern. Vier Beispiele zeigen, dass multifunktionale
Sonnenschutzsysteme, an die projektspezifischen Problemstellungen der Fassadensituation angepasst, Lösungen für jede Gebäudesituation bieten können.

Multifunktionale Sonnenschutzlösungen
Moderne Gebäude weisen heutzutage mehrheitlich transparente Gebäudehüllen wie Glasfassaden oder große Fensterflächen auf. Was seit den
1990er-Jahren als architektonisches Designelement eher der Standard als die Ausnahme ist,
setzt die technische Gebäudeausrüstung seither
unter Zugzwang. Denn diese Form der Gebäudehülle, so attraktiv sie auch sein mag, birgt energetisch und lichttechnisch hohe Anforderungen.
Innenräume können sich infolge der durch die
Sonneneinstrahlung entstehenden thermischen
Last stark aufheizen. Eine weitere Herausforderung ist der Lichteinfall. Er sorgt häufig für komplexe, sich über den Tagesverlauf verändernde
Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz. Helfen können
hier multifunktionale Sonnenschutzlösungen, die
den ästhetischen Ansprüchen der Architekten und
Bauherren genügen und das Gebäude architektonisch prägen und idealerweise sogar aufwerten. Ein solcher Sonnenschutz kann somit auch
zum formgebenden Element werden.
Aus Sicht von Architekten und Planern erfreulich ist
die nahezu unbegrenzte Vielfalt an Möglichkeiten
moderner Sonnenschutzsysteme. Die Materialauswahl reicht von Aluminium, Cortenstahl, Edelstahl,
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Glas, Holz und Kunststoff bis hin zu Photovoltaik.
Ähnliches gilt für die mechanische Umsetzung. Neben starrem Sonnenschutz kommt sonnenstandsabhängigen Systemen eine immer größere Bedeutung
zu. Hier sind Hebe-, Klapp- und Schiebeläden, aber
auch komplette Lamellensysteme zeitgemäß.
Damit einhergehend ist die technologische und
architektonische Revolution in der Gebäudehülle
in vollem Gange. Steigende Anforderungen im
Bereich der Energieeinsparung legen ein erhöhtes
Augenmerk auf die Konstruktion der Fassade. Moderne Sonnenschutzsysteme besitzen ein enormes
Potenzial für den Klimaschutz und den sparsamen
Umgang mit fossilen Brennstoffen. Weltweit verursacht die Nutzung von Gebäuden rund 40 % des

gesamten Energieverbrauchs, wobei hiervon rund
die Hälfte für das Heizen und Kühlen anfällt. Bei
einer erwartbaren weiteren Erderwärmung wird
sich das Verhältnis eher zu Ungunsten der Kühllast
entwickeln. Planungen streben daher an, dass mittelfristig mithilfe der energetischen Verbesserung
von Fenstern und Fassaden bis zu 80 % Energie
eingespart werden soll. Eine entscheidende Rolle
wird dabei dem Sonnenschutz zukommen. Manueller, vor allem aber automatisch gesteuerter Sonnenschutz spart dabei nicht nur Energie für Heizung und Klimaanlagen ein, sondern auch für
künstliche Beleuchtung. Natürliches Licht bringt
ergonomische, ökologische und ökonomische Vorteile. Menschen fühlen sich in natürlich ausgeleuchteten Räumen wohler. Hier gibt es zum Tageslicht keine gleichwertige Alternative. Moderner
Sonnenschutz erfüllt demnach zwei zentrale Funktionen: eine energetische und eine ästhetische.
Und noch eine weitere Dimension wird zukünftig
eine immer größere Bedeutung erhalten. Aus dem
bisher passiven wird mittels Solarthermie und
Photovoltaik ein energetisch aktiver Sonnenschutz, um die Ökobilanz moderner Gebäude aufzuwerten.

Foto: Lars Gruber Architekturfotografie
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Kundenzentrum Robert
Bosch Automotive Steering GmbH, Schwäbisch
Gmünd – wulf architekten, Stuttgart

Metalllamellen sind miteinander gekoppelt und
lassen sich um ihre vertikale Achse um 110 ° bewegen. Die Sonnenschutzlamellen sind gelocht
und bestehen aus pulverbeschichteten bzw. eloxierten Aluminiumblechen. Ein zentraler Sensor
erfasst in einem Bereich von 360 ° die Außenhelligkeit und regelt anhand eines eingestellten
Grenzwertes die Nachführung der Lamellen unter Berücksichtigung des aktuellen Sonnenstands.
So wird gewährleistet, dass so viel Tageslicht wie
möglich in die Innenräume gelangt, ohne dass
direktes Sonnenlicht die Sichtverhältnisse im Gebäude beeinträchtigt. Die Mitarbeiter haben also
stets optimale Lichtverhältnisse und einen
sicheren Blendschutz an ihrem Arbeitsplatz.
Zusätzlich zu der Helligkeitssteuerung ist eine
Verschattungsautomatik aktiviert, die prüft,
ob Fenster durch die umliegende Bebauung oder
durch eigene Gebäudeteile verschattet werden.
Ist dies der Fall, stellen sich die Lamellen automatisch auf die Parkposition, die größtmöglichen
Lichteinfall garantiert. Eine ebenfalls zur Soltronic-III-Steuerung gehörende Wetterstation misst
die Außentemperatur und steuert die Thermoautomatik an, die durch einen Zeitschaltplan freigegeben ist und tätig wird, wenn bestimmte Temperaturwerte über- oder unterschritten werden.
In der Winterperiode wird so das Auskühlen des
Gebäudes verhindert (Lamellen geschlossen), in
der Sommerperiode wird es unterstützt (Lamellen geöffnet). Die Steuerung bietet auch die Option, im Winter die Sonnenenergie in das Gebäude hineinzulassen. Dafür öffnen sich die Lamellen
automatisch.

Foto: Lars Gruber Architekturfotografie

Sonnen- und Witterungsschutz für das Bosch
Kundenzentrum, Schwäbisch Gmünd
Wie ein solcher Sonnenschutz aufgebaut sein
kann, verdeutlicht die Installation und Interpretation beim Neubau des Robert Bosch Automotive Steering GmbH Kundenzentrums in Schwäbisch Gmünd. Bei der Fassade entwickelten wulf
architekten zusammen mit Colt International eine
multifunktionale Sonnenschutzlösung, die sich
automatisch an Wind und Wetter ausrichtet. Auch
an der Fassade des Mitarbeiterparkhauses kamen
Sonnenschutz-Systeme zum Einsatz. Hier fiel die
Wahl auf ein System aus starren Metalllamellen.
Das 2018 fertiggestellte Kundenzentrum besteht
aus zwei sanft geschwungenen vier- bzw. sechsgeschossigen Gebäuden, die je nach Sonnenstand
völlig unterschiedlichen Lichtsituationen ausgesetzt sind und die sich zum Teil gegenseitig verschatten. Die Klimatisierung der Gebäude, der
Lichteinfall und der Blendschutz werden über die
Sonnenschutzfassade gesteuert. wulf architekten
entschieden sich für eine Sonnenschutz-Lösung
aus vertikalen Shadometall-Lamellen mit der
SolTronic-III-Steuerung, die anhand einer Vielzahl
von Parametern eine flexible Aussteuerung des
gesamten Sonnenschutzsystems erlaubt. 3 700 m²
vertikale Aluminiumlamellen wurden beweglich
montiert, weitere 1 100 m² sind starr befestigt.
Zum Einsatz kamen 1 910 Vertikallamellen aus Aluminium, jede zwischen 3,5 m und gut 4 m lang
und jeweils knapp 70 cm breit. Der Kniff: Jede
dieser Lamellen ist mehrmals um 90 ° hin und her
abgeknickt, sodass sich eine mäandernde Form
der Einzelelemente ergibt. Auf diese Weise entsteht ein Wechsel im Fassadenrhythmus, wenn
die Lamellen ihre Position verändern. Bis zu sechs

Die vertikalen Aluminiumlamellen können ihre
Position verändern und
werden von einer Wetterstation gesteuert

Angesichts häufiger auftretender Extremwetterlagen (Starkregen, Stürme) kommt der Wetterstation auch die Funktion zu, den Witterungsschutz zu steuern. Windgeschwindigkeit und
Niederschlag werden von der Wetterzentrale gemessen, die Vereisungsgefahr wird aus der aktuellen Außentemperatur und dem aktuellen Niederschlag berechnet. Wenn bestimmte Parameter
erreicht sind, fahren die Sonnenschutzlamellen in
eine definierte Schutzposition und verbleiben dort
so lange, bis eine normale Betriebsposition wieder möglich ist. Die Verbindung mit einer Brandmeldeanlage sorgt zudem dafür, dass im Falle
eines Feuers die Lamellen automatisch in eine
Zwangsstellung gefahren werden.
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Seeparkcampus West,
Seestadt Aspern, Wien/
AT – DI Lutter ZT GmbH
Architekten, Wien

Verwaltungszentrale
BORA GmbH, Niederndorf/AT – Guggenbichler + Wagenstaller
Architekten + Ingenieure,
Rosenheim
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Foto: Hype Final Design GmbH

Die insgesamt 1 949 Schiebeläden werden über
86 Motoren dem Sonnenstand nachgeführt. Dadurch entsteht ein kinetischer Effekt, die Fassade
wirkt belebt, wie ein Segel im Wind. Der Fahrweg
der Schiebeelemente ist für alle Anlagen gleich
und unterscheidet sich nur durch die Zeit, zu der
die Sonne auf der Ost-, Süd-und Westseite der
Fassade auftritt. Besonders angenehm für die
Menschen in den Büros: Sie haben auch die meiste
Zeit des Tages einen freien Blick nach außen.

Foto: Hype Final Design GmbH

Intelligente Schiebeläden für den Seeparkcampus in der Seestadt Aspern, Wien/AT
Aspern – die Seestadt Wiens ist eines der größten
Stadtentwicklungsprojekte in Europa. Um einen
5 ha großen See entsteht bis 2028 ein neuer
Stadtteil – mit Wohnungen und Büros, in denen
schon jetzt Tausende von Menschen leben und
arbeiten. Der Seeparkcampus West ist auf den
ersten Blick ein normales Bürogebäude. Doch die
Fassade lebt, so erscheint es zumindest dem Betrachter. Grund dafür ist der bewegliche Sonnenschutz mittels Schiebeläden – eine innovative und
ästhetisch ansprechende Lösung: Speziell geformte Schiebeläden von Colt International/Typ
Ellisse bieten den erforderlichen Sonnenschutz
und eine architektonisch anspruchsvolle Fassadengestaltung.
Die Schiebeläden wurden als funktionale und architekonische Elemente im Abstand von 80 cm
vor die Fassade gesetzt. Diese „Segel“, aus gekanteten Aluminiumlochblechen hergestellt, erinnern an Schiffssegel und sind ein Zitat der
„See“-stadt. Vier verschiedene Elemente leisten
gemeinsam einen Beitrag zum optimalen Sonnenschutz für das Gebäude:
– bewegliche Schiebeelemente außen
– bewegliche Schiebeelemente innen
– starre Elemente zwischen beweglichen
Anlagen
– starre Elemente auf der Nordseite

Foto: RADON photography

Foto: RADON photography

Klappläden aus Cortenstahl für Verwaltungsgebäude in Niederndorf/AT
Wie groß das Gestaltungsspektrum im Bereich
modernen Sonnenschutzes ist, verdeutlicht das
Verwaltungsgebäude der Bora Vertriebs GmbH &
Co. KG im österreichischen Niederndorf. Dort entwickelte die Hype Final Design aus Günzburg einen
ungewöhnlichen Sonnenschutz aus Cortenstahl in
der Ausführung Streckmetall-Lamellen. Die Klappläden bestehen aus den Komponenten Konsole,
Schiene, Faltrahmen und einer Antriebseinheit.
Die bewegliche Anlage wird mittels Elektroantrieb
geöffnet und geschlossen. Im geschlossenen Zustand bilden die beiden Klappelemente einen Neigungswinkel von ca. 5 °, im geöffneten Zustand
stehen die vier Rahmen 90 ° Grad zur Fassade. Der
Antrieb mit Motorbremse und Getriebe verhindert
ein manuelles Öffnen der Klappläden von außen
und ein Klappern bei maximaler Windgeschwindigkeit. Die Klappläden lassen sich auch bei Windgeschwindigkeiten größer als 50 km/h sicher
schließen. Die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit beträgt ca. 5 cm/sec. Die beiden Führungsschienen vom Typ HYPE-KL sind rechts und links
vertikal angeordnet und aus stranggepresstem
Aluminium hergestellt. Sie werden mittels Konsolen am Baukörper befestigt. Jeder Klappladen
kann durch Handtaster elektrisch angesteuert werden. Zum Schutz der Klappläden vor Sturm wird
eine Wetterstation aufgeschaltet. Ab einer Windgeschwindigkeit größer als 50 km/h fahren alle
Klappläden in die geschlossene Position. Hier werden die Klappelemente mit Gummipuffern gegen
die Führungsschienen abgestützt. Auf diese Weise wird sowohl das Gebäude als auch der Sonnenschutz gesichert.

aus 600 mm tiefen perforierten Aluminiumlamellen. Die definierte Lamellenkrümmung hebt sich
einerseits optisch von der Alufassade ab, zusätzlich verbessert sich die Lamellenstatik, so dass
das System selbst absturzsichernd wirkt. Die eingesetzte Mechanik ermöglicht Spannweiten von
über 3 m, ohne dass optisch störende Tragrohrkonstruktionen benötigt wurden. Dem Wunsch
der Planer und des Bauherrn folgend, konnte
Hype Final Design hier eine Leichtbaukonstruktion verwirklichen, die hochwirksam ist bei der
Reduzierung von solaren Wärmelasten, aber
gleichzeitig die Tageslichtversorgung sicherstellt.
Gebäudeprägend ist die in die Südfassade integrierte Photovoltaik-Lamellenanlage. Gleichsam
schwebend über dem Wasserbecken, an 9 m hohen schlanken Stahlstützen befestigt, richtet sie
ihre aktiven PV-Panels ständig zur Sonne aus.
Nach Berechnung der ims Ingenieurleistungen
Manfred Starlinger, Kleve, beträgt der zusätzliche
Energieertrag durch die Nachführung bis zu 18 %.
Nicht zuletzt deshalb überzeugte die Innovation
einer sonnenstandgeführten PV-Anlage in der
Fassade. Diese gilt zu Recht als die Edelvariante
regenerativer Energieerzeugung in Gebäuden.
Das außergewöhnliche Konzept überzeugte sowohl die Bauherren, die Stiebel Eltron GmbH, als
auch die Architekten von HHS Planer + Architekten
AG aus Kassel.

Foto: Stiebel Eltron

Aktiver und passiver Sonnenschutz am Energy
Campus Stiebel Eltron, Holzminden
Das Schulungs- und Kommunikationsgebäude
der Stiebel Eltron GmbH & Co. KG in Holzminden
setzt in vielerlei Hinsicht Maßstäbe. Der Kurs war
von Anbeginn klar, das erklärte Ziel war eine Platin-Auszeichnung nach den Kriterien der DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen):
ein Zertifikat, das nur mit sehr hohen Auflagen
bezüglich Materialwahl, Überwachung und Dokumentation zu erreichen ist. Der Energy Campus
setzte mit der bis dahin höchsten jemals erreichten Punktzahl in der Kategorie Bildungsbauten
ein deutliches Zeichen. Das innovative Gebäudekonzept wurde als Plus-Energiegebäude realisiert.
Energieaktive und dynamische Bestandteile der
smarten Gebäudehülle sind die fassadenintegrierte PV-Anlage auf der Südseite sowie die sonnenstandgeführte Großlamellenanlage auf der
Gebäudeostseite. „Standort und Ausrichtung des
Neubaus sind mit Bedacht gewählt“, so Günter
Schleiff, projektleitender Architekt und Partner
bei HHS Architekten in Kassel.
Die sonnenstandgeführte PV-Anlage ist in das
Fassadenkonzept eingebettet. Gleichsam prägend
zeigt sich die Großlamellenanlage auf der Ostfassade. Ebenfalls der Sonne folgend, managt sie
nicht nur die hohen solaren Wärmelasten, sie
sorgt auch für ein lebhaftes und abwechslungsreiches Fassadenbild. Für die transparente Ostfassade, in Pfosten-Riegel-Bauweise und mit
hochisolierenden 3-fach-Wärmeschutzgläsern
errichtet, wurde ein beweglicher Sonnenschutz
entwickelt, automatisiert und der Sonne nachgeführt. Dem Charakter des Gebäudes angemessen,
fiel die Systemwahl auf Großlamellen, bestehend

Foto: Stiebel Eltron

Energy Campus, Stiebel
Eltron, Holzminden – HHS
Planer und Architekten
AG, Kassel

An der Südfassade wurden PV-Paneele in eine
aufgeständerte Sonnenschutzanlage integriert

Christoph Kepser ist Leiter Marketing bei
der Colt International GmbH in Kleve.
www. colt-info.de
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Abb: Moka Studio
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Das Quartier SonninPark,
Hamburg aus der Vogelperspektive

Wenn Architekten und Bauherrn gemeinsam beschließen mit BIM zu arbeiten, wird das
Ergebnis gut, wie das Bauvorhaben SonninPark beweist. Bei diesem Projekt haben KBNK
und Aug. Prien zum ersten Mal die BIM-Methode getestet.

Der Bauherr als BIM-Innovator
BIM-Einsatz bei laufender Planung
KBNK Architekten planten gemeinsam mit der
Hamburger Bauunternehmung Aug. Prien gut
560 Wohneinheiten in 14 Häusern im SonninPark.
Die Planungssituation bei diesem Projekt ist vorteilhaft, denn Aug. Prien ist gleichzeitig Entwickler des Areals. Und hat damit ein besonderes Interesse an optimalen Planungs- und Bauabläufen.
Dennoch wurde der Einsatz von BIM erst im laufenden Projekt relevant, stellt KBNK-Geschäftsführer Frank Birwe heraus. Es war ein Feldtest für
das Unternehmen, so Frank Birwe, und weiter:
„Aug. Prien ist durchaus ein Vorreiter im Bereich
Digitalisierung der Baustellen. Sie meinten, dieses
Projekt würde sich dafür eignen, um mit bestimmten Planern ihres Vertrauens ein „BIM“–Pilotpro-

Teile des Quartiers wurden mit BIM geplant,
jedoch erst ab der Ausführungsplanung
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jekt zu starten. Dabei wissend, dass noch vergleichsweise wenig Erfahrung aller Beteiligten in
einem BIM-Prozess mit mehreren Partnern vorhanden ist.“ Eduard Lepp, BIM-Experte des Büros,
stimmt ihm zu: „Es ging auch darum, zu schauen:
Wo stehen wir überhaupt? Was kann unsere Software? Und was können die Anwender leisten und
wo muss noch optimiert werden? Die Zieldefinition war vergleichsweise offengehalten. Es gab
Zielsetzungen für eine Minimalanforderung, aber
trotzdem war der Prozess offen für Anpassungen
auf Grund des Zugewinns an Wissen im laufenden
Prozess. Wir mussten uns entscheiden: Entweder
wir wagen es und kriegen es zusammen hin oder
behalten die bekannte alte Methode bei ohne eine
Möglichkeit des Erkenntnisgewinns.“

Foto: Dorfmüller Klier

Vor allem bisher nicht im Fokus stehende innenstadtnahe Flächen in den deutschen Städten, oft Industriebrachen in fußläufiger Entfernung vom Stadtzentrum, sind für den Wohnungsbau attraktiv und
werden verstärkt erschlossen, beplant und bebaut.
Digitale Planungsmethoden wie BIM sollen hier zielführend unterstützen. Ihr Einsatz kann schon im Architekturwettbewerb über die Vor- und Entwurfsplanung bis hin zur Ausführungsplanung sinnvoll und
effizient sein. Auch im späteren Gebäudebetrieb gibt
es Einsatzmöglichkeiten eines digitalen Zwillings.
Ein aktuelles Beispiel, bei dem die BIM-Planungsmethode eingesetzt wird, ist das Projekt SonninPark im Hamburger Stadtteil Hammerbrook.
Auf dem ehemaligen Areal eines Elektronikkonzerns entstehen 750 Mietwohnungen.

Abb: KBNK

Der Vorsprung, den Frank Birwe anspricht, muss
von jedem Neueinsteiger in das BIM-Thema erst
einmal aufgeholt werden. Hierfür sind in den Architekturbüros viele tradierte und lang eingeschliffene Prozesse neu zu denken. Was das an
Arbeit bedeutet, wird auch bei KBNK Architekten
deutlich, die vor allem auf gezielte Weiterbildung,
Schulung und den Einsatz digitaler Planungsmethoden am realen Projekt setzen.

Das Koordinationsmodell zwischen Architektur, Trawerksplanung
und TGA

Der Gebäudebetrieb erzeugt die höchsten Kosten
Den größten Schub in Richtung digitale Planungsmethoden und BIM, davon gehen zahlreiche Experten heute aus, wird es in den kommenden Jahren geben. Und zwar dann, wenn der Nutzen des
Modells bei der Erstellung eines digitalen Zwillings von den Bauherren und Immobilienbetreibern durch realisierte Pilotprojekte belegt wird.
Ein digitaler Zwilling, der dann auch in letzter
Stufe den gebauten – nicht nur den geplanten –
Status abbilden kann, lässt sich in das CAFM des
Betreibers überführen und dort nutzen. Der Mehrwert ist immens, wenn man bedenkt: nur ca. 20 %
der Lebenszykluskosten eines Gebäudes entstehen in der Bauphase, jedoch 80 % im anschließenden Gebäudebetrieb.
Foto: Dorfmüller Klier

Das BIM-Modell zeigt
die TGA-Planung mit
Vectorworks

Abb: KBNK

Den Sprung ins kalte Wasser wagen
Die Architekten sehen in der Positionierung in
Richtung digitale Planung und BIM eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Entwicklung,
für die kommenden Jahre. Wenngleich der Einsatz
der digitalen Planung nicht automatisch und sofort einen wirtschaftlichen Mehrwert erzeugt. Das
macht Frank Birwe nochmals deutlich. Im Gegenteil: Der späte Einstieg des Büros in die BIM-Planung, erst in der Ausführungsplanung, erzeugt
einen deutlich höheren Aufwand bei der Erstellung und Koordinierung der nur zweidimensional
vorzulegenden Papierpläne. Nun muss ein komplexes 3D-Gebäudemodell in sehr großer Detailund Informationstiefe von Null an erstellt werden
und nicht nur eine konventionelle 2D-CAD-Planung. BIM vereinfacht hier auch keine Planungsarbeit und nimmt diese dem Planer keineswegs
ab. BIM ist (noch) nicht notwendig für eine gute
Planung, hat aber das Potenzial alle am Bau Beteiligten zu Partnern im Prozess werden zu lassen
und damit mehr Wissen in der Planung einzubinden. Daher entschlossen sich KBNK Architekten,
im SonninPark auf BIM zu setzen. Das Team von
KBNK sieht im verstärkten Einsatz der Methode
einen echten Vorteil im bestehenden Wettbewerb
um Aufträge: „Es ist eine Frage der Marktlage.
Das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn der
Markt nicht mehr so positiv ist, dann werden viele,
die sich jetzt nicht auf die neue Methode einstellen, Schwierigkeiten haben neue Projekte zu akquirieren. Wir setzen auf BIM, weil wir glauben:
Wir müssen uns jetzt gut aufstellen, damit wir in
fünf oder zehn Jahren tatsächlich vorweggehen
und nicht hinterherlaufen.“

Das Projekt SonninPark
befindet sich zurzeit
noch in der Ausführung
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Abb: KBNK

Das Gesamtmodell Architektur besteht bei SonninPark aus vier einzelnen BIM-Modellen

Für Aug. Prien war diese einfache Verhältnisgleichung von Erstellungs- zu Betriebskosten sicher
ein nicht unwesentlicher Aspekt bei der Planung
und Realisierung des SonninParks. Auch, wenn
das Projekt in vielerlei Hinsicht ein erstes Testprojekt ist. Der Bauherr testete hier zum Beispiel
seine Austauschplattform für die modellbasierte
Planung. BIM-Verantwortlicher Eduard Lepp:
„Bauherrenseitig wurde die Projektplattform zur
Verfügung gestellt, über die der komplette BIMProzess abgewickelt wurde. Wir legten dann den
Rhythmus fest, wie oft ein Modellaustausch zwischen den Planungsbeteiligten stattfinden sollte.
Über die Austauschplattform wurden Teilmodelle, die wir direkt aus unserer BIM-Software Vectorworks exportierten und mit projektspezifischen
Datensets angereichert hatten, weitergegeben.
Die Teilmodelle wurden von den anderen Beteiligten eingeladen. Wir legten für den IFC-Export
das gängige IFC 2X3-Format fest, weil es das zum
Planungszeitpunkt gebräuchliche Format war. Für
die Coordination Views definierten wir als Standard CV2.0. Die Gesamtkoordination der Planungen wurde von Aug. Prien durchgeführt. Sie
haben die von allen Planungspartnern hochge
ladenen Modelle auf Kollisionen in einem Mo
delchecker kontrolliert. Die auftretenden Unstim-

migkeiten wurden in Koordinierungsrunden
besprochen, protokolliert und als BCF-Dateien an
die Planer verteilt. Mit Hilfe eines BCF-Viewers
konnten alle die fraglichen Punkte grafisch und
inhaltlich zuordnen und das gemeinsam festgelegte Vorgehen erneut im Teilmodell einfließen
lassen. Wir haben zusätzlich die IFC-Teilmodelle
der anderen Planer in Vectorworks importiert und
dort für unsere Anwendungsfälle aufbereitet. So
konnten wir die Planungsstände der anderen auch
in unserer Planung direkt einsehen und abgleichen. In die BIM-Planung als Open-BIM-Prozess
flossen auch die Teilmodelle der Technischen Gebäudeausrüstung sowie Teilmodelle für die Bewehrungsplanung ein.“

Bauherren werden ihren BIM-Nutzen erkennen
Diesen für BIM typischen Prozess der Koordination und Korrektur von Planungsunstimmigkeiten
in direkter Kollaboration zwischen allen Beteiligten, bereits in der Planung und nicht erst auf der
Baustelle, betrachtete der Bauherr aufmerksam.
Er war stets, so Eduard Lepp, bei den Planungssitzungen mit dabei und hatte Einblick in die Planungen und Arbeitsstände. Ohnehin ist es wichtig, so stellt KBNK heraus, dass Bauherren
zukünftig stärker für die Vorteile von BIM sensibilisiert werden. Aug. Prien ist hier ein Vorreiter,
weitere sollten diesem Vorbild folgen. Frank Birwe: „Es gibt viele regionale Bauherren, die noch
weiter entfernt sind von der BIM-Planung. Weil
sie noch nicht wissen, welche Möglichkeiten BIM
für sie, schon während der Planung oder später
etwa im Facility-Management, bieten kann. Wenn
wir Anfragen für eine BIM-Planung bekommen,
sind es in der Regel große Unternehmen. Andere
Bauherren, egal ob öffentlich oder privat, fordern
das im Augenblick noch nicht. Aug. Prien als Mittelständler bezieht beim Projekt SonninPark dazu
eindeutig Stellung und sagt: ‚Ich will das aber
bereits heute umsetzen und meine Prozesse weiter optimieren!‘ Doch ist das Unternehmen damit
Vorreiter und weniger der klassische Bauherr.“

Foto: Zorica Funk, München

Tim Westphal setzt sich seit längerem mit
dem Thema BIM und den Entwicklungen
und Tendenzen auf dem Weg zu digitalen
Planungs- und Bauprozessen auseinander. Herausgeber zweier BIM-Fachbücher
in der Reihe Edition DETAIL/DETAILresearch. Seit 2016 eigene PR- und Kommunikationsagentur sowie Beratungsdienstleistungen. Seit 2017 Partner der ARGE
Kommunikation I Eva Herrmann – Bettina
Sigmund – Tim Westphal, München.
www.timwestphal.de
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BBB UPDATE 2019 IN LUDWIGSHAFEN
Wege in die Digitalisierung
14.11.2019, 16:00 Uhr
KulTurm, Ludwigshafen
JETZT ANMELDEN:
www.bundesbaublatt.de/BBB-UpDate

Unterstützt durch:

Büromanagement|Lean Management

Sie wollen effizienter arbeiten? Dann sollten Sie diese sieben Verschwendungsarten vermeiden!

Lean Management im Planungsbüro
Der Grundgedanke im Lean Management besteht
darin die Zeitspanne zwischen dem Auftrag des
Kunden und dem Zahlungseingang nach der Leistungserbringung möglichst kurz zu gestalten.
Aus der Kürze dieser Zeitspanne zieht sowohl der
Bauherr (Kunde) einen Vorteil, weil er den Nutzen
aus der Leistungserbringung ziehen kann, ebenso wie der Planer (Leistungserbringer), weil er
für seine Leistung vergütet wird. Da auch schon
vor einem Auftrag möglicher Aufwand beim Planer entsteht, kann es sogar sinnvoll sein, diesen
Zeitraum in die Betrachtungen miteinzubeziehen,
selbst wenn auf die Entscheidungsprozesse beim
Bauherrn nur eingeschränkter Einfluss besteht.

Damit die Wertschöpfung eintritt, müssen Tätigkeiten drei Kriterien gleichzeitig erfüllen.
1. Der Kunde muss einen Nutzen ziehen und bereit sein, deshalb dafür zu bezahlen. Das gilt auch
für „interne Kunden“.
2. Die Tätigkeit muss eine Sache (Produkt oder
Dienstleistung) verändern.
3. Die Tätigkeit muss auf Anhieb korrekt durchgeführt werden.
Im Fall von Planungsbüros steht am finalen Ende
der Leistungserbringung typischerweise die Errichtung eines Gebäudes als Nutzen für den Kunden bzw. Bauherrn. Zwischenschritte auf diesem
Weg sind Ausschreibungsunterlagen in Form von
Leistungsverzeichnissen. Diese dienen der Kostenkalkulation, Vergabe der Gewerke und Kontrolle der erbrachten Leistungen.
Die sieben Verschwendungsarten
Alle Tätigkeiten, die die oben genannten drei Kriterien nicht gleichzeitig erfüllen, werden als Verschwendungen bezeichnet, weil sie nicht wertschöpfend sind. Um die Aufmerksamkeit aller
Beteiligten darauf zu legen und zu steigern, werden im Lean Management allgemein sieben Verschwendungsarten identifiziert.
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Überproduktion, d. h. Leistungen, die von Kunden
nicht in Anspruch genommen werden
– Transport von Gütern, Material, Maschinen,
Werkzeugen, auch Informationen (bspw. zwischen Systemen)
– (Zwischen-)Lagerung von Gütern, Material,
Informationen
– Bewegung von Menschen, auch ergonomische
Aspekte und körperliche Belastung
– Warten und Suchen
– Nicht angemessene Prozesse bspw. Doppelarbeit, Nacharbeit
– Fehler und Defekte, deshalb notwendige Qualitätssicherung
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Verschwendungsarten vermeiden
Ein zentrales Mittel zur Vermeidung von Verschwendungen bei der täglichen Arbeit ist, ein
Bewusstsein bei allen Beteiligten zu schaffen und
die eigenen Aktivitäten laufend zu hinterfragen.
Das Bewusstsein für Verschwendungen lässt sich
am besten initiieren, indem mit allen Beteiligten
der individuelle Wertstrom im Unternehmen, d. h.
im Planungsbüro erfasst wird. Dabei treten dann
sehr deutlich die wertschöpfenden Elemente der
Tätigkeiten zu Tage, ebenso wie die verschwendenden Anteile.

Wie werde ich effizient?
Kurze, gemeinsame Treffen zur Durchsprache des
Tagesgeschäfts können auch in Planungsbüros
eine geeignete Routine und ein resultierendes
Bewusstsein schaffen, um durch die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsabläufe, nicht wertschöpfende Tätigkeiten laufend zu reduzieren.
Dabei sollte man sich aber immer bewusst sein,
dass diese Verschwendungen typischerweise kein
böser Wille der Verursacher sind, sondern meist
dem Kontext geschuldet sind. Daraus leitet sich
auch ab, dass der Kontext der Tätigkeiten der primäre Ansatzpunkt sein sollte.
Gleichzeitig schafft die Reduktion der Verschwendungen neues Potential für Wertschöpfung, bspw.
in Form zusätzlicher Planungs- und Bauvorhaben,
was wiederum dem Planungsbüro und allen Beteiligten zugutekommt.

Foto: Götz Müller

In der Regel bestehen zwischen den Verschwendungsarten Wechselwirkungen, die sich zu Teufelskreisen ausweiten können.
Die Wertschöpfung wird entlang des Wertstroms
erbracht. In Planungsbüros handelt es sich dabei
in erster Linie um Informationen, selbst wenn diese in Papier- oder elektronischer Form auftreten.
In die Kategorie der Überproduktion fallen bspw.
Elemente eines universellen Leistungsverzeichnisses, die für ein konkretes Bauvorhaben keine
Rolle spielen. Ähnliches kann auch für einen zu
hohen Detaillierungsgrad gelten, der die ausführenden Unternehmen in ihrer Gestaltungsfreiheit
unnötig einschränkt und gleichzeitig die wirklich
relevanten Aspekte in der Masse untergehen lässt.
Zu den zentralen Verschwendungen gehört auch
der Informationstransport zwischen Systemen.
Mit dem Informationstransport ist auch oft die
Umwandlung verbunden, immer wieder auch
über den Umweg von Papier als Informationsträger. Dadurch ergeben sich unnötige Schnittstellen
und Medienbrüche.
Auch wenn die Lagerung von Informationen zumindest in modernen IT-Systemen keinen großen
Kosten mehr verursacht, sind mit der Speicherung
doch weitere, nicht wertschöpfende Aspekte verknüpft. Unter anderem Datenschutz, Datensicherheit und Datenintegrität, auch dritten gegenüber
(DSGVO, GoBD).
Mit Informationen sind auch oft Suchvorgänge
verbunden und währenddessen unnötige Wartezeiten, die die Durchlaufzeit als zentrales Element
der Kundenzufriedenheit negativ beeinflussen.
Die resultierende Zeitverschwendung ist dabei
die schlimmste Verschwendungsart. Denn Zeit ist
physisch nicht sichtbar. Verschwendete Zeit ist
trotzdem oft mit Beschäftigung verbunden,
drückt sich also nicht durch Untätigkeit aus, ist
aber nicht wertschöpfend. Verschwendete Zeit
kann nicht zurückgewonnen, ist also ein Rohstoff,
der unwiederbringlich verloren geht.

Verschwendungen im Planungsbüro
Unangemessene Prozesse drücken sich oft in
Rückfragen aus. Sei es von Bauherren, Subunternehmern oder anderen beteiligten Planern, aber
auch weil notwendiger Informationsbedarf nicht
klar genug ausgedrückt wurde. Gemeinsame VorOrt-Begehungen von Bauvorhaben bzw. Besprechungen des Baufortschritts mit allen Beteiligten
können dabei Wunder bewirken.
Neben den sieben Verschwendungsarten wird
seit einiger Zeit von einer achten Verschwendungsart gesprochen, dem nicht genutzten Mitarbeiterpotential.
Dies drückt sich sowohl darin aus, dass das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter nur unzureichend genutzt werden, aber auch, dass sie
nicht in Verbesserungsaktivitäten einbezogen
werden.
Oft ist den Mitarbeitern bewusst, dass Tätigkeiten
umständlich, unnötig und überflüssig sind. Allerdings fehlen ihnen geeignete Kanäle und Gelegenheiten dieses Wissen einzubringen. Dadurch
tritt dann eine Gewöhnung an die Umstände ein,
die auch zu Frust und Demotivation führen kann.

Götz Müller beschäftigt
sich schon seit über 20
Jahre mit Prozessoptimierung auf Basis von Lean
und Six Sigma.
www.geemco.de
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Deutscher Nachhaltigkeitspreis Architektur 2019

8|

www.nachhaltigkeitspreis.de; www.dgnb.de
Die nominierten Gebäude für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur stehen alle für gute nachhaltige und klimagerechte Architektur in Deutschland.
1| AIZ | Akademie der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn
Architekt: Waechter + Waechter Architekten BDA
Projektbericht im DBZ Sonderheft Modulbau, November 2019
2| Baugemeinschaft Z8 – Holzhaus Leipzig-Lindenau, Leipzig
Architekt: ASUNA – Atelier für strategische und nachhaltige
Architektur
3| Bücherei Kressbronn am Bodensee
Architekt: Steimle Architekten (DBZ 7/8 | 2019)
4| Bürogebäude am Hamburger Bahnhof, Berlin
Architekt: Miller & Maranta AG, dipl. Architekten ETH BSA SIA
5| c13, Berlin
Architekt: Kaden Klingbeil Architekten (DBZ 11 | 2015)
6| Kita Karoline Goldhofer, Memmingen im Allgäu
Architekt: heilergeiger architekten und stadtplaner BDA
7| Neubau der Stadtwerke Neustadt in Holstein
Architekten: ARGE – IBUS Architektengesellschaft mbH, Rissmann & Spieß Architekten (DBZ 3 | 2019)
8| Alnatura Campus – Neubau der Alnatura Arbeitswelt,
Darmstadt
Architekt: haascookzemmrich STUDIO2050
Unser Bericht hier in diesem Heft auf S. 80f.

Cradle to Cradle Summit : Building &
Architecture
www.c2c-summit.org; www.c2c-ev.org; www.c2c-lab.org
Am 11. September 2019 findet im Umweltforum Berlin das
erste Cradle to Cradle Summit : Building & Architecture statt.
Die Veranstaltung will den Austausch und die Weiterbildung
zum Thema C2C-Innovatives Bauen & Design fördern und Vertreter aus den Bereichen Bau, Architektur und Industrie vernetzen. Ein Programmpunkt ist die Vorstellung des nach eigenen Angaben weltweit tiefgehendsten C2C-Sanierungsprojekts:
Mit dem C2C LAB entstehen in Berlin auf 400 m² Bildungszentrum, Reallabor und C2C-Showroom.

Zu der Jury zählen neben Amandus Samsøe Sattler auch Martin Hoffmann (ARCADIS Deutschland), Prof. Mikala Holme
Samsøe (HFT Stuttgart, Samsøe og), Steffen Klingler (KOP),
Markus Müller (AKBW, Freie Architekten Müller, Arndt, Partner), Prof. Eike Roswag-Klinge (TU Berlin, ZRS Architekten),
Till Schneider (schneider+schumacher) und Urs Wedekind
(gmp). Die Preisverleihung findet am 22. November 2019 in
Düsseldorf zum Deutschen Nachhaltigkeitstag statt. Wir wünschen allen Nominierten viel Glück!

Architects for Future
www.architects4future.de
Die Initiative Architects for Future solidarisiert sich mit der Klimabewegung Fridays for Future. Sie wollen nichts weniger als
ein Umdenken im Bauen und in der Baubranche anstoßen.
Dazu gibt es eine Webseite und Tweets in allen wichtigen sozialen Medien. Alle am Bau Beteiligten sind herzlich eingeladen, sich über architects4future.de zum Thema nachhaltiges
Bauen zu informieren, zu vernetzen und selbst vor Ort und in
ihren Büros aktiv zu werden. Auf der Webseite von Architects
for Future gibt es eine Petition zum Unterschreiben und eine
Einladung zum Mitmachen, in einer von neun Arbeitsgruppen
oder mit der Gründung von neuen Ortsgruppen. In einer Datenbank sollen Infos und Projekte gesammelt werden.
Am 20. September 2019 organisiert Architects for Future während des Globalen Klimastreiks im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt a. M. ein Open Space Forum, das zu
einer regen Diskussion über klimagerechtes Bauen einlädt.

Foto: Solar Visuals

Foto: Solar Visuals

Solar Visuals
www.solarvisuals.nl; www.unsense.com;
www.unstudio.com
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RheinMain CongressCenter, Wiesbaden

Europas größtes
Brandschutzprogramm

Foto: Solar Visuals

• Aluminium- und Stahl-Rohrrahmentüren
für maximale Transparenz

Foto: Solar Visuals

Solar Visuals ist ein flexibles, ästhetisches, effizientes und kostengünstiges Fassadenmaterial, mit dem maßgeschneiderte
PV-Panels für solaraktive Fassaden produziert werden können.
Das Architektur- und Designbüro UNStudio hatte sich intensiv
mit der Entwicklung von ästhetischen PV-Modulen für die Gebäude- bzw. Fassadenintegration (BIPV) auseinandergesetzt,
mit dem Ziel, die Attraktivität von Photovoltaik als architektonischem Baumaterial zu steigern. Zusammen mit seinen Forschungspartnern entwickelte UNStudio einen mehrschichtigen,
vollfarbigen Designansatz, der Gestaltungsfreiheit und Flexibilität im Design des PV-Moduls ermöglicht. Die PV-Module werden von der UNStudio-Tochter Arch-Tech Company UNSense
als Fassadenmaterial mit dem Namen Solar Visuals vermarktet.
Die Solar Visuals-Panels werden vom niederländischen Forschungskonsortium für Solardesign entwickelt, das sich aus
sechs Partnern zusammensetzt: ECN aus TNO, dem Architekturbüro UNStudio / UNSense, dem Druckspezialisten TS Visuals,
der Design Innovation Group, dem Fassadenspezialisten Aldowa und der Forschungsgruppe Urban Technology der Universität Amsterdam für Angewandte Wissenschaften (HvA).
Das Solar Visuals-Panel besteht aus zwei Schichten: einer
Schicht aus Photovoltaik-Material, die Energie erzeugt, und
einer nachhaltigen Vollfarbdruckschicht, die vom Auftraggeber designed wird. Alles ist möglich, von Fotoprints über Bilder
berühmter Gemälde bis hin zu abstrakten Mustern.
Die Verbesserung des von UNStudio untersuchten Aufbaus
basiert auf der Optimierung der Energieabgabe in Bezug auf das Design auf der Außenfläche des glasierten PV-Moduls. Die Entwürfe
können mit der Architektursoftware
bei UNStudio gesteuert werden, um
eine optimierte Leistung in Bezug
auf Stromausbeute und Erscheinungsbild zu erzielen. Bei der Ausgabe kann eine ausgewogene Wahl
zwischen Design und 100 % Effizienz
getroffen werden. Durch Anwendung eines patentierten Algorithmus werden Designinhalte in eine
Punktwolke übersetzt, die in das PVModul integriert ist.
„Die Panels sind in verschiedenen
Formaten, Farben und Drucken erhältlich. Darüber hinaus suchen wir
kontinuierlich nach einer strategischen Balance zwischen maximaler Energieerzeugung und optimaler
Designqualität,“ erklärt John van
Roosmalen aus der Abteilung Forschung und Technologie bei Solar
Visuals.

• Stahl- und Edelstahl-Objekttüren mit identischer Türansicht bei unterschiedlichen
Funktionsanforderungen
• NEU: geprüfte und zugelassene Außentüren
mit Feuer- und / oder Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034 und EN 14351-1
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»Das Schöne am
Architektenberuf
ist, dass man sich
nicht auf ein pro
testierendes Nein
zur weiteren
Zerstörung unserer
Lebensgrundlagen
zu beschränken
braucht...«
Foto: Rolf Disch SolarArchitektur

Rolf Disch
ist Architekt und Gründungspartner des Planungsbüros Rolf Disch SolarArchitektur. 1994
gelang ihm mit dem Heliotrop der Durchbruch zum ersten Plusenergiehaus weltweit
www.rolfdisch.de

Herr Disch, zunächst einmal möchte ich Ihnen
im Namen der DBZ Redaktion zu Ihrem 75.
Geburtstag ganz herzlich gratulieren! Wir ergreifen gern die Gelegenheit, Sie als Solarpionier der ersten Stunde zu Ihren Erfahrungen und Einsichten aus 50 Jahren Solararchitektur zu befragen.
Sie wohnen in einem Pilotprojekt, in dem von
Ihnen konzipierten und 1994 erbauten Heliotrop – einem zylindrischen Haus auf einem Pylon aufgeständert, das sich dem Sonnenstand
nachdreht und mit einem rotierenden Photovoltaik-Schild auf dem Dach Energie aus der Sonne produziert. Es ist das erste Plusenergiehaus,
das gebaut wurde, und in seiner Art immer noch
einzigartig. Ein Haus wie eine Maschine, ein
Kraftwerk, ein völlig neues Wohnhauskonzept.
Sie wohnen dort seit mehr als 20 Jahren. Wie
wohnt es sich in einem Experiment?
Rolf Disch: Meine Frau und ich wohnen seit genau
25 Jahren im Heliotrop, und wir wollen ganz ge-
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wiss nicht wieder ausziehen. Die Räume im Haus
winden sich spiralförmig um die tragende Säule,
was schöne Split-Level-Situationen und ein interessantes Wohnen ergibt. Durch die Drehung haben wir einen ständig wechselnden Blick: Morgens
schauen wir auf einen Weinberg, abends genießen wir den Sonnenuntergang über dem Rheintal.
Wir wohnen nicht einfach auf einer Ebene, sondern man könnte sagen, die dritte Dimension ist
ins Wohnen einbezogen, und durch die Bewegung
auch die vierte Dimension, die Zeit. Da das Heliotrop aus Holz gebaut ist, haben wir stets wohlig
warme Oberflächen. Natürlich geht es oft die
Wendeltreppe im Inneren der Säule herauf und
herunter, aber das betrachte ich als mein persönliches Fitness-Studio.

Sicher, das Haus war ein Experiment, es steckt einiges an Technik darin, doch bleibt das Wichtigste an diesem wie an jedem
Haus, dass es für die Bewohner funktionieren muss, dass sie
sich wohlfühlen, dass es ästhetische Qualitäten hat, die das Lebensgefühl steigern. Für mich ist es aber auch ein Teil dieses
guten Gefühls, dass ich weiß: Wenn ich dusche, wenn ich heize,
wenn ich das Licht oder den Computer anschalte, dann kommen die Wärme und der Strom von der Sonne. Im Heliotrop zu
wohnen, hat unser Verhalten geändert. Wir kaufen mit viel mehr
Bedacht ein, wir haben längst das Auto ab- und E-Bikes angeschafft.
Ein sehr spezieller Aspekt ist: Seit 25 Jahren kommen so gut
wie jeden Tag Besuchergruppen, oft mehrere täglich, um sich
das Haus anzuschauen. Meine Frau, Hanna Lehmann, wird nicht
müde, viele dieser Besucher durch das Heliotrop zu führen:
Schüler, Studenten und Professoren, Architekten, Ingenieure
und Bauunternehmer, Politiker, Umweltaktivisten, oft auch
Journalisten und Fernsehteams aus aller Welt. Hanna ist der
Überzeugung, dass man, wenn man in einem solchen Haus
leben darf, es teilen muss mit anderen. Das Heliotrop inspiriert
uns noch immer, und wir versuchen, etwas davon weiterzugeben – an inzwischen über 17 000 Besucher.

Sie haben mit dem Heliotrop nicht nur das
erste Plusenergiehaus gebaut, von Ihnen
stammt auch das Konzept für die erste Solarsiedlung in Freiburg, die zusammen mit dem
ersten Gewerbebau in Plusenergiebauweise,
dem Sonnenschiff, weltweit Beachtung fand.
Heute bauen Sie in Berlin und Schallstadt
großflächige Mehrfamilienprojekte im Plusenergiestandard. Was hat sich in Ihrer eigenen Planungspraxis in den vergangenen Jahren verändert?
Einiges ist einfacher geworden: Gute Fenster, Lüftungsgeräte usw. sind heute einfach auf dem
Markt verfügbar. Wir haben mehr Erfahrung. Mehr
Menschen können sich etwas unter einem Plusenergiehaus vorstellen und wir können beweisen,
dass es seit 25 Jahren funktioniert. Andererseits
wird die Aufgabe immer dringlicher, denn die globalen CO2-Emissionen sind ja keineswegs zurückgegangen, sondern steigen immer weiter, und
der Klimawandel schreitet voran.
Bei unseren laufenden Projekten optimieren wir
die Energie-Einsparung und -Produktion deshalb
immer weiter. Bei der Raumheizung sind wir mit
dem Passivhaus- oder KfW 40-Niveau schon lange auf einem guten Stand. Hier war immer der
größte Energiebedarf und das hat sich geändert.
Jetzt muss man auch die Energie für Warmwasser
reduzieren. Wir tun das zum Beispiel mit dem
Einbau von Legionellenfiltern, so dass man das
warme Wasser nicht mehr auf über 60 °C aufheizen muss, um die Legionellen in Schach zu halten.
Das bedeutet: geringere Wärmeverluste und für
Wärmepumpen eine wesentlich bessere Arbeitszahl. Eine andere Einsparmöglichkeit ist die Wärmerückgewinnung aus dem Duschwasser.
Wichtig für uns sind großflächige, gebäudeintegrierte Solaranlagen mit immer höherem Wirkungsgrad und größtmöglichem Solarstromertrag. Auch setzen wir inzwischen Stromspeicher
ein – einerseits um die Eigennutzung zu steigern,
andererseits zur Stabilisierung des Stromnetzes.
Und angesichts der letzten, extrem heißen Sommer und des fortschreitenden Klimawandels arbeiten wir nicht wie bisher ausschließlich mit
Nachtkühlung, sondern nutzen an heißen Tagen
die Fußbodenheizung auch zur passiven Raumkühlung.
Auch bei der Mobilität versuchen wir, uns auf die
Zukunft einzustellen. Bei unseren PlusenergieKlimahäusern in Schallstadt darf kein Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor mehr in die Tiefgarage,
sondern nur noch Elektromobile. So bleibt das
Haus weitgehend von Dreck und Abgasen verschont. Alle PKW-Stellplätze – auch die Außenplätze für die „Verbrenner“ – bekommen Lademöglichkeiten. Wir stellen elektrisches
Car-Sharing und Lasten-E-Bikes zur Verfügung,
sowie eine Mobilitäts-App, die auch Car-Pooling
und vor allem den öffentlichen Verkehr einbezieht. Letztlich lautet das Ziel: ohne Schornstein
und Auspuff.
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Das Konzept Plusenergie scheint im Markt angekommen zu sein, es gibt inzwischen schon
Fertighäuser im sogenannten Plusenergiestandard. Es gibt Förderungen für Solar- und Klimaschutzsiedlungen. Wie sieht das bei Architekten
und Bauherren aus? Ist hier der Standard immer
noch ein Nischenthema oder vor dem Durchbruch? Wie sehen Sie die Entwicklung?
Ja, es ist erfreulich, dass da etwas passiert, aber
es ist zu wenig. Vor allem bei der Sanierung im
Bestand kommen wir nicht schnell genug voran,
und in der Masse wird noch viel zu viel nach EnEVMindeststandard neu gebaut, meist ohne Solarsysteme. Es gibt wenige große Bauträger, Baugenossenschaften usw., die konsequent und
zukunftsorientiert die höchsten Standards umsetzen. Die Controlling-Abteilung lässt selten eine
Zusatzinvestition durchgehen, die sich nicht binnen zwei, drei Jahren amortisiert.
Im Moment wird auch die Debatte um „bezahlbares Wohnen“ häufig so geführt, dass ökologisch
nachhaltiges Bauen als Kostentreiber verteufelt
wird, obwohl das nun wirklich Unfug ist. Wir haben kürzlich eine Studie für einen Erschließungsträger und Energieversorger erstellt: Wenn Sie die
Zusatzinvestition für Passiv- und Plusenergiehäuser (gegenüber Mindeststandard) nicht nur auf
die Baukosten, sondern auf die Vollkosten beziehen, liegt man irgendwo zwischen 2 und 4 %. Die
wirklichen Kostentreiber sind andere, nämlich die
ständig wachsenden Wohnungsgrößen pro Kopf,
die oft zu lockere Bebauung, die mit der Ressource Boden fahrlässig umgeht, sowie all die überflüssige Infrastruktur für die privaten PKW.
Kurzfristig sehe ich den Durchbruch nicht, vieles
arbeitet noch dagegen. Aber wir werden künftig
gar keine andere Möglichkeit haben, als konsequent energieeffizient zu bauen und den Restenergiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken.
Welche Verantwortung haben wir als Architekten, wenn wir an Themen wie klimaneutrales Bauen denken? Kann man alles dem Gesetzgeber überlassen oder was können/sollten
wir tun? Was muss die Architektenschaft ändern, die Hochschulen oder die Kammern? Wie
kann/muss Architektur im Zeichen des Klimawandels aussehen bzw. was muss sie leisten?
Da immer noch ca. 40 % der Energieverbräuche
auf den Gebäudesektor fallen, liegt ein gigantischer Teil der Verantwortung bei den Architekten.
Aber ohne gesetzlichen Zwang wird es nicht gehen. Gerade wurde die Chance vertan, die Europäische Gebäuderichtlinie (EBPD 2010) in
Deutschland so umzusetzen, wie sie eigentlich
vom Europäischen Parlament gedacht war, nämlich letztlich Passivhausstandard mitsamt Vollversorgung aus Erneuerbaren Energien vorzuschreiben. Ich hoffe auf eine massive CO2-Besteuerung,
die dann auch erhebliche Konsequenzen für die
häuslichen Energieverbräuche haben muss. Auch

bei der grauen Energie, die in den Baumaterialien
steckt und für die Erstellung des Gebäudes verbraucht wird, kann der Staat noch viel mehr tun,
zum Beispiel durch Förderung von Holzbauten.
Die Architekten und ihre Kammern müssen hier zu
den treibenden Kräften gehören, nicht zu den Bremsern, und die Ausbildung muss den jungen Planern
das entsprechende Know-how an die Hand geben.
Das ist eigentlich ganz einfach und klar.
Wenn Sie auf Ihre 50 Jahre Berufspraxis zurückschauen, was leiten Sie daraus für die Zukunft ab? Welchen Herausforderungen müssen sich Architekten in der Zukunft stellen?
Was möchten Sie jüngeren Architekten mit
auf den Weg geben?
Wenn ich die Fridays for Future-Bewegung sehe,
habe ich gute Hoffnung, dass die junge Generation
tatsächlich umsteuern will – und das gilt dann hoffentlich auch für die jungen Architekten. Denn das
Grundargument von Greta Thunberg und ihren Mitstreitern ist schlagend: Es ist nicht meine Generation, es sind die jungen Menschen, die die Folgen
des Klimawandels mit Wucht treffen werden, und
das wollen sie sich nicht einfach gefallen lassen.
Das Schöne am Architektenberuf ist, dass man sich
nicht auf ein bloßes, protestierendes Nein zur weiteren Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu beschränken braucht, sondern dass man ganz direkt
Möglichkeiten hat, etwas dagegen zu tun. Man muss
es dann aber auch tun und in seinem Beruf die Konsequenzen ziehen. Meine Erfahrung ist: Es ist sehr
viel befriedigender, macht viel mehr Freude und
Sinn, selbst tätig zu werden, seinen Überzeugungen
zu folgen, mutig zu sein und auch einmal Risiken
einzugehen – als darauf zu warten, dass andere das
tun, was ich selbst für richtig erkannt habe.
Und vielleicht noch dies: Lasst euch nicht überwältigen von den ja überwiegend technischen
Anforderungen, die das energieeffiziente Bauen
stellt. Am Ende geht es wie schon immer darum,
schöne, wohnliche, lange und flexibel nutzbare,
menschenfreundliche Häuser zu bauen, ein
Wohnumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität zu
schaffen. Auch das ist Nachhaltigkeit.
Herr Disch, vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte DBZ Redakteurin Inga
Schaefer für die DBZ Deutsche BauZeitschrift.
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Die Lehmfassade der Alnatura Arbeitswelt ist nicht nur
die größte zweischalig ausgeführte Stampflehmfassade Europas, sie wurde auch noch mit einer regenerativ gespeisten Wandheizung thermisch aktiviert. Die
selbsttragende Fassade ist ebenso wie das Gebäude der
Alnatura Arbeitswelt ein Leuchtturm-Beispiel für klimagerechtes Bauen.

Alnatura Arbeitswelt,
Darmstadt

Konsequent klimagerecht
konstruiert

haascookzemmrich STUDIO 2050
v.l.n.r. David Cook, Martin Haas, Stephan Zemmrich

Foto: haascookzemmrich STUDIO 2050

www.haascookzemmrich.com/de
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Die Alnatura Arbeitswelt ist als klimaneutrales Gebäude geplant – der
Entwurf von haascookzemmrich folgt
dem hohen Anspruch einer ganzheitlichen, nachhaltigen Architektur

Lageplan, M 1 : 5 000

Wenn ein Bio-Großhändler einen neuen Campus für sein Unternehmen baut, kann man davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine große Rolle spielen. Tatsächlich gehörten minimaler Ressourceneinsatz und Klimaneutralität von
Anfang an zu den Grundlagen des Entwurfs von haascookzemmrich Architekten. Das Gebäudekonzept wurde in einem
interdisziplinären Planungsprozess von den beteiligten Partnern gemeinsam ausgearbeitet. Da traf es sich gut, dass die
Architekten von haascookzemmrich auf eine jahrelange gute
Zusammenarbeit u. a. mit den Energieplanern von Transsolar
und den Tragwerksplanern von Knippers Helbig zurückblicken
können, denn trotz aller Einfachheit taten sich ungeahnte
Schwierigkeiten auf, die man nur mit einem guten Team gemeinsam meistern kann, wie Martin Haas, Partner bei haascookzemmrich, betont.
Das Haus wirkt einladend. Die offenen Glasfassaden geben
einen tiefen Einblick in die Arbeitswelt von Alnatura. Hier ist
Netzwerken auch architektonisch umgesetzt: In dem großen
Einraumhaus schaffen Treppen und Brücken Verbindungen auf
und zu allen Ebenen und zeugen von einer modernen Arbeitswelt jenseits von Ein-Mann-Büros und starren Strukturen. Durch
das integrierte Restaurant sind natürliche Begegnungen von
Besuchern und Mitarbeitern vorprogrammiert und Teil des
Konzepts.








Die Grundidee hieß „Einfach bauen“. In die Sprache der Architektur übersetzt wurden daraus Qualität durch Reduktion, robuste Konstruktion, passive Maßnahmen statt großer technischer Aufwand und ressourcenschonende Lösungen für
Baustoffe und Bauteile. „Werkstatt“ war das Leitbild für den
Gebäudeentwurf, der trotz aller Schlichtheit von großer konzeptioneller Stringenz zeugt. Die Ausrichtung erlaubt transparente Glasfassaden an der Ost- und Westfassade. Der asymmetrische Dachfirst ermöglicht nach Norden gerichtete
Glasflächen für eine perfekte Tageslichtausbeute im Atrium.
Und die massiven Seitenwände funktionieren hervorragend
als thermische Speichermasse für den Innenraum. Das Zusammenwirken der einzelnen Maßnahmen ist im Fall Alnatura größer als die Summe seiner Teile: Entstanden ist ein ökologisches
Gesamtkonzept mit Vorbildcharakter.






Energiekonzept
1 Exponierte thermische Masse mit integrierten Akustikelementen
2 Photovoltaik 92 kWp
3 Deckenlüfter
4 Innenliegender Sonnen- und Blendschutz
5 Oberlicht, 3-fach-Verglasung, öffenbar
6 Tageslichtabhängige Kunstlichtsteuerung
7 Hocheffiziente Wärmedämmung

8 Fenster mit 3-fach-Verglasung
9 Opake Fassade, gedämmt
10 außenliegender Sonnenschutz, beweglich
11 Fensterlüftung
12 Tageslichtreflexion durch helle Oberflächen
13 Luftauslass an den Kernen
14 Erdkanal als Komfortlüftung + Bypass mit Lüfter und Heizregister
15 Wasserfläche
16 Wandheizung/-kühlung
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Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 750

Für die Massivwände wurde lange nach dem richtigen Baumaterial gesucht. In einer begleitenden Forschung mit der TU
München waren Ökobilanzen von verschiedenen Baustoffen
und Materialkombinationen erstellt worden, aus denen sich
die Favorisierung einer monolithischen Bauweise herauskristallisierte. „Wenn man Herstellungsenergie, Performance und
Rückbau zusammenbringt, dann noch die Transportproblematik mit dazu nimmt, bleiben eigentlich nach ökologischen Gesichtspunkten nur noch zwei Baumaterialien für einen massiven
Außenwandmonolith übrig: Dämmziegel und Lehm,“ so Martin
Haas. Nach der gemeinsamen Besichtigung einer fast 20 Jahre alten Lehmaußenwand im Baseler Zoo waren schließlich die
Würfel gefallen: Der Bauherr entschied sich für eine Stampf
lehmfassade. „In Basel konnte man sehr gut sehen, wie so eine
Wand ohne großen Unterhaltungsaufwand nach langer Nutzungszeit aussehen wird und das war einfach überzeugend,“
erinnert sich Haas.
Lehm ist ein uralter Naturbaustoff und wird als Lehmsteinbau
oder in Stampflehmbauweise eingesetzt. Gestampfter Lehm
ist sehr massiv, seine Dichte ist mit Beton vergleichbar. Der
aufbereitete Lehm wird in Lagen von 10 – 15 cm in eine Schalung geschüttet und zu fugenlosen und monolithischen Wänden verdichtet. Lehmwände sind als Außenwände sehr langlebig und wartungsarm, weil die Oberfläche durch die
feuchtigkeitsaktive Wirkung keinen Lebensraum für Pilze oder
Moose bieten. Die lichtechten Außenflächen bleichen nicht aus
und verdunkeln auch nicht. Innenwände aus Lehm schaffen
durch ihre hervorragende Luftfeuchteregulation und Wärmespeicherfähigkeit ein angenehmes Raumklima, auch weil Lehm
neben Gerüchen sogar Schadstoffe aus der Luft bindet. Für
das Alnatura Projekt besonders wichtig: Die poröse Lehmoberfläche bricht den Schall und sorgt zusammen mit den Absorberstreifen in der Betondecke und den Holzlamellen im
Unterdach für eine ausgezeichnete Akustik im Innenraum.
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Für gute Akustik im Atrium sorgen Absorberstreifen in der Betondecke, die
Holzlamellendecke unterm Dach, Fensterrahmen aus Holz und die offenporige
Struktur der Stampflehmwand
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Für die Ausführung holte man sich mit Martin Rauch von Lehm
Ton Erde Baukunst einen ausgesprochenen Lehmfachmann in
das Projekt. Der Vorarlberger ist Spezialist für Stampflehmtechnik und begleitet seit 1990 Lehmbauprojekte im In- und Ausland.
Aber in diesem Projekt war ein ganz spezielles Anliegen der
Planer auch für ihn Neuland: Die geplanten Stampflehmwände
sollten thermisch aktiviert werden. Die Energiespezialisten von
Transsolar hatten eruiert, dass die hohen Geschossdecken und
das große Luftvolumen des Innenraums nur im Sommer als Klimapuffer funktionieren. Im Winter allerdings, so zeigte die Simulation, bestehe die Gefahr des Auskühlens. Also sollten die
Innenwände mit einer geothermisch beschickten Wandheizung
aktiviert werden. Die wasserführenden Leitungen für die thermische Aktivierung wurden während des Stampfprozesses in die
Innenschale eingebracht und später miteinander verbunden. Zusätzlich hatten die Planer das Problem, dass Lehmwände in dieser Größenordnung in Deutschland keine Zulassung haben und
stattdessen aufwendige Zustimmungen im Einzelfall eingeholt
werden mussten.
Für das Alnaturaprojekt wurden insgesamt 384 Stampflehmfertigteile vorgefertigt, die dann zu 16 je 12 m hohen und 4,5 m breiten, selbsttragenden Fassaden aufgerichtet wurden. Die Elemente
wurden direkt neben der Baustelle hergestellt. Jedes Element ist
aufgebaut aus zwei Lehmwandscheiben, die äußere 39, die innere 14 cm dick. Dazwischen liegt eine 17 cm starke Dämmschicht
aus recyceltem Schaumglasschotter. Zusammengehalten wird
das Wandsystem durch ein Geogitter, sodass beim Stampfen eine
tatsächlich monolithische Struktur entsteht. Das Lehmmaterial
kam aus dem Westerwald und aus dem Tunnelaushub von Stuttgart 21. Horizontale Erosionsbremsen aus Ton und Trasskalk im
Abstand von ca. 30 cm verhindern die Oberflächenerosion durch
Auswaschung. Die Innenwände wurden zusätzlich mit einem Kaseinanstrich versiegelt, um Lehmstaubabrieb zu verhindern.
Das Ergebnis: Selbst im Hochsommer ist zu spüren, wie der Lehm
als Feuchtigkeitspuffer und thermische Masse das Raumklima
positiv beeinflusst. „Bei diesem Projekt habe ich die Geduld und
die Konsequenz unseres Bauherrn zu schätzen gelernt. Solche
Gebäude wie die Alnatura Arbeitswelt brauchen einen echten
Nutzer. Obwohl wir mit Baukosten von 1 800 Euro/m² sehr günstig gebaut haben, hätte ein Investor sicher die Risiken gescheut,
davon bin ich überzeugt,“ resümiert Martin Haas seine Erfahrungen aus diesem Projekt. Inga Schaefer, Bielefeld
Kalkulierte Erosion: Erosionsbremsen
werden konstruktiv und gestalterisch
mit einkalkuliert und verhindern das
Auswaschen der Fassade durch herablaufendes Regenwasser

Die Innenansicht der Lehmfassade ist
homogener und weniger rau. Die Fenster sind mit Akustikpaneelen aus Holz
eingefasst
Foto: Roland Halbe

 













Fensterdetail, M 1 : 15

84






1 Lehmausfüllung der Aussparung im Fertigteil
2 DN 125 PV Fallrohr, gedämmt, an Stampflehmfertigteil befestigt
3 Sonnenschutz, Markisolette
4 Markisenschiene, mittels Stahlwinkel an PR Fassade L-Profil
		befestigt
5 Blitzschutz
6 Z-Profil mittels Lehmmörtel an Lehmbausteine befestigt
7 Fensterrahmen Nadelholz
8 3-fach Verglasung
9 Wärmedämmung nach DIN 4108
10 Hohlraum ausstopfen mit Wärmedämmung
11 Folie, dampfdicht
12 Flächen Wandheizung
13 Leichtlehmgemisch, z. B . Bimsstein mit Lehm gebunden
14 Holzlattung, Befestigung der Akustikpanels
15 Gehrung in Akustikpaneel, Anschluss 45 °

1 Dach
		Doppelstehfalz Titanzink Patina
Schiefergrau
		Holzschalung, 160 x 24 mm
		Holzlattung, 80 mm, Hinterlüftung nach DIN 4108-03
		Unterspannbahn diffusionsoffen
		Holzschalung 160 x 24 mm
		Holzsparren, 80 x 140 mm
		Zwischendämmung 280 mm,
WLG 035
		Dampfbremse, mechanisch
		befestigt





2 Unterdach
		25 mm OSB Platte
		Holzquerträger 200 x 240 mm
		F90 Brandschutzplatte 18 mm
		100 mm Akustikdämmung
		Nichtbrennbare Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech
		Echtholz Akustikdachpaneel an
Stahlblech UK befestigt



3 Attika
		Regenwasserrinne, gefaltetes
Titanzinkblech, mit Notentwässerung, an Dachkonstruktion
befestigt
		Stampflehmfertigteil Attika
		380 x 500 mm
		MW-Wärmedämmung, 250 mm,
nicht brennbar
		Mineralfaserdämmung mit
Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C,
		100 mm, vollflächig verklebt
		und mechanisch fixiert
		Dampfbremse
		Ankerplatte S355, feuerverzinkt,
an Holzbalken befestigt



4 Außenwand
		Stahlbeton Ringbalken,
		Bewehrungsstahl B500B
		Stampflehmwand Fertigteil,
690 mm aus:
		380 mm Stampflehm mit Trasskalkschichten eingestampft als
Erosionsebene
		170 mm Dämmschicht aus einer
Mischung mit Bimsstein oder
Schaumglasschotter
		140 mm Stampflehm
5 Deckenanschluss
		Deckenanschluss an Dämmbeton
Balken, Bewehrungsstahl
		B500 B, mit Gewindestange M10,
mit Langloch an Stahlkonsole
befestigt, Ankerplatte S355,
		feuerverzinkt
6 Bodenaufbau
		6,5 mm textiler Bodenbelag,
vollflächig verklebt
		38 mm Hohlraumboden aus
faserverstärkten Calciumsulfatplatten, akustisch wirksam
		1,5 mm Akustikvlies
		152,5 mm Luftraum
		300 mm Stahlbeton Bodenplatte

Projektdaten

BGR: 13 505 m², BRI: 70 295 m³
Nutzfläche: 10 009 m²
Technikfäche: 1 044 m²
Verkehrsfläche: 1 363 m²




Baudaten

Objekt: Alnatura Campus – Neubau
der Alnatura Arbeitswelt
Standort: Mahatma-Gandhi-Straße 7,
64295 Darmstadt
Typologie: Büro- und Verwaltungsgebäude
Bauherr: Campus 360 GmbH
Nutzer: Alnatura Produktions- und
HandelsGmbH
Architekt: haascookzemmrich
STUDIO2050, Stuttgart,
www.haascookzemmrich.com
Mitarbeit: Martin Haas, Sinan Tiryaki,
Elena Krämer, Philip Furtwängler,
Lena Götze, Yohhei Kawasaki, Eduardo Martín Rodríguez, Eva Engele,
Ioannis Siopidis
Bauleitung: BGG Grünzig Ingenieurgesellschaft mbH, Bad Homburg,
www.bgg.de
Bauzeit: 09.2016 – 01.2019



Fachplaner
Fassadendetailschnitt, M 1 : 25
Primärenergiebedarf
nach EnEV 2014
= 94 kWh/m²a
 













 = 63 kWh/m²a
 
Endenergiebedarf
nach EnEV 2014
  
 
Jahresheizwärmebedarf
= 49 kWh/m²a
nach EnEV 2014

Energiebedarf
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7 Fusspunkt
		Dämmbeton-Fertigteil Sockel,
Leichtbeton LC 12/13, 560 x
		690 mm
		Dämmbeton-Fertigteil Sockelleiste, mit Edelstahlwinkel an
Sockel befestigt
		Kiesschüttung
		Filterstabiles Geotextil
		Noppenbahn
		140 mm Schaumglas-Dämmung
		Stahlbeton Außenwand Untergeschoss





  

Tragwerksplaner: Knippers Helbig
GmbH, Stuttgart,
www.knippershelbig.com
Energieberater: Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart,
www.transsolar.com
Lehmbau: Lehm Ton Erde Baukunst
GmbH, Schlins/AT, www.lehmtonerde.at
Akustik/Bauphysik: knp.bauphysik
Ingenieurgesellschaft mbH, Köln,
www.knp-bauphysik.de
Brandschutzplaner: Tichelmann &
Barillas TSB Ingenieurgesellschaft
mbH, Darmstadt, www.tsb-ing.de

Energiekonzept

Dach: Holz-Dachelemente mit MetallDacheindeckung, Mineralwoll-Dämmung, Holzlamellen-Akustikdecke
innenseitig, insgesamt 40 cm
Außenwand: Stampflehm mit eingestampfter Schaumglas-Dämmung aus
Altglas, insgesamt 69 cm
Fenster: Holz-Pfosten-Riegel-Fassade mit Alu-Deckleisten,
3-fach-Isolierverglasung
Boden: Betonbodenplatte mit
Schaumglasdämmung 25 + 12 cm

Gebäudehülle

U-Wert Dach = 0,15 W/(m²K)
U-Wert Außenwand = 0,34 W/(m²K)
U-Wert PR-Fassade = 0,9 W/(m²K)
U-Wert Lehmwand = 0,35 W/(m²K)
U-Wert Boden = 0,3 W/(m²K)

Haustechnik

Geothermie, Leistung 82 kWh, Anteil
90 %; Gas-Heiz-Register für Extremwetterlagen, Anteil 10 %; Photovoltaik
92 kWp; Pufferspeicher 3 500 l

Hersteller:

Sichtestrich: Chemotechnik Abstatt
GmbH, www.chemotechnik.de
Teppichbelag: Carpet Concept
Objekt-Teppichboden GmbH,
www.carpet-concept.de
Blendschutz: Warema Renkhoff SE,
www.warema.de
Schallabsorber: Max Frank GmbH,
www.maxfrank.com
RWA: D+H Mechatronic AG,
www.dh-partner.com
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Die vorangegangenen Artikel der Serie beschäftigten sich mit Luftdichtung und Tauwasserschutz im Allgemeinen. Im Folgenden betrachtet Stefan Hückstädt die Herausforderungen von Sanierungen im Bestand hinsichtlich der Luftdichtung – allgemein sowie speziell bei der Sanierung von Dächern.

Luftdicht bauen 3 – Dachsanierung
Bei der Errichtung von Neubauten können meist
aktuelle Anforderungen mit moderatem Aufwand
erreicht werden, da das Gebäude neu geplant und
nach entsprechenden Maßgaben errichtet wird.
Man hat beinahe alle Möglichkeiten. Anders verhält es sich jedoch bei Sanierungen von Bestandsgebäuden, wo je nach Sanierungsgrad Gegebenheiten bestehen, die nicht oder nur mit hohem
Aufwand geändert werden können. Das betrifft
natürlich auch die Luftdichtung (Abb. 01).

Foto: pro clima

Eine funktionierende Luftdichtung ist generell die
Grundlage für die volle Wirksamkeit von Dämmstoffen. Die Luftdichtung reduziert Wärmeverluste
über die Gebäudehülle und trägt damit wesentlich zur Energieeinsparung bei. Wie Wärme, so
kann auch Feuchtigkeit über Luftströmung durch
die Gebäudehülle hindurch transportiert werden
und dort Schäden wie Schimmel verursachen –
was es natürlich zu verhindern gilt. Auch in puncto Behaglichkeit spielt die Luftdichtung eine entscheidende Rolle, da eine intakte Gebäudehülle
Zugluft und zu trockene Innenluft vermeidet.
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Gebäudebestand stellt Herausforderungen
Zunächst einmal stellt sich bei energetischen Modernisierungen hinsichtlich der luftdichten Gebäudehülle die Frage, ob diese überhaupt intakt
vorhanden ist. Gerade bei reinen Dämmmaßnahmen wird dieser Aspekt oft außer Acht gelassen.
Beispiel: Montage eines Wärmedämm-Verbundsystems auf Außenwänden mit punktueller Verklebung, wo die Feuchtigkeit im kaminartigen
Hohlraum zwischen alter Außenwand und neuer
Dämmschicht nach oben steigen und dort ggf. im
Dachanschlussbereich Schäden verursachen kann.

01 Bei der Bestandssanierung besteht
die Herausforderung für Planer und
Ausführende darin, auf die Einschränkungen des Bestands mit angepassten
Lösungen zu reagieren

Ein häufiger Trugschluss: „Was vor der Sanierung funktioniert hat, wird es auch danach –
es kann ja nur besser werden.“
Häufig wird die Meinung vertreten, dass jede Maßnahme zur Luftdichtung automatisch eine Verbesserung darstellt. Dies trifft vielleicht im Hinblick auf Lüftungswärmeverluste zu, jedoch nicht
zwangsläufig bezüglich der Vermeidung von
Feuchteschäden. Oftmals entstehen bei älteren,
oft sehr undichten Gebäuden, bei denen man
eigentlich von unzähligen Feuchteschäden ausgehen müsste, aus den beiden folgenden Gründen
keine Feuchteschäden:
– extreme Undichtheit bzw. viele Leckagen in
der Luftdichtung, auf die sich dann die Durchströmung verteilt
– Leckagen sind oft groß und direkt; feuchte Luft
kann dann schnell auf kurzem Strömungsweg
nach außen entweichen (Abb. 02/03).
Werden jetzt Abdichtungs- oder Dämmmaßnahmen nur teilweise oder halbherzig durchgeführt,
besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit dann auf
langen Wegen langsam durch das Bauteil strömt,
wobei das Risiko von Feuchteschäden steigt.
05 Die gängigste Variante zur Herstellung der Luftdichtheit bei Dachsanierungen von außen mit Zwischensparrendämmung ist die sog.
Sub-and-Top-Verlegung einer Luftdichtungsbahn von außen. Eine zusätzliche
Aufsparrendämmung ist hier ggf. nicht
zwingend erforderlich
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Bestandsaufnahme schafft Klarheit und
Sicherheit
Bevor sinnvolle Einzelmaßnahmen oder ein Paket
festgelegt werden können, muss eine sorgfältige
Bestandsaufnahme erfolgen. Bei bestehenden
Bauteilen ist zu klären, in wie weit eine Luftdichtungsebene gegeben ist. Ist überhaupt eine
Schicht im Regelaufbau vorhanden, die prinzipiell als Luftdichtung dienen kann (z. B. vollflächiger
Innenputz auf Mauerwerk)? Kann davon ausgegangen oder überprüft werden, ob Luftdichtheitsebenen im Bauteilinneren auch lückenlos intakt
sind (z. B. eine vor Jahren verbaute Dampfbremsbahn mit unbekannter Ausführungsqualität)?
Um hier mehr Planungssicherheit zu erhalten, empfiehlt es sich vorhandene Planungsunterlagen (sofern vorhanden) zu studieren und Bauteile vor Beginn der Maßnahmen bzw. vor Ausführungsplanung
lokal an neuralgischen Punkten (z. B. Vorwandinstallationen, Deckeneinbindung an Außenwänden,
Traufe und Ortgang des Daches) zu öffnen. Dabei
sollten auch die Anschlussflächen von angrenzenden Bauteilen untersucht werden.
Luftdichte Anschlüsse werden hier meist durch
Klebeverbindungen hergestellt. Damit diese
durchgeführt werden können, müssen die Oberflächen ausreichend eben, tragfähig und relativ
staubfrei sein. Unter Umständen müssen Fehlstellen ausgebessert oder Untergründe vor Verklebung entsprechend vorbehandelt werden – z. B.
durch sorgfältige Reinigung und ggf. Grundierung
mithilfe von sogenannten Primern. Fehlstellen in
Putzschichten können beispielsweise mit sprühoder streichbaren Dichtstoffen ergänzt werden.

Foto: pro clima

Abb: pro clima

Abb: pro clima

02 (oben) / 03 (unten) Bei alten, sehr
luftdurchlässigen Gebäuden entstehen oft keine Schäden, da Feuchtigkeit
auf großen, kurzen und direkten Wegen entweichen kann. Kleine, verwinkelte und lange Strömungswege, die
ggf. durch eine halbherzige Sanierung
entstehen, sind hinsichtlich Tauwasser
anfälliger

04 Bei der Sanierung von Holzbaukonstruktionen, wie z. B. häufig Dachkonstruktionen, empfiehlt es sich, die
Luftdichtung durch neu verbaute Bahnen oder Platten sicher herzustellen.
Die Luftdichtheit vorhandener Bauteilschichten (z. B. Bestandsdampfbremsen)
ist in der Regel fragwürdig und ggf. nicht
mehr ausreichend dauerhaft

Die Luftdichtung bei der Dachsanierung
Generell empfiehlt es sich bei der Dachsanierung,
die Luftdichtung durch neu verbaute Bahnen oder
Platten herzustellen, da die vorhandene Qualität in
der Regel fraglich ist (Abb. 04). Werden Dachflächen von innen saniert, unterscheidet sich die Verlegung der Luftdichtung in der Fläche nicht wesentlich von der in Neubauten. Überprüft werden sollten
hier jedoch die Außenseite der Wärmedämmung
sowie ggf. der Tauwasserschutz. Ist beispielsweise
keine intakte Unterdeckung („zweite wasserführende Ebene“ unterhalb der Dacheindeckung) vorhanden, ist die Dämmung ggf. unzureichend vor Schlagregen, Flugschnee und abtropfendem Kondensat
geschützt.
Es besteht dann die Möglichkeit, wannenförmig von
innen eine diffusionsoffene Winddichtungsbahn
vorzusehen. Diese Behelfsmaßnahme ist jedoch
nicht vergleichbar mit einer vollflächig von außen
verlegten Unterdeckung! Weiterhin besteht die
Möglichkeit, dass vorhandene Bauteilschichten ggf.
stark dampfbremsend sind und eine Austrocknung
von Feuchtigkeit nach außen hin kaum zulassen –
z. B. „Dachpappen“, wie sie früher oft auch im Steildach verbaut wurden. Da hier die Umsetzung einer
Hinterlüftung der Dämmebene oft nicht möglich
ist, empfiehlt sich die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse auf der Innenseite in Verbindung mit einer Vollsparrendämmung. Dann kann
auch unvorhergesehen eingedrungene Feuchtigkeit
wieder nach innen austrocknen.
Dachsanierung von außen – viele Wege zur
Luftdichtheit
Wird ein Dach von außen saniert, weil beispielsweise der Innenbereich bereits ausgebaut ist und
dort nicht eingegriffen werden soll, bestehen
mehrere Möglichkeiten der Ausbildung von Wärmedämmung und Luftdichtung (Abb. 05):
– Zwischensparrendämmung mit raumseitiger
Luftdichtung
– Aufsparrendämmung mit ebenflächiger Luftdichtung oberhalb der Sparren
– Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung mit mittiger Luftdichtung
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diffusionsoffen: Trocknung
Diffusionsrichtung
Sommer

Abb: pro clima

dampfbremsend:
Feuchteschutz

diffusionsoffen:
Rücktrocknung

Bei Variante 1 wird als gängigste Luftdichtungsmaßnahme von außen eine Dampfbremsbahn in
sog. Sub-and-Top oder schlaufenförmiger Verlegungsweise eingebaut. Im Prinzip wird die Kontur des „nackten“ Daches komplett luftdicht nachgefahren. Daraus ergibt sich eine bauphysikalische
Besonderheit: Im Bereich der Dachbalken verläuft
die Luftdichtung/Dampfbremse auf der Kaltseite
der Konstruktion. Damit hier keine Feuchteschäden entstehen, ist an diesem neuralgischen Punkt
wichtig, dass Feuchtigkeit zügig nach außen entweichen kann. Dies wird durch die Verwendung
von feuchtevariablen Dampfbremsbahnen sichergestellt. Diese stellen sich auf der Sparrenoberseite dampfdurchlässig ein, wodurch Kondensat
vermieden wird. In DIN 4108-3 (klimabedingter
Feuchteschutz) sind Angaben gemacht zu Aufbauten, die keines rechnerischen Tauwassernachweises bedürfen unter Verwendung definierter
feuchtevariabler Dampfbremsen (Abb. 06).
Um den kritischen Balkenbereich hinsichtlich des
Feuchteschutzes weiter zu „entschärfen“, ist es
sinnvoll, durch eine zusätzliche, diffusionsoffene
Aufsparrendämmung (z. B. aus Holzfaser- oder
Mineralwolleplatten) den Temperaturverlauf in
der Konstruktion zu verschieben. Dadurch fällt
im Sparrenbereich weniger Feuchtigkeit an.
Es gibt auch Systeme, die eine zusätzliche Überdämmung nicht zwingend erfordern. Dies kann
ein entscheidendes Kriterium sein! Denn ist keine
Überdämmung möglich (z. B. aufgrund vorgegebener Anschlusshöhen durch angrenzende
Gebäude(teile) oder aus Gründen des Denkmalschutzes), ergibt sich bei einer Dachsanierung
von außen beinahe zwangsläufig Variante 1.
Hinsichtlich der Verarbeitung ist zu beachten,
dass die Bahn an den Balkenflanken durchgängig
mechanisch mit Halteleisten fixiert wird. Prinzipiell ist der Verarbeitungsaufwand der schlaufenförmig verlegten Dampfbremse erhöht aufgrund
der Abwicklung entlang der Balken. Dies gilt insbesondere bei gegliederten Dachflächen mit Kehlen und Graten. Hier ist die Einarbeitung in die
spitz zulaufenden Gefache schwierig. Mit erhöhtem Aufwand verbunden ist auch die Anarbeitung der Dampfbremsbahn an Zangen, die
seitlich an Sparren angebracht sind.
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06 Neuralgischer Punkt der Sub-and-Top-Verlegungsweise: die Bahn verläuft im Sparrenbereich auf der
Kaltseite der Konstruktion. Bei der schlaufenförmigen
Verlegung muss Feuchtigkeit durch eine feuchtevariable Dampfbremse nach außen rasch entweichen können

Ein Nachteil der reinen Aufsparrendämmung ist,
dass der Zwischensparrenraum nicht oder nur in
geringem Maße zu Dämmzwecken genutzt wird,
was ein Effizienzdefizit darstellt. Die dadurch bedingte Erhöhung der Gebäudehöhe ist bei vorgegebenen Anschlusshöhen zu berücksichtigen.
Besonderes Augenmerk sollte bei dieser Variante auf die Anschlussdetails an Traufe und Ortgang
gelegt werden. Hier muss die Luftdichtung des
Dachs unbedingt mit den Luftdichtheitsebenen
der Außenwände (z. B. Putzschichten) verbunden
werden. Dazu muss, sofern vorhanden, eine Dachschalung zumindest im Randbereich aufgenommen bzw. unterbrochen werden.

Soll der Zwischenbalkenraum von außen mit Einblasdämmstoff verfüllt werden, hat die Verlegungsweise den Vorteil, dass die Luftdichtung
nicht für den Einblasschlauch durchdrungen und
anschließend wieder abgedichtet werden muss.
Als Witterungsschutz während der Bauphase empfiehlt es sich, die Dachflächen zusätzlich abzuplanen.
Die verwendeten Bahnen sind zwar unter Umständen
zur Freibewitterung geeignet, aufgrund der Verlegungsweise ergeben sich jedoch Bereiche, wo Niederschlagswasser nicht ablaufen kann.
Bei Variante 2 (Aufsparrendämmung) wird oberhalb
der Tragkonstruktion oder darüber angeordneter
Dachschalung eine Luftdichtungsebene aus Dampfbremsbahnen oder Holzwerkstoffplatten erstellt. Anschließend können druckfeste Dämmplatten oder
flexibler Dämmstoff in Form von Matten oder Einblasdämmung zwischen einer zusätzlichen Sparrenaufdopplung vorgesehen werden (Abb. 07). Der Vorteil dieser Variante ist die einfache Verlegung von
Luftdichtung und Dämmstoff insbesondere bei
der Verwendung druckfester Dämmplatten, die
eine homogene Dämmschicht ergeben. An den
Diffusionswiderstand der Dampfbremsen werden
hier i. d. R. keine besonderen Anforderungen gestellt. Oft sind Bahnen oder Platten mit einemkonstanten sd-Wert von ca. 2–5 m zur Diffu
sionskontrolle ausreichend. Übrigens sollte auch
bei der Verwendung dampfbremsender Dämmstoffe (z. B. Hartschaum) unterhalb zusätzlich eine
Bahn oder Platte vorgesehen werden; in erster
Linie nicht als Dampfbremse, sondern als Luftdichtung, da die Dämmstoffplatten in Stoß- oder
Anschlussbereichen nicht luftdicht sind.
Sinnvoll ist, Bahnen als Luftdichtung zu verwenden,
die auch temporär als Witterungsschutz der Baukonstruktion geeignet sind. Dieser ist durch die ebene Verlegung schnell hergestellt und wirkungsvoll.
Bahnen mit Selbstklebezonen erleichtern und beschleunigen die Verarbeitung zusätzlich.

07 Aufsparrendämmung: Dachsanierung von außen
mit Aufsparrendämmung – hier können sowohl Dämmung als auch Luftdichtung darunter in der Fläche einfach und schnell verlegt werden. Vorteilhaft ist die Verwendung freibewitterbarer Luftdichtungsbahnen, die
auch die Konstruktion darunter vorübergehend schützen können

Foto: pro clima

Diffusionsrichtung
Winter

Abb: pro clima

Luftdichtung mittig zwischen Auf- und Zwischensparrendämmung vereint Vorteile der
Systeme
Bei Variante 3 wird der Zwischensparrenraum voll
ausgedämmt, eine Luftdichtungsbahn jedoch erst
anschließend ebenflächig auf den Sparren verlegt.
Die Verarbeitung ist damit deutlich einfacher als die
schlaufenförmige Verlegung – analog zu Variante 2
mit reiner Aufsparrendämmung. Der reduzierte Arbeitsaufwand kommt insbesondere bei komplizierten Dachformen zum Tragen (Abb. 08).
Da hier die Luftdichtung relativ weit außen im
Aufbau angeordnet wird, können keine klassischen Dampfbremsen verwendet werden. Hier
kommen hoch diffusionsoffene Luftdichtungsbahnen zum Einsatz. Sicherer Tauwasserschutz
wird bei diesem System dadurch gewährleistet,
dass große Mengen an Feuchteeintrag über Luftströmung (Konvektion) verhindert werden und
verhältnismäßig geringe, kalkulierbare Mengen
an Diffusionsfeuchte zügig durch den dampfdurchlässigen Aufbau entweichen können und
zusätzlich zum Teil in sorptiven (feuchteaufnehmenden) Dämmmaterialien gepuffert werden.
Ganz ohne Aufsparrendämmung geht es jedoch
auch hier nicht. Je nach Systemanbieter gibt es
hierzu unterschiedliche Empfehlungen. Ein Beispiel für die minimal erforderliche Überdämmung
ist, dass diese mindestens der halben Stärke der
Zwischensparrendämmung entsprechen muss.
Bei dieser Variante wird also das Gefach voll zur
Wärmedämmung genutzt in Kombination mit der
einfachen Verlegung der Luftdichtung auf den
Sparren. Auch hier kann ein temporärer Witterungsschutz der Konstruktion schnell und effek-

tiv erzielt werden. Diese Sanierungsvariante, die
seit über zehn Jahren in der Praxis erfolgreich
umgesetzt wird, vereint also ein Stück weit die
Vorteile der ersten beiden Systeme. Dennoch
sollte die einfache Anwendung in der Fläche nicht
darüber hinwegtäuschen, dass auch hier die Anschlüsse an Ortgang und vor allem Traufe mitunter aufwendig sind. Um zu vermeiden, dass jeder
einzelne Sparren umlaufend luftdicht im Bereich
der Bahnendurchdringung an der Traufe abgedichtet werden muss, kann ggf. auch der Sparrenkopf abgeschnitten und der Dachvorsprung
später durch aufgedoppelte Hölzer oder auskragende, starke Konterlatten wieder neu hergestellt
werden. Dies ist jedoch in der Regel nur bei kleinen Dachvorsprüngen möglich bzw. sinnvoll.

08 Luftdichtung mittig in der Dämmebene – hier kann
die Luftdichtung ähnlich wie unter reinen Aufsparrendämmungen wirtschaftlich ebenflächig oberhalb der
Dachsparren verlegt werden, der Raum zwischen den
Sparren wird jedoch zusätzlich voll ausgedämmt. Daraus ergibt sich eine effiziente Nutzung des Bauteils

Wie mehrfach erwähnt, kommt der Luftdichtung
eine entscheidende Rolle bei der Energieeinsparung, der Vermeidung von Feuchteschäden und
der Sicherstellung von gesünderem und behaglichen Raumklima zu. Für Erfolg und Wirkung der
gesamten Sanierung ist die Luftdichtung also enorm wichtig. Gerade weil bei der Sanierung von
Bestandsgebäuden die Ausführungsmöglichkeiten eingeschränkt sind im Vergleich zum Neubau, ist eine sorgfältige Planung in Verbindung
mit entsprechender Bestandsaufnahme erforderlich. Bei guter Kenntnis über Aufbauten und Anschlussdetails können dann auch hier hochwertige Lösungen erzielt werden – bis hin zum
Passivhaus-Niveau.
Bei der Dachsanierung von außen bestehen mehrere Möglichkeiten der Anordnung von Wärmedämmung und Luftdichtung. Hier sollten die Gegebenheiten und Anforderungen beim jeweiligen
Bauvorhaben mit den möglichen Systemen abgeglichen werden. Kann der Dachaufbau nicht
wesentlich erhöht werden, empfiehlt sich die Verwendung einer Luftdichtung in Sub-and-Top-Verlegungsweise in Verbindung mit Zwischensparrendämmung. Ist eine Aufsparrendämmung
möglich und soll die Luftdichtung möglichst einfach und wirtschaftlich in der Fläche zu verlegen
sein sowie ggf. auch als temporärer Witterungsschutz während der Bauzeit dienen, macht die
mittige Luftdichtung mit diffusionsoffenen Bahnen Sinn.
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Im nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit der
Luftdichtung bei Sanierungen von Wänden und
Fenstern sowie der Qualitätssicherung bei Luftdichtungsmaßnahmen im Bestand.
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Stefan Hückstädt ist Vorstandsmitglied
im Fachverband für Luftdichtung im Bauwesen (FLiB e.V), hat Zimmerer gelernt
und an der Hochschule Rosenheim diplomiert. Im Rahmen der pro clima Wissenswerkstatt vermittelt er Wissenswertes zum
Thema Luftdichtheit auch schon mal bei
einem BauSlam Wettbewerb.
www.proclima.de
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Foto: Jörg Bleicher/GUTEX.
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4-geschossiger Holzbau mit Holzfaserdämmung in Weimar (Gebäudeklasse 4) – KOOP Architekten & Ingenieure,
Weimar

Moderne Holzfaserdämmstoffe haben die „Öko-Nische“ verlassen und sich zu vielseitig einsetzbaren Dämmsystemen entwickelt. Sie werden nach wie vor klassisch im Holzbau oder bei geneigten Dächern eingesetzt, eignen sich aber auch für Wärmedämm-Verbundsysteme, Innendämmungen oder das Flachdach. Systemaufbauten mit aufeinander
abgestimmten Einzelprodukten vereinfachen die Planung und sorgen mit ihrem diffusionsoffenen Aufbau und dem hohen Sorptionsvermögen für bauphysikalisch sichere Konstruktionen.

Foto: Jörg Bleicher/GUTEX.

Mehr als nur nachwachsend – das Leistungsspektrum moderner Holzfaserdämmstoffe
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Holzfaserdämmstoffe werden aus heimischen
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und haben schon allein dadurch eine besondere Qualität
der Nachhaltigkeit und des Ressourcenschutzes.
Gleichzeitig sind sie aber weit mehr als ein ökologischer Nischen-Dämmstoff für umweltbewusste Bauherren oder zertifizierte Projekte.
Denn mit ihren bauphysikalischen und technischen Eigenschaften können anwendungsspezifisch spezialisierte Holzfaserdämmstoffe für
praktisch alle Dämmaufgaben an und in Gebäuden eingesetzt werden.
In der Anwendungsbreite sind Holzfaserdämmstoffe
mit anderen Dämmstoffgruppen vergleichbar, bieten aber darüber hinaus zusätzliche materialspezifische Vorteile, speziell beim Feuchtemanagement.
Der diffusionsoffene Charakter und das hohe Speicherpotential für Feuchtigkeit ermöglichen bauphysikalisch robuste Konstruktionen, die auch auf eine
erhöhte Materialfeuchte bzw. rechnerischen Tauwasserausfall reagieren können.
Holzfaserdämmstoffe werden nach der europäisch harmonisierten Produktnorm DIN EN 13171
produziert und sind in nationalen Anwendungsnormen wie DIN 4102, DIN 4108 oder DIN 68800
berücksichtigt. Es handelt sich also um industriell
hergestellte, anwendungstechnisch zugelassene
und auch normativ geregelte Dämmstoffe.
Das Wohnhaus in Weimar wurde in Massivholzbauweise und weitestgehend unter Verwendung ökologischer Baustoffe errichtet

nähe, möglich ist. Holzfaserdämmprodukte werden
daher gleichermaßen als Schall- und als Wärmedämmung eingesetzt.
Für den Einsatz im winterlichen Wärmeschutz
sind in den letzten Jahren die stofflichen Eigenschaften so weiterentwickelt worden, dass druckfeste Holzfaserplatten je nach Produkt Werte von
0,039– 0,052 W/mK für die Wärmeleitfähigkeit
erreichen. Flexible Holzfasermatten beginnen
schon bei Bemessungswerten λ= 0,038 W/mK
und können sich problemlos dem Vergleich mit
anderen gängigen Dämmstoffen stellen.
Energieeffizientes Bauen ist jedoch mehr als einfach nur eine gute Dämmung! Es muss neben der
Wärme auch die Behaglichkeit in den Räumen
sicherstellen. Dabei bewähren sich Holzfaserdämmprodukte mit ihrer Wärme- und Feuchtespeicherfähigkeit in doppelter Hinsicht gegen
Feuchte- und Hitzespitzen. Die hohe Sorptionsfähigkeit und der diffusionsoffene Aufbau ermöglichen ein für den Menschen sehr angenehmes
Wohlfühlklima und steigern damit die Wohnqualität erheblich. Durch die hohe spezifische Wärmespeicherkapazität von 2 100 J/kgK kann temporären Hitzespitzen entgegengewirkt werden,
eine Weiterleitung in den Innenraum wird lange
gepuffert (Phasenverschiebung) und erfolgt infolge der guten Dämmleistung nur abgeschwächt
(Amplitudendämpfung). Ein weiterer Faktor für
die Wohnbehaglichkeit und -gesundheit sind die
baubiologischen Anforderungen im Hinblick auf
Schadstoff- und Emissionsfreiheit, die Qualitätshersteller regelmäßig kontrollieren und zertifizieren lassen, etwa durch das IBR Prüfsiegel oder
durch das natureplus®-Zertifikat.

Mehrgenerationenprojekt Staufen –
Kube Gißler Architekten, Staufen im
Breisgau in Kooperation mit Jürgen
Nassall, Waldkirch-Buchholz

Foto: GUTEX

Vom Rohstoff zum Dämmsystem
Als Rohstoff für Holzfaserdämmungen dient vor
allem heimisches Fichten- und Tannenholz, das
durch seine Faserqualität hohe Festigkeit mit effizienter Dämmleistung verbindet. Besonders
nachhaltig arbeiten forstnahe Produktionsstandorte, die kurze Transportwege und die Verwendung von Hackschnitzeln aus Sägewerksresten
gewährleisten. Der Rohstoff muss also nicht eigens angebaut und Fläche dafür vorgehalten werden. Stattdessen fungiert er als Kohlenstoff-Senke: Der Wald nimmt während seines Wachstums
erhebliche Mengen Kohlenstoff auf, die im Dämmstoff gebunden bleiben und so langfristig zur Reduzierung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre und
damit zum Klimaschutz beitragen.
Im Nass- oder im Trockenverfahren entstehen aus
den Hackschnitzeln flexible Dämm-Matten oder
druckfeste Holzfaserdämmplatten, die durch Zuschläge auch wasserabweisend ausgerüstet werden können, dabei aber den für Holzfaserdämmstoffe typischen diffusionsoffenen Aufbau
behalten. Die Plattenkanten sind im einfachsten
Fall stumpf oder für eine besonders einfache und
sichere Verarbeitung speziell profiliert ausgeführt,
z. T. mit patentierten Nut-Feder-Verbindungen.
Neben den Platten und Matten gibt es außerdem
lose Faserprodukte, die vor allem für die Verwendung als Einblasdämmung für Holzbau-Elemente
in der industriellen Vorfertigung genutzt wird.
Durch die Möglichkeiten der gezielten Produktionssteuerung sind Holzfaserdämmungen inzwischen nicht mehr nur ein Einzelprodukt, sondern
bilden ein Sortiment, in dem jede Komponente
für bestimmte Einsatzvorteile optimiert ist. Um
die Anwendung dieses Sortiments zu vereinfachen, haben die Hersteller ihre Produkte zu Systemen weiterentwickelt, in denen die jeweiligen
Bestandteile genau aufeinander abgestimmt sind.
Der Planer profitiert von diesen bauphysikalisch
geprüften und anwendungstechnisch regelkonformen Systemaufbauten. 

Puffer gegen Kälte, Hitze und Feuchte
Eine der hervorstechendsten Eigenschaften von
Holzfasern als Dämmstoff ist ihre Fähigkeit zur
Feuchtigkeitsregulierung. Das Material kann – bei
ungeminderter Dämmleistung – bis zu 15 % seines
Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und auch
wieder abgeben. Mit dieser Eigenschaft managen
Holzfasern die Feuchte deutlich besser als andere
Dämmstoffe: Eventuell in der Konstruktion anfallende Feuchtigkeit wird aufgenommen, in der
Dämmschicht verteilt und später an die umgebende
Luft abgegeben. Der diffusionsoffene Aufbau von
Holzfaserdämmstoffen unterstützt das Feuchtemanagement, schützt vor Schimmelbildung und trägt
maßgeblich zu einem gesunden Wohnklima bei.
Holz hat im Hinblick auf den Brandschutz ein vergleichsweise günstiges Verhalten. So weisen Holzfaserdämmstoffe nur träge thermische Zersetzungen auf, vor allem aber schmelzen sie, anders
als Kunststoffe, nicht und bilden keine Hohlräume
in der Dämmebene. Jüngste Entwicklungen gehen noch einen Schritt weiter und haben eine
nicht glimmende Holzfaserdämmplatte hervorgebracht, die zudem nach DIN EN 13501-1 in Euroklasse C-s1,d0 als schwer entflammbar klassifiziert ist.
Damit eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten
im mehrgeschossigen Holzbau bis zur Hochhausgrenze, wo das schwer entflammbare Material als
verputzbare Außendämmung direkt auf Ständerkonstruktionen und Massivholzelementen, aber
auch auf Mauerwerk, geeignet ist. Im WDVS kann
sogar auf Brandriegel verzichtet werden, was Fehlerquellen in der Fassadendämmung beseitigt
und die Ausführung beschleunigt. Aktuell läuft
die hierfür nötige Zulassungsintegration.
Für den Schallschutz erweisen sich die vergleichsweise hohe Rohdichte und die offenporige Struktur
von Holzfaserdämmplatten als Vorteil. Sowohl Luftschall als auch Körperschall, z. B. aus Gehgeräuschen
oder Installationen, werden in hohem Maße absorbiert, sodass ein Einsatz selbst bei erhöhten Anforderungen, etwa bei Dachaufbauten in Flughafen-
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Foto: GUTEX
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Geprüfte Komplettsysteme für den
wind- und schlagregendichten Fensteranschluss bei WDVS bestehen aus
den holzfaserbasierten Komponenten
Laibungsplatte, Keilplatte und bei Bedarf Raffstore- oder Rollladenkasten,
ergänzt durch ein Fensteranschlussprofil, Dichtkleber, Fensterbankdichtband
und -Ecke sowie Bordprofil oder Kunststoffwinkel
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Ein weniger technisch, vielmehr gewerkeorientierter und logistischer Aspekt ist dabei auch von
großer Bedeutung: Während bei klassischen
WDV-Systemen auf mineralischen Untergründen
sowohl die Montage der Dämmplatten als auch
deren Beschichtung durch ein und denselben Verarbeiter vorgenommen wird, gibt es im Holzbau
eine klare Gewerketrennung: Die Plattenmontage
erfolgt durch den Holzbaubetrieb, in der Regel in
der Vorfertigungsphase der Wandelemente – die
Putzbeschichtung wird nachgeschaltet vorgenommen. Somit kommt der Detailplanung sowie
der Begleitung in der Umsetzung (Koordinierung
der Gewerke, Ausschreibung) ein sehr hoher Stellenwert zu. Aufgrund dieser speziellen Gegebenheit im Holzbau existieren inzwischen vielfältige
WDVS-Zulassungen, die die Kombinierbarkeit von
etablierten Putzsystemen und Holzfaserdämmprodukten „logistisch entkoppelt“ ermöglichen.
Teilweise werden die möglichen Beschichtungsvarianten eines Holzfaserdämmsortiments sogar

in einer einzigen Zulassung zusammengefasst.
Dies hilft Planern und Verarbeitern bei der Anwendung. Ebenfalls hilfreich sind gewerkeübergreifende Anschlusslösungen, die – hinsichtlich
ihrer Schlagregendichtigkeit – als geprüfte Systeme die Baustellenüberwachung und Schnittstellenkoordination vereinfachen.
Für den Bereich Fassade ausgelobte Holzfaserdämmstoffe weisen eine hohe Baustellenrobustheit auf. Mit geeigneten Maßnahmen lassen sich
ausreichend lange Freibewitterungszeiten einplanen, um das Folgegewerk Putzbeschichtung ordnungsgemäß durchzuführen.
Holzfaserbasierte WDV-Systeme haben auch noch
weitere bauphysikalische Vorteile. Ihr hohes Wärmespeicherpotential ermöglicht ein zeitlich verzögertes Abkühlen in den feuchtekritischen Abendstunden – auf den entsprechenden Oberflächen
konnte im direkten Vergleich zu anderen Dämmstoffen weniger Kondensatausfall nachgewiesen
werden. Diese Eigenschaft wirkt sich vorteilhaft bei
der Vermeidung von Algenbefall aus.
Brandtechnisch können sehr hohe Feuerwiderstandszeiten von Bauteilen mit Holzfaserdämmplatten erreicht werden. Ein auf der zurückliegenden BAU 2019 in München vorgestelltes Produkt
ermöglicht sogar Lösungen für die baurechtlichen
Anforderungen in der Gebäudeklasse 4/5. Während bisher das Haupteinsatzgebiet für „normal
entflammbare“ Produkte die Gebäude geringer
Höhe (Gebäudeklasse 1 – 3) darstellen, kann das
innovative Produkt mit der Eigenschaft „schwerentflammbar“ und nichtglimmend aufwarten und
so neue Einsatzbereiche für die Holzfaser erschließen. Dies gilt insbesondere auch in der Sanierung
von Bestandsgebäuden, ökologisch ausgerichtete
und zertifizierte Problemlösungen versprechen hier
zukünftig eine stärkere Beachtung.

Foto: GUTEX

Multifunktionaler Dämmstoff für Fassaden
Holzfaserdämmstoffe wurden schon sehr früh im
Bereich von hinterlüfteten Fassaden im Holzbau
eingesetzt. Ihr diffusionsoffener Charakter und
die Möglichkeit, den Werkstoff wasserabweisend
auszustatten, waren hierfür ausschlaggebend.
Zunehmend wurden durch die EnEV in den letzten zwei Jahrzehnten die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle verschärft, dickere
Dämmebenen und neue Lösungsansätze für die
(Holzbau-)Fassade waren gefragt. So wurden die
ersten Lösungsansätze mit direktbeplankten und
putzbeschichteten Holzfaserdämmplatten aus
den 1990er-Jahren um die Jahrtausendwende zu
robusten System-Fassadenlösungen ausgebaut
und für den Holzbau durch bauaufsichtliche Zulassungen erschlossen – sie sind heute für den
modernen Holzbau weitgehend eine Standardlösung.
Holzfaserdämmstoffe weisen eine hohe Eigenfestigkeit auf – daher stellt eine Direktbeplankung
auf Holzständerkonstruktionen in Kombination
mit dem diffusionsoffenen Charakter der Platten
eine wesentliche Effizienzsteigerung für den Verarbeiter dar, gerade auch im Bereich vorgefertigter Wandelemente.

Brettsperrholzkonstruktion mit Holzfaser-WDVS bis zum 3. OG. Das zurückspringende Attikageschoss ist mit einer holzfasergedämmten, vorgehängten
hinterlüfteten Fassade bekleidet

Foto: Martin Granacher/GUTEX

Die sorptionsfähige Einblasdämmung
aus Holzfasern kann Feuchtigkeit temporär speichern und in Kopmbination
mit diffusionsoffenen Unterdeckplatten
geregelt wieder abgeben

Foto: Martin Granacher/GUTEX

Unterdeckplatten sind ohne zusätzliche
Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße regen- und hagelsicher

Dachsanierung und -neubau mit berechneten
Systemaufbauten
Der Systemgedanke moderner Holzfaserdämmstoffe zeigt sich auch bei einem klassischen Einsatzgebiet des Materials: der Dämmung des geneigten Daches. Vor allem die Kombination der
thermisch hochleistungsfähigen, flexiblen Dämmmatten im Gefach zwischen den Sparren mit wasserabweisenden, regensicheren Unterdeckplatten
erlaubt eine Vielzahl von Aufbauten, die sich im
Hinblick auf den Wärmedurchgangskoeffizienten
und die Aufbauhöhe sehr zielgenau auf die Anforderungen des jeweiligen Bauwerks abstimmen
lassen. Reine Vollsparren- oder Aufdachdämmungen sind ebenso möglich wie kombinierte
Ausführungen im Gefach und Aufdach.
Druckfeste Unterdeckplatten mit geeigneten NutFeder-Verbindungen können ohne zusätzliche
Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße eine
regensichere Unterdeckung ausbilden und damit
ohne zusätzliche Folie die Funktion der zweiten
wasserführenden Ebene übernehmen. Zusätzlich
ermöglicht diese Plattenebene als Behelfsdach
schon während der Bauarbeiten eine sehr hohe
Hagelsicherheit. Das hohe Feuchteabgabepotential durch die diffusionsoffene Unterdeckung gibt
dem Gesamtaufbau einen bauphysikalisch sehr
robusten Charakter. Aufbauten mit Holzfaserunterdeckplatten können gemäß DIN 68000 der
Gebrauchsklasse 0 zugeordnet und in nachweisfreien Standardaufbauten der DIN in beliebiger
Dicke eingesetzt werden.
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Die Fassade des Gesundheitszentrums
Witvital in Witznau mit Naturstein an
Sockel, Hauskanten und Fensterlaibungen erforderte eine Innendämmung.

Diesen Vorteil nutzen auch Systeme für die Sanierung bestehender Dächer, mit denen ein energieeffizienter Umbau des geneigten Daches allein von außen möglich ist. Die Innenräume unter
dem Dach werden also während der Sanierung
in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt. Anstelle einer sonst üblichen schlaufenförmigen Einfassung
der Sparren mit einer geeigneten feuchtevariablen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn kann

bei Einsatz von sorptionsfähigen flexiblen Holzfaserdämmplatten eine einfacher zu verarbeitende Luftdichtungsebene oberhalb der Sparren vorgesehen werden. Diese Bahn muss luftdichten,
aber diffusionsoffenen Charakter aufweisen, sie
wird abschließend mit der Holzfaser-Unterdeckplatte überdämmt, so dass in der Luftdichtungsebene ein feuchtetechnisch sicheres Temperaturniveau vorliegt.
In den Unterlagen der Dämmstoffhersteller werden praxistaugliche Standardkonstruktionen benannt, die von Planern und Verarbeitern ohne weiteren Nachweis übernommen werden können.
Darüber hinaus bieten die Hersteller auch die Berechnung spezieller, abweichender Konstruktionen
über einen anwendungstechnischen Support an.
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Foto: Martin Granacher/GUTEX

Je nach Anforderung: druckfest,
feuchtetolerant, wohngesund
Das ausgezeichnete Feuchtemanagement ist der
Schlüssel für eine weitere Anwendung der Holzfaserdämmstoffe, die man vielleicht nicht unbedingt vermutet hätte: der Innendämmung. Zwar
gilt auch für Holzfasern die Außendämmung als
bauphysikalisch effizienteste und beste Lösung,
aber sie ist bei denkmalgeschützten oder anderen
erhaltenswerten historischen Fassaden eben nicht
immer möglich. Für diesen Fall stehen geprüfte
Innendämmsysteme mit RAL-Gütezeichen zur
Verfügung, die bauphysikalische Sicherheit mit
Nachhaltigkeit und gesundheitlicher Verträglichkeit kombinieren.
Für diesen Einsatzbereich spezialisierte Holzfaserdämmplatten werden dabei vollflächig auf die
Innenseite der Außenwände geklebt und mit
einem Kalk- oder Lehmputz beschichtet. Es entsteht ein diffusionsoffenes, kondensattolerantes
System, das Feuchte aufnehmen, weitertransportieren und wieder abgeben kann – und damit ein
sensibles bauphysikalisches Detail der Innendämmung sicher löst und hohe Wohnbehaglichkeit
ermöglicht.
Bekannt und bewährt sind Holzfaserdämmplatten
schon längere Zeit für Holzbalkendecken und Dielenfußböden. Doch auch im Bereich von normalen
Betondecken hat sich das Anwendungsspektrum
deutlich erweitert. So lassen sich druckfeste Holzfaserdämmplatten als Wärme- und/oder Trittschalldämmungen unter Trockenestrich ebenso
einsetzen wie unter schwimmendem Zementoder Gussasphaltestrich.
Im Rahmen einer energetischen Sanierung spielt
die oberste Geschossdecke eine wichtige Rolle,
sie kann mit oberseitig aufgebrachten druckfesten
Holzfaserdämmplatten nachträglich sogar weiterhin nutzbar (untergeordnet als Abstellbereich
oder aber vollwertig ausgebaut) ausgerichtet
werden.

Foto: Martin Granacher/GUTEX
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Die Innendämmung
zeichnet sich durch ihr
Feuchtemanagement,
also das Feuchtepuffervermögen und den
aktiven Feuchtetransport aus
RAL-zertifizierte Innendämmsysteme bestehen aus Holzfaserplatten
und einem Putzsysterm
auf Kalkzementputzbasis. Das RAL-Gütezeichen bestätigt höchste
Qualitätsanforderungen
bezüglich Sicherheit,
Nachhaltigkeit, sowie
ökologischer und gesundheitlicher Verträglichkeit

Fazit
Egal, ob es sich um einen Holz- oder einen Massivbau handelt, und egal auch, ob es um die Fassade, das Dach oder die Innendämmung geht –
mit Holzfaserdämmstoffen profitiert der Architekt
stets von einem doppelten Nutzen: Zum einen
kann er seinem Bauherrn Produkte aus einem
nachwachsenden heimischen Rohstoff und damit
eine ökologisch orientierte nachhaltige Bauweise
bieten. Zum anderen plant und arbeitet er selbst
mit bauphysikalisch und anwendungstechnisch
bewährten sowie normativ abgesicherten Materialien, die den Wärmeschutz nach heutigen Anforderungen an die Energieeffizienz mit einem
diffusionsoffenen Feuchtemanagement und bauphysikalisch sowie brandtechnisch sicheren Sys
temaufbauten verbinden.
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Foto: GUTEX

Der ausgebaute Dachraum wird temporär für
Kulturveranstaltungen
genutzt. Dank Holzfaserdämmung an den Wänden wird er bei Bedarf
schnell behaglich warm

Foto: Martin Granacher/GUTEX

Rainer Blum ist DiplomBauingenieur und Leiter
Anwendungstechnik bei
dem Holzfaserdämmstoffhersteller GUTEX. Blum
befasst sich seit ca. 20
Jahren mit den Anwendungsmöglichkeiten von
Holzfaserdämmprodukten
www.gutex.de
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Foto: Nelskamp

Solarscreen

Nelskamp präsentiert mit Solar-Planum seinen ersten planebenen Solar-Dachstein. Die Solarvariante ermöglicht Dachgestaltungen, die mit dem neuen Solarziegel Planum PV und
dem Dachstein Planum eine Einheit bilden. Das zweite Solarziegel-System von Nelskamp ist um 10 % leistungsstärker als
das bereits bekannte G10 PV-System. Der neue Planum PV ist
mit hocheffizienten monokristallinen Solarzellen für eine optimale Sonnenenergienutzung ausgerüstet. Das Planum PVModul ermöglicht mit 1,5 m Deckbreite eine optimale Ausnutzung der Dachfläche, insbesondere bei Walm- und Zeltdächern.
Durch die profilierte Unterseite ist es trotz der flachen Oberseite so stabil wie die anderen Modelle aus dem Hause Nelskamp. Der Planum PV-Ziegel wird zudem nur mit drei Schrauben befestigt und ist schnell zu montieren. Nelskamp bietet
für seine Planum PV-Solarziegel eine Produktgarantie von 10
Jahren. Die Leistungsgarantien betragen über 10 Jahre 90 %
und über 25 Jahre 80 % der Nennleistung.

Foto: Renson

Solarziegel

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46510 Schermbeck
www.nelskamp.de

Renson stellt einen neuen solargetriebenen Fixscreen vor. Der
neue Fixscreen 100 EVO Solar ist sturmfest und in vielen Tuchqualitäten und -farben bis zur maximalen Größe von 10,8 m²
lieferbar. Das autarke System in einem modernen Design ist
mit einer Solarzelle ausgestattet und wird per Fernsteuerung
bedient. Neben der Antriebseinheit ist auch der Akku leicht
zugänglich und bei Bedarf auswechselbar.
Die aus massivem Aluminium-Strangpressprofilen und Aluminiumgussteilen gefertigte Senkrechtmarkise mit FixscreenTechnologie ist lieferbar in allen RAL-Farben bis zu einer maximalen Breite von 4 m und maximalen Höhe von 3,5 m. Der
Screen im Square-Design, auf dem die Solarzelle links oder
rechts montiert werden kann, erfüllt auch hohe Ansprüche bei
den Tüchern: Glasfaser- und Polyestertücher, PVC-freie Tücher
oder verdunkelnde Tücher in vielen Strukturen und Farben sind
ebenso lieferbar wie Tücher, die speziell vor Sonne und Überhitzung schützen. Vorbaumarkisen ohne elektrische Verkabelung sind eine gerne genutzte Variante für die Renovierung.
Die 100 x 130 mm große Kassette kann in die Fensterlaibung
eingebaut werden, ohne die Glasfläche zu beeinträchtigen.

RENSON® Sunprotection-Screens
B-8790 Wagerem
www.renson.de
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Architektur
modular gebaut.
1:1 nach Ihren Plänen umgesetzt.
Modulares Bauen von KLEUSBERG bietet
ganz neue Möglichkeiten und Antworten
auf die Fragen unserer Zeit. So schaffen wir
für Ihre Planung architektonische Freiräume,
mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit.
Alles unter kleusberg.de/modulbau

Hochschulgebäude Bremen
Planungsgruppe Gestering | Knipping | de Vries

Besuchen Sie unseren Messestand
7. bis 9. Oktober 2019
Halle C1, Stand 242

Foto: Varvara Gvozdkova

Fassade Architektur im Detail

Für die dynamische Gestaltung der Fassade kamen rund 20 000 m² Aluminiumpaneele zum Einsatz eloxiert im Naturton sowie Dunkelblau, verschiedenen
Rot-, Orange- und Gold-Nuancen und
einer Holzstruktur. Jedes Paneel ist individuell, innerhalb des Musters gibt es
keine Wiederholungen

Foto: Varvara Gvozdkova

Nationales Trainingszentrum, Minsk/BY
Im März 2018 eröffnete im sogenannten Sportviertel der weißrussischen Hauptstadt Minsk das
Nationale Trainingszentrum für rhythmische
Sportgymnastik. UP MinskProekt Architekten realisierten das Projekt mit seiner auffälligen dynamischen Fassadengestaltung, die an rhythmisch
geschwungene Bänder erinnert und setzten mit
einer Vielfalt an Farbnuancen Akzente. Auf einer
Gesamtfläche von 14 860 m² finden sich mehrere
Trainingshallen, ein Fitness- und ein Erholungsraum, ein Schwimmbad, ein Rehabilitationszentrum und eine Verwaltungseinheit.
Die Architekten schufen das Trainingszentrum
sowohl als Sinnbild für die harte tägliche Arbeit
der Athleten und deren Geduld und Mut, Grenzen
zu überwinden, als auch für die wahre Schönheit
des Sports, die sich in der finalen Kür zeigt. Um
eine scheinbar bewegliche und schwebende Fassade zu schaffen, die die Leichtigkeit und die Bewegungen eines Gymnastikbands verkörpert, fiel
die Entscheidung für eine Fassadenbekleidung
aus Aluminium.
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Foto: Varvara Gvozdkova

Architektur: MinskProekt,
Minsk/BY,
www.minskproekt.by
Fertigstellung: 2018
Produkte: Aluminiumpaneele J73A UP®, Kassetten
J57S UP®
Hersteller: Novelis,
novelis.com

Foto: Varvara Gvozdkova

Projektdaten
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M9 Museumsquartier, Venedig/IT

Architektur: Sauerbruch
Hutton, Berlin,
www.sauerbruchhutton.de
Fertigstellung: 2018
Produkt: TERRART® Light
Hersteller: NBK Keramik,
www.nbk.de

Foto: Alessandra Chemollo

Die Fassaden des Museums und des Verwaltungsgebäudes wurden mit recht
eckigen Keramikriegeln im Querformat
bekleidet. Dreizehn Farbtöne, im Spektrum von Rot bis Sand, orientieren sich
an den Farben des Bestands

Foto: Alessandra Chemollo

Das Ende 2018 eröffnete M9 ist ein Museum für
die Geschichte des 20. Jahrhunderts und Teil eines
neu entstehenden Museumsviertels in Mestre, einer 200 000 Einwohner großen Stadt, die seit
1929 zu Venedig gehört. Sauerbruch Hutton aus
Berlin setzten in ihrem Siegerentwurf auf ein komplementäres Gegenüber, einen Ort der lokalen
Identifikation, in der vom Tourismus dominierten
Stadt. Die Anordnung des Gebäudeensembles,
das neben dem Hauptgebäude des Museums,
einem flankierenden, kleineren Verwaltungsbau,
auch einen grundsanierten, ehemaligen Klosterbau umfasst, fügt sich wie selbstverständlich in
die Umgebung ein. Mittelpunkt des Viertels ist
der Museumplatz, der durch das eigentliche Museum und den gegenüberliegenden Verwaltungsbau gebildet wird. Er ist zudem Teil einer neuen
Wegeverbindung, die als Diagonale vom Hauptgebäude bis zum Innenhof des Konvents führt
und von Restaurants und Geschäften im Erdgeschoss flankiert wird. Auch im Erdgeschoss des
Museums finden sich die öffentlich zugänglichen
Bereiche, wie das Foyer, eine Mediathek, Café und
Museumsshop. Über eine von Beton umgebene
Treppe erreichen Besucher die Ausstellungen in
den oberen drei Geschossen.

Projektdaten
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Foto: Warema

Fassade Architektur im Detail

In den Eingangsbereichen und an den
Rettungswegen verzichteten die Architekten aus Brandschutzgründen auf die
Lärchenholzfassade und ersetzten sie
durch Keramikziegel. Damit der Sonnenschutz im Gefahrenfall nicht zum
Hindernis wird, sind die HorizontalMarkisen vor der RWA-Öffnung sowie
die Raffstoren in der Mensa mit dem
Warema Notstrom-Kit ausgestattet

Projektdaten

Grundschule Rahewinkel, Hamburg

Foto: Warema

Foto: Warema

Architektur: pbr
Planungsbüro Rohling,
Hamburg, www.pbr.de
Fertigstellung: 2018
Produkte: Raffstoren,
Horizontal-Markisen,
Wisotronic 3-Kanal
Hersteller: WAREMA
Renkhoff SE,
www.warema.de
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Die Grundschule Rahewinkel, nahe der Hamburger Wohnsiedlung Mümmelmannsberg an der
Grenze zu Schleswig-Holstein, ist umgeben von
dichtem Baumbestand. pbr Architekten nahmen
im äußeren Erscheinungsbild des Neubaus Bezug
auf das umgebende Grün und versahen die Schule mit einer auffälligen Vollholzfassade aus vertikal angeordneten Lärchenholzstäben, die sich
bis ins Innere des Gebäudes zieht.
Die vier fächerartig angeordneten Flügel des zweigeschossigen Gebäudes orientieren sich in alle
Himmelsrichtungen um ein Atrium mit Glasdach.
Das Atrium dient als Pausenhalle und kann dank
seiner tribünenartig gestalteten Sitztreppe auch
als Raum für Veranstaltungen genutzt werden.
Die klare Struktur des Gebäudes wird durch die
individuelle Farbgebung der vier Flügel betont.
Wände, Böden und Einbaumöbel sind jeweils in
einer Farbe gehalten, so dass die Schüler leicht
ihren eigenen Lern- und Aufenthaltsbereich erkennen können. Jedem Jahrgang ist ein Flügel des
Gebäudes zugeordnet, der jeweils durch zum Innenhof orientierte Differenzierungsräume ergänzt
wird. Ebenerdig befinden sich Vorschule, Gemeinschafts- und Allgemeinräume wie die Mensa. Die
Klassenzimmer der Jahrgangsstufen eins bis vier
sind zusammen mit einer Bibliothek und einem
Spieleraum im Obergeschoss angeordnet.

Foto: Xella

Wohngebäude HOWOGE, Berlin Lichterfelde

Architekten: Heide & von
Beckenrath, Berlin, www.
heidevonbeckenrath.com
Fertigstellung: 2018
Produkte: Ytong Jumbo,
Silka XL Basic
Hersteller: Xella Gruppe,
www.ytong-sika.de

Für die Außenwände der oberen sieben
Geschosse kamen Ytong Jumbo Doppelpack-Steine mit der Breite 42,5 cm zum
Einsatz, die neben dem hohen Wärmeschutz einen hohen Schall- und Brandschutz aufweisen. Das Erdgeschoss besteht aus Stahlbetonfertigteilen. Die
Wohnungstrennwände hingegen sind
aus Silka Kalksandsteinen gemauert, da
hier vor allem der Schallschutz zu beachten war

Foto: Xella

In Berlin-Lichtenberg hat die Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE zwei achtgeschossige Mietshäuser gebaut, die im Inneren einer bestehenden
Wohnanlage stehen.
Das Architekturbüro Heide & von Beckenrath entwickelte hierfür ein groß gefasstes Freiraumkonzept, dass die Alteingesessenen und die neuen
Kiezbewohner miteinander in Kontakt bringen
sollte. Die beiden Gebäude mit insgesamt 69
Wohneinheiten umfassen neben Fahrradräumen
in den jeweiligen Sockelgeschossen auch eine
Kita. Neben Grundrissen für gemeinschaftliches
Wohnen für Mutter-Kind-, Senioren- oder Studenten-WGs planten die Architekten auch 2- bis
5-Zimmer-Wohnungen in den Regelgeschossen.
Die Räume sind um einen innenliegenden Kern
aus Bad und Küche angeordnet. Lassen die Bewohner die Zimmertüren weg – außer zum Bad
–, entsteht ein offener, fast loftartiger Grundriss
um das Küche-Bad-Element herum. Setzt man
die Türen ein, so ergeben sich Einzelzimmer.
Die Gebäude wurden in monolithischer Bauweise
errichtet ohne Wärmedämmung, mit wenigen
Anschlussdetails und massiven Außenwänden,
die tragend sind. Eine Herausforderung für die
Tragstruktur waren die Öffnungen in der Fassade,
da diese zwar alle gleich groß sind, aber nicht
übereinanderliegen. So holten die Architekten
bereits in der Wettbewerbsphase die Tragwerksplanerin Nicole Zahner vom Büro StudioC ins
Boot. Als Wetterschutz erhielt die Fassade außen
einen Putz und einen dunklen Anstrich, der den
beiden Wohnhäusern nicht nur ein auffallendes
Äußeres verleiht, sondern darüber hinaus die
Wärmespeicherung in den massiven Außenwänden fördern soll.
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Foto: heroal.de

Fassade Architektur im Detail

Die Fensterelemente des
Systems heroal W 72 ließen sich durch die modulare Systembauweise
optimal in die Fassadenlösung heroal C 50 in
Pfosten-Riegel-Bauweise integrieren.

Kunst- und Musikschule, Monheim
Die neue Kunst- und Musikschule Monheim, am
belebten Berliner Ring, wurde nach einem Entwurf
des Kasseler Architekturbüros HHS Planer + Architekten umgesetzt. Das Besondere des Gebäudes ist die umlaufende Glasfassade, die die Gebäudeteile optisch zum Schweben bringt. Die
Baukörper wurden über vier Etagen halbgeschossig versetzt angeordnet, mittig verbunden durch
eine gläserne Schiene, hinter der Treppenhäuser
und Aufzüge liegen. Um den besonderen Anforderungen an Raumakustik gerecht zu werden, ist
keiner der Unterrichtsräume rechtwinkelig angelegt. Die eher trapezförmigen Räume stellten mit
ihrer unnatürlichen Form einen höheren Anspruch
an die konkav geformte Außenfassade und somit

an die Vermessungsleistung und Statik. Auf insgesamt 2 300 m2 befinden sich nun 15 Musik- und
Kunstunterrichtsräume, zwei Probenräume für
Bands und Schlagzeuger, ein Tanzraum und ein
Veranstaltungsraum mit Tonstudio.
Ziel war es, dass das äußere Erscheinungsbild auf
den Nutzen des Gebäudes schließen lässt. Um
Tasteninstrumente darzustellen, wurden die
schmalen Fenster in der Fassade analog einer
Klaviertastatur angeordnet. Die in der Fassade.
verwendeten Materialien erinnern an weitere Musikinstrumente. So wird das goldfarbene Metall
mit Blechblasinstrumenten assoziiert und wetterbeständiges Holz zeigt die Verbindung zu den Holzinstrumenten auf.

Foto: heroal.de

Architektur: HHS Planer
+ Architekten AG, Kassel,
www.hhs.ag
Fertigstellung: 2015
Produkt: Fenstersystem
(heroal W 72) Türsystem
(D 72) Fassadensystem
(C50)
Hersteller: heroal Johann Henkenjohann
GmbH & Co. KG,
www.heroal.de
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Foto: heroal.de
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Architektur: gmp Architekten von Gerkan, Marg
und Partner, Hamburg,
www.gmp-architekten.de
Fertigstellung: 2018
Produkt: Glas-Faltsystem
Highline
Hersteller: Solarlux GmbH,
www.solarlux.de

Restaurant Luxx, Kunsthalle Mannheim
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Die Glasfaltwand Highline
überzeugt insbesondere im
Sommer als geöffnete Fassade. Mit einer Öffnungsweite von über 13 m wird der
Restaurantbereich schwellenlos mit dem Außenbereich
verbunden und so die Fläche für die Gäste vergrößert.
Jeweils sechs Glaselemente
werden dabei im Ziehharmonika-Prinzip nach rechts und
nach links gefaltet und als
schmales Paket an der Seite verstaut

Foto: Solarlux GmbH

Direkt neben dem Eingang der Kunsthalle Mannheims befindet sich das Restaurant Luxx. Es fungiert
als Ort der Begegnung der Kulturen. „Ohne Unterschied von Nationen“ lautet hier der Grundsatz.
Verantwortlich für die Planung ist das Hamburger
Architekturbüro gmp. Der Name LUXX bezieht sich
auf die Mannheimer Architektur. Lux steht für Licht,
das zweite „X“ für die Gitterstruktur der Stadt, deren Entwicklung bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht.
Hohe Decken schaffen den repräsentativen Rahmen für einen Ort des kulturellen Austauschs und
der Zusammenkunft.
Tresen und Treppe verschmelzen zu einem Objekt, das Obergeschoss und Erdgeschoss miteinander verbindet. Das Erdgeschoss ist im Gegensatz zu der gediegenen, dunkel gehaltenen
ersten Etage, lichtdurchflutet und fungiert als
Schaufenster der Stadt. Die Offenheit im Innenraum wird durch eine große, durch mediterrane
Bäume abgegrenzte Außenterrasse ergänzt. Mit
Blick auf den Friedrichsplatz schauen die Gäste
direkt auf den urbanen Mittelpunkt der Stadt
und das Wahrzeichen Mannheims: den Wasserturm. Die Terrasse bietet fast doppelt so viele
Sitzplätze wie der Innenraum. Ein integriertes
Glas-Faltsystem löst die räumlichen Konventionen auf und schafft ungewöhnlich weite Blickbezüge. Selbst wenn die Faltwand an kalten Tagen geschlossen bleibt, ermöglicht sie so eine
hohe Transparenz und einen starken Umgebungsbezug.
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Dynamisches Fassadensystem

Elektrochrome Glasfassade

Foto: Glas Trösch

Die Schüco Aluminium Fassade UDC 80 ist Bestandteil der gleichnamigen UDS (Unitized Dynamic Construction-) Fassadenplattform von
Schüco. Skalierbare und geprüfte Systemkomponenten bilden die Basis für vielfältige standardisierte Einsatzmöglichkeiten und für angepasste
projektbezogene Elementfassadenkonstruktionen. Das System umfasst diverse Gestaltungsvarianten in Rahmenoptik. Mit einer umlaufend
schmalen Profilansichtsbreite von 80 mm ist eine
maximale Fassadentransparenz realisierbar. Als
optionale Designvariante stehen Deckschalen zur
Verfügung, die eine optisch reduzierte Ansicht
von nur 65 mm – bei gleichbleibend hoher Tragwerkstatik – ermöglichen. Dabei sind großformatige Elementdimensionen von 3 x 4 m und maximale Elementgewichte von bis zu 1 000 kg
umsetzbar. Auch in puncto Energieeffizienz setzt
die Schüco Aluminium Fassade UDC 80 mit UfWerten von bis zu 0,86 W/m²K inkl. Schraubeneinfluss neue Maßstäbe. Und in Verbindung mit
dem neuen verdeckt liegenden und windstabilen
Textilsonnenschutz Schüco ZIP Design Screen mit
profilintegrierten Führungsschienen lassen sich
Kühllasten im Gebäude reduzieren. Ein weiterer

Foto: Schüco

Grauton für die Fassade

Schüco International KG
33609 Bielefeld
www.schueco.com
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Glas Trösch BeratungsGmbH
89079 Ulm
www.glastroesch.de

SageGlass© –
Vetrotech Saint-Gobain International AG
52070 Aachen
www.sageglass.com

Foto: SageGlas / Ingo Rasp

Vorteil des Systems ist die hohe Designfreiheit
durch horizontal versetzte Elemente, schräge
Sprossen oder den Einsatz von opaken Elementen. Diese sind wahlweise flächenbündig
oder zur Erzeugung von Tiefenversätzen mit Systemanbindungskomponenten auskragend im Fassadenelement integrierbar. Mechatronisch angesteuerte Einsatzelemente sowie projektbezogen
einsetzbare hochdichte Schiebetüren ASE 80 TC
(Aluminium Sliding Element, 80 mm Bautiefe,
Tight Closer) in Kombination mit Balkonen ermöglichen ein funktionsorientiertes Design. Beim
Einsatz von geschosshohen Öffnungselementen
wird die geforderte Absturzsicherheit durch eine
transparente, profilintegrierte Brüstungssicherung erreicht, die sich ohne Unterbrechung des
Profilverlaufs nahtlos und filigran in die Elementfassadenoptik einfügt.

Das Fassadenglas Silverstar Combi Grau 70/35
von Glas Trösch überzeugt durch seine stilvolle,
leicht gräuliche Oberfläche – mit dieser besonderen Farbnuancierung lassen sich interessante
Glasfassaden mit besonderer Optik planen, die
durch die Beschichtungstechnologie eine äußerst
homogene Ansicht besitzen. Das Fassadenglas
bietet einen guten Sonnenschutz mit einer optimierten Wärmedämmung und sorgt gleichzeitig
für maximale Lichtdurchlässigkeit. Der Gesamtenergiedurchlassgrad für ein 2-fach-Isolierglas
mit zusätzlicher Silverstar Combi Grau 70/35-Beschichtung auf Position zwei liegt bei 35 % und
bietet damit einen sehr guten Sonnenschutz, der
gegenüber dem Vorgänger um 2 % verbessert
werden konnte. Der Lichttransmissionswert von
70 % zeigt, dass Silverstar Combi Grau 70/35 nicht
nur vor zu viel Sonneneinstrahlung schützt, sondern auch für ausreichend Tageslicht in den Innenräumen sorgt – dies spart Energie und erhöht
außerdem die Behaglichkeit im Gebäude. Auch
im Winter bleibt die Behaglichkeit im Inneren des
Gebäudes erhalten. Der niedrige Wärmedurchgangskoeffizient von 1,0 W/m2K bei zweifacher
Verglasung mit Silverstar Combi Grau 70/35-Beschichtung garantiert einen geringen Wärmeverlust und ermöglicht sowohl das Einsparen von
Energie als auch die Senkung von Heizkosten. Die
geringe Außenreflexion von 15 %, der hohe Farbwiedergabeindex von 95 sowie die homogene
Ansicht ermöglichen die Planung von modernen
Fassaden mit stilvoller Optik, die nicht nur funktional sind, sondern auch den Gestaltungsspielraum von Planern deutlich vergrößern.

Mit einer elektrochromen Ganzglasfassade von
SageGlass© hat der Life-Science- und Medizintechnik-Konzern Hamilton Bonaduz jüngst in Domat/Ems einen weiteren Verwaltungs- und Produktionsstandort eröffnet. Die Fassade des
Neubaus besteht aus Photovoltaikflächen und
Ganzglaselementen, die mit dem elektrochromen
SageGlass ausgestattet sind. Die Technologie gewährt freie Aussicht bei gleichzeitigem Sonnenschutz. Die Planung des Neubaus übernahmen
Domenig Architekten aus Chur.
Für die Fassade zeichnet die GKP Fassadentechnik AG aus Aadorf verantwortlich. Die Ganzglasfassade setzt sich aus 800 Standard-Elementen
zusammen. Ausgeführt wurden die Scheiben als
elektronisch sich tönendes 3-fach-Isolierglas. Der
Ug-Wert beträgt 0,6 W/m2K. Der Schalldämmwert
liegt bei RW = 38 dB.
An der im Isolierglas aufgebrachten metallischen
Fünffachbeschichtung ist eine elektrische Spannung angelegt, wodurch sich die Farbe des Glases
verändert. Je nach Stärke des elektrischen Impulses tönt sich die Scheibe unterschiedlich stark.
Möglich sind vier Schaltstufen, die automatisiert,
optional aber auch manuell bedienbar sind. Der
g-Wert der Scheiben reicht von 3 % (dunkel) bis
36 % (hell). Auch in getöntem Zustand lassen die
Gläser ausreichend Tageslicht ins Gebäudeinnere
und gewähren den Mitarbeitern freie Sicht nach
außen. Darüber hinaus sorgen sie für eine angenehme Raumtemperatur und tragen so wesentlich zum Komfort im Gebäude bei. Im Gegensatz
zu mechanischen Sonnenschutzlösungen funktioniert der Sonnenschutz durch SageGlass© vollkommen geräuschlos. Zudem lassen sich Heizungs- und Klimatisierungskosten sparen,
kostspielige Wartungs- und Reinigungskosten
entfallen. Bei Hamilton Bonaduz ergibt sich so
ein hohes Kosteneinsparpotenzial – zumal die
Beschattung ausschließlich über das elektrochrome Glas erfolgt. Weitere Glaselemente, die
ebenfalls mit SageGlass© Technologie ausgerüstet sind, finden sich an den Oberlichtern des Bauwerks. Neben dem Energie- und Sonnenlichteintrag waren hier insbesondere mögliche
Schneelasten zu berücksichtigen.
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Lumon Deutschland GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.lumon.com/de

Schalldämmende Balkonverglasungen
Balkonverglasungssysteme von Lumon bedeuten
eine deutliche Erhöhung des Wohnkomforts.
Dank des Dreh-/Schiebe-Systems lässt sich die
Öffnungsscheibe des Systems ganz einfach nach
innen aufklappen, die weiteren Glasscheiben in
einer Führungsschiene zur Seite schieben und
ebenfalls aufklappen. Genauso einfach und
schnell sind sie wieder geschlossen. Das rahmenlose Design erlaubt einen großzügigen Lichteinfall. Eine Lumon Balkonverglasung reduziert die
Lärmbelastung deutlich. In der Regel dringt nach
dem Einbau nur noch die Hälfte der hörbaren
Lautstärke nach außen. Die Systeme, bestehend
aus Glasgeländer mit einer darauf montierten
Balkonverglasung, erreichen eine Luftschalldämmung von bis zu 27 dB. Das zahlt sich nicht nur
an stärker befahrenen Verkehrsknotenpunkten,
in der Nähe von Bahnhöfen und in Industriegebieten aus – sondern auch in der direkten NachDBZ_09_19_Colt.pdf; s1; (225.00 barschaft.
x 147.00 mm); 08.Aug 2019 11:36:55; PDF-CMYK für Bauverlags-Anzeigen 2018; L. N. Schaffrath DruckMedien

Saint-Gobain Building
Glass Deutschland
52222 Stolberg
www.saint-gobainglass.com

Foto: Saint-Gobain Glass

Foto: Lumon

Doppelfassade aus Glas
Mit dem neuen Dienstgebäude für das Europäische Patentamt (EPA) in Rijswijk bei Den Haag
haben die Architekten Jean Nouvel und Diederik
Dam eine abstrakte Idee umgesetzt: Die Skyline
des Ortes wird von einer 156 m langen, 107 m hohen und nur 24,7 m tiefen Scheibe aus Glas und
stählernem Tragwerk geprägt. Nominiert für den
Glas Award 2019, ist es laut Diederik Dam das
derzeit schmalste und höchste Bauwerk Europas
seiner Art. Die Fassadengläser mit einer Fläche
von 100 000 m² lieferte Saint-Gobain Glassolutions. Die beiden Hauptfassaden sind doppelschalig, die Sockelzone und die Schmalseiten einschalig ausgebildet. Den Luftraum der
Doppelfassade begrünen eingehängte Gärten.
Für die Sekundärfassade wurden zur Reflexion
des Sonnenlichts und der Umgebung Gläser mit
Cool-Light ST Bright Silver-Beschichtung verwendet. Diese haben einen Lichtdurchlass von fast
70 % und sorgen für ein klares Erscheinungsbild
bei sehr hoher Farbwiedergabe von 98 % in der
Transmission. Bei der Primärfassade kamen zur
Isolierung und Schallabsorption an den Hauptfassaden das thermisch vorgespannte Climaplus
Sun sowie an den Schmalseiten das Cool-Lite
XTreme 60/ 28 zum Einsatz.

Colt
SONNENSCHUTZ
Wir liefern die Systeme für Ihre Ideen.
Fassadensysteme von Colt
– aus Glas, Metall, Textilien oder Holz,
– starr oder beweglich
mit innovativen Steuerungs- und
Regelungskonzepten, geben Gebäuden
ein individuelles Gesicht.
www.colt-info.de

Robert Bosch Automotive Steering GmbH
Colt Shadometall Lamellensystem
Architektur: wulf Architekten GmbH
Foto: © Lars Gruber

"People feel better in Colt conditions."
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Keramische Fassadenplatten

Foto: Fabrino

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH
& Co. KG
www.fabrino.eu

Mit dem Logo- bzw. Fotobetonverfahren ist es
FABRINO gelungen, Bildmotive auf Betonfertigteile zu übertragen. Im Gegensatz zu Matrizen
spielt der Einfluss von Licht und Schatten bei der
Betrachtung des fertigen Betonelements hier keine Rolle. Durch die abschließende Imprägnierung
werden die Abbildungen vor Schmutz und eventuellen Ausblühungen geschützt. Ob Tiefgarage,
Hausfassade, Foyer oder
großflächige Bodenflächen
– der Einsatz ist überall
möglich. Das Motiv wird in
einem neuartigen Druckverfahren mit Abbindeverzögerer auf eine Spezialfolie übertragen. Diese wird
in die Schalung eingelegt
und der Beton eingefüllt.
Nachdem die erforderliche
Festigkeit im Beton erreicht
ist, wird das entschalte Fertigteil mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet.
Durch die Wechselwirkung von ausgewaschenen
Flächen und Bereichen mit glatter Betonoberfläche kommt das Motiv zum Vorschein.

Foto: NBK Keramik

Fotobeton für Fassaden

NBK Keramik GmbH
46446 Emmerich
www.nbk.de

NBK Keramik hält für das Segment der Naturkeramik eine breite Skala von Farbtönen vor, die
mittels Texturen eine weitere individuelle Prägung
erhalten können. Längs verlaufene Linien lassen
sich durch ein Kämmen in fein oder medium erzielen. Bei Einbringen von Schamotte und anschließendem Abziehen ergibt sich eine „geschälte“ Oberfläche. Mittels einer Profilierung in
Senken und Höhen, in gleichen und unterschiedlichen Breiten, erhält die matte Keramikoberfläche zusätzliche Ausdruckskraft. Ein Grund für den
Trend zur Naturkeramik mit natürlichen Farbtönen
und Texturen ist sicherlich das Prädikat der Nachhaltigkeit. Zudem ist die Keramik, als natürlicher,
wertbeständiger Baustoff für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt, mit praktisch unbegrenzter
Resistenz gegen Regen, Frost und chemischen
Einflüsse ausgerüstet. So erweisen sich Objekte
mit diesen Fassaden auch in diesen Punkten als
Vorbild.
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NEXT & BEYOND
Das perfekte Material für die vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Schulstandort, Dresden-Tolkewitz I ALUCOBOND® A2 Bronzemetallic I ARGE Dresden-Tolkewitz, AB Raum und Bau GmbH, Fuchs und Rudolph,
AGZ Zimmermann GmbH, Architekten Stadtplaner PartG mbB | Klotz Metallbau GmbH | © Robert Gommlich
3A Composites GmbH
78224 Singen, Deutschland
Tel +49 7731 - 941 2060
info@alucobond.com
www.alucobond.com

sec, Osnabrück
Foto: PREFA

PREFA GmbH Alu-Dächer
und -Fassaden
98634 Wasungen
www.prefa.com

Wandraute für die Monolithen von Göteborg
Die Architektin Åsa Askergren haben mit vier Monolithen in dunklen Erdfarben ein Wahrzeichen
für Lindholmshamnen in Göteborg geschaffen.
Die wenigen Hochhäuser, die Göteborg heute hat,
sind weiß. Die Monolithen sind in den dunklen
Erdfarben Ziegelrot, Dunkelgrün und Grau gehalten. Das Material hat bei diesem Projekt eine besondere Rolle gespielt. Der Baustoff musste nicht
nur den architektonischen Anforderungen entsprechen, sondern auch hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Die Wandrauten
von Prefa passten perfekt, da das Rautendesign
bereits im Konzept verankert war. Die Nachhaltigkeit ist bei Prefa Produkten gegeben, da sie zu
einem hohen Teil aus recyceltem Aluminium bestehen.

Foto: 3A Composites

Symbolische Mauerwerkskunst

3A Composites GmbH
78224 Singen/Hohentwiel
www.alucobond.com

Im Evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum Kösching
setzten Diezinger Architekten (Eichstätt, Regensburg) unseren
»Original Wasserstrich Backstein Klinker« im Farbton
»ballaena« ein. Ein Klinkerrelief in Kreuzform im Glockenturm
verweist auf die Gebäudenutzung. Der Neubau ist ausgezeichnet
mit dem Deutschen Ziegelpreis 2019 (engere Wahl).
Unser Newsletter informiert regelmäßig über ausgezeichnete
Referenzen: www.privatziegelei-hebrok.de/newsletter

Designmaker
3A Composites, der Hersteller der Aluminiumverbund-Fassadenplatte Alucobond hat ein Software
tool entwickelt, das den Planer im Entwurfsprozess
unterstützen soll. Nach dem Facademaker hilft
auch der Designmaker (www.designmaker.alucobond.com) dabei, im Skizziertempo erste Ansichten zu testen. Das Programm steht unentgeltlich zur Verfügung, lässt sich ohne Registrierung
oder weitere Hürden schnell starten und ist dazu
da, neue Oberflächen und Farben auszuprobieren.
Der Designmaker stellt verschiedene Presets zur
Verfügung, die vom Benutzer in Dimensionierung,
Intensität, Wiederholungsfrequenz etc. variiert
werden können. Dabei helfen die hinterlegten Farben und Oberflächen, bereits in dieser Phase realistisch arbeiten zu können. Der Aufbau des Programms, das als Inspirationstool verstanden
werden will, zielt auf Schnelligkeit und intuitive
Bedienung und verlangt keine Einarbeitung.
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Planen Sie Ihre Projekte mit individuellen Texturen und
selbst zusammengestellten Mischsortierungen in unserem
Ziegler Forum: www.ziegler-forum.de
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www.privatziegelei-hebrok.de
Besuchen Sie uns auf Facebook
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TRACO GmbH – Deutsche Travertin Werke
99947 Bad Langensalza
www.traco.de

ELEMENTE
FÜR FASSADEN
Das Fassadensystem heroal C 50 kann um
verschiedene Einsatzelemente und integrierte Systemlösungen erweitert werden,
die den Wohnkomfort erhöhen und gleichzeitig das einzigartige Design unterstützen.
Neben Blockfenstern für Fassadensysteme
(heroal W 77 i) bietet heroal integierbare
Lüftungsklappen (heroal VF) und Sonnenschutzsysteme (heroal VS Z) an.
Erfahren Sie mehr
www.heroal.de/architekten

Foto: Gerhard Hagen

Fenster, Lüftungsklappe, Sonnenschutz

Natursteinfassade
Helle Natursteine, wie Seeberger Sandstein und
Bauhaus Travertin, schaffen es immer wieder, sich
bei groß angelegten Projekten gegen andere Materialien durchzusetzen. Bauhaus Travertin ist ein
hell- bis dunkelbeiger Travertin mit mehr oder
weniger kleinen und größeren, länglichen oder
rundlichen Poren. Er eignet sich ideal für Fassaden, massive Bauteile sowie für Böden, Treppen,
und Bäder.
Seeberger Sandstein ist ein feinkörniger, lebhaft
warmer goldgelber bis weißer Rhät-Sandstein,
der seit dem 12. Jh. an bedeutenden Bauten in
Thüringen und Berlin verwendet wird. So entschied sich auch das verantwortliche Architektenteam der Firma BAURCONSULT für den Neubau
des Kundenhauses der Sparkasse Bayreuth mit
seinem zentralen Standort am Luitpoldplatz für
das traditionsreiche Material als Fassadenverkleidung, das von der TRACO GmbH geliefert wurde.
Der auf den Abbau und die Bearbeitung von heimischem Naturwerkstein spezialisierte Betrieb
verarbeitet den hochwertigen Stein in der eigenen
Produktionsstätte präzise nach den Anforderungen des jeweiligen Projekts. Für die Bayreuther
Sparkasse hat sich dieser Aufwand eindeutig gelohnt: Das moderne Gebäude wurde 2018 mit dem
German Design Award ausgezeichnet.

Foto: Heck Wall

GESUNDES RAUMKLIMA
Automatisches Öffnen und
Schließen der Elemente

ROLLLÄDEN | SONNENSCHUTZ | ROLLTORE
FENSTER | TÜREN | FASSADEN | SERVICE
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Schlanke Kombinations-Fassade
Mit dem Wärmedämm-Verbundsystem HECK Keramik / Naturstein MW sind individuelle Fassadengestaltungen und Kombinationsfassaden mit
echten Naturstein-Bekleidungen auf SteinwolleDämmplatten in der Wärmeleitgruppe 035 möglich. Es ist bauaufsichtlich zugelassen für Natursteine bis 20 mm Dicke und ein Flächengewicht
von 63 kg/m² auf Steinwolle-Dämmplatten 035.
Das mineralische Wärmedämm-Verbundsystem
mit speziell auf Naturstein abgestimmten Produkten hält auch extremen Witterungsbeanspruchungen stand. Dabei ermöglicht das System eine
individuelle Oberflächenbeschaffenheit durch Naturstein in verschiedenen Farben, Formen und
Strukturen. Diese werden in einen mineralischen
Aufbau integriert, der eine optimale Wasserdampfdiffusion gewährt. Das System überzeugt
durch hohe Stoßfestigkeit, extreme Witterungsbeständigkeit und Robustheit. Fassadengestaltungen mit echtem Naturstein als Schlussbeschichtung können damit auf Steinwolle bis zu
einer Gebäudehöhe von 100 m realisiert werden.
Die schlanken Steinwolle-Dämmplatten ermöglichen speziell abgestimmte Detaillösungen, hohe
Wirtschaftlichkeit und einen ungehinderten Baustellenablauf. Die heute geforderten U-Werte lassen sich durch den geringeren Lambdawert mit
einem schlankeren Wandaufbau erreichen. Eine
um circa 12 % bessere Wärmeleitfähigkeit mit den
Steinwolle-Dämmplatten HECK Coverrock I und
II bedeutet bei gleicher Dämmwirkung eine geringere Dämmstoffdicke. Im Regelfall können
2 cm schlankere Aufbauten ermöglicht werden.
Darüber hinaus profitieren Planer mit den nichtbrennbaren Steinwolle-Dämmplatten der Klasse
A1 nach DIN EN 13501-1 von einem maximalen
Brandschutz.

HECK Wall Systems GmbH & Co. KG
95615 Marktredwitz
www.wall-systems.com
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Fassadenprofile

Foto: austrotherm

Austrotherm Dämmstoffe GmbH
19322 Wittenberge
www.austrotherm.de

Runde Fassadenflächen mit WDVS

Das Projekt der Wohnhausanlage Gregorygasse
10 A ist Teil eines größeren Entwicklungsgebietes
im 23. Wiener Bezirk. Allen Gebäuden gemein
sind ein kohärentes Erscheinungsbild sowie die
Niedrigenergiebauweise. Für die Gestaltung der
Fassaden wünschten sich die Planer unterschiedliche Putzoberflächen mit tieferliegenden Feldern,
die im Zusammenspiel mit weit auskragenden
Balkonen ein geometrisches Wechselspiel erzeugen. Die Architekten entschieden sich für eine
Wellenform, die als Elemente immer wieder auf
der Fassade auftauchen sollte. In den individuell
herstellbaren Fassadenprofilen von Austrotherm
fanden sie schließlich das passende Produkt. Zum
einen konnte die Wellenform exakt nach Vorgabe
gefertigt werden, zum anderen sind die Fassadenprofile leicht zu montieren. Überdies sind sie
dauerhaft witterungsbeständig. Die Fassadenprofile bestehen aus einem leichten, hochwertigen EPS, der bereits werkseitig mit einer elastischen Beschichtungsmasse versehen ist. Sie
werden entweder gemäß Kundenwunsch direkt
im Werk auf Maß gefertigt, können aber auch auf
der Baustelle problemlos geschnitten oder z. B.
zu Radien gebogen werden. Sie sind robust, kos
tengünstig und leicht zu verarbeiten.
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Auch außergewöhnliche Sonderformate sind mit
der PUR-Dämmung von Meffert zu realisieren.
Die Dämmplatten werden im Werk passgenau produziert und zur direkten Verarbeitung vor Ort angeliefert. Da
die Platten an den Kanten gefast sind, ist ein bündiger Abschluss gegeben. Somit entstehen keine Wärmebrücken
und die erhöhten Anforderungen an die Oberfläche – auch bei Rundungen – sind leicht zu
verwirklichen. Die PUR
B1 Premium-Dämmplatten sind frei von
Formaldehyd und Phenol. Sie enthalten keine
chlorierten Kohlenwasserstoffe und sind frei von
HBCD-Flammschutzmittel. Die PUR-Abfälle können recycelt oder problemlos entsorgt werden.
Außerdem wird trotz dünnerem Aufbau die gleiche Wärmeleitfähigkeit eines dickeren Dämmmaterials erzielt. Diese Verschlankung ist bei einer
Grenzbebauung wie dieser von großem Nutzen.
Die gesparten Zentimeter ermöglichen einen
deutlichen Raumgewinn.
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Meffert AG Farbwerke
55543 Bad Kreuznach
www.meffert.com

Produkte|Fassade
DBZ_09_19_Keim_Farben.pdf; s1; (98.00 x 259.00 mm); 06.Aug 2019 11:20:53; PDF-CMYK für Bauverlags-Anzeigen 2018; L. N. Schaffrath DruckMedien

a
Kn
to:
Fo

u

qu
fA

ap

an

el

KNAUF AQUAPANEL GMBH
44030 Dortmund
www.knauf-aquapanel.com

Fassadensanierung
Mit TecTem® Climaprotect ermöglicht die Systemlösung von Knauf
direkt nach der Sanierung des Feuchteschadens den Einbau auf
die feuchte Wand. TecTem® Climaprotect bewirkt hierbei ein Austrocknen des Bauteils innerhalb einer Klimaperiode. Basis des
Systems sind die faserfreien, kapillaraktiven und diffusionsoffenen
Platten, die auf dem mineralischen Vulkanglas Perlit basieren.
Sie sind nicht brennbar und als Naturprodukte mit dem Blauen
Engel sowie den Zertifikaten eco und natureplus ausgezeichnet.
Besonders charakteristische Merkmale von Perlit sind seine besonders feinporige Struktur sowie sein hoher Kristallwassergehalt, der das Material enorm expansionsfähig macht. Damit kann
TecTem® mit einem sehr hohen AW-Wert aufwarten.
Mit TecTem® Climaprotect genügt eine Dämmplatte von nur
30 mm, um z. B. bei einer 36,5 cm dicken Ziegelwand den Ausgangs-R-Wert von 0,57 m2 K/W auf 1,21 m2 K/W anzuheben –
eine Verbesserung der Dämmwirkung der Wand um 112 %. Dadurch steigt die Oberflächentemperatur an der ungünstigsten
Stelle von kritischen 10° C bei der ungedämmten Wandkonstruktion auf 14,4° C bei der gedämmten Konstruktion, was auch
die Schimmelwahrscheinlichkeit für die gedämmte Konstruktion ausschließt.
Bei der Sanierung feuchtebelasteter, diffusionsoffener Fassaden
ermöglicht die Platte dank der hohen Kapillarität eine Abtrocknung sowohl über die Innen- wie Außenseite. So kann bspw. ein
anfänglicher Kondensatgehalt von 7 kg/m2 binnen eines Jahres
auf eine unkritische Menge von nur 1,0 kg/m2 reduziert werden
– ein Wert, den hydrophobe Dämmplatten nicht erreichen.

Nistziegel

FASSADENGESTALTUNG
MIT FArbEN, PUTz
& WDVS VoN KEIM
schutz und ästhetik aus einer hand.
konsequent mineralisch.
Hagemeister GmbH &
Co. KG
48301 Nottuln
www.hagemeister.de

Gestalten Sie haltbare und farbige Fassaden mit
mineralischen Farben und Systemlösungen von
KEIM. Farben von KEIM überzeugen durch ihre
unerreichte Langlebigkeit, absolute Lichtbeständigkeit und hervorragende Bauphysik. KEIM Farben
schützen, schmücken, inspirieren und begeistern.

www.keim.com

Foto: Hagemeister

KEIM. FArbEN Für IMMEr.
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Mit einem Sonderformziegel, der als Ersatzhabitat für verschiedene Vogel- und Fledermausarten dient, liefert Hagemeister
einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Mit dem Öko
klinker können Brut- und Nistmöglichkeiten z. B. bei einer Sanierung erhalten und beim Hausbau neue geschaffen werden.
Der Sonderformziegel kann optisch der Hausfassade angepasst
werden und fügt sich nahtlos ein. Verschiedene Vogel- und
Fledermausarten siedeln sich bei unsanierten Gebäuden in Spalten und Öffnungen an. Werden Fassaden im Zuge einer Sanierung gedämmt und kleine Mauerspalten und Ritzen verschlossen, verlieren die Tiere ihren Wohnraum. Sie sind aber durch das
Bundesnaturschutzgesetz geschützt, das heißt, Bauherren sind
verpflichtet, die Stätten der Tiere zu erhalten bzw. neue zu schaffen. Das gilt nicht nur im Falle einer Sanierung: Wird ein Haus
abgerissen und neu gebaut, müssen Nistmöglichkeiten ebenfalls
gegeben sein. Im Gegensatz zu vielen klassischen Nistkästen,
die aus Beton oder Kunststoff bestehen und von außen an die
Fassade angebracht werden, passt sich der Nistziegel von Hagemeister optisch der Hausfassade an. Ganz egal welche Farbe,
Struktur oder welches Format der Ziegel haben soll, der Sonderformklinker kann nicht nur individuell an den Fassadenklinker, sondern auch auf die der Fassadenbewohner abgestimmt
werden.
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ACO Hochbau Vertrieb GmbH
24755 Rendsburg
www.aco-hochbau.de

Terrassenschwelle mit Entwässerung
Für barrierefreie Übergänge bestehen planerische Vorgaben,
sowohl seitens der DIN 18531/18533 als auch der Flachdachrichtlinie. Die Umsetzung stellt den Planer vor viele Herausforderungen bezüglich der Schnittstellen zu den Themen „Tür,
Abdichtung und Entwässerung“. So haben die Hersteller profine Group, alwitra Flachdach-Systeme GmbH und ACO Hochbau Vertrieb GmbH ein Projekt gestartet, um eine sogenannte
Nullschwelle unter Einhaltung der Normen und Richtlinien zu
entwickeln. Im Vordergrund stand auch, wie bereits 2010 vom
AIBau gefordert, die Konzeption von handwerklich einfach
ausführbaren Details bzw. vorbereitete sichere Anschlüsse der
Abdichtung. Das hierfür speziell entwickelte und geprüfte Entwässerungssystem ACO Profiline Free wird als offenes Rinnensystem für genutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge gemäß DIN 18531 und als geschlossenes Rinnensystem
für den erdberührten Bereich gemäß DIN 18533 angeboten.
Das Schwellensystem PremiPlan® ist das Premiumsystem für
maximale Barrierefreiheit bei ebenerdigem Einbau auf 0 mm.
Es wurde vom TÜV Süd erfolgreich auf seinen Einsatz nach DIN
18040 – Teil 1+2 unter höchsten Anforderungen geprüft.

Kooltherm Dämmstoffe von Kingspan tragen bereits mit sehr
dünnen Dämmstoffdicken zu einer energieeffizienten Gebäudehülle bei. Resol-Hartschaum ist der Dämmstoff mit einer der
höchsten Dämmleistungen, der besonders schlanke Konstruktionen ermöglicht, die zugleich hohen Ansprüchen an die Energieeffizienz gerecht werden. Er weist eine fast geschlossene
Zellstruktur auf, die für die hohe Dämmleistung sorgt. Je nach
Produkt und Anwendungsbereich liegt dabei die Wärmeleitfähigkeitsstufe bei bis zu 021. Damit ist Kooltherm auch für
Gebäude interessant, die nach Passivhausstandard geplant
und errichtet werden. Um die nötige Sicherheit zu bieten, hat
Kingspan Kooltherm K5 in Verbindung mit der Verwendung in
WDV-Systemen vom Passivhaus Institut in Darmstadt prüfen
lassen. Zertifiziert ist K5 als passivhausgeeignete Komponente und eignet sich damit besonders zur Erstellung von „wärmebrückenfreien Anschlüssen“. Kooltherm Resol-Hartschaum ist bereits von Haus aus schwer entflammbar
und verringert durch seine speziellen Eigenschaften
das Risiko einer möglichen Brandweiterleitung. Diese
Eigenschaften werden ohne die zusätzliche Verwendung von Flammschutzmitteln während der Produktion erzielt. Zudem tropft es bei der direkten Beflammung nicht ab. Daher kann bei der Verwendung von
Kooltherm K5 in Wärmedämm-Verbundsystemen auf
die sonst in anderen Kombinationen nötigen Brandriegel grundsätzlich verzichtet werden.

Kingspan Insulation
GmbH & Co. KG
49479 Ibbenbüren
www.kingspaninsulation.de
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MEHR.WERT

RÄUME WEITER DENKEN

adidas ARENA – World of Sports

Bauen mit Lindner bedeutet bauen mit Mehr.Wert, für den Menschen und seine Umgebung. Für bessere Räume zum Wohnen,
Leben und Arbeiten. Mit durchdachten Produkten und Konzepten, die nachweislich ein gesünderes Umfeld schaffen.
Für ein rundum besseres Gefühl in jedem Raum.
www.Lindner-Group.com

Foto: Kingspan

Foto: ACO

Dämmstoff aus Hartschaum
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Lideko, Friedrich Amelingmeyer metallbau GmbH
49076 Osnabrück
www.lideko.de

Dachschiebefenster
Dachschiebefenster von Lideko gibt es in den zwei Ausführungen
Classic und Premium. Die Variante Classic ist einflügelig und kann
bei einer maximalen Höhe von 256 cm bis zu einer Breite von
160 cm hergestellt werden. Die zweiflügelige Premium-Variante
kann bei gleicher Höhe bis zu 306 cm breit ausgeführt werden.
Die Dachschiebefenster lassen sich großflächig öffnen und können dafür manuell oder elektrisch bedient werden. In der geöffnete Position stört kein Fensterflügel im Innen- oder Außenbereich, denn der Öffnungsflügel fährt beim Öffnen leichtgängig
über die Dachhaut hinweg. Das System ist für alle Dachdeckungen
geeignet. Die Fenster erreichen mit Uw = 1,0 bis 1,1 W/m²K gute
Energiewerte. Das Dachschiebefenster ist auch als Balkonausstiegsfenster, Loggiaverglasung oder Flachdachfenster einsetzbar.

Velux Deutschland GmbH
22502 Hamburg
www.velux.com

Mit dem Schwingfenster Black präsentiert Velux die komplett
schwarze Variante eines Dachfensters. Dabei beschränkt sich
die farbliche Gestaltung nicht nur auf den Fensterflügel und
Rahmen, auch Plastikteile und Abdeckbleche sind einheitlich
schwarz lackiert. Diese besondere Variante ist als spezielles
Angebot für designaffine Kunden und Planer gedacht. Velux
bietet es als manuelles Schwingfenster in Kunststoffausführung in der Größe 114 x 140 cm mit Dreifachverglasung an. Der
Rahmen und sämtliche Teile wie Abdeckbleche, Plastikteile
und Flügel sind schwarz lackiert. Das Fenster wird zusammen
mit einem ebenfalls schwarzen Eindeckrahmen, der auch von
außen für eine einheitliche Optik sorgt, im Paket geliefert. Einzig die oben am Fenster befestigte Griffleiste setzt mit silberner Farbe stilistische Akzente.
Sehr gute Dämmeigenschaften
werden mit schmalen Profilen
und großen Scheibenflächen
kombiniert, das maximiert den
Tageslichteinfall und ermöglicht
an sonnigen, kühleren Tagen
spürbare solare Wärmegewinne.
Als Kunststofffenster hat es eine
extrem lange Lebensdauer, ist
sehr pflegeleicht und beständig
gegen Feuchtigkeit.
Foto: Velux Deutschland GmbH

Foto: René Schmidt

Schwarzes Schwingfenster
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Das Dach der Welt
Starke Produkte. Starke Mannschaft. Starkes Ergebnis.
So geht Flachdach: Proﬁtieren Sie bei alwitra von den Vorteilen eines starken
Teams mit persönlicher Beratung und Lösungen vom Spezialisten. Und
einem starken Produktsystem, das alle Flachdachanforderungen abdeckt.
Für starke Ergebnisse, die dauerhaft überzeugen.
alwitra – Ihr Spezialist für hochwertige Flachdachsysteme

www.alwitra.de

Foto: Essmann

Thermisch getrennter Stahl-Aufsetzkranz
Bei dem thermisch getrennten Stahl-Aufsetzkranz für den Wohnund Verwaltungsbau von Essmann handelt es sich um eine flexible Lösung aus nicht brennbarem, bandbeschichtetem Stahlblech (A1 nach EN 13501-1) mit farbbeschichteten Innenseiten
(RAL 9016). Das Besondere hieran ist die völlige thermische
Trennung. Der Stahlprofilaufbau auf der Gebäudeinnenseite hat
an keiner Stelle direkten Kontakt mit der Außenumgebung.Die
60 mm starke, wasserabweisende und aluminium-kaschierte
PIR Dämmung unterstützt die Energieeffizienz des Bauteils. Der
U-Wert des thermisch getrennten Stahl-Aufsetzkranzes inkl.
PIR-Dämmung wird mit Uup=0,4 W/m2K angegeben, der UI-Wert
Dämmung beträgt 0,544 WK/m2K. Die Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) liegt bei 024. Mit einer Bauhöhe von 50 cm eignet sich
ds Bauteil für die Integration in alle gängigen Wärmedämmsysteme. Es gibt fünf verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedliche Einbausituationen. Die hochfeste PIR-Dämmung
im Kopfbereich erlaubt eine direkte Verschraubung z.B. mit dem
Kingspan Essmann Systemrahmen.

ESSMANN GmbH
32107 Bad Salzuflen
www.essmann.de

Wasserdicht.
GEBÄUDEABDICHTUNG MIT EPDM.
• Bewährte Langzeitlösung
• Für die gesamte Gebäudehülle
• Ökologisch nachhaltig
• Full-Service-Paket für Architekten

Flachdach-Fenster

Foto: Lamilux

Das Glaselement des Flachdach-Fensters FE von Lamilux ist
durchweg homogen – ohne störende Verbindungselement. Denn
bei der Herstellung des Oberlichts wird eine neue Fügetechnologie angewandt, wodurch die Rahmenteile an den Eckpunkten
ohne sichtbare Verschraubungen oder Schweißnähte zusammengefügt werden. Zudem setzt Lamilux auf die Structural-GlazingTechnologie, wodurch Glasscheiben und Rahmen verklebt statt
geklemmt werden. Dies ermöglicht, dass Regenwasser und
Schmutz auf der planebenen Oberfläche des Flachdachfensters
an allen vier Seiten ablaufen können. Unsichtbar ist ebenso die
Integration sämtlicher Antriebe, Netzteile, Kabel und sonstiger
Komponenten in den Rahmen des Oberlichts. Blickt man im Gebäudeinneren auf das Element, sind keinerlei Motor oder Verblendung zu erkennen. Das Design ist auch an das architektonische Gesamtkonzept jedes Bauvorhabens anpassbar, z.B. durch
eine Vielzahl von individuellen Sonderformen sowie eine breite
Verglasungs- und Größenvielfalt bis zu 2,5 m, bei zudem frei
wählbaren Außen- und Innenfarben des Oberlichts.
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LAMILUX Heinrich Strunz
Holding GmbH & Co. KG
95111 Rehau
www.lamilux.de
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www.ccm-europe.com
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Knauf Insulation bietet mit SmartRoof Top eine
neue Dämmplatte in der WLS 039, die künftig den
Einstieg in das Flachdach-Sortiment des Herstellers
repräsentiert. Knauf Insulation löst mit der Steinwolle-Flachdachdämmplatte SmartRoof Top ab
sofort die Dachdämmplatte DDP für Flachdächer
ab. Das neue Produkt mit einem verbesserten Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von
0,039 W/mK eignet sich wie der Vorgänger insbesondere für große Flachdächer, die mit Anlagentechnik ausgestattet werden sollen. Flachdächer
sind in Zeiten der Energiewende wichtige Nutzflächen, da sie eine Menge Platz für Photovoltaik und
Solarthermie bieten. Diese Form der Nutzung des
Dachs stellt natürlich besondere Anforderungen an
die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion – aber auch
an die Belastbarkeit der eingesetzten Dämmung.
Die neueste Steinwolle-Dämmplatte SmartRoof
Top ist genau für diese Aufgaben konzipiert. Sie
verträgt die Last üblicher Solaranlagen und sorgt
überdies für hervorragenden Wärme-, Schall- und
Brandschutz. In Zukunft wird SmartRoof Top die
Dachdämmplatte DDP im Knauf Insulation Flachdach-Sortiment ablösen. Wie das Vorgänger-Produkt dient sie der Wärme- und Schalldämmung
sowie dem vorbeugenden Brandschutz (Euroklasse A1, Schmelzpunkt ≥1000 °C) in nicht belüfteten
Flachdächern, die entweder ungenutzt oder mit

GUTEX Holzfaserplattenwerk, H. Henselmann
GmbH + Co KG,
79761 Waldshut-Tiengen
www.gutex.de

Foto GUTEX

Flachdachdämmung

Regensichere Holzfaserdämmplatte für
das Steildach

Die Unterdeckplatte Ultratherm von Gutex ermöglicht mit einer Nut-Feder-Verbindung eine maßgenaue Verarbeitung und fugenfreie Verlegung.
Durch die Abschrägung des Kantenprofils behält
Solaranlagen beziehungsweise anderweitigen tech- das Regenwasser bei Bewitterung seine sparrenpanischen Anlagen ausgestattet sind. Im Vergleich rallele Richtung von First bis Traufe bei. Anders als
zur Dachdämmplatte DDP kann SmartRoof Top je- bei herkömmlichen Profilierungen dringt das Wasdoch mit einem optimierten Bemessungswert der ser nicht in traufparallele Stöße ein und wird nicht
Wärmeleitfähigkeit (λB) von 0,039 W/mK statt nach links oder rechts abgelenkt. Das Ergebnis ist
0,040 W/mK aufwarten. Weitere technische Eigen- eine durchgehende Dachebene, die auch starken
schaften wie die Druckspannung von σ10 ≥ 70 kPa, Regen, Wind und Hagel aushält. Die hohe Regendie Punktlast von FP ≥ 650 N oder die Zugfestigkeit sicherheit besteht bereits ab 15° Dachneigung –
σmt ≥ 10 kPa sind identisch zu denen der Vorgän- ohne zusätzliches Abdecken oder Abkleben der
ger-Dämmplatte. Die neue Flachdach-Dämmplat- Plattenstöße. Zur Herstellung einer „naht- und perte SmartRoof Top von Knauf Insulation wird über forationsgesicherten Unterdeckung“ gemäß ZVDHden Baustofffachhandel in zwei unterschiedlichen Richtlinie müssen die Unterdeckplatten in der DachFormaten angeboten: im Kleinformat fläche lediglich fachgerecht ineinandergefügt
1 000 x 600 mm sowie im Großformat werden. Nageldichtbänder unter der Konterlattung
2 000 x 1 200 mm.
zur Verhinderung des Feuchteeintritts durch die Perforation der Befestigungsmittel sind nicht erforderlich. Als durchgehende Ebene auf dem Dach lässt
sich Gutex Ultratherm nahezu wärmebrückenfrei
verlegen und schützt sowohl das Gebäudeinnere als
auch die Konstruktion. Mit einer Wärmeleitfähigkeit
von lediglich 0,044 W/mK verfügt die Platte über
einen hohen Dämmwert; ist winddicht und wasserabweisend – aber diffusionsoffen. Die Platte ist in
der Größe von 1 780 x 600 mm und in sieben Dicken
von 50 - 160 mm erhältlich. Damit eignet sie sich für
n
tio
Knauf Insulation GmbH
ula
If ns
anspruchsvolle Lösungen beispielsweise in Regi85748 Garching bei München
au
Kn
o:
t
onen mit strengen Wintern.
www.knaufinsulation.de
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Unterdeck- und Unterspannbahn

MOLL bauökologische Produkte GmbH
68723 Schwetzingen
www.proclima.de

Gussrost Zippa

Foto: Pro Clima

Die Unterdeck- und Unterspannbahn Solitex Mento ultra erfüllt mit ihrer besonders reißfesten Armierung die Vorgaben der DIN 4426 an dieAbsturzsicherung und eignet sich damit speziell fürs
Verlegen unter großformatigen Dachziegeln.
Die Besonderheit der TEEE-Membran: Sie hat keinerlei Poren. Deshalb können selbst winzigste
Wassertröpfchen, wie sie etwa bei starkem
Schlagregen vorkommen, nicht durchdringen.
Dennoch ist die Membran hoch diffusionsoffen
und transportiert im Bauteil vorhandene Feuchtigkeit sogar aktiv nach außen ab – und das umso
schneller, je feuchter es ist. Zusätzliche Sicherheit
geben die beiden robusten Vliesschichten, zwischen denen die Membran liegt. Sie schützen den
Funktionsfilm vor Beschädigung von außen, etwa
wenn Dachhandwerker über die Bahnen laufen,
und vor UV-Einstrahlung. So gerüstet halten Solitex Mento-Bahnen unbeschadet mehrere Monate
bei freier Bewitterung aus und lassen sich auch
als Behelfseindeckung nutzen. Im Fall der neuen
Solitex Mento ultra gilt dies für einen Zeitraum
von vier Monaten. Als vierte Lage besitzt Solitex
Mento ultra ein extra reißfestes PolypropylenGelege. Es schützt Handwerker auf Dächern mit
großen Lattenabständen vor dem Abstürzen. Nebeneffekt: Durch die zusätzliche Armierung eignet sich die Bahn auch für Einblasdämmstoffe.
Zur Arbeitssicherheit tragen weiterhin die Wabenstruktur sowie die blendfreie Färbung des
Deckvlieses bei. Sämtliche pro clima Unterdeckund Unterspannbahnen lassen sich als regensichernde Zusatzmaßnahmen nach den Vorgaben
des Zentralverbands des deutschenDachdeckerhandwerks (ZVDH) einsetzen.

Flachdachdämmung aus Glaswolle
Das Flachdachsystem von Isover kombiniert nichtbrennbare Glaswolle-Lamellen mit einer Decklage
aus Steinwolle. Durch das niedrige Flächengewicht
der Glaswolle-Lamellen können hohe Dämmstärken mit entsprechender Dämmwirkung realisiert
werden. Gleichzeitig lassen sich durch die Nichtbrennbarkeit auch vorgegebene Brandschutzanforderungen erfüllen. Ein besonderes Leistungsmerkmal des neuen Isover Flachdachsystems stellt
ein integrierbares, auf IoT-Technik basierendes
Feuchte- und Temperaturüberwachungssystem
mit modernster Sensortechnik dar. Das patentierte
Isover Roof Protector Monitoringsystem besteht
aus Dachsensoren, GSM-Übertragungsmodulen
und web-basiertem Analysetool. Die Sensoren
erfassen Feuchtigkeits- und Temperaturentwicklungen im Dachschichtenpaket. Die Überwachung
und Auswertung erfolgt voll automatisch. Der Zugriff auf die Daten wird komfortabel und sicher
über eine Cloud-Anwendung ermöglicht. Sollte es
im Dachaufbau irgendwo zu kritischen Feuchteanreicherungen durch Diffusionseffekte kommen, so
werden diese umgehend erkannt und via E-Mail
gemeldet.

Stark,

stärker,

Fortis

Betonrinne mit Gusszargen und Gussrosten

NEU

Gussrost Prisma

• Schwerlast-Betonrinne Fortis

Foto: Saint-Gobain Isover

mit Guss-, feuerverzinkten und Edelstahl-Zargen

Saint-Gobain Isover G+H AG
67059 Ludwigshafen
www.isover.de
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• Guss-Roste
• Sinkkästen
• Punkteinläufe
Unsere Produktübersicht finden Sie auf:

www.richard-brink.de/produkte

Richard Brink GmbH & Co. KG
Tel.: 0049 (0)5207 95 04-0
anfragen@richard-brink.de
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Sicherheitsdämmbahnen

Gefälledämmung

Die Icopal-Sicherheitsdämmbahnen sind ein „2-in1-System“, das schon werkseitig die EPS-/PIRDämmung und je nach Einsatzzweck verschiedene
Icopal-Abdichtungen (Polar, Grünplat®, Monotherm oder Universal/Universal WS) zu einem Produkt vereint. Somit können 3 m² Dämmung und
Abdichtung in einem Arbeitsgang verlegt werden.
Abgesenkte Naht- und Stoßbereiche im Dämmstoff sorgen für eine ebene Oberfläche und gewährleisten einen optimalen Wasserabfluss. Der
seitliche Stufenfalz in der Dämmung verhindert
Wärmebrücken. Mit der doppelten Icopal-Sicherheitsnaht ist ein Flammschutz integriert. Die
Längsnaht besteht aus einem Kaltselbstklebestreifen und einem zu verschweißenden Bereich. Ist
der Kaltselbstklebestreifen verschlossen, gelangt
die Flamme nicht mehr an die Dämmung. Für den
Dampfdruckausgleich gemäß der Flachdachrichtlinie sorgt das unterseitige Therm-System der aufkaschierten Abdichtungslage. Die Icopal-Sicherheitsdämmbahnen gibt es je nach Einsatz in vier
Applikationsvarianten: als Klappdämmelement
aus Dämmstoff mit werkseitig aufgebrachter Elastomerbitumenbahn Polar als Abdichtungslage
sowie als Klappdämmelement aus Dämmstoff mit
werkseitig aufgebrachter, durchwurzelungsfester
Grünplat®-EPS/-PIR Abdichtungslage für begrünte
Dächer. Beide sind einsetzbar im zweilagigen
Dachaufbau, durch die 1. Lage sofort wasserdicht
und als Notabdichtung geeignet. Weiterhin gibt
es sie als Kombi-Element aus Dämmstoff mit
werkseitig aufgebrachter, bestreuter Oberlage Monotherm und als Kombi-Element aus Dämmstoff
mit werkseitig aufgebrachter Dachbahn Universal
oder in durchwurzelungsfester Ausführung mit
Universal WS.

DAS VEKA SOFTLINE 82 MD System
besticht durch seinen Funktionsumfang und seine Flexibilität. Und ist
somit die energetisch optimierte Premiumlösung für Fenster und Türen.

Foto: Icopal

Mehr unter create.veka.de

Icopal GmbH
59368 Werne
www.icopal.de
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Linzmeier Bauelemente GmbH
88499 Riedlingen
www.linzmeier.de

Die Linitherm Gefälledämmung und der Linitherm
Dachreiter von Linzmeier Bauelemente leiten Wasser von Flachdächern zielgerichtet ab und können
so verhindern, dass Feuchtigkeitsschäden entstehen. Dachreiter lassen sich beispielsweise an problematischen Stellen wie der Attika oder an Dachöffnungen einsetzen und können auch
nachträglich verlegt werden. Der Linitherm DR
Dachreiter ist in sechs Längen von 1,2 - 7,2 m erhältlich. Sein resultierendes Gefälle beträgt 3,3 %.
Mit Lambda-Werten von lD 0,027 W/mK, Bemessungswert lB 0,028 W/mK überzeugt er auch mit
seiner sehr hohen Dämmwirkung. Mit der Linitherm Gefälledämmung können Flachdächer bis
zu einer Länge von 9,6 m einlagig gedämmt werden. Bei längeren Dächern oder wenn eine stärkere Dämmung gewünscht ist, werden 200 mm
dicke Linitherm PAL Dämmplatten als Stufenplatten verlegt. Das Gefälle wird dadurch erreicht, dass
die einzelnen Dämmelemente bei der Produktion
eine um 2 % angeschrägte Oberfläche erhalten.
Die Dicken der anschließenden Elemente sind natürlich aufeinander abgestimmt. Durch die Gefälledämmung werden die bauphysikalischen Probleme mit stehendem Wasser entsprechend der
Flachdach Richtlinie entschärft.
Für die Gefälledämmung stehen zwei Produkte
zur Wahl: das hochwärmedämmende, mit Alufolie kaschierte, Linitherm PAL Gefälle und das hitzebeständige, mit Mineralvlies kaschierte Linitherm PGV Gefälle. Linitherm PAL Gefälle bietet
mit l-Werten von lD 0,022 W/mK, Bemessungswert
lB 0,023 W/mK eine sehr hohe Dämmwirkung.
Niedrige U-Werte sind also schon bei einer geringen Dämmstärke möglich. Dank ihrer hohen
Druckfestigkeit sind die PU-Elemente der Linitherm Gefälledämmung begehbar und für die Aufnahme von Flächenlasten geeignet. Außerdem
sind sie temperaturbeständig, verrottungsfest und
widerstandsfähig gegen Mikroorganismen und
Schimmel. Da sie nur geringe Mengen an Wasser
aufnehmen, verschlechtern temporäre Schäden
an der Dachhaut weder die Dämmwirkung noch
führen sie zu großflächigen Schäden.
Mit zum Sortiment gehören spezielle Grat- und
Kehlplatten, die das Wasser punktgenau in die
Abläufe einleiten. Als Ergänzung für eine schnelle und sichere Ausbildung des Dachrands bietet
Linzmeier zur Gefälledämmung passende, zweiteilige Attika-Elemente aus dem LITEC Bausystem.
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Paul Bauder GmbH & Co. KG
70499 Stuttgart
www.bauder.de

Zur sicheren Entwässerung bei gleichzeitig effizienter Dämmung von Flachdächern hat der Dachspezialist Bauder das Dämmsystem BauderPIR FA
Gefälle mit patentrechtlich geschützter Kehl- und
Gratlösung entwickelt und bietet dieses in verschiedenen Dicken an. Die Gefälledämmung ermöglicht durch die geringe Wärmeleitstufe
023/024 niedrige Aufbauhöhen. In einlagiger Ausführung ergeben die lieferbaren acht StandardGefälleplatten BauderPIR FA Gefälle (Gefälle von
30 - 230 mm) eine mögliche Länge von 9,60 m.
Ergänzt durch eine besonders flache Sonderplatte (Gefälle von 5 auf 30 mm) kann diese im Bedarfsfall auf 10,80 m erweitert werden. Durch die
aus energetischer Sicht empfohlene mehrlagige
Verlegung in Verbindung mit BauderPIR FA
Grundplatten kann diese Länge auf ein Vielfaches
ausgedehnt werden. Beim Verlegen der Gefälledämmung ergibt sich im Kehl- bzw. Gratbereich
ein Versatz. Um diesen zu „füllen“ wurden die patentrechtlich geschützten BauderPIR KFS Kehlfüllstücke und BauderPIR GFS Gratfüllstücke entwickelt. Diese sind so gestaltet, dass sie in jedem
Bereich der Kehle bzw. des Grates passen. Es wird
also nur ein Typ Kehlfüllstücke und ein Typ Gratfüllstücke benötigt.

Foto: alwitra

PIR-Gefälledämmung für Flachdächer

Integrierte Brandschutzlage
Mit Evalastic® VG erweitert alwitra ihr ökologisches und ökonomisches Dachabdichtungssystem für nachhaltiges Bauen um eine weitere Variante. Unterseitig ist die neue Bahn mit einem
Glas-/Polyestervlies (GV/PV) kaschiert, das sowohl als Brandschutzlage als auch als Dampfdruckentspannung und Bewegungsausgleich
wirkt. Darüber hinaus ist Evalastic® VG mit einem
einseitigen Schweißrand für die fachgerechte Fügung mittels Heißluft ausgestattet. Als bitumenund lösemittelfreie EPDM-Dach- und Dichtungsbahn ist Evalastic® VG sowohl für den Neubau als
auch für die Sanierung einsetzbar. Dabei kann sie
in der Regel auch direkt auf Bitumenbahnen und
den meisten kaschierten Dämmstoffen verlegt
werden. Zusätzlich wirkt die hellfarbige Bahnenoberfläche wärmestrahlenreflektierend.
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Perfekte Decken –
glatter, heller, schneller

®

Rigips 4PRO Die Weiße
Ein echter Lichtblick: Die innovative Gipsplatte für extrem glatte Decken. Vier
abgeflachte Kanten und ein hochweißer Spezialkarton für eine Q 3,5 Oberflächenqualität in Rekordzeit. Rigips – Das Original. Für Räume zum Leben.
rigips.de

alwitra GmbH & Co.
Klaus Göbel
54229 Trier
www.alwitra.de
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Gedämmte Bewegungsfugen
Deutsche Rockwoll
GmbH & Co. KG
45966 Gladbeck
www.rockwool.de

ZinCo GmbH
72622 Nürtingen
www.zinco.de
Foto: Zinco

Newsletter

Der ZinCo-Systemaufbau „Retentions-Gründach“
bietet mit den Retentions-Spacern RS 60 und RSX
65 neue Technik für Retentionsdächer. Je nach Begrünungsvariante liegt die Wasserspeichermenge
bei 80 bis 160 l/m². Selbst weit größere Mengen sind
mit den Spacern anstaubar, sofern dies die Statik
des Daches erlaubt. Neben den Retentions-Spacern entscheidet ein weiteres Bauteil im System für
die perfekte Funktionsweise des „Retentions-Gründachs“: das Drossel-Set. Die Sets zeichnen sich durch
präzise Drosselung und universelle Einsetzbarkeit
unabhängig von der verwendeten. Gullyvariante
aus. Abhängig vom vorhandenen Ablauf – Anschlusskragen oder Schraubflansch – bietet ZinCo
jetzt das genau passende Drossel-Set. Hat der Flachdachablauf einen Anschlusskragen, der mit der Abdichtungsebene fachgerecht verschweißt wird, dann
eignet sich für diese flache Einbausituation die Retentionsdrossel RD 28 mit einem Durchmesser von
28 cm. Handelt es sich um einen Flachdachablauf
mit Schraubflansch, hat dieser Flansch ein gewisse
Eigenhöhe. Genau darauf passt die größere Retentionsdrossel RD 48 mit ihren 48 cm Durchmesser.
Beide Drosselvarianten arbeiten nach dem gleichen
Prinzip, um den vorausberechneten Volumenstrom
an angestautem Regenwasser, der durch die Dachgullys in die Fallleitungen gelangen soll, zu drosseln.
Dafür sorgen zwei gegeneinander verschiebbare
Ringe an der Unterseite der Drossel, die sich mittels
Skala genau auf den gewünschten Volumenstrom
einstellen und arretieren lassen. Üblicherweise wird
hier eine Einstellung vorgenommen, die gewährleistet, dass das Dach nach etwa 24 Stunden wieder
leer ist, aber auch davon abweichende Einstellungen
sind möglich und sogar spätere Änderungen, da
sich die arretierten Ringe wieder lösen und neu einstellen lassen. Selbstverständlich fungiert die Retentionsdrossel per se auch als Überlauf. Damit all
dies auch dauerhaft einwandfrei funktioniert, liegen
Gully und Retentionsdrossel geschützt unterhalb
eines Kontrollschachts, dessen Feinschlitzung das
Einschwemmen von Fremdstoffen verhindert. Passgenaue Kontrollschächte komplettieren also das
Ganze zum Retentions-Drossel-Set RDS 28 und RDS
48. In dessen Lieferumfang ist für die kleinere
Baugröße der Kontrollschacht KS 10/40enthalten
und für die größere Retentionsdrossel der Kontrollschacht KS 10/57. Für beide Schachtvarianten sind
Aufstockelemente erhältlich.

Foto: Rockwool

Drossel-Sets für Retentionsdächer

Für die Dämmung der Dachkonstruktionen zweier
neuer Messehallen der Messe München kam ein
nichtbrennbares System aus hoch belastbaren und
lastverteilenden Rockwool Dämmstoffplatten aus
Steinwolle zum Einsatz. Die Steuerung des Neubauprojektes oblag dem Ingenieurbüro Assmann
Beraten + Planen GmbH. Um den in Messehallen
üblichen hohen Innenraumlärmpegel abzudämpfen, wurden gelochte Trapezprofile, sogenannte
Akustik-Trapezprofile, als tragende Dachschale eingesetzt. In deren Profilhohlraum wurden zur Schallabsorption nichtbrennbare Akustik-Profilfüller aus
Steinwolle eingelegt. Anschließend wurde eine Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn (Vedagard AL-E)
auf den Trapezprofilen verschweißt. Gedämmt wurde klassisch mit nichtbrennbaren „Hardrock 038“
Dämmplatten in einer Dicke von 60 mm und einer
oberen Lage hoch belastbarer „Megarock“ Dämmplatten in einer Dicke von 60 mm. Abschließend
erhielt der mechanisch befestigte Dachaufbau eine
Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Teil der entsprechend geplanten Dachkonstruktion sind insgesamt 1 740 lfdm Dehnfugen (12 pro Dach á
75,50 m) über den Bindern des Trapezdaches, die
je nach Binderabständen mit Entfernungen von
6, 11 und 16 m angeordnet wurden. Die Dämmung
dieser Dehnfugen sollte. den gleichen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz gerecht werden wie die Dämmung der übrigen
Dachfläche.
In die Dehnfugen wurden flexible Steinwollestreifen,
die aus halbsteifen Fassadendämmplatten mit besonders laminarer Wollstruktur geschnitten wurden,
verlegt. Die Dämmstoffstreifen wurden während
des Einbaus zusätzlich leicht zusammengedrückt
und mit ca. 40 mm Übermaß eingebaut. Die Dämmung kann große Bewegungen in den Dehnfugen
aufnehmen, ohne dass Wärmebrücken entstehen.
Die Polyfine FPO Abdichtung der Fläche wurde bis
an die Dehnfuge herangeführt und dort in den beidseitig der Dehnfugen angeordneten U-Profilen mechanisch befestigt. Über den Dehnfugen verlegten
die Dachdecker zuvor halbrunde Schaumstoffblöcke.
Sie sollen die Längendehnung der Abdichtung ermöglichen, Wassersäcke sowie eine Beschädigung
der Abdichtung durch Bewegungen in den Dehnfugen verhindern. Um den Brandschutz über den
Dehnfugen sicherzustellen, musste zwischen
Schaumstoffblock und Abdichtung ein Glasvlies verlegt werden.
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EPDM-Dachbahn
FDT Fachdach Technologie GmbH & Co. KG
68199 Mannheim
www.ftd.de

Universell einsetzbare Dachbahn
FDT hat mit der Dachbahn Rhepanol® hfk eine uni- Zur schnellen und dauerhaft sicheren Nahtfügung
versell einsetzbare Kunststoffdachbahn für alle ist Rhepanol® hfk zusätzlich mit einem Schweißrand
Verlegearten entwickelt. Rhepanol® hfk ist für die ausgestattet. Bei der homogenen und vlieskaschierAbdichtung von flachen und geneigten Dächern ten Kunststoffbahn ist dieser vliesfrei. Zu den Einim mechanisch befestigten oder verklebten satzgebieten gehören die mechanische Befestigung
Schichtenaufbau ebenso geeignet wie für be- im überdeckten Bahnenrand bzw. im Klettsystem
grünte, bekieste oder anderweitig genutzte. Bei oder eine Kombination von beiden bei ungenutzten
der universell einsetzbaren Dachbahn bildet Po- Dachflächen bis 20° Neigung, die streifenweise verlyisobutylen (PIB) die Rohstoffgrundlage. Zu den klebte Fixierung für eine weitestgehende freie BeEigenschaften der PIB-Dachbahn zählen unter an- weglichkeit der Dachbahn, die lose Verlegung mit
derem die extreme Kälteflexibilität bis -40° C, Ha- Auflast, die Verlegung unter Dachbegrünungen aufgelschlagfestigkeit, Langlebigkeit, Dämmstoff- grund FLL-Zertifizierung nach DIN EN 13948. Die
neutralität sowie Bitumenverträglichkeit. Die nach dauerhaft UV-beständige Rhepanol® hfk ist in BahDIN EN 13956 genormte Dachbahn ist wider- nenbreiten von 0,50 m, 1,00 m und 1,50 m erhältlich.
standsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wär- Ergänzt wird die PIB-Dachbahn durch ein umfangme. Sie ist frei von Weichmachern, Chlor, PVC und reiches Zubehörangebot.
halogenen Brandschutzmitteln sowie wurzel-und
rhizomfest ohne den Einsatz von chemischen Wurzelgiften (Herbiziden).
DBZ_07_08_19_ComputerWorks.pdf;
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Die RubberGard EPDM-Dachbahnen sind ohne
Modifizierung für verklebte, mechanisch befestigte und Auflast-Dachsysteme – einschließlich
Gründächern – verwendbar. Sie bestehen aus synthetischem Kautschuk. Bahnbreiten von
3,05 - 15,25 m und bei Rollenlängen von 30,5 m
reduzieren die erforderlichen Längs- und Quernähte auf ein Minimum. Weniger Nähte auf dem
Dach sind ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Widerstandsfähigkeit des Daches gegen Starkregenereignisse und schaffen zusätzliche Sicherheit,
wenn es darauf ankommt, große Wassermassen
sicher vom Dach zu leiten.
Firestone Building Products EMEA BVBA
1930 Zaventem, Belgien
www.firestoneebpe.de
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KREATIVE
BIM-PLANUNG
Entwerfen, modellieren und planen Sie in
einem voll integrierten BIM-Workﬂow.
DIE BIM-SOFTWARE VECTORWORKS ARCHITEKTUR:
WWW.VECTORWORKS.DE/BIM-TESTEN
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Stellenangebote

Die Stadt Blaubeuren mit über 12.100 Einwohnern sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre städtische Kindereinrichtung
„Zwergenland“ in Beiningen eine

pädagogische Fachkraft (m/w/d)

Die Stadt Blaubeuren mit über 12.100 Einwohnern sucht zum
unbefristet
mit für
wöchentlich
20 Stunden
nächstmöglichen
Zeitpunkt
ihre städtische
Kindereinrichtung
„Zwergenland“
in
Beiningen
eine
und als Springerin für die städtischen Kindereinrichtungen eine

pädagogische Fachkraft
Fachkraft (m/w/d)
(m/w/d)
pädagogische

Die DBZ Deutsche BauZeitschrift ist eine monatlich erscheinende Fach
zeitschrift. Sie berichtet aus den Bereichen Architektur, Bautechnik und
Produkte. Dabei liegt der Fokus auf dem Thema der Integralen Planung,
der Betrachtung des Bauprozesses als Ganzes, mit allen Beteiligten.
Die DBZ ist jedoch mehr als eine Zeitschrift. Die unter der Marke erschei
nenden Magazine werden ergänzt durch OnlineFormate sowie Veranstal
tungen. Mehr Informationen unter DBZ.de
Für die DBZ Deutsche BauZeitschrift suchen wir für den Standort Berlin
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur (m/w/d)
(Vollzeit, unbefristet)

Welche Aufgaben auf Sie warten:
• Pflege der Beziehungen zu Ansprechpartnern aus Industrie,
Institutionen und Verbänden
• Produktrecherche
• Wahrnehmung externer Termine zu Tagungen, Kongressen und Messen
• Recherche und Akquise von Print und Onlineinhalten
• fachliche Bewertung, Redigieren sowie eigenständiges Verfassen von
Texten sowie Erstellen von Beiträgen für die Print und Onlineformate
der DBZ
• Kommunikation mit Architekten, Ingenieuren und Autoren
• Mitwirkung an multimedialen Konzepten & Betreuung von Sonder
projekten
• Social Media
Was Sie mitbringen sollten:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium in Architektur oder Bauingenieur
wesen oder einer anderen technischen Fachrichtung. Zudem erwarten wir:
• Verständnis von Baukonstruktion, Gebäudetechnik sowie vom gesamten
Bauprozess
• Großes Interesse an Innovationen und Neuheiten im Bauwesen
• Journalistische Erfahrungen in einer Redaktion oder im fachlichen
Umfeld
• Fähigkeit, komplexe technische Themen verständlich aufzubereiten
und darzustellen
• ausgeprägte Kommunikations und Teamfähigkeit
• Planungs und Organisationsvermögen
• sicheres und überzeugendes Auftreten
• hohe Eigeninitiative, Engagement und Kreativität
• Bereitschaft zur Teilnahme an externen Terminen, Reisen
• solide Englischkenntnisse
• gute PCKenntnisse, u.a. MSOffice, Erfahrungen in ContentManage
mentsystemen sind von Vorteil
Was wir bieten:
• Ein dynamisches Team mit viel Spaß an der Arbeit
• Flache Hierarchen und kurze Entscheidungswege
• Eine langfristige Festanstellung mit attraktiver, leistungsgerechter
Vergütung
• Eine spannende Position mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
Sie haben Interesse, die Entwicklung der DBZ von einer Fachzeitschrift zu
einem multimedialen Medium weiter aktiv voranzutreiben, dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per EMail.
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Bauverlag BV GmbH
Human Resources
Ahmet Kocabiyik
Avenwedder Straße 55
33311 Gütersloh
bewerbung@bauverlag.de
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unbefristet mit
mit wöchentlich
wöchentlich 15
20 Stunden.
Stunden
unbefristet
und
als Springerin
für die
städtischen
Kindereinrichtungen eine
Weitere
Informationen
erhalten
Sie unter
www.blaubeuren.de
pädagogische Fachkraft (m/w/d)
unbefristet mit wöchentlich 15 Stunden.
mail:
bewerbungen@blaubeuren.de
Weitere Informationen erhalten Sie
unter
www.blaubeuren.de
www.blaubeuren.de

Landeshauptstadt

Stellenausschreibung

Die Landeshauptstadt Hannover sucht für den Fachbereich
Gebäudemanagement zum nächstmöglichen Zeitpunkt
unbefristet eine

Sachgebietsleitung
für das Sachgebiet Flächen- und
Programmmanagement (E 14 TVöD).
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.stellenausschreibungen-hannover.de
Informationen zur Landeshauptstadt Hannover als Arbeitgeberin
erhalten Sie unter www.karriere-stadt-hannover.de

Die nächste DBZ-Ausgabe
erscheint am 1.10. 2018.
Anzeigenschluss für die
DBZ 10/18 ist der 9.9. 2018.

Preise für Ihre Anzeige im DBZ-Stellenmarkt:
Stellenangebote, s/w

einspaltig pro mm

€ 5,30

Stellenangebote, 2-farbig

einspaltig pro mm

€ 8,90

Stellenangebote, 3-farbig

einspaltig pro mm

€ 9,90

Stellenangebote, 4-farbig

einspaltig pro mm

€ 10,90

Stellengesuche, s/w

einspaltig pro mm

€

Wettbewerbe, s/w

einspaltig pro mm

€ 5,30

2,10

Geschäftsverbindungen, s/w

einspaltig pro mm

€ 5,30

Chiffregebühr für Stellenangebote

€ 50,00

Chiffregebühr für Stellengesuche

€ 11,90
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Vorschau
DBZ Heftpate

Foto: Kai Loges, dieargelola, Stuttgart

DBZ Heftpate Knut Stockhusen, Geschäftsführender Partner
bei sbp in Stuttgart, im Austausch über die Projektauswahl
zum Titelthema „Tragwerk“ mit DBZ Redakteurin Sarah
Centgraf (l.) und DBZ Chefredakteurin Katja Reich

DBZ 10 | 2019
Tragwerk
Ein Tragwerk ist nicht immer sichtbar – quasi ein
Hidden Champion, der die Architektur trägt und
immer disziplinübergreifend gedacht wird. Denn
nur im Zusammenspiel von Ingenieuren und Architekten wird ein Projekt gut. Die ausgewählten
Projekte zeigen die Auseinandersetzung der verschiedenen Disziplinen, die gemeinsam an einem
Projekt arbeiten, deren Vorstellungen sich in reduzierten und materialeffizienten Lösungen spiegeln.

Foto: Rasmus Norlander / E2A

Architektur
experimenta, Heilbronn
Ingenieure: schlaich bergermann partner, Stuttgart
Architekten: sauerbruch hutton, Berlin
Parkapartments Belvedere, Wien
Ingenieure: Bollinger + Grohmann, Frankfurt
Architekten: Renzo Piano Building Workshop, Paris/FR
Haltestelle Münsterplatz, Mainz
Ingenieure: osd – office for structural design, Frankfurt
Architekten: schoyerer architekten, Mainz
Neubau taz Zeitung, Berlin
Ingenieure: Schnetzer Puskas, Basel/CH
Architekten: E2A, Zürich/CH
Synagoge Regensburg
Ingenieure: IB Drexler + Baumruck, Straubing – Tragwerksplanung
Dr. Gollwitzer – Dr. Linse Ingenieure Beratende Ingenieure im Bauwesen mbB, München
– Tragwerksplanung Holz-Dachschale
Architekten: Staab Architekten, Berlin

Tragendes System ohne
Hierarchie: der taz Neubau in Berlin von Schnetzer Puksas und E2A
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Bautechnik

BIM

Holzverbunddecken in Hybridbauweise
Forschungen Infraleichtbeton und Carbon
Nachhaltigkeit in der Tragwerksplanung

DIN SPEC 91391

Bauschäden

Recht
HOAI
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Jetzt anmelden!
DBZ.de/bauhaus
DBZ.de/futurium

DIE WICHTIGSTE ZUTAT FÜR
ITALIENISCHE KERAMIK SIND
ALESSANDRO, DAVIDE, ILARIA UND ROBERTO.

CERAMICS OF ITALY. ITALIANS MAKE THE DIFFERENCE.
Die wichtigste Zutat italienischer Keramik sind die Menschen. Wie Alessandro, Davide, Ilaria und Roberto, die mit ihrer Tätigkeit jeden Tag dazu
beitragen, dass italienische Keramik die Beste der Welt ist. Nur herausragende Hersteller italienischer Keramik, Sanitärkeramik und Geschirr
dürfen das Gütesiegel Ceramics of Italy verwenden, das für Qualität, Design und italienischen Stil steht. Verlangen Sie immer Ceramics of Italy,
Garant für das beste Keramikmaterial der Welt.

ceramica.info

Ceramics of Italy, getragen von Confindustria Ceramica - dem italienischen Fachverband der Keramikhersteller ist eine Marke der Edi.Cer S.p.A, dem Veranstalter der Cersaie (Internationale Fachmesse für Architekturkeramik
und Badezimmerausstattung, Bologna 23. - 27. September 2019 - www.cersaie.it).

