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BEI DER PLANUNG EINES
HAUSES DENKEN SIE AN ALLES.
WARUM NICHT AUCH AN DEN
PAKETEMPFANG?
Als Architekt erfüllen Sie die Wünsche Ihrer Kunden nach Komfort, Sicherheit
und Individualität. Indem Sie den DHL Paketkasten in Ihre Planungen miteinbeziehen, können Sie ihnen jetzt noch mehr bieten: mehr Komfort, da Pakete
auch dann ankommen, wenn die Empfänger nicht zu Hause sind. Mehr Sicherheit,
da außer Zusteller und Empfänger niemand Zugriff auf die Sendungen hat.
Und mehr Individualität, dank einer Vielzahl an Designs und Formen.
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editorial]

Das Zepter aus der Hand gegeben …
… hat Dominique Perrault bei der Übergabe des am 26. Februar eröffneten DC Tower 1, des höchsten Gebäudes
Österreichs. Ab Seite 14 können Sie lesen, wie der Architekt an die Aufgabenstellung herangegangen ist und welche konzeptuellen Gedanken ihn während der Umsetzung bis zur Fertigstellung getragen haben. Unterfüttert ist
der Beitrag mit dem Büroprofil über Dominique Perrault Architecture, das wir für Sie ab Seite 8 vorbereitet haben.
Nicht minder interessant sollten sich die daran anschließenden Büroprofile von ahrens grabenhorst architekten
BDA und AHM Architekten BDA darstellen.
Das Zepter weiterhin in der Hand zu behalten, versuchen wir bei der Präsentation von Gebäuden und ihren Details, wobei die Spannweite von Blüten aus Beton bis hin zu vom Schiffsbau inspirierten Gebäudeentwürfen reicht.
Wieder einmal dürfte für jeden etwas Lesenswertes dabei sein.
Wem das Zepter für den Architects’ Darling – den „Oscar der Baubranche“ – in die Hand gegeben werden soll, das
möchten wir von Ihnen, den Architekten und Planern wissen. Sie ganz persönlich werden gebeten, das Angebot
der Bauindustrie zu bewerten. Der Fragebogen liegt diesem Journal bei: ausfüllen, abgeben – oder online unter
www.architectsdarling.de teilnehmen – und Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro gewinnen. Wir sind gespannt,
die Hersteller sind gespannt und Sie sicherlich auch, wer dieses Jahr Preisträger wird. Die „Krönung“ findet am
28. Oktober im Rahmen der Celler Werktage statt.

Ihr

Ulrich Schmidt-Kuhl, Leiter Redaktion/Inhalte
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Solarkugeln
Rawlemon Solar Architecture
Der deutsche Architekt André Brößel, Erfinder der Solarkugeln,
hat via Crowdfunding mehr als 200.000 US-Dollar eingesammelt.
Die Brößel’schen Solarkugeln ermöglichen durch ein zum Patent
angemeldetes Microtracking-Verfahren die Nutzung und Wandlung jeglichen Lichteinfalls in Wärme und Energie. Mittelfristig
will Brößel mit seiner Technologie energieautonome Häuser
bauen.
Bei seinem Solarkugelprinzip nutzt Brößel den Brennglaseffekt. Er
entwickelt futuristisch anmutende Glaskugeln, die, teils mit Wasser gefüllt, Lichtstrahlen wie große Linsen bündeln und mithilfe
von Photovoltaikzellen und wärmebetriebenen Mini-Generatoren in Strom und Hitze wandeln. Der Linseneffekt der Kugeln,
die je nach Durchmesser Lichtstrahlen bis auf ihr 20.000-Faches
verstärken können, kann dabei aufgrund des Konzentratoreffekts jegliche Lichtquelle, neben der Sonne auch den Mond und
diffuse Lichtverhältnisse, nutzen. Durch eine eigens entwickelte
Schwenktechnik, die die Kollektoren immer in die Richtung des
optimalen Lichteinfalls drehen, geht außerdem kein Lichtstrahl
verloren. Beta.ray – so nennt Brößel seine Solarrevolution – ist
damit bei der Stromproduktion um ein Vielfaches erfolgreicher
als herkömmliche Systeme, deren größtes Problem in ihrer geringen Effizienz liegt.
www.rawlemon.com

101 Hotel
Lobbies, Bars & Restaurants

Foto] JOI-Design GmbH

232 Seiten, gebundene Ausgabe
24,1 x 24,1 cm
englisch
Braun Publishing
ISBN 978-3-03768-138-1
39,90 €
Nach dem Erfolg des ersten Buches „101 Hotel Rooms‘‘ befasst
sich das neue Werk von Corinna Kretschmar-Joehnk und Peter
Joehnk aus der Fortsetzungsreihe „101“ mit den so wichtigen
public areas: Die Neuerscheinung „101 Hotel Lobbies, Bars &
Restaurants“ aus dem Braun Verlag, Zürich, zeigt auf 232 Seiten
anhand von vielfältigen Beispielen der Projekte von JOI-Design
die scheinbar unendliche Bandbreite der individuellen Möglichkeiten für die Gestaltung dieser essenziellen Bereiche im Hotel.

Der Clou der Erfindung ist das sogenannte Microtracking, das die Kollektoren – und nicht etwa die Kugeln – schwenkbar macht und so den
jeweils optimalen Einfallswinkel für Licht garantieren kann.
Fotos] Picasa
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Musterkarten zur
BauherrenBeratung
hochwertige Bemusterungskarten kostenlos
anfordern unter www.heinze.de/create

HOLZROLLLÄDEN

Das Buch zur Tür
Die Seiten der Ganzglastür

Weniger ist mehr: Das Buch zeigt den gestalterischen Spielraum der
neuen Ganzglastür von Teckentrup.
Foto] Teckentrup

Freien Blick für maximale Raumwirkung – das bietet die neue
T30-Ganzglastür „Teckentrup GL“. Das innenarchitektonische
Potenzial zeigt jetzt ein Buch auf 40 Seiten, indem es das elegante Design der Tür in den Mittelpunkt rückt – Brandschutz
in höchstmöglicher Transparenz. Zur hochwertigen Gestaltung
gehören auch elegante Beschläge und verschiedene Designvarianten der Türdrücker.
www.t30-ganzglastuer.com

Büromöbelbranche
Zähes 2013 hinter sich
Die deutsche Büromöbelindustrie hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. 2013 schrumpfte das Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf rund zwei Milliarden
Euro. Wie der bso Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel mit Sitz
in Wiesbaden in seinem Jahresbericht mitteilte, sei hingegen die
Zahl der 12.700 Beschäftigten nahezu stabil geblieben. Unterm
Strich erwartet die Branche für 2014 ein Wachstum von bis zu
zwei Prozent.

Erstklassige Kiefernstäbe, stehende Jahresringe,
astfrei und feinjährig, Edelstahlklammern, Schlussstab
aus Hartholz (DIN V 18073) mit Abschlusskeder.
Besser geht‘s nicht.

www.buero-forum.de
Tel: +49 (0)8124 - 446770 • www.heydebreck.com

profil] 8 » 13

Dominique Perrault Architecture

Dominique-Perrault

Als bereits führende und maßgebliche Figur in der französischen Architekturszene
gewann Dominique Perrault 1989 im Alter
von 36 Jahren internationale Anerkennung
nach dem Gewinn des Wettbewerbs für
die Französische Nationalbibliothek. Dieses Projekt markiert den Ausgangspunkt
8

Foto] © Domus-China

für viele andere öffentliche und private
Aufträge im Ausland, wie zum Beispiel das
Velodrom und die Olympische Schwimmhalle in Berlin, die Erweiterung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg,
das Olympic Tennis Centre in Madrid, der
Campus der Ewha Womans University in

Seoul und der Fukoku Tower in Osaka,
Japan.
Im Frühjahr 2014 eröffnete Dominique
Perrault den höchsten Turm von Wien,
Sinnbild des neuen Geschäftsviertels der
Donau City, sowie das Grand Théâtre des
Cordeliers in Albi, Frankreich.

Olympische Schwimmhalle in Berlin

Foto] © Georges Fessy/DPA/Adagp

Tennis Centre in Madrid

Foto] © Georges Fessy/DPA/Adagp

Fukoku Tower in Osaka

Foto] © Daici Ano/DPA/Adagp

Aktuell in Bearbeitung sind Projekte und Werke wie die
Piazza Garibaldi in Neapel, die Sanierung bzw. Erweiterung der ehemaligen Maschinenbauhallen und der Bau
der „Teaching Bridge“ der Ecole Polytechnique Fédérale
in Lausanne , Schweiz, sowie die Renovierung des Pavillon Dufour am Versailler Schloss und die Pferderennbahn Longchamp in Paris.
Dominique Perrault erhielt viele renommierte Preise
und Auszeichnungen, darunter die Grande Médaille
d‘or d‘Architecture der Académie d‘Architecture im
Jahr 2010, den Mies van der Rohe Award, den französischen Großen Nationalpreis für Architektur, den Prix
de l’Équerre d’argent für das Industriegebäude Berlier
und den Seoul Metropolitan Architecture Award sowie
den Grand Prix AFEX für die Ewha Womans University
in Korea.
www.perraultarchitecte.com

DC Tower, Wien

Ewha Universität in Seoul

Foto] Michael Nagl

Foto] © André Morin/DPA/Adagp
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ahrens grabenhorst architekten BDA
Das Architekturbüro ahrens grabenhorst architekten BDA im Zentrum Hannovers ist
spezialisiert auf öffentliche Bauten und Wohnungsbau. Das umfangreiche Leistungsspektrum umfasst Hoch- und Städtebau, Architektur, Innenarchitektur, Organisationsplanung,
Denkmalpflege, Revitalisierung und Generalplanung, Projektsteuerung und Baumanagement. In ihren Projekten verbindet sich eine
klare Formensprache mit hoher gestalterischer Qualität und Kostenbewusstsein.
Überregionale Bekanntheit erlangte die Bürogemeinschaft unter anderem durch den
Umbau und die Erweiterung des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden, den Erweiterungsbau des Kunstmuseums in Celle und
den Bau der Synagoge der Liberalen Jüdischen
Gemeinde in Hannover, für den sie 2010 mit
dem Niedersächsischen Staatspreis ausgezeichnet wurde.
1994 von Prof. Gesche Grabenhorst und
Roger Ahrens gegründet, feiern ahrens grabenhorst architekten BDA in diesem Sommer die zwanzigjährige Erfolgsgeschichte ihrer Zusammenarbeit sowie den Bezug neuer
Arbeitsräume in der Innenstadt Hannovers.
Nach dem Umbau ehemaliger Bankräume, die
den sehr speziellen Charme der 1980er-Jahre
versprühten, residiert die Bürogemeinschaft
nun in einer strahlend weißen Arbeitsumgebung voller gestalterischer Highlights, wie der
ersten RAL-Designwand weltweit, bestehend
aus 1.625 Farbkarten.
Aktuell realisiert das Büro die Gedenkstätte
Ahlem, einen der zentralen Erinnerungsorte
in Niedersachsen, sowie mit der Ada-undTheodor-Lessing-Volkshochschule ein modernes und zukunftsorientiertes Bildungszentrum in der Altstadt Hannovers.
Mit dem Umbau der Christuskirche in ein internationales Chorzentrum verwandelt sich
derzeit Norddeutschlands größte neugotische Backsteinkirche zu einem neuen, einzigartigen Veranstaltungsort.
www.ahrensgrabenhorst.de
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Geschäftsleitung Prof. Gesche Grabenhorst und Roger Ahrens

Foto] Stefan Becker

Die neuen Arbeitsräume von ahrens grabenhorst architekten BDA im Zentrum von
Hannover mit einem Blick auf die erste RAL-Farbwand der Welt
Foto] Roland Halbe

Gebetssaal der Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, 2010 mit dem
Niedersächsischen Staatspreis für Architektur
ausgezeichnet

Foto] Roland Halbe

Die Gedenkstätte Ahlem ist ein zentraler
Erinnerungsort für die Region Hannover und
wird zum Lern- und Informationszentrum
ausgebaut.
Rendering] ahrens grabenhorst architekten BDA

Nach den Plänen von ahrens grabenhorst
architekten BDA entsteht im Zentrum der
Hannoverschen Altstadt die Ada-und-TheodorLessing-Volkshochschule.
Rendering] ahrens grabenhorst architekten BDA

Mit dem Umbau der Christuskirche, Norddeutschlands größter neugotischer Backsteinkirche, entsteht in der Mitte Hannovers ein
internationales Chorzentrum.
Rendering] ahrens grabenhorst architekten BDA
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AHM

AHM

ARCHITEKTEN

Prof. Dipl.- Ing. Peter L. Arnke
Peter L. Arnke, geboren 1956 in Cloppenburg, studierte an der Hochschule für
Technik in Bremen und der Hochschule
der Künste Berlin Architektur. Sein Diplom
machte er 1985 bei Prof. Hans Kollhoff.
Nachdem er zwei Jahre in verschiedenen Architekturbüros, u. a. im Office for
Metropolitan Architecture (OMA) des
renommierten niederländischen Architekten Rem Koolhaas, gearbeitet hatte,
gründete Peter L. Arnke zusammen mit
Brigitte Häntsch 1987 das Büro Arnke
und Häntsch Architekten in Berlin. Peter
Arnke ist Fachpreisrichter bei zahlreichen
Bau- und Realisierungswettbewerben und
erhielt 1994 den Ruf in den BDA Berlin. Seit
1996 ist er Professor für Baukonstruktion
im Studiengang Architektur an der Technischen Fachhochschule Berlin.
Peter Arnke ist seit 2007 als Gebäudeenergieberater zertifiziert.
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ARNKE HÄNTSCH MATT
ARCHITEKTEN BDA
WWW.AH
KLUCKST
10785 BER
FON 030
FA X 030

KLUCKSTRASSE 8

Prof. Dipl.- Ing. Brigitte Häntsch
Brigitte Häntsch, geboren 1958 in der Nähe
von Hamburg, studierte Architektur an der
Hochschule der Künste Berlin. Sie schloss
ihr Studium 1985 mit dem Diplom bei Prof.
Hans Kollhoff ab. Brigitte Häntsch arbeitete in mehreren Architektur- und Stadtplanungsbüros, bevor sie 1987 zusammen
mit Peter L. Arnke in Berlin das Büro Arnke
und Häntsch Architekten gründete.
Neben der Arbeit an eigenen Projekten
wirkt sie seit 1992 regelmäßig als Jurorin bei
diversen Architekturwettbewerben mit.
Seit 2000 ist Brigitte Häntsch Professorin
für Entwerfen und Baukonstruktion im
Fachbereich Architektur, Stadtplanung
und Landschaftsplanung an der Universität Kassel. Von 2006 bis 2012 war sie
Mitglied im Gestaltungsbeirat der Stadt
Marburg und wirkt seit 2013 im Gestaltungsbeirat der Stadt Kassel mit.
Im Vorstand der Internationalen Akademie für Bäder-, Sport- und Freizeitbauten
(IAB) ist sie Beisitzerin.

10785 BERLIN
Dipl.- Ing. Rolf Mattmüller
Rolf Mattmüller, geboren 1965 in Freiburg
im Breisgau, studierte nach einer Ausbildung zum Fensterbauer Architektur an der
Technischen Universität Berlin. 1996 diplomierte er bei Prof. Klaus Zillich.
Vier Jahre war Rolf Mattmüller Projektleiter im Büro Arnke Häntsch Architekten,
anschließend arbeitete er in verschiedenen
Büros, u. a. auch bei COOP Himmelblau
in Wien. Seit 2005 ist Rolf Mattmüller zusammen mit Peter L. Arnke und Brigitte
Häntsch Büroleiter in der Arnke und
Häntsch Gesellschaft von Architekten
mbH. Seit 2008 ist die Gesellschaft in die
Arnke Häntsch Mattmüller Gesellschaft
von Architekten mbH übergegangen, für
die Rolf Mattmüller die Geschäftsführung
übernommen hat.

www.ahm-architekten.de

Umbau und Erweiterung des Bestandsgebäudes Neuwerk 11 zur Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt 

Fotos] © Christian Richters

Sanierung und Modernisierung Stadtbad Schöneberg in Berlin

Foto] © Valentin Wormbs

Rathaus Vechta

Foto] © Valentin Wormbs

Erweiterung der Wilma-Rudolph-Oberschule

Foto] © Werner Huthmacher
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DC Tower 1
Architekt Dominique Perrault über
den höchsten Turm Österreichs
Beste Anbindungen: Der DC Tower 1 liegt mitten im dynamischen Stadtviertel Donau-City, der Stephansplatz liegt nur acht U-Bahn-Minuten, der Flughafen Wien Schwechat 21 Kilometer entfernt.

Die Übergabe eines Gebäudes ist für den Architekten immer
ein besonders bewegender Moment. Er kennzeichnet den
Schlusspunkt eines langen Vermittlungsprozesses, von der
gänzlich virtuellen Geste der ersten Skizzen bis hin zur Feinabstimmung der letzten Details in situ. Jener Akteur, der über
einen längeren Zeitraum fortwährend die territorialen Parameter neu adaptiert hat, tritt von der Bühne ab. Er übergibt
nun das Zepter an jene, für die er tätig war. Die Architektur geht in diesem Augenblick von einer intellektuellen und
konzeptuellen Auffassung zu etwas über, das fundamental
physisch und real ist.
14

Dominique Perraults
Markenzeichen des DC
Tower 1: der „Knick“ in
der Fassade, der auch
dafür sorgt, dass die
dahinterliegenden Räumlichkeiten unterschiedliche Flächen aufweisen

In Wien verstärken sich diese Gefühle durch
den ikonischen Charakter und die ausgeprägte Sichtbarkeit des DC Tower 1, aber
auch durch die Geschichte, die mich mit
dem Projekt verbindet. Eine Geschichte, die
vor zwölf Jahren begann, im Jahre 2002, als
die WED einen internationalen Wettbewerb
für die Gestaltung des letzten Abschnitts der
Donau City ausschrieb und dessen Entwicklung noch andauert.
Der Ausgangspunkt ist ein Standort mit einem unglaublichen Potenzial. Wir haben hier
einen freien Bauplatz mit Blick auf das imperiale Wien, der durch seine Lage am östlichen
Ufer mit der gesamten Donaulandschaft verbunden ist und darüber hinaus jene Brücke
akzentuiert, die die beiden Teile Wiens verbindet. Es handelt sich dessen ungeachtet
nicht um einen unberührten Ort. Mehrere
Projekte wurden hier bereits konzipiert, es
gibt eine konzeptuelle Vorgeschichte, eine
äußerst interessante Virtualität.
Sehr bald habe ich mich für das Verhältnis
dieses Brückenkopfs mit dem Rest der Donau City und dem Flussufer interessiert, aber
auch für die Voraussetzungen für die Belebung eines öffentlichen Raums, der auf einer
Platte entsteht. Wir haben also den Auftrag
genutzt, um ein tatsächliches Eingangstor
zur Donau City zu entwerfen.
Im Gegensatz zu früheren Entwicklungsprojekten hat die WED an diesem Ort eine
gemischte Nutzung vorgeschrieben, was
unserem Ziel einer zeitgemäßen Urbanität
entgegenkommt, wie wir sie in zwei Türmen
verwirklichen wollen.

Büroräumlichkeiten von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend Quadratmetern Nutzfläche
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Der DC Tower 1 ist ein Zeichen für das neue Wien, das
von WED AG in der Donau-City in den letzten 18 Jahren entwickelt wurde.

Diese beiden Türme agieren wie zwei ungleiche
Hälften eines gigantischen auseinandergebrochenen Monolithen, die ein Tor bilden. Die bewegten
Fassaden beleben den so geschaffenen Zwischenraum. Dabei werden die Türme leicht zum Fluss
hin ausgerichtet, um mit dem Rest der Stadt in einen Dialog zu treten und weder dem historischen
noch dem neuen Wien den Rücken zu kehren.
Heute steht der erste der beiden Türme und das
Ergebnis ist ziemlich beeindruckend, nicht zuletzt
dank der wunderbaren Zusammenarbeit mit
16

Höchster Anspruch an Qualität, Funktionalität und Optik der Materialien allerorts im DC Tower 1

Der DC Tower 1 wurde nach dem Leitgedanken des „Green Building“ konzipiert. Solche Gebäude zeichnen sich durch hohe Ressourceneffizienz aus.

360-Grad-Rundumsicht in 250 Metern Höhe: die Donau und Wien
zu Füßen, den Horizont bis nach Bratislava und zum Wienerwald im
Blick

dem Architekturbüro Hoffmann-Janz. Die plastische Qualität der
gefalteten Fassade erlaubt es, die Skyline der Donau City neu zu
interpretieren, sie wird durch diese Wellen zur Initialzündung einer neuen Dualität. Die Falten bilden einen Gegensatz zur braven
Strenge der drei anderen Fassaden und erzeugen eine Spannung,
die den öffentlichen Raum und den Fuß des Turms elektrisiert.
Die Faltenbildung der Fassade verleiht dem Turm einen fließenden,
immateriellen Charakter und eine Modellierbarkeit, die ihn jederzeit auf eine Lichtsituation, eine Spiegelung oder ein besonderes
Ereignis reagieren lässt. Mit meiner Designpartnerin Gaëlle LauriotPrévost haben wir versucht, in den Innenräumen des Turms genau

Höchster Anspruch an Qualität, Funktionalität und Optik der Materialien
allerorts im DC Tower 1
Fotos] © DC Towers/Michael Nagl

das Gegenteil zu bewirken: Die Räume sollen hier sehr stark physisch spürbar, sehr präsent sein. Die Struktur verbirgt sich nicht,
sie entzieht sich nicht dem Blick. Das Betonskelett wird zur Schau
gestellt und kann berührt werden. Stein und Metall leisten in den
Hallen und Gängen ihren Beitrag zur Farbgebung des Turms, zu seiner großzügigen und beruhigenden Körperlichkeit.
Das Schaffen zeitgenössischer Architektur hat zur Folge, dass die eigentliche Arbeit des Architekten oft verborgen bleibt, das „Schneidern“ und „Nähen“ ebenso wie die Kontextualisierung und die
Verankerung des Projekts in seiner Umgebung. Das Design ergibt
sich meist in einem späteren Arbeitsschritt. Türme erscheinen oft
17

Innovatives Design, internationale Küche, ... alles im Hotel
Meliã Vienna im DC Tower 1 ist Teil des Lifestyle-Konzepts dieser europaweit agierenden Hotelgruppe.
.
Fotos] © Walter Sieberer

wie vom Boden losgelöst, wie reine architektonische
Objekte, die für sich allein stehen. Sie müssen auf
den Boden der Tatsachen zurückgeführt und in den
Städten verankert werden, in denen sich urbane Substanz befindet. Die grundlegende Horizontalität der
Stadt und der öffentlichen Räume muss mit vertikalen Ausschlägen konfrontiert werden.
Die Arbeit am Fundament, an der Verankerung
des DC Tower 1 war von zentraler Bedeutung und
dementsprechend spannend. Besondere architektonische Anordnungen charakterisieren die Beziehung
des Turms zum Boden. An der Rückseite steigt der
öffentliche Raum über Rampen vom unterirdischen
Straßenniveau zum eigentlichen Oberflächenniveau
an. Diese Topografie verleiht dem Turm eine Dynamik und schafft einen öffentlich zugänglichen Raum,
durch welchen das Auftreten eines so dominanten
physischen Objekts erst ermöglicht und akzeptabel
wird. Neben den anderen drei Fassaden erheben
sich, wenn man auf den Turm zugeht, zunehmend
Metallschirme aus dem Boden, die die gewaltige
Eruption des Turms abschwächen sollen, indem sie
die Bewegungen der Stadt mit der Bestimmung des
Turms verbinden. Eine wichtige Aufgabe bleibt es,
das Potenzial der Randzonen dieser urbanen Landschaft zu nutzen, um das Flussufer besser zur Geltung zu bringen.
Die Stadt Wien beweist mit diesem ersten Turm,
dass die punktuelle und kontrollierte Errichtung
hoher Gebäude einer gedeihlichen Stadtentwicklung zuträglich sein kann und zeitgemäße gemischte
Strukturen entstehen lässt, welche wirtschaftlich und
energieeffizient sind und die Erfordernisse einer modernen Metropole erfüllen.
www.perraultarchitecture.com
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hgschmitz.de
Produktdesign Tesseraux+Partner

Alle Gira Neuheiten
der Light+Building 2014 unter
www.gira.de/neuheiten
Türkommunikation im neuen Gira System 106

Eine dunkle Pigmentierung kann sowohl der Tarnung
als auch dem Senden von Signalen dienen.
Die neuen Aluminium-Farbtöne C 33 und C 35 von FSB eröffnen Architekten und Innenarchitekten
neue Gestaltungsmöglichkeiten an Türen und Fenstern. www.fsb.de/aluminium
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Blüten
aus
Beton
Erweiterung des vorarlberg museums in Bregenz
„Durch die vorgesehene Ergänzung
entsteht ein in Summe monolithisches Bauwerk, dessen eigenständige
Präsenz ebenso wie die vielfältigen
kontextuellen Bezüge überzeugen. Es
hält kraftvoll Balance zwischen Einfügung und Autonomie“, so begründet die Jury ihre Entscheidung zur
Umsetzung des Entwurfs des Büros
Cukrowicz Nachbaur Architekten
für die Erweiterung des vorarlberg
museums in Bregenz.
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Das Konzept baut die Stadt und in ihr die Kulturzone zwischen dem Ufer des Bodensees und der
kompakten Bregenzer Innenstadt weiter, indem es den denkmalgeschützten Gebäudebestand
der historischen Bezirkshauptmannschaft aus Denkmalschutzgründen in wesentlichen Teilen
erhält und den gesamten Komplex verdichtet. Das bestehende Gebäude wird mit zwei Geschossen und das Museum durch einen der Innenstadt zugewandten fünfgeschossigen Neubau erweitert. „Gebäudebestand, Aufstockung und Neubau bilden mit einer klaren und kompakten
Gebäudefigur eine neue Großform. Durch das Freihalten der bestehenden spitzen Südecke des
Museums und das Knicken der Südwestfassade im Übergang zwischen Alt und Neu generiert
sich eine neue städtebauliche Situation. Das Gebäude ist nicht mehr nur reine Platzbegrenzung,
es positioniert sich nun als Solitär eigenständig. Der See wird im Bereich Rathausstraße/Kornmarktplatz durch erweiterte Blickbeziehungen erlebbarer und präsent und wirkt positiv ins
Stadtgefüge“, so Andreas Cukrowicz.

Kunst am Bau
Die verschiedenen Bauabschnitte werden durch unterschiedliche Fassadenstrukturen und Oberflächentexturen sichtbar gemacht und gleichzeitig durch die einheitliche Farbgebung zu einer
Gesamteinheit geformt, auch hier liegt die Interpretation der symbolhaften Anbindung der Vergangenheit an die Gegenwart des
Landes nahe, ohne sich hierbei jedoch dem Verdacht der Plumpheit auszuliefern.
Die wohl beeindruckendste Oberfläche ist ein Betonrelief auf der
Fassade des Neubaus mit einer Größe von circa 1.300 Quadratmetern, das in enger Zusammenarbeit mit den Architekten Andreas
Cukrowicz und Anton Nachbaur und dem Südtiroler Künstler
Alois Mayr entstand. Das Relief besteht aus 16.656 Betonblüten, die
aus einer glatten, fugenlosen Sichtbetonfläche herauswachsen. Die
Blüten selbst sind aus Abdrücken von Böden handelsüblicher PETFlaschen entstanden, die seit den 1970er-Jahren verwendet werden.
Der Künstler ließ sich dabei von Fundstücken und Sammlungsteilen aus dem Fundus des Museums selbst inspirieren; die Sammlung
enthält eine große Zahl historischer Behälter und Gefäße aus Ton
oder Glas, die von den Römern teilweise in Massenproduktion hergestellt wurden.
Die Anbindung des Museums an die Gegenwart mithilfe einer
Massenware aus Kunststoff ist eine ebenso naheliegende wie geniale Idee des Künstlers Mayr und die Realisierung des Entwurfs in
Beton eine logische Folge dieses gedanklichen Ansatzes.

FINGERATHMER FINGERSCHUTZ
NR-26 w-proofNR-26
SCHUTZ
Die sichere Kita.
Fingerschutz für den Außenbereich.

Einzigartige Fassade: Die Blüten selbst sind aus Abdrücken handelsüblicher
PET-Flaschenböden entstanden, die seit den 1970er-Jahren verwendet
werden.
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Athmer Fingerschutzsysteme bewähren sich seit 30 Jahren
und verhindern Verletzungen, indem sie die Gefahr des
unbeabsichtigten Einklemmens der Finger an den Schließkanten zuverlässig verringern.

CUKRowICz NACHBAUR ARCHITEKTEN zT GMBH

Athmer Fingerschutz® NR-26 w-proof

6900 Bregenz, Österreich

Ñ witterungsbeständig

office@cn-architekten.com
www.cn-architekten.at

Ñ robuste Ausführung
Ñ einfache Montage
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Geniale Umsetzung eines genialen Entwurfs
Die am Fassadenbau beteiligten Firmen –
die in Herne ansässige Firma Reckli lieferte
die Matrizen, die Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Landesmuseum Bregenz der Firmen Schertler-Alge GmbH, Lauterach,
Hilti & Jehle GmbH , Feldkirch, Rhomberg
Bau GmbH, Bregenz, und Jäger Bau GmbH,
Schruns, stellte die Fassade vor Ort her
– kennen so gut wie alle Ansprüche und
Ideen im Zusammenhang mit individuellen Gestaltungen von Baumaßnahmen.
Doch die Fassade des vorarlberg museums

war auch für diese eine besondere Herausforderung, die am Ende jedoch perfekt gemeistert werden konnte.
Allein die Erhebungen der Fassade, aus der
die Abdrücke der Flaschenböden bis zu
45 Millimeter herausragen, ließ die übliche
Vorgehensweise bei der Herstellung der
Negativabdrücke für den Guss der Matri24

Die abgeschnittenen Böden der PET-Flaschen dienten als Vorlage.

zen bei der Firma Reckli gar nicht erst zu.
Üblicherweise werden die Negativabdrücke der Matrizen mit der CNC-Maschine
aus MDF-Platten gefräst, bevor sie mit
Elastomeren gegossen werden.
Die schiere Größe der Erhebungen erforderte jedoch besondere Kreativität; so
nahm Volker Urmoneit, Leiter der Modell-

bauabteilung bei Reckli, die abgeschnittenen Böden der vom Künstler ausgewählten PET-Flaschen und stellte daraus
durch Ausgießen einen Positivabdruck
der Flasche her. Diese wiederum wurden
mit Holzzapfenverbindungen anhand der
Pläne des Künstlers auf einer MDF-Platte
montiert.

werk.
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Das ZuhauseKraftwerk ist ein Mini-Blockheizkraftwerk.
Es wandelt Gas in klimafreundliche Wärme um und
erzeugt dabei umweltfreundlichen Strom.

Wirtschaftlich.

Energiekostensenkung durch Eigenstromverbrauch
und/oder attraktive Stromvergütung

Zuverlässig.

Seriengefertigt „Made in Germany“ von Volkswagen

EnEV-Joker.

Niedriger Primärenergiefaktor: ca. 0,5

Umweltfreundlich.

60 % weniger CO2-Ausstoß

Staatlich gefördert.

Von zahlreichen Förderprogrammen profitieren

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter
planer@lichtblick.de
Mehr Informationen zum ZuhauseKraftwerk
und zu LichtBlick finden Sie unter
www.lichtblick.de/zhkw/aup

Jetzt

Energiekosten
senken!

Das Relief besteht aus 16.656 Betonblüten, die aus einer glatten, fugenlosen Sichtbetonfläche herauswachsen.
Fotos] BetonBild

„Unserer hochpräzisen CNC-Maschine
oblag bei diesem Projekt lediglich die
millimetergenaue Bohrung zur manuellen Anbringung der Kunststoffblüten. Es
ist schön, dass man als Mensch selbst bei
solch hochtechnologisierten Prozessen
und Projekten noch immer nicht vollständig zu ersetzen ist“, berichtet Urmoneit.
Anschließend wurden die Matrizen in individuell hergestellten Schalungen in mehreren Schritten gegossen.
Die Pläne für die Matrizen waren durch
Manfred Alois Mayr sowie den Zürcher
Künstler und Mathematiker Urs Beat Roth
derart ausgeklügelt angefertigt worden,
dass pro Geschoss nur drei miteinander
kombinierbare Hauptmatrizen und die für
Ecken und Leibungen notwendigen Zusatzmatrizen ausreichten, um die gesamte
Fassade mit dem unregelmäßigen Muster
zu gestalten, das das Konzept von Mayr
vorsah.
Die Hauptherausforderung vor Ort war
die Anforderung von Architekten und
Künstler, die Fassade fugenlos zu gestalten. Die ARGE stellte die 17 Zentimeter
dicke Betonscheibe mit den Blüten daher
stehend vor Ort her; sie wurden in einem
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Verlauf vor 25 Zentimeter Wärmedämmung und 30 Zentimeter Stahlbetonwänden gegossen.
„Die stehende Herstellung machte die
Entlüftung der Ausstülpungen erheblich
schwieriger als es bei einem liegenden
Guss der Fall wäre. Um ein perfektes Resultat erzielen zu können, haben wir in
etlichen Vorbereitungsschritten verschiedenste Betonmischungen ausprobiert,
bis die richtige gefunden wurde“, so der
Bauleiter der ARGE Eberhard Fiel (Hiliti &

Jehle). Zum Einsatz kam für die Herstellung der Fassade schlussendlich selbstverdichtender Beton mit einer extrem hohen
Viskosität und einem maximierten Anteil
an weißen Pigmenten, um der Farbgebung
des Gesamtkomplexes entsprechen zu
können. Dieser wurde völlig blasenfrei und
mit größter Vorsicht in die hochdruckfesten und perfekt dichten Schalungen gefüllt, die dem enormen Innendruck in den
sechs Meter hohen Schalungselementen
standhalten mussten.

Beton, der Baustoff der Gegenwart
Das Kunst-am-Bau-Projekt am voralberg
museum Bregenz ist nicht nur Beweis für
die nahezu unbegrenzten gestalterischen
Möglichkeiten, die Beton bietet, sondern
auch Beweis, dass Beton als Repräsentant
zum Kulturgut der Gegenwart geworden
ist.
Es ist schwer vorstellbar, dass er als Baumaterial einmal von etwas anderem übertroffen werden könnte und ihm ist schon jetzt
ein Platz in der Menschheitsgeschichte

sicher, ebenso wie dem historischen Ton
und Glas, das die Vitrinen im Inneren des
neuen Museumsbaus füllt.
www.manfredaloismayr.com
www.ir-wohnbau.at
www.hilti-jehle.at
www.rhombergbau.at
www.jaegerbau.com
www.reckli.net
www.beton.org

Damit können Sie
beruhigt planen!
Individuelle Aufzüge und Lifte mit Stil und Komfort
Seit mehr als 50 Jahren ist die Böcker Gruppe ein zuverlässiger Partner,
wenn es um Personen- und Materialbeförderung geht. Das Know-how
ist dabei stetig gewachsen und dient heute der individuellen Lösung
von Kundenwünschen. So konzentriert sich die Böcker Gruppe unter
der Marke mobil-lift auf die Entwicklung von Produkten, die das Leben
erleichtern und einen Mehrwert für Immobilien schaffen.
Damit können Sie planen:
Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Kompakt und platzsparend
Auch zum Einbau in Bestandsimmobilien
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten der Kabinen
Luxuriöse Extras und Ausstattungsvarianten

Böcker Maschinenwerke GmbH · Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89 / 79 89-108 · Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9108 · Mail info@mobil-lift.com

www.mobil-lift.com

architektur] Mehrfamilienhaus, Pforzheim 28 » 30

Gebäudeeingänge gelten als Visitenkarte des Hauses.

Werner Roßkopf

„Schmuck“ verblendet
Spannungsvolles Wechselspiel zwischen
Klinkeroptik und Glas

Pforzheim, die „Goldstadt“ am Nordrand des Schwarzwalds, ist für
seine Schmuckindustrie bekannt, für verklinkerte Fassaden dagegen
eher weniger. Dabei steht im Zentrum der achtgrößten Stadt BadenWürttembergs jetzt ein wahres „Schmuckstück“ in charaktervoller
Klinkeroptik. Es ist das Ergebnis einer gelungenen Sanierung, bei der
neben der energetischen Ertüchtigung des Bauwerks auch dessen Erscheinungsbild besonders „schmuck“ herausgeputzt wurde.
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Es war jedoch weit mehr als eine optische Auffrischung, der das
aus dem Jahr 1960 stammende siebengeschossige Gebäude in der
Pforzheimer Nordstadt im Jahre 2010 unterzogen wurde. Trotz
ständiger Instandhaltungsmaßnahmen wurde das Gebäude altersbedingt in ein Modernisierungsprogramm der Bauherrin, der
Pforzheimer Bau und Grund GmbH, aufgenommen. Dafür gab es
gleich mehrere Gründe: Zum einen entsprachen die energetischen

Werte des mehr oder weniger ungedämmten Hauses nicht mehr
den aktuellen Anforderungen. Mit einer erhöhten Energieeffizienz
sollten daher spürbare Kostensenkungen für die Mieter erreicht
werden. Zum andern wollte der Besitzer in dem Gebäude citynah
vermehrt seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen schaffen.
Wohnungen wie sie heute in unserer immer älter werdenden Gesellschaft zunehmend nachgefragt werden.

Die Fassade lebt vom spannungsvollen Wechselspiel zwischen Klinkeroptik und Glas.

Ganzheitliche Lösung
In seinem Äußeren unterschied sich
das Gebäude von Anfang an von seiner Umgebung. Während rundherum
Putzfassaden das Bild der Pforzheimer
Nordstadt beherrschen, beeindruckte
das „Hochhaus“ in der Hohenzollernstraße mit seiner weißen Keramikfassade. Daran sollte sich auch nach
der Sanierung nichts ändern, so der
Wunsch der Pforzheimer Bau und

Grund GmbH. Zunächst galt es allerdings, eine grundlegende energetische
Sanierung des Gebäudes durchzu
führen.
Dabei entschied man sich für den Einsatz eines energieeffizienten Wärmedämmverbundsystems in Form von
160 Millimeter starken und in die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 eingestuften Fassadendämmplatten.
29

Als Fassadenverkleidung kamen Flachverblender zum Einsatz. Fotos] Dietmar Strauss

Akzente an der Fassade
Das Gebäude liegt an einer stark frequentierten innerstädtischen Straße, sodass die Fassade ständig hohen Belastungen speziell durch die Abgase aus
dem Straßenverkehr, aber auch durch sonstige Luftschadstoffe ausgesetzt
ist. Neben der Optik waren daher auch die funktionalen Aspekte wie Verschmutzungsneigung und Reinigungsfähigkeit bei der Wahl des neuen Fassadenbelags von ganz entscheidender Bedeutung. „Deshalb“, so Lothar Hein,
Leiter Bautechnik bei der Pforzheimer Bau und Grund GmbH, „wurde bei der
Materialauswahl auf innovative, langlebige und nachhaltige Produkte großer

Wert gelegt“. Vor allem sollten mit der Materialwahl „zukünftige Instandhaltungsintervalle mit der Langlebigkeit
verlängert werden,“ so Lothar Hein weiter.
Nach den positiven Erfahrungen, die man mit der keramischen Fassade gemacht hatte (immerhin hatte sie nahezu ein halbes Jahrhundert gute Dienste geleistet), sah
man sich daher nach einem vergleichbaren Material um.
Dies allerdings unter der Prämisse, dass die vorhandene
Keramik nicht von der Fassade entfernt, sondern – wie
oben beschrieben – in einem ersten Schritt mit einem
zeitgemäßen Wärmedämmverbundsystem versehen
wurde. Da sowohl neue keramische Platten als auch gebrannte Klinker das für ein Wärmedämmverbundsystem
zulässige Flächengewicht überschritten hätten, schieden
diese Varianten aus – abgesehen davon, dass sie beide
auch den geplanten Kostenrahmen gesprengt hätten.
Die Wahl bezüglich der Fassadenverkleidung fiel daher
auf die Flachverblender. Sie sehen aus wie Klinkersteine,
sind aber mit einer Dicke von nur 4 bis 6 Millimetern extrem flach und entsprechend leicht. Schwerpunktmäßig
werden sie für die Gestaltung von Fassaden in Kombination mit energiesparenden Wärmedämmverbundsystemen eingesetzt.
Besonders überzeugend ist jedoch ihre Optik: Handgefertigt ist jeder Flachverblender ein Unikat mit lebendigem Farbspiel und individueller Note. Sonderanfertigungen – wie hier der Fall – ermöglichen zudem eine stilvolle
Anpassung auch an spezielle Kundenwünsche. So ist in
Pforzheim eine Fassade entstanden, bei der farbige Fassadenplatten in Kombination mit der Klinkeroptik und
den teilweise verputzten Sockeln für ein spannungsvolles Wechselspiel sorgen.

Deutliche Steigerung der Wohnqualität
In die Fassadensanierung einbezogen
wurden auch die sanierungsfähigen Balkone. Aus wärmetechnischen Gründen
werden bei der Pforzheimer Bau und
Grund GmbH generell bei energetischen
Sanierungen die Balkone fassadenbündig
abgetrennt, so auch in diesem Fall. Da die
Balkonplatte daher in diesem Teil ungedämmt ist, wurden die Balkone mithilfe
eines wärmgedämmten Modularsystems
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komplett verglast, sodass der Balkon jetzt
einen festen Bestandteil des Wohnraums
bildet. Dank einer Glasfaltwand, die sich
auf der Frontseite komplett öffnen lässt,
bleibt der Balkon in den Sommermonaten
dennoch als Außenraum erlebbar.
Den Anforderungen an das altengerechte
Bauen entsprechend, wurden die Zugänge
barrierefrei ausgeführt. Insgesamt ist es in
Pforzheim gelungen, die energetische Sa-

nierung der Fassade mit einer, so Lothar
Hein, „deutlichen Steigerung der Wohnqualität erfolgreich zu verbinden“. Das
Hochhaus wurde somit hocheffizient saniert und gleichzeitig architektonisch aufgewertet.
www.pforzheimer.de
www.drollinger.net
www.caparol.de

Project Energye

Intelligente Systemlösungen
für innovative Architektur.

„Es geht nicht nur um
Energie, sondern vielmehr um die Intelligenz,
sie richtig zu nutzen.“

Holger Meyer, Architekt und Bauherr des Wohn- und Bürogebäudes in Barsinghausen

UNSERE INITIATIVE FÜR DAS
HAUS DER ZUKUNFT.

Die Zeichen der Zeit erkennen | Als innovativer Lösungsanbieter wissen wir: Die Zeit
ist reif für energieeffiziente, vernetzte und beständige Systeme. Mit unserer Initiative
Project Energye bündeln wir unser Know-how und geben Antworten auf Fragen nach
Unabhängigkeit, Effizienz und Komfort. Damit bieten wir schon heute ganzheitliche
Lösungen für die Haus- und Gebäudetechnik der Zukunft: Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Energiemanagement.

www.project-energy-e.de
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Außen und innen
grün Neubau einer Kinderkrippe
Die neue, zweigruppige Kinderkrippe, die Anfang Oktober 2013 ihren Betrieb aufgenommen hat, ist
eine Einrichtung der Kreisverwaltung Cloppenburg. Darüber hinaus stehen freie Krippenplätze für
die Bewohner der Stadt Cloppenburg zur Verfügung. Organisatorisch ist die Betriebskrippe an eine
bestehende städtische Kita angeschlossen. Durch diese Art der Kooperation wird eine gelungene
Synergie in der Versorgung der Bevölkerung mit Betreuungseinrichtungen erreicht.
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Der Entwurf der Architekten AHM, Arnke Häntsch
Mattmüller, Berlin, basiert auf einem Wettbewerbserfolg
9/2011. Neben der Krippe entsteht zusätzlich ein Erweiterungsbau für die Verwaltung, der im Frühjahr 2014 fertiggestellt wurde.
Die Kinderkrippe ist im westlichen Grundstücksbereich
des Kreisamtes, etwas separiert vom Verwaltungsbereich
in der Grünanlage positioniert.
In der Materialwahl fügt sie sich in das Ensemble aus
rotem Sichtmauerwerk ein und führt dieses in einem
kindgerechten Maßstab weiter.
In der Grundrissorganisation werden die Räume für die
Kindergruppen in spiegelsymmetrischer Anordnung
jeweils an den Kopfenden untergebracht. Im Mittelteil
befinden sich der Haupteingang und die gemeinschaftlichen Räume, wie Büro und Küche.
33

Die Bereiche der Kinder bestehen jeweils aus einem
Spielflurbereich mit angrenzender Garderobe, dem
Gruppenraum mit Empore sowie einem Ruheraum und dem Sanitärbereich. Je Gruppe führt ein
Ausgang über einen großen Windfang (Schmutzschleuse) in den Garten.
Kleine, kindgerechte Emporen in Form von Holzeinbauten prägen sich jeweils in den Oberlichtsheds
der Gruppenräume aus und erhalten durch diese
ihr Tageslicht. Die Emporen verbinden Spielflur und
Gruppenraum optisch durch verschieden große
runde Öffnungen, die zum Flur hin verglast und
zum Gruppenraum hin mit Netzen gesichert sind.
www.ahm-architekten.de

Fotos] Werner Huthmacher, Berlin

34

Anzeige

Robert Hug KG
Altinger Straße 44–46
71083 Herrenberg-Gültstein
Tel. 07032 9783-0
Fax 07032 9783-90
info@robert-hug.de
www.robert-hug.de

-Sanitäranlagen in Kindergärten
Für Kindergärten und Kindertagesstätten wurden im Rahmen der
WANDOVARIO®-Systemlösung zwei Spezialmodule entwickelt.
Diese werden individuell an die Bedürfnisse der Einrichtungen angepasst und komplett vorgefertigt.
Vor Ort kann ein Einbau ohne Komplikationen und in sehr kurzer
Zeit erfolgen. Der Ein- und Umbau erfolgt meist in der Ferienzeit.
Kosten für sanitäre Ausweichmöglichkeiten und andere Unannehmlichkeiten bleiben den Beteiligten erspart.
Sicherheit durch höchste Hygieneansprüche wird garantiert.
Natürlich kann WANDOVARIO® auch in Neubauten eingesetzt
werden.

WandoVario ist das perfekte Modulsystem, mit dem Sie aus einem
Bad ein neues modernes Badezimmer in kürzester Zeit gestalten.
WandoVario ist Renovieren und Modernisieren auf einfachste
und innovative Art. Und das alles ohne lästigen Schmutz und mit
minimalem Zeitaufwand. Vergessen Sie die nervenaufreibenden
„Dauer- Baustellen“ beim Renovieren eines Badezimmers. Mit WandoVario modernisieren Sie sauber, schnell und dazu noch perfekt
mit anspruchsvollem Design. Aber auch im Neubau sind durch den
Einbau von WandoVario langfristig Folgekosten auf ein kleinstes
Minimum zu reduzieren. Und dies auch noch ohne Silikonfugen
und garantiert schimmelfrei durch Hinterlüftung.

• Feste Kostengrößen durch
verbindliche Vorplanung
• Zertifizierte Rutschfestigkeit
durch CRIFF!T®
• Arbeitsflächen und Becken
aus CREAN!T®
• Alle Infos auf
www.robert-hug.de
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maxCologne in Köln
DGNB-Vorzertifikat
in Gold
Wie Phönix aus der Asche: HPP Architekten
entwarfen für die ehemalige LufthansaHauptverwaltung in Köln nicht nur eine
neue, energetisch hocheffiziente Fassade,
durch weitgreifende Rück-, Um- und Anbauten sorgten sie dafür, dass das maxCologne
sowohl ökologisch als auch gestalterisch
neue Standards setzt. Das Gebäudeensemble aus Hochhaus und Rheinetagen wertet
das Stadtbild der rechten Rheinseite nachhaltig auf. Die in beiden Bauteilen eingesetzte Systemtechnik der Fenster sorgt dabei
für ein architektonisch ansprechendes, modernes Erscheinungsbild.
Das maxCologne: Tower und Rheinetagen, die über eine gemeinsame Plaza erschlossen
werden

Die Entwicklung des Kölner Stadtteils
Deutz schreitet voran: Noch vor ein paar
Jahren ging der rechtsrheinische Bezirk
weltweit durch die Presse, weil die Unesco
Einspruch gegen den Bau von fünf geplanten Hochhäusern erhoben hatte, die
die Sichtwirkung des zum Weltkulturerbe
zählenden Kölner Doms bedroht hätten.

Doch auch ohne die Hochhäuser hat es
der Stadtteil dank verschiedener Neubauten und Sanierungsprojekte geschafft,
sein Image aufzubessern. Ein weiteres
Refurbishment-Projekt, das maxCologne
am Deutzer Rheinufer, wurde Mitte 2013
fertiggestellt. Der Bürokomplex besteht
aus zwei Gebäudeteilen, dem nach seinem

Hauptmieter benannten LANXESS Tower
und den Rheinetagen, die beide über eine
zentrale Plaza erschlossen werden. Das Ensemble ist das Ergebnis einer umfassenden
Revitalisierung der nach Entwürfen des Architekten Johannes Mronz 1967/1969 bzw.
1978 erbauten ehemaligen Hauptverwaltung der Lufthansa AG.

Fassadenwettbewerb
HPP ARCHITEKTEN
40221 Düsseldorf
duesseldorf@hpp.com
www.hpp.com
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Nach dem Auszug der Lufthansa aus dem prägnanten Gebäudekomplex mit
den goldbedampften Fenstern und der deutlichen horizontalen Gliederung im
Jahr 2007 gewannen HPP Architekten im März 2009 den nicht offenen und
einphasig ausgelobten Fassadenwettbewerb.

Hochhaus
Das Hochhaus ist mit seinen insgesamt 22 Etagen ein weithin sichtbarer und markanter
Blickfang am rechten Rheinufer. Der Spezialchemiekonzern LANXESS nutzt das Gebäude
mit seinen 19 Büroetagen seit dem zweiten
Halbjahr 2013 als neue Konzernzentrale. Im
LANXESS Tower fanden rund 1.000 Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz: Das innenräumliche Konzept ist auf Transparenz, Teamarbeit
und ein flexibles Arbeitsumfeld ausgelegt. Besprechungs-, Konferenz- und Medienräume
wurden mit modernster Technik ausgestattet.
Das stringent durchgehaltene Ausbauraster
von 90 Zentimetern zieht sich dabei von den
Elementen der Heiz-/Kühldecke über die Glas
trennwände bis hin zu den Fassadenelementen.

Die Anschlusspunkte von Deckenelementen
wie auch Trennwandsystemen wurden so
geplant, dass Einbauten und Raumstrukturen flexibel an die Nutzerwünsche angepasst
werden können. Durch den hohen Glasanteil
des Innenwandsystems ergeben sich immer
wieder überraschende Sichtbezüge innerhalb
der Geschosse.
Besonders in den oberen Etagen faszinieren
die Ausblicke auf den Rhein, das gegenüberliegende Ufer mitsamt dem Dom und die
umgebenden pulsierenden Stadtteile. Die
großflächige Verglasung der Fassadenelemente unterstützt dieses Konzept und sorgt
für eine der Gebäudelage entsprechenden
hohen Transparenz und ein stimmiges Gesamterscheinungsbild.

Dank der modernen, ansprechenden Fassade, weitreichender Eingriffe in Trag- und Gebäudestruktur und
eines hochwertigen Innenausbaus zeigt das maxCologne auf, welches Potenzial in Bestandsgebäuden
steckt und wie diese sowohl erhalten als auch nachhaltig zukunftsfähig gemacht werden können.
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Anbauten und Einschnitte

Ein Fassadensystem für beide Baukörper

Die Anbauten an der Südwest- und Nordostseite des Turms
sorgen für eine verbesserte Flächeneffizienz gegenüber dem
Bestandsbau im Hochhaus und geben dem Turm eine markante Gebäudeform. Das gesamte Gebäude wird vertikal
über einen zentralen Kern mit 7 Aufzügen erschlossen. Ein
gebäudehoher Einschnitt an der Südseite ermöglichte zudem, im Vergleich zum Bestand wesentlich mehr Fläche –
und somit Arbeitsplätze – natürlich zu belichten. Die großflächige Verglasung der Fassadenelemente unterstützt dieses
Konzept und sorgt für eine der Gebäudelage entsprechenden hohen Transparenz und ein stimmiges Gesamterscheinungsbild.

Dass für die Gebäudehüllen beider Baukörper – Hochhaus und Rhein
etagen – die gleichen vertikalen, raumhoch verglasten Fassadenelemente
verbaut wurden, unterstreicht ebenso wie die gemeinsame Erschließung
der Bauten über die Plaza den – trotz der Trennung – engen Bezug der
beiden Gebäude. Die großflächigen Glasfassaden einen die Baukörper
architektonisch und sind zudem integraler Bestandteil des ökologischen
Gesamtkonzepts: Die Fassadenelemente sind dreifach isolierverglast
und erreichen einen UCW-Wert von 1,1 W/m2K. Der Glaszwischenraum
wurde mit Argon gefüllt. Eine vorgehängte – dritte – Glasscheibe aus 2
mal 8 Millimeter Verbundsicherheitsglas, die sogenannte Prallscheibe,
fungiert zudem als Schutzschicht, z. B. gegen Witterungseinflüsse. Zwischen der äußeren Glasscheibe und den geschosshohen Fassadenele-

Rheinetagen
Der zum Rhein hin orientierte Bauteil, die
Rheinetagen, wurde durch den Rückbau
der vormals verbindenden Sockelgeschosse
zu einem eigenständigen Baukörper. Von
den insgesamt 11 Geschossen sind 7 als
reine Bürogeschosse konzipiert. Um dem
Gebäudekörper eine ruhigere Kubatur zu
geben, integrierten die Architekten von
HPP die vorhandenen Terrassen in das Gebäude. In den oberen Stockwerken wurden
sie mithilfe einer Stahlunterkonstruktion
derart vergrößert, dass nun alle Geschosse
eine gemeinsame Gebäudekante zum
Rhein haben. Einschnitte in diese Terrassen
sorgen für spannende Sichtbezüge zwischen den Terrassen der unterschiedlichen
Stockwerke. Die Ausblicke auf den unmittelbar davor fließenden Rhein sind äußerst
reizvoll.
Die beiden obersten Geschosse wurden
gegenüber den anderen Geschossen leicht
zurückversetzt und sind nun als Staffelgeschosse wahrnehmbar. Auffallend ist die
Schrägstellung der sich über beide Geschosse ziehenden Fassade zum Rhein. Das
Dach wurde mit einem weit auskragenden
Flugdach ergänzt, das aus gestalterischen
Gründen mit einer Metallmembran umhüllt wurde und als Blickfang dient.

Die Fassade als verbindendes Element: Zwar erfolgte eine klare Trennung der Baukörper, durch
eine einheitliche Fassade wird die Ensemblewirkung aber wieder gestärkt.

Fotos] Schüco International KG
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menten (Regelraster 0,90 Meter, 1,80 Meter Elementbreite) zirkulieren Luftströme, da über und unter der Prallscheibe horizontale
Lüftungsschlitze angebracht sind. Diese fallen gestalterisch, neben
der ansprechenden Vertikalität der Elementfassade, besonders ins
Auge, da sie die Geschosse des Gebäudes ablesbar machen und die
Fassade dezent horizontal gliedern. Alle Räume, auch in den oberen
Etagen des Hochhauses, sind durch ihre zweischalige Konstruktion
natürlich be- und entlüftbar – die Fenster der inneren Fassade lassen sich manuell öffnen. In den 25 Zentimeter tiefen hinterlüfteten Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Fassadenschicht
wurde ein individuell regelbarer Sonnenschutz integriert, um eine
Aufheizung der Räume zu verhindern und blendfreie Arbeitsplätze
zu gewährleisten. Im oberen Drittel des Fassadenelements dienen
die 60 Millimeter breiten Sonnenschutzlamellen zudem noch der
Lichtlenkung. Optional kann in den Büroräumen innen liegend
noch ein Blendschutz installiert werden.

Klarer Durchblick
im Feuerschutz.

Gelungenes Konzept für
Revitalisierungsprojekte
Das maxCologne ist ein überaus gelungenes Beispiel für eine Revitalisierung und überzeugt durch seine städtebaulichen Qualitäten
und die gelungene architektonische Gestaltung der beiden Gebäudeteile. Dank der modernen, ansprechenden Fassade, weitreichender Eingriffe in Trag- und Gebäudestruktur und eines hochwertigen Innenausbaus zeigt das maxCologne auf, welches Potenzial in
Bestandsgebäuden steckt und wie diese sowohl erhalten als auch
nachhaltig zukunftsfähig gemacht werden können.

DGNB-Vorzertifikat in Gold für hervorragende ökologische, soziokulturelle sowie wirtschaftliche Qualität
Bereits im Februar 2011 wurde das Gebäudeensemble Hochhaus
und Rheinetagen für seine ökologische, soziokulturelle sowie wirtschaftliche Qualität mit dem Vorzertifikat in Gold der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Der Primärenergieverbrauch wird zum einen durch die Dreifach-Isolierverglasung
und Doppelschaligkeit der Fassade, die Reduktion der Kühlenergie
durch den integrierten Sonnenschutz und eine Grundrissplanung,
die weitestgehend eine natürliche Belichtung ermöglicht, verringert. Weiterer wichtiger Bestandteil des Energiekonzepts ist die
Temperierung der Gebäude mittels der Nutzung des Grundwassers über staub- und zugluftfreie Heiz-/Kühldecken. Für die Revitalisierung wurden möglichst schadstoffarme ökologische Baustoffe
und Materialien verwendet. Ein Großteil der tragenden Struktur
der Baukörper blieb trotz erheblichem baulichem Aufwand und
nach entsprechender Ertüchtigung erhalten, Baumaterial wurde wo
möglich wiederverwendet.

Exklusive T30-Ganzglastür
Transparente Vorteile für Ihr Progamm:
• Die Lösung für wertige Architektur
• Feuerhemmend und rauchdicht
• 1- und 2-flügelig
• Designorientierte Beschläge

www.htp.hochtief-solutions.de
www.schueco.com

Mit Sicherheit Teckentrup.
www.t30-ganzglastür.com
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Dynamische
Raumkomposition
Daeyang Gallery & House in Seoul
Licht, Wasser und Landschaft – diese natürlichen Elemente prägen maßgeblich die Architektur der Daeyang Gallery in
Seoul. Dabei ist es dem amerikanischen Architekten Steven Holl auf faszinierende Weise gelungen, die einzelnen Komponenten in einen gemeinsamen architektonischen Kontext zu stellen. Das unkonventionell gestaltete Raumgefüge gleicht
einem Kunstwerk, dessen Originalität, Struktur und Faszination sich erst im Erleben bis ins Detail erschließt. Prägend
für die Gestaltung sind unter anderem streifenförmige Lichtbänder in den Dachflächen – teilweise mit einer Kapillareinlage –, die das Gebäudeensemble grafisch strukturieren und sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden markante
Lichtakzente setzen.
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Patinierte Kupferplatten und hell strukturierte
Betonplatten harmonieren.

Steven Holl Architects
New York, USA
nyc@stevenholl.com
www.stevenholl.com

Als Inspiration für die Gebäudeformation
diente Steven Holl in erster Linie die Musik. So liegt der Struktur des Projekts, das er
zusammen mit dem lokal ansässigen Büro
E.rae Architects realisierte, eine Skizze des
Komponisten Istvan Anhalt mit dem Titel
„Symphony of Modules“ zugrunde: Gallery
& House symbolisieren eine Komposition
aus fortlaufenden Bewegungen. Das fast
1.000 Quadratmeter große Wohnhaus- und
Galerieensemble setzt sich aus drei Baukörpern zusammen, die sich um ein flaches
Wasserbecken gruppieren und im Untergeschoss zu einer Ebene ineinanderfließen.
Der erste Pavillon dient als Eingangsbereich,

der zweite wird als Wohnraum genutzt, der
dritte für Veranstaltungen. Alle drei Kuben
sind von einer starken Aufwärtsbewegung
geprägt und tauchen nahezu monolithisch
aus der Wasserfläche auf. Dabei verbindet
und trennt das Wasserbecken die einzelnen
Gebäudeteile gleichermaßen. Trotz räumlicher Distanz entsteht eine visuelle Verbindung zwischen den patinierten Kupferpaneelen der Gebäudeteile im Obergeschoss
und den hellen Betonplatten mit kunstvoll
anmutender horizontaler Bambusstruktur
im Untergeschoss.
Das bewegte Spiel mit Licht übernimmt
ebenfalls eine zentrale Rolle in der D
 aeyang
Gallery. „Beams of Light“ beschreibt S teven
Holl seine Inszenierung, die die „stillen
Räume“ der oberen und unteren Etage
durch Licht aktiviert. Durch 55 streifenförmige Dachfenster gelangt Tageslicht in
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Streifenförmige Glaselemente sorgen für Lichteinfall im
Untergeschoss.
Fotos] b-plus-media

die Innenräume. Selbst im Wasserbecken sind Lichtbrücken angeordnet, durch die Tageslicht in das Gebäudeinnere gelangt. Um einen möglichst hohen
Lichteinfall in das Untergeschoss zu gewährleisten,
wurden die streifenförmigen Isolierglaselemente über
den Treppenauf- und -abgängen mit einer Kapillareinlage versehen. Die transluzenten Kapillargläser streuen
das einfallende Tageslicht gleichmäßig und blendfrei in
die unterirdisch gelegenen Räume und schaffen damit
optimale Lichtverhältnisse in der Galerie. Dabei fügen
sich die Oberlichter mit der transluzenten Kapillareinlage im Scheibenzwischenraum gestalterisch nahtlos
in die Streifenlandschaft auf den Dächern der drei Pavillons ein und verringern zudem den Kunstlichtbedarf
im Gebäude.
Mit der Daeyang Gallery ist es Steven Holl einmal
mehr gelungen, die Elemente Licht und Raum auf
spektakuläre und unkonventionelle Weise neu zu interpretieren. Das belegen nicht zuletzt zahlreiche Auszeichnungen, wie der Annual Design Review Award,
der Emirates Glass Leaf Award 2012 und der A+ Award
2013, die das eindrucksvolle Projekt erhalten hat.
www.era.on.ca
www.okalux.com
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BOARDS. FLOORS. IDEAS.

HERE’S AN IDEA.
Unique Wood FLOORING.
Kaindl Echtholzfußböden verbinden Welten.
Die Idee: Innovation mit Tradition zu kombinieren.
Natur und Hightech in Einklang zu bringen. Den Geruch,
die Haptik eines echten Holzbodens mit den technischen Finessen des mehrschichtigen Aufbaus zu
verknüpfen. Auf nichts zu verzichten. Entdecken Sie die
Einzigartigkeit unserer Ideen. www.kaindl.com
Kaindl Flooring | 5071 Wals, Austria | Tel. +43 662 8858-0

AE0AB0 OI Eiche SOLID
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Die Villa M, Ansicht von der Gartenseite: ein Wechselspiel von großflächigen Verglasungen in filigranen Aluminiumrahmen und
sandsteinfarbenen Fassadenplatten

Vom Schiffbau inspiriert
Geschäfts- und Wohnhaus in Magdeburg
Das Elbufer in Magdeburg ist um einen Blickfang reicher: Mit
der Villa M entstand ein Ausnahmeobjekt von beeindruckender Ausstrahlung. Leichtigkeit, schiffsartige Anmutung und
Hightech-Charakter des Gebäudes sind auf ein ebenso individuelles wie durchgängiges Gestaltungskonzept zurückzuführen,
das unter umfangreichem Einsatz von aktuellster Fenster- und
Fassaden-Systemtechnik realisiert wurde.

Architekturbüro Aw
39114 Magdeburg
info@architekturbuero-aw.de
www.architekturbuero-aw.de
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Es gehört nicht viel Fantasie dazu, beim Betrachten der Villa M nahezu
unmittelbar eine moderne Luxusjacht zu assoziieren. Und es sind in der
Tat Anspielungen vorhanden, die weit über Ähnlichkeiten hinaus bis
tief in Formgebung, Materialität sowie Anordnung der Funktionsbereiche hineinreichen. Die Sinnhaftigkeit, wie ein „Schiff an Land“ gestaltet
zu sein, erfährt das Objekt aus seiner unmittelbaren Lage am Elbufer
sowie aus den nautischen Interessen seines Bauherrn. Diese beiden
Aspekte dienten dem Architekten Andreas Weinert als gestalterische
Inspirationsquelle. Er dürfte unter den schwimmenden Vorbildern
sicherlich die modernsten, in Design und Technik innovativsten Schiffe
im Hinterkopf gehabt haben – Jachten wie etwa die von Philippe
Starck entworfene „A“ (2008) oder die von Starck mit und für Steve
Jobs entworfene „Venus“, die posthum Ende 2012 ausgeliefert wurde.

Klare Formen in Aluminium und Glas
Die radikale Klarheit und Durchgängigkeit der Formensprache, der
konsequente Einsatz von Aluminium und Glas sowie modernster
Technik – das sind die verbindenden Elemente zwischen den beispielhaft genannten Megajachten und dieser Ausnahmevilla am
Magdeburger Elbufer. Ihre offene Südseite erscheint wie der Bug, die
Geschosse wirken wie Schiffsaufbauten, Terrassen wie von Relingen
begrenzte Decks, und die geschlossene Nordseite mit der Tiefgarageneinfahrt könnte mit etwas Fantasie innerhalb dieses Vergleichsschemas auch gut als Heck einer Fähre durchgehen. Dennoch: Die
abstrakte Distanz zu einem Schiff bleibt stets gewahrt. Dort steht
keine gestrandete Megajacht, sondern ein Objekt, dessen Design in
vollem Umfang den differenzierten funktionalen und energetischen
Anforderungen eines zeitgemäßen Wohnhauses dienlich ist.

Die erhöhte Lage des kombinierten Geschäfts- und Wohnhauses
wurde aus Gründen des Hochwasserschutzes realisiert. Das Erdgeschoss liegt 1,5 Meter oberhalb des Rekordpegelstandes beim ElbeHochwasser 2002, Kellergeschoss und Tiefgarage sind mit Schotts
abgesichert.

Kombination aus Wohn- und Geschäftshaus
Der Bauherr suchte nach einer harmonischen und praktischen Kombination aus
einem Geschäfts- und einem Wohnbereich. Dabei sollten die Büroräume im ersten Stock den größten Teil einnehmen und
repräsentativ wirken. Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit sollten die „technischen“
Eigenschaften des Gebäudes bestimmen –
Anforderungen, die der Architekt in Form
eines Niedrigenergiehauses in diffusionsoffener Bauweise umsetzte.

„Form follows function“ – dieses Grundprinzip guter Gestaltung galt bereits für
den Entwurfsprozess der Villa M. Die Gebäudehülle als „nach außen wirkende Formensprache“ schuf Weinert erst, nachdem
der Grundriss fertig war.
Und auch Wahl, Lage und Anordnung der
Terrassen sind nicht nur ästhetisch motiviert, sondern in erster Linie von der Ausrichtung des Gebäudes in seinem räumlichen Umfeld bestimmt. Wesentliches Ziel

war es dabei, die Elbe in das Innere des
Hauses zu bringen, ihre Ansichten vielerorts erlebbar zu machen.
Daher gibt es gleich mehrere Terrassen:
eine, die fast die gesamte Wohnetage umläuft, zwei weitere kleinere anschließend
an die Büroräume im ersten Stock und
die ausladende Dachterrasse, die auf der
Gartenseite bis zur Begrenzung des überkragenden Vordachs reicht.
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Größtmögliche Lichtöffnungen
Um die Öffnung des Baukörpers überall dort, wo sie sinnvoll
und erwünscht ist, auf ein Maximum ausdehnen zu können,
ruht das gesamte Gewicht des Stahl-Beton-Skeletts auf den
Außenwänden und den drei Säulen auf der Gartenseite. Somit konnten vielerorts großflächige Verglasungen als nicht
tragende Elemente in filigranen Rahmenkonstruktionen eingesetzt werden. Der hohe Glasanteil in der Fassade maximiert
den natürlichen Lichteinfall und trägt dadurch unmittelbar
zum reduzierten Einsatz von Kunstlicht bei.
Sowohl das aus dem Systemprogramm Schüco gewählte Fassadensystem als auch das Fenstersystem zeichnen sich durch
exzellente Wärmedämmeigenschaften aus. Hohe statische
Belastbarkeit, Langlebigkeit und Robustheit bei schmalen
Ansichtsbreiten und niedrigen Bautiefen sprechen für den
Profilwerkstoff Aluminium. Der Imagetransfer von Aluminium als Werkstoff für Hightech-Anwendungen in Luft- und

Raumfahrt, Fahrzeug- und Schiffbau auf den anspruchsvollen Objektbau funktioniert hier mühelos. Am eindrucksvollsten sicherlich bei der
großen, nur durch feinste Profillinien gegliederten Südfassade vor der
Eingangshalle des Objektes.
Technisch und optisch abgestimmt mit den Fenster- und Fassadensystemen wurden andernorts im Objekt variable Öffnungen mit einem hoch
wärmegedämmten Hebeschiebesystem geschaffen. Auch hier gelingt
die Fusion von anspruchsvoller Funktionalität und dezent technischer
Ästhetik – durch eine Kombination von größtmöglicher Transparenz
mit geprüfter Schlagregendichtigkeit, optimiertem Schallschutz und
einer Einbruchhemmung der Klasse RC2 nach DIN EN 1627. Die energiesparende, modular aufgebaute Profildämmung bietet dazu große
Öffnungsweiten und bis zu dreispurige Blendrahmen mit hohem Be
dienkomfort. Durch versenkte Bodenführungen wird das Hebeschiebesystem zudem der innen wie außen durchgängig umgesetzten Barrierefreiheit des Objektes gerecht.

Der „Bug“ der Villa M: Die Terrassen erinnern an Decks, die zurückverlegten Obergeschosse an die Aufbauten moderner Jachten.
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Anzeige

Brandschutz, Sicherheit und
Automation
Unsichtbar integrierte Zusatzfunktionen zeichnen einige verglaste Systemkonstruktionen im Gebäude aus, bei denen die
Einbausituationen besondere Anforderungen an den Brandund Rauchschutz erforderlich machten. Mit den gläsernen
Rauchschutz-Türelementen und den transparenten Feuerschutzabschlüssen wurden zur Sicherheit der Bewohner und

Perfekte Synergie: Fundament aus
GEOCELL Schaumglasschotter für
modernste Passivhaus-Schule

Die neue Öko-Schule in Halle steht auf Fundamenten von GEOCELL
Schaumglasschotter.

Weiße Flächen und eine puristische Materialauswahl bestimmen die
Innenraumgestaltung der Villa M.

der Mitarbeiter wirksame Brandabschnitte zwischen den
einzelnen Nutzungszonen gebildet. Das neue, ungedämmte
Rauchschutzsystem ist für ein- und zweiflüglige Türen verwendbar und nach der DIN 18095 und der EN 1634-3 geprüft. Stabile Hohlkammerprofile mit einer Bautiefe von
65 Millimetern zeichnen diese Rauchschutzkonstruktion aus.
Die Kombinierbarkeit mit zusätzlichen Ausstattungskomponenten aus den Bereichen der Fluchttürsicherung und
der Gebäudeautomation, zum Beispiel einer elektronischen/
biometrischen Zutrittskontrolle, ist hier ebenfalls innerhalb
des Systemangebotes gewährleistet. Die gläsernen Brandschutztüren erfüllen noch höhere Anforderungen. Sie leisten
mindestens 30 Minuten lang Schutz vor Feuer, Rauch und
Hitzestrahlung gemäß der Widerstandsklasse F30/EI30. Bei
einer Bautiefe von nur 80 Millimetern lassen sich mit diesem
geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystem problemlos lichte Durchgangsmaße bis 1.400 Millimeter mal 2.988 Millimeter realisieren. Bei erhöhten Sicherheitsansprüchen können Einbruchhemmung bis RC3 und
Schallschutz bis zu 42 dB als Zusatzanforderungen integriert
werden.
Ein Sicherheitsthema im erweiterten und lagespezifischen
Sinne ist der Hochwasserschutz – nicht erst seit dem Rekordhochwasser der Elbe im Jahre 2002 ein unbedingt zu berücksichtigender Aspekt. Bei der Villa M nahm man planerisch
den Erfahrungswert als Benchmark und positionierte das
Erdgeschoss generell 1,5 Meter oberhalb dieses Rekordpegelstandes. Kellergeschoss und Tiefgarage sind – wen wundert
es angesichts der Vorbilder – mit U-Boot-Schotttüren zur
Hochwassersicherheit ausgestattet.

Die im Bau befindliche Passivhaus-Schule in Holzbauweise in Halle
wird eine der modernsten Schulen Deutschlands. Ökologisch zukunftsweisend ist das Bauprojekt, bei dem Windenergie, Photovoltaik und Solartechnik auf dem Dach integriert werden. 80 Prozent
des Schulhauses sind aus Holz (inkl. Spänen, Weichfasern und Zellulose) gefertigt. Um höchste Dämmwerte zu erzielen, wurden die
Fundamente optimal mit GEOCELL Schaumglasschotter verbaut.
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Erdplanum/Altbestand
Geotextil
GEOCELL®
PE-Folie
Außendämmung
Mauerwerk
Fundamentplatte
Drainage

Die perfekten Eigenschaften von GEOCELL
Schaumglasschotter
sind die ideale Basis für
das innovative Passivhaus-Schulgebäude in
Holzbauweise.

Das Schulgebäude erhält, nach den Plänen der Steinblock Architekten aus Magdeburg eine luftdichte Hülle, die mittels einer mechanischen Lüftungsanlage automatisch das ganze Jahr für konstante
Temperaturen in den Räumlichkeiten sorgt.
Die Passivhaus-Schule kann mit Hilfe ökologisch verträglicher
Materialien, wie GEOCELL Schaumglasschotter, mehr Energie erzeugen als für den Betrieb der Schule notwendig ist.
Schaumglasschotter-Vorzüge auf einen Blick:
– hoch wärmedämmend
– dauerhaft stabil
– leicht (130–150 kg/m3)
– lastabtragend und wärmebrückenfrei
– unverrottbar und frostsicher
– diffusionsoffen
– bakterien- und nagersicher

– umweltfreundlich und nachhaltig
– kapillarbrechend
– ideal für Neubau und Sanierung
– zeitsparend im Einbau
– ausgezeichnet mit dem
österreichischen Umweltzeichen

GEOCELL Schaumglas GmbH
kontakt@geocell-schaumglas.eu
www.geocell-schaumglas.eu
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Die repräsentative Eingangshalle profitiert vom hohen natürlichen Lichteinfall
durch die raumhohen Verglasungen.
Fotos] Schüco International KG

Weiße Aluminiumhülle schafft Kontraste
Neben der Baukörperform, der Materialwahl und dem Arrangement der
Nutzungsbereiche ist besonders der Kontrast zwischen transparenten
und geschlossenen Fassadenflächen für das ästhetische Erscheinungsbild des Objektes verantwortlich. Denn erst das spannungsreiche Zusammenspiel des mit Alu-Deckschalen in Graualuminium (RAL 9007)
verkleideten Pfosten-Riegel-Fassadensystems mit den Verglasungen sowie den sandsteinfarbenen Fassadenplatten der Vorhangfassade erzeugt
im Betrachter die Assoziation an Formgebung und Stilelemente moderner Jachten und Kreuzfahrtschiffe.
Trotz der durchaus imposanten Größe des Objektes bleibt durch Arrangement und Dialog der Baustoffe eine optische Leichtigkeit erhalten,
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durch die sich die Villa M in ihr von alten Villen geprägtes
Umfeld harmonisch einfügt. Diese Eindrücke müssen wohl
auch die Jury des AIV Magdeburg dazu bewogen haben, das
Gebäude bereits kurz nach seiner Vollendung mit dem Magdeburger Architektur- und Ingenieurpreis als „Bauwerk des Jahres 2010“ auszuzeichnen. Zweifellos ein individuelles Ausnahmeobjekt – Büro und Wohnung in einem, mit spektakulären
An- und Aussichten an der Schnittstelle zwischen Land und
Wasser.
www.schueco.de

Anzeige

Neben der optimalen Lastableitung sorgt Blanke PERMAT für eine
dauerhaft funktionssichere Entkopplung zwischen Untergrund und
Oberbelag wie hier im neuen Audi-Zentrum Fulda.

Banke PERMAT ermöglicht unterschiedliche
Bodenaufbauten nahezu unabhängig vom Untergrund wie z.B. Holzdielen, Altestrich, etc.

Blanke PERMAT – 10 Jahre armierender Belagsträger

Mehr Planungsfreiheit durch Armierung
Mit den richtigen Komponenten entsteht aus einem traditionellen Fußbodenaufbau ein
moderner Multifunktionsboden. Der Schlüssel dazu ist die seit 10 Jahren am Markt bewährte Entkopplungs- und Belagsträgermatte Blanke PERMAT des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten Blanke GmbH & Co. KG.
Neben der optimalen Lastableitung sorgt Blanke PERMAT für eine dauerhaft funktionssichere Entkopplung zwischen Untergrund und Oberbelag. Aufgrund ihres einzigartigen,
mehrlagigen Aufbaus aus einem unterseitigen Entkopplungsvlies und mittig angeordneten, extrudierten und gedrehten PEHD-Gitterstäben und einem hoch alkaliresistenten und schiebefesten Glasgittergewebe kann Blanke PERMAT im verarbeiteten System
selbst Verkehrslasten bis über 7,5 kN/m² aufnehmen und ableiten.
Mehr Freiheit beim Bodenaufbau
Blanke PERMAT ermöglicht unterschiedliche Bodenaufbauten nahezu unabhängig vom
Untergrund. Ob als estrichfreie Bodensystemlösung Blanke PERMATFLOOR oder als moderne Flächenheizung und -kühlung Blanke PERMATOP, die Armierung unter der Fliese
verbindet dauerhafte Funktionalität mit größtmöglicher Gestaltungsfreiheit. In Kombination mit dem optimal auf die Bodensystemlösungen abgestimmte Leichtausgleichsmasse
Blanke BASEMAX spielt auch der vorhandene Untergrund fast keine Rolle mehr.
Seit 10 Jahren am Markt bewährt – die Entkopplungs- und Belagsträgermatte Blanke PERMAT.
Zusätzliche Infos in der kostenlosen Infobroschüre.

Heizen statt Estrich – Flächenheizung und
-kühlung mit Wärmeleitblech nach nur fünf
Minuten spürbar wirksam: Blanke PERMATOP.

Mehr Freiheit für die kreativen Ideen
Blanke PERMAT und alle bewährten estrichfreien Blanke Bodensysteme verkürzen nicht
nur die Bauzeit erheblich, sondern tragen auch deutlich weniger Baufeuchte ein. Zudem
werden sie von nur einem Gewerk – dem Fliesenleger – verarbeitet, wodurch sich das
Schnittstellenmanagement spürbar vereinfacht. Besonders bei Sanierungen oder Neubau, ob großformatige keramische Platten oder Natursteinbelag, Blanke PERMAT und die
Blanke Bodensysteme bieten einfach mehr Freiheit durch dessen dauerhafte Armierung.
Weitere Infos auf der neuen Microsite www.permat.de sowie in der neuen Broschüre
„Blanke PERMAT“, die als Printversion kostenfrei bestellbar oder über www.t1p.de/permat
downloadbar ist.

Dämmen statt Estrich – das Bodensystem
Blanke PERMATFLOOR spart Zeit, Geld
und Aufbauhöhe
Fotohinweis] Blanke

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68–70
58642 Iserlohn
Tel. 02374 507-0
Fax 02374 507-4230
info@blanke-systems.de
www.blanke-systems.de
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UN City Kopenhagen
Der Entwurf von 3XN ist eine direkte Antwort
auf die Wünsche der UN

Das neue regionale Hauptgebäude der Vereinten Nationen ist mit klaren Anlehnungen an die Identität
und die Werte der UN designt worden: Es ist ein Gebäude, das sich physisch in alle Richtungen der Welt
ausstreckt, während die bildhauerische Treppe im Inneren die Arbeit der UN, einen globalen Dialog zu
kreieren, reflektiert.
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Die neue UN City liegt am Marmormolen
(Marmorpier) nördlich des Kopenhagener
Stadtzentrums und bringt die verschiedenen Abteilungen und Funktionen der regionalen Büros in Kopenhagen zusammen.
Der Entwurf von 3XN ist eine direkte Ant-

wort auf die Wünsche der UN: ein symbolhaftes Gebäude, das die Werte und Kompetenz der Organisation ausdrückt. Im
Detail reflektiert das Design die Unabhängigkeit, Effizienz und Professionalität jeder
UN-Abteilung, während sie zur gleichen

Zeit alle klar im selben Wertekanon verankert sind – vereint als eines. Das Gebäude
auf einem künstlichen Eiland ist von seiner
direkten Umgebung getrennt, aber weithin
gut sichtbar sowohl von der Stadt als auch
vom Wasser aus.

Der Stern
Von oben ist die achtspitzige Sternenform ein sicherer optischer Bezugspunkt, der sich wie die UN in alle Richtungen der
Welt ausstreckt. Ähnlich wie die rostige Pier hat die UN City
eine dunkle, geglättete Stahlbasis, auf der das weiße Hauptgebäude emporragt. So entstand eine visuelle Verbindung mit
den eleganten weißen Schiffen, die typisch für diesen Teil des
Kopenhagener Hafens sind.
Das Gebäude hat eine Fassadenverkleidung aus weißen, perforierten Aluminium-Sonnenblenden, die extra von 3XN und
dem Unternehmen Pihl für die UN City entwickelt wurden.

Diese stellen sicher, dass die Sonnenstrahlen geblockt werden, jedoch
nicht die Sicht und das Tageslicht. Weil die Fassade in drei Meter lange
Module aufgeteilt ist, können die Mitarbeiter die Sonnenblenden von
ihrem Computer aus steuern. Sie sorgen für ein besseres „Klima“ im Innenraum. Von außen symbolisiert die dynamisch wechselnde Fassade
ein Gebäude voller Leben.
Im Herzen des Gebäudes verbindet ein von Tageslicht durchflutetes
Atrium die Lobby, ausgestattet mit allen Standardfunktionen, mit den
Büroetagen, in denen die verschiedenen UN-Abteilungen untergebracht
sind.
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Im Atrium selbst verbindet ein Haupttreppenaufgang alle Etagen miteinander. 3XN hat diesen Treppenaufgang als ein effektvolles räumliches, bildhauerisches Element entworfen. Dieser Aufgang symbolisiert die Arbeit der UN:
Dialog, Austausch und positive Begegnungen zwischen allen Teilen der Welt
herzustellen. Im Alltag inspiriert dieses Werk die UN-Mitarbeiter dazu, die
Treppe zu nutzen.

Nachhaltigkeit
Alle Büroetagen sind von einer offenen,
flexiblen Anordnung geprägt, die sowohl
Wissensaustausch und Kommunikation
untereinander fördert als auch genug
Raum für individuelle Arbeit schafft. Die
Arbeitsplätze bekommen viel Tageslicht.
Die Arbeitsumgebung wird auch zukünftig
verbessert durch eine vielfache Gesundheitsstrategie, die u. a. grüne Erholungsorte
vorsieht.
Faktoren der Nachhaltigkeit:
Luftqualität: Das Gebäude wurde so entworfen, dass der Einsatz von Chemikalien
und anderen Schadstoffen sowohl während des Baus als auch im späteren Betrieb
limitiert wird.
Das gesamte Gebäude wird ausschließlich
mit gefilterter Außenluft belüftet. Dies
stellt sicher, dass ausschließlich saubere
Frischluft im Gebäude vorhanden ist und
als zusätzlicher Effekt die Luftfeuchtigkeit
ausbalanciert wird.
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Solarpaneele: Mehr als 1.400 Solarpaneele
sind auf dem Dach aufgereiht, um erneuerbare Energie direkt in das Gebäude zu
speichern. Mit einer Produktion von circa
297.000 kWh/Jahr reduzieren die Solarpaneele den Bedarf an externer Energie erheblich.
Meerwasserkühlung: Kaltes Meerwasser
wird in die Kühlanlage des Gebäudes gepumpt, was dazu führt, dass kaum noch
zusätzliche Energie benötigt wird.
Wassereffizienz: Innovative Strahlregler
wurden im gesamten Gebäude in den
Wasserhähnen der Küchen, der Toiletten
und in den Duschen eingebaut. Die Durch-

flussminderung minimiert dadurch den
Wasserverbrauch. Zusätzlich fangen Rohre
auf den Dächern beinahe 3.000.000 Liter
Regenwasser pro Jahr auf, was fast ausreichend ist, um alle Toiletten des Gebäudes
ohne externes Trinkwasser zu spülen.
Sonnenschutz: Ausgeklügelte Sonnenblenden an der Fassade des Gebäudes
können geschlossen oder geöffnet werden, um entweder die Sonnenwärme einzufangen oder zu reflektieren.
Reflektierendes Dach: Das Dach des Gebäudes ist mit einer weißen, recycelbaren
Membran aus auf pflanzlicher Basis basierendem Material überzogen. Der um-



Fotos] Adam Moerk

weltfreundliche Überzug reflektiert Sonnenlicht und
reduziert die Erwärmung des Gebäudes durch die
Sonne. Die UN City wurde erwartungsgemäß eines
der energieeffizientesten Gebäude Dänemarks mit
einem jährlichen Energieverbrauch von unter 50 kWh
pro Quadratmeter (Dänische Energieklasse 1). Sie
ist registriert im LEED Ratingsystem mit dem Zertifizierungsziel LEED Platinum. Die UN City erhielt den
angesehenen GreenBuilding Award 2012 der Europäischen Kommission.

Projektdetails
Das Projekt wurde in zwei Phasen verwirklicht. Die
offizielle Eröffnung erfolgte am 4. Juli 2013 unter der
Teilnahme des UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon.
www.3xn.dk
www.orbicon.dk
www.schonherr.dk
www.pihl-as.com
www.unops.org
www.plh.dk
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Europaallee, SBB, Zürich

Anzeige

Schon gehört? Starshine® bietet innovative Produkte aus Glas für unterschiedlichste Anwendungsbereiche im Exterieur und Interieur.

Fassaden – Sichtschutzelemente – Dächer – Wände – Decken – Applikationen
Durch eine patentierte Technologie, die eine farbige Ummantelung
von Glasgranulat ermöglicht, werden ganz neuartige Glasoberflächen erzeugt, die in der Architektur individuelle und anspruchsvolle Gestaltung ermöglichen. Bei der Herstellung der Starshine®
Produkte wird auf eine umweltfreundliche Bilanz geachtet. Der
Ursprung der Starshine® Werkstoffe liegt im Bayerischen Wald –
einem Zentrum traditioneller Glasproduktion in Europa. Ein Künstler aus der Region entwickelte das spezielle Herstellungsverfahren,
das den Starshine® Produkten zugrunde liegt. 2001 erwarb Rudolf

Laschinger – Geschäftsführer der Starshine GmbH & Co. KG – die
darauf bestehenden Patentrechte, gründete Starshine® und perfektionierte das Herstellungsverfahren bis hin zur industriellen Fertigung nach modernsten Standards. Das Ergebnis sind innovative
Produkte, die höchste Ansprüche an Design und Qualität erfüllen
und zugleich das traditionelle, künstlerische Glashandwerk widerspiegeln. Jetzt bringt Starshine® das revolutionäre Produkt face II
auf den Markt. Durch eine besondere Anwendungstechnik ist es
gelungen, nun auf sämtliche Glasträgerplatten (Float Glas, ESG,
ESG-H, VSG) unsere glitzernden und brillierenden Applikationen
anbringen zu können. Mit dieser neuen Methode werden die Trägergläser nicht verletzt und bleiben im ursprünglichen Zustand,
sodass die gültige DIN-Norm für die jeweilige Glasträgerplatte erhalten bleibt.
Rundum überzeugend
• Oberflächenbeschichtung bei allen Trägergläsern möglich (ESG,
ESG-H, VSG, Float etc.)
• Laminierbar im Autoklaven
• In allen RAL-Farben erhältlich
• Kann als Fliese mit herkömmlicher Fliesentechnik befestigt werden
• Weltweit einzigartige Glasoberflächenveredelung durch unser
neu entwickeltes Verfahren
• Edles Erscheinungsbild für gehobene Ansprüche
• Brillierendes Schillern und einmalige Lichtreflexionen auf allen
Produkten
• Jedes Produkt macht Ihr Projekt zum Unikat
• UV-Beständigkeit
• Lumineszierende Effekte möglich
• Verschiedene Korngrößen
Starshine GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 28
94447 Plattling
Tel. 09931 89687-0 · Fax 09931 89687-18
info@starshine-glass.de
www.starshine-glass.com
55

architektur] Bürokomplex MÜ15, München 56 » 58

CampusAtmosphäre
Aluminiumbeschichtung
rahmt Innenhof

56

Der neue Bürokomplex MÜ15 des Kommunikationstechnologie-Konzerns Rohde & Schwarz
vermittelt mit seiner Glas-Aluminium-Fassade technische Präzision und Innovation. Nach dem
Entwurf von KSP Jürgen Engel Architekten ist in der bayerischen Landeshauptstadt ein Büro- und
Entwicklergebäude entstanden, das nach außen sachlich wirkt, im Innenraum und in den Freibereichen jedoch mit Abwechslungsreichtum und hoher Aufenthaltsqualität überrascht.

Im Münchener Stadtteil Berg am Laim, in
der Nähe des städtischen Entwicklungsgebiets „Werksviertel“, hat Rohde & Schwarz
erneut seinen Unternehmenshauptsitz
erweitert: Schon 2002 hatte das weltweit
agierende Familienunternehmen hier das
„Bürocenter Friedensstraße“ gebaut, 2004
entstand ein Technologiezentrum an der
Mühldorfstraße. In direkter Nachbarschaft
zum so genannte „TZ I“ steht nun das neue,
sechsgeschossige Gebäude, das für etwa
600 Mitarbeiter konzipiert ist.
Es umfasst rund 13.500 Quadratmeter Forschungs- und Büroflächen. Darüber hinaus
ergänzt ein Parkhaus mit 330 Stellplätzen

und ein gläserner Cafeteria-Pavillon mit
220 Quadratmetern Fläche den Gesamtkomplex.
U-förmig lehnt sich der Neubau mit der geschlossenen Seite an die Trausnitzstraße im
Nordwesten des Firmengeländes. Hierdurch
entstehen zwischen den Bauteilen der Bestands- und Neubauten begrünte und geschützte Innenhöfe. In Nord-Süd-Richtung
verbindet ein „Campus“ die Gesamtanlage.
Dieser Außenbereich lässt das gesamte Ensemble als Einheit erscheinen und bietet
dank seiner Atmosphäre den Mitarbeitern
einen attraktiven Aufenthaltsbereich im
Freien.
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Schnittstelle zwischen den Außenflächen und dem Gebäudeinneren ist die Mitarbeiterkantine im Untergeschoss des Neubaus:
Durch einen Lichthof unter Bodenniveau, der gleichzeitig als Freisitz
genutzt wird, wird sie mit Tageslicht versorgt. Ab dem Erdgeschoss
umschließen die Büroetagen den Hof dreiseitig. Bei Raumtiefen von
über 16 Metern verfügen die Ebenen über flexible Grundrisse. Als
offene, kommunikative Teamflächen konzipiert, erlauben sie die
unterschiedlichsten Einteilungen von abgetrennten Einzelbüros
über Kombibüros bis hin zur variablen Nutzungseinheit.
Die Architekten legten bei der Gestaltung der Gebäudehülle besonderen Wert auf eine erkennbare durchgängige Corporate
Architecture: „Die Fassade ist in Anlehnung an das Technologiezentrum gestaltet“, erklären sie. „Ähnliche Farben und Materialien
sorgen dafür, dass sich der Neubau in das Ensemble der Bestands58

Fotos] © Rohde & Schwarz

bauten harmonisch einfügt.“ Die langen Seitenarme des Gebäudes
werden durch Glas und vorgehängte Aluminiumfassadenpaneele
strukturiert. Grafisch wirkende mäanderförmige Bänder gliedern
die Seitenansichten. Auch die Stirnseiten der Gebäudearme und
Teile der verbindenden Gebäudespange wurden großflächig mit
Aluminiumpaneelen verkleidet. Deren Beschichtung erfolgte durch
HD Wahl aus Jettingen-Scheppach. Der Experte für professionelle
Oberflächenveredelung von Aluminiumfassadenbauteilen stattete
sie nach den Vorstellungen der Architekten mit einer besonderen
Beschichtung im RAL-Weißaluminium-Farbton 9006 aus. Die Beschichtung ist neben der hervorragenden chemischen Beständigkeit auch widerstandsfähig gegenüber UV-Licht und garantiert mit
seinen Easy-to-clean-Eigenschaften eine dauerhaft gepflegte Gebäudeoptik. Farbe und Glanz der Fassade bleiben dank der hochwertigen Fluorpolymer-Einbrennlackierung auch bei starken Witterungseinflüssen ungewöhnlich lange erhalten. Darüber hinaus ist
sie bislang die einzige nach der EPD (Umweltproduktdeklaration)
zertifizierte Aluminiumbeschichtung.
In München ist ein Bürogebäude entstanden, das durch die flexible Innenraumgestaltung, den Einsatz werthaltiger Materialien und
die Gestaltung der Aufenthalts- und Arbeitsbereiche langfristige
Perspektiven eröffnet und für eine zukunftsweisende Anschauung
steht. Am 1. Juli 2013 wurde das Gebäude offiziell eröffnet.
www.ksp-architekten.de
www.ebener.de
www.hdwahl.de

Anzeige

Fraunhofer-Institut ISC in Würzburg
Warmwasser – Heizung – Kühlung

Solarthermisch unterstützte Gebäude-Klimatisierung
Am 16.07.2010 wurde der Grundstein des futuristischen Erweiterungsbaus für das FraunhoferInstitut für Silicatforschung ISC in Würzburg
gelegt.
Entworfen wurde das Gebäude von der Stararchitektin Zaha Hadid. Ihre Bauten stehen
in Metropolen wie Chicago, Doha, Mailand,
Madrid, Rom, Montreal und London. Dass es
von der weltweit renommierten Planerin, die
2004 den Pritzker-Preis gewann, keine Architektur von der Stange geben würde, war klar.
Dementsprechend hoch war die Herausforderung an die Realisierung einer leistungsfähigen
solarthermischen Anlage auf dem Flachdach
des Neubaus. Die Solarthermieanlage ist in das
Gesamtkonzept so integriert, dass die Formen
und die Farbgebung des anmutenden Gebäudes miteinander korrelieren und sich möglichst
als eine Einheit wiederspiegeln.
Durch die hohen Anforderungen der Stararchitektin an die technischen Vorgaben für eine solarunterstützte Gebäudeklimatisierung sowohl
in der Leistung, Langlebigkeit, Leistungsgarantie,
als auch an das Design, fiel die Entscheidung für

den Voll-Vakuumröhren-Kollektor der
Firma s-power Entwicklungs- & Vertriebs GmbH aus Meppen.
Funktionell ist die Solarthermieanlage
so realisiert, dass diese zusätzlich vom
Fraunhofer-Institut für Forschungszwecke im Bereich der Glas-Oberflächenbeschichtung genutzt werden
kann. Und um die Wirksamkeit unterschiedlicher Oberflächenbeschichtungen messtechnisch prüfbar zu
gestalten, hat man die 390 m² große
flachliegende Solarthermieanlage in fünf
unterschiedlich große Solarfelder ausgelegt. Dadurch konnte jedes Kollektorfeld
mit Röhren unterschiedlicher Glasoberflächenbeschichtungen (Nanobeschichtung) bestückt werden.
Vorrangig aber versorgt die leistungsstarke Solarthermieanlage das komplette Gebäude ganzjährig mit Wärmeenergie.
Dafür wird die solare Wärme über ein
Pufferspeichersystem für die Warmwasserversorgung, Gebäudebeheizung und
über eine Absorptionskälteanlage zur
Gebäudeklimatisierung bereitgestellt.

Solaranlage:
Röhren
Brutto-Fläche
Apertur-Fläche
Absorber-Fläche
Kollektor RL
Kollektor VL
Tm – Ta
Kollektorleistung

2400 Stück
390 m²
351 m²
390 m²
80 °C
90 °C
65 K
170 kW

www.s-power.de/
www.zaha-hadid.com/
www.isc.fraunhofer.de/
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Edle
Matrix
Seit über 20 Jahren entwickelt der Metallfassadenspezialist
Ebener an seinem Unternehmenssitz in Bad Marienberg innovative Gebäudehüllen. Das Unternehmen wächst seither
kontinuierlich. Deshalb waren immer wieder diverse Erweiterungsbauten, sowohl für die Produktion als auch die Verwaltung, notwendig.
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Die elegante Fassade zeigt Kompetenz.

Beschichtete Metallfassade
des Technikneubaus
Mit der letzten Baumaßnahme, der Zusammenführung der technischen
Abteilungen Planung, Arbeitsvorbereitung und Konstruktion in einem
Neubau, bietet Ebener den Mitarbeitern nicht nur neue, angenehme
Arbeitsplätze. Selbstbewusst zeigt die Metallfassade aus massivem, gelochtem Aluminiumglattblech die Kompetenzen des mittelständischen
Unternehmens. Denn die moderne und energieeffiziente Fassade wurde
– was recht naheliegend war – im Haus selbst geplant, entwickelt und
umgesetzt.
Bei der Beschichtung der Aluminiumelemente holte sich Ebener das
Know-how eines Oberflächenspezialisten mit an Bord. So kommt die besondere Tiefenwirkung der Elementfassade voll zur Geltung.
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Die silbergraue, unregelmäßig gefräste Fassade mit Tiefenwirkung
Fotos] © Ebener Gmbh

Der Neubau der sogenannten „Ebener-Technik“ nimmt die Dimensionen des angrenzenden Altbaus auf. Die „Monitorfassade“
des Obergeschosses kragt jedoch aus.
So wirkt der Kubus nicht nur als indirekter Sonnenschutz für
das darunterliegende, vollverglaste Erdgeschoss, sondern setzt
auch die Fassade gut in Szene: silbergraue, hochbrillante Aluminiumbleche mit einem unregelmäßig gefrästen Matrixlochbild.
Die Aluminiumelemente unterstützen mit ihrer glänzenden Be-

schichtung die Funktion des Kubus als gestalterischer Blickfang.
Das abstrakte Oberflächendekor führt zu einem faszinierenden
Erscheinungsbild. Dadurch, dass die Aluminiumelemente in
massivem, vier Millimeter starkem Glattblech ausgeführt wurden, erhält die Außenhaut darüber hinaus eine verblüffende
Tiefenwirkung, die durch die Perforation und die zurückgesetzte,
mit schwarzem Vlies kaschierte Wärmedämmung zusätzlich verstärkt wird.

Ein Streifen Sonne
Die gelochte Metallfassade umrahmt
ein großes Fensterband, das von einem
durchgehenden Streifen aus PhotovoltaikElementen unterteilt wird. Die Elemente
schließen flächenbündig mit der Aluminiumfassade ab, die Ebene der Fenster ist
nach innen gerückt. So bleibt zwischen
PV-Elementen und Scheiben Platz für
einen individuell steuerbaren Sonnenschutz. Die horizontale Dreiteilung des
Fensterbandes bedient im Innenraum
überdies funktionale Erfordernisse. Durch
ein Band aus klaren Oberlichtern gelangt
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Tageslicht ins Innere. Mittig, auf Höhe der
PV-Elemente, sitzen geschlossene Aluminiumtafeln, die für blendfreies Arbeiten an
den Computerplätzen sorgen. Darunter
folgen Sichtbereiche, sodass im Sitzen die
Durchsicht und somit der Außenbezug
gut möglich ist.
Für nachhaltige Eleganz stehen bei diesem
Projekt aber nicht nur die integrierten PVElemente. Auch die Wahl der Beschichtung
ist für die Wirkung der Fassade ausschlaggebend. Die DURAFLON®-Beschichtung
unterstützt insbesondere durch ihre hohe

Beständigkeit und Farbstabilität den werthaltigen Charakter der Gebäudehülle – in
ökonomischer und ökologischer Hinsicht.
So spielt die Behandlung der Oberflächen
eine wesentliche Rolle bei der Erfüllung
von Kriterien des nachhaltigen Bauens. Die
verwendete Beschichtung ist bislang die
einzige mit einer EPD (Umweltproduktdeklaration).
www.ebener.de
www.hdwahl.de

Anzeige

Nutzen Sie das Licht! – Sonnenschutz und Wärmedämmung in einem
BUILD WITH LIGHT®. Unsere umfangreiche Serie von Beschichtungen, Farben und Designlösungen ermöglicht Architekten, die ästhetischen
und funktionellen Möglichkeiten von Licht sowohl in Innen- als auch in Außenanwendungen völlig zu entfalten, während sie komplizierte
Energie- und Leistungsanforderungen erfüllt.
Glas dominiert die heutige Architektur. Lichtdurchflutete Wohn- und Bürogebäude beeinflussen in immer höherem
Maß unsere Lebensqualität. Der hohe Grad an gewünschter Transparenz führt jedoch zu einer größeren Belastung durch
Wärme- und UV-Strahlung. Modernes Sonnenschutzglas wie SunGuard® ist in der Lage, die ungewollte Aufheizung durch
direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren, während es ein Maximum an Lichtdurchlässigkeit zulässt.
Die SunGuard® Herstellung basiert auf dem patentierten Silacoat® Prozess, bei dem eine Vielzahl von Schichten auf ein
Glassubstrat aufgebracht wird. Die herausragenden Eigenschaften der verschiedenen Beschichtungen decken eine Vielzahl
von Farb- und Leistungsniveaus ab, um maximale Gestaltungsfreiheit mit maximaler Performance zu vereinen.

SMART
• Spektrale Selektivität: lässt ein Maximum an sichtbarem Licht hinein,
während die Gebäudeerwärmung, verursacht durch Sonneneinstrahlung, reduziert wird
MULTIFUNKTIONAL
• Sonnenschutz und Wärmedämmung in einer Beschichtung: für maximale Flexibilität bei der Gestaltung von ökologisch effizienten Gebäuden
• Kompatibel mit den meisten Glasverarbeitungsmaterialien*
• Härt- und biegbar
• Laminierbar und mit keramischer Farbe bedruckbar*
DAUERHAFT
• Enorme Energieeinsparungen: innerhalb kurzer Nutzungsdauer leisten
SunGuard® Gläser einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Energiekosten
WERTVOLL
• Kosteneffizient: wärmeisolierend im Winter – Einsparung von Heizkosten und wärmereflektierend im Sommer – Einsparung von Klimatisierungskosten
• Mehr Tageslicht im Gebäude bedeutet weniger künstliches Licht und
eine Reduzierung der Energiekosten.
* Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Architekturglas.

Guardian
Guardianstr. 1
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel. 03494 361900 · Fax 03494 361501
guardian-anfragen@guardian.com
www.guardian.com
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Viel mehr als nur ein
Showroom

Der neue Firmensitz setzt Zeichen
Offenheit, Kundenorientierung, Perfektion, Vielfalt:
Die spektakuläre und gleichzeitig zurückhaltende
Architektur des neuen Firmensitzes steht für die
Werte der Sedorama AG. Gleichzeitig ist der Neubau
in Schönbühl bei Bern das auffälligste Zeichen dafür,
dass sich ihr Erscheinungsbild auf dem Schweizer
Markt ändern wird: Sedorama zeigt als 100-prozentige Tochter von Brunner jetzt offen ihre Wurzeln –
und vertreibt ihre Objektmöbel künftig konsequent
unter der Produktmarke Brunner.
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Der neue Firmensitz der Sedorama AG in Schönbühl bei Bern wirkt auf den ersten Blick unscheinbar: keine Farben, keine auffällige Form. Nur an wenigen Stellen
unterbrechen Fenster das schwarz perforierte Profilblech, mit dem der hohe Baukörper verkleidet ist. Ein weißer Schriftzug verkündet den Firmennamen.
Erst beim zweiten Blick wird klar, dass der neue Firmensitz der Sedorama AG
durchaus spektakulär ist: Er zeigt seine Wurzeln im Industriebau ganz offen, denn
er steht mitten in einem Gewerbegebiet. Aber durch eine raffinierte Verformung
schafft das Gebäude den Schritt von der rechteckigen, rein funktionalen Blechkiste zum Charakterbau mit schlanker Taille: Seine Längsfassade ist auf beiden
Seiten nach innen geknickt.

Architektur nimmt Werte der Firma
Sedorama auf
Das verleiht dem schlichten Gebäude Dynamik und bewirkt, dass seine
oberen Ecken scheinbar in den Himmel ragen.
„Das Gebäude bewegt sich zwischen den Polen einer Zweckarchitektur
und der Funktion als Hauptsitz und Eyecatcher“, charakterisiert es Daniel
Niggli vom Architekturbüro EM2N. Mit EM2N wurde ein Architekturbüro gewählt, das jede Bauaufgabe so unvoreingenommen angeht, als
wäre es das erste Mal. Denn diese Einstellung gehört zur Philosophie
von Niggli und seinem Geschäftspartner Mathias Müller. Für die beiden
Architekten aus Zürich war Sedorama der erste Auftraggeber aus der
Möbelbranche. „Die Architektur nimmt die Werte der Firma Sedorama
auf: Kundenorientierung und Perfektion“, erklärt Niggli.

Die Produktvielfalt auf einen Blick: Mehrzweckstühle (im Hochregal und vor dem Fenster hängend), Lounge und Konferenzmöbel

Fassadenknick als Willkommensgeste
Die Architekten von EM2N setzten den
Baukörper auf dem 6.000 Quadratmeter
großen Grundstück möglichst nah an die
Autobahn A 1. Autofahrer, die das Gebäude passieren, erhaschen durch die großen Fenster flüchtige Blicke in den Innenraum. Auf der gegenüberliegenden Seite
befindet sich ein großzügiger Vorplatz.

„Der Fassadenknick ist auf dieser Seite eine
Willkommensgeste: Die Sedorama AG
umarmt ihre Gäste“, erläutert Geschäftsführer Erich T. Utiger.
Aber nicht nur deshalb verliert der Bau
seine anfängliche Schroffheit, wenn man
als Besucher auf ihn zugeht. Das schwarze
Profilblech erweist sich bei genauerem

Hinsehen als perforiert. Es zeichnen sich
die Befestigungsleisten ab und es wird ersichtlich, dass die Wand aus Industriebauplatten besteht.
An manchen Stellen deuten sich die Umrisse kleinerer Fenster an. Von außen wirkt
das gesamte Gebäude deshalb optisch
leicht und freundlich.
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Kaskadenartiger
Ausstellungsraum
Innen zeigt sich die Stahlbaukonstruktion nackt – bis auf die einzelne
Schraube. „Sämtliche Oberflächen
sind roh belassen oder weiß gestrichen“, erklärt Architekt Müller.
„Dieser kräftige, neutrale Hintergrund bildet die Bühne für die
spannungsvolle Inszenierung der
Produkte.“ Dem Besucher eröffnet
sich der Ausstellungsraum kaskadenartig in einer Abfolge von vier
Ebenen. „Über eine Treppe wird
man auf ein Piano Nobile geführt.
Von dort aus erschließt sich die
Ausstellung über eine Abfolge von
inneren Terrassen und verbindenden Treppen“, so Müller weiter.
In der Ansicht teilen die Kaskaden das Gebäude diagonal in zwei
Hälften: Werkstatt, Lager und Verwaltungsräume stehen der Halle
gegenüber.

Auf Ebene 2 sind unter anderem Objektmöbel vom Stuttgarter Designstudio jehs + laub ausgestellt.
Rechts der A-Chair in verschiedenen Ausführungen
Fotos] Roger Frei

Raumerlebnis verbindet sich mit den Ausstellungsobjekten
Auf fast 2.000 Quadratmetern präsentiert
der international renommierte Objektmöbelhersteller seine hochwertige Produktvielfalt: Loungemöbel, Mehrzweckstühle, Konferenzmöbel und vieles mehr.
Gestaltet hat die Ausstellungsflächen das

international tätige Stuttgarter Architektur-, Design- und Gestaltungsbüro Ippolito
Fleitz Group.
„Der Grundgedanke des ShowroomKonzepts ist es, das großartige räumliche
Erlebnis mit der Wirkung der Produkte zu

verbinden“, sagt Peter Ippolito. „Das geschieht, indem wir die Wände und Fenster
als Ausstellungsfläche mit einbeziehen und
wenige Elemente zur Hervorhebung der
Produkte verwenden, wie etwa Podeste
oder Teppiche.“

Ausstellung zeigt ganze Marken- und Produktvielfalt
Gleich am Eingang empfängt ein vier
Stockwerke hohes Hochregal mit Stühlen
den Besucher. Vor dem großen Fenster
rechts daneben sind weitere Stühle wie
ein Mobile inszeniert. Bei diesem Anblick
werden Erinnerungen an den spektakulären Messestand wach, den die Ippolito
Fleitz Group 2011 anlässlich der Mailänder
Möbelmesse für Brunner entworfen hat.
„Der Besucher wird intuitiv durch die Ausstellung zu den oberen Ebenen geleitet“,
erklärt Gunter Fleitz. „Mit jedem Schritt
öffnet sich ihm die Halle etwas weiter.“ Die
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offen und großzügig gestaltete Ausstellung
zeigt die ganze Marken- und Produktvielfalt: von den Neuheiten auf Ebene 1 über
die Sonderrepräsentationsfläche und dem
Café auf der zweiten Ebene bis hin zu den
Bereichen Pflege (Ebene 3) und Seminar
(Ebene 4). Podeste, Teppiche und Raumteiler unterteilen die Ebenen in kleinere
Einheiten.
Um die Raumakustik zu verbessern, sind
die Teppiche alle mit einem Akustikvlies
unterlegt. Ebenso unauffällig sind die gelochten Wandpaneele mit dem dahinter-

liegenden Akustikdämmstoff. Sie sind für
Besucher nicht als solche erkennbar, weil
sie grafisch bearbeitet und mit vorgehängtem Mobiliar versehen sind.
www.ifgroup.org

EM2N Architekten
CH–8005 Zürich, Schweiz
em2n@em2n.ch
www.em2n.ch

Ihr Partner für Bayern, Sachsen, Thüringen und Berlin

Serie
„ThermoLine 82 AD“
Das Kunststoff-Fenster
mit einem Uw -Wert
bis 0,79 W/m²K

H
Holz-Fenster mit
SStockrahmenabdeckung
SSerie „H 740“

H
Holz-Fenster
für
dden Denkmalschutz
SSerie „H 740 Stil“

Achenbach Fenster aus Kunststoff, Holz oder Holz/Alu überzeugen durch
Langlebigkeit, Energieeffizienz und Design.
Für den gehobenen
Einfamilien-Hausbau bieten wir
die Serie „HA 930 Futur“.
Die Fensterserie verbindet zeitloses
Design mit sehr guter Funktionalität
und einem Uw -Wert von 0,8 W/m²K
bei 3-fach Verglasung.

Unsere Dienstleistung aus einer Hand.
Dank unseres effizienten Baustellen-Managements und dem fachgerechten
Einbau sind Achenbach Fenster besonders gefragt, wenn es auf zuverlässige
Objektlösungen ankommt – für Neubau, Modernisierung und Denkmalschutz.
Im Objekt- und Mehrfamilienhausbau beraten, fertigen und montieren wir in
Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin.
Im Rahmen Ihres Projektes unterstützen wir Sie gerne bei der Planung und
Ausschreibung.
Gerne senden wir Ihnen die Planungsunterlagen zu unseren Fensterserien.
Gebührenfrei anrufen: Telefon 0 800 / 9 99 41 11

FENSTER

Achenbach Fensterbau GmbH

HAUSTÜREN

Reinersreuther Str. 10 · 95239 Zell im Fichtelgebirge

KUNDENDIENST

Telefon 0 92 57 / 9 41-0 · www.achenbach-zell.de
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„Kokon“

Bürogebäude mit höchster
Energieeffizienz

Derzeit entsteht in der Gemeinde Ruggell (Liechtenstein) ein Bürokomplex, der sich sowohl durch eine bemerkenswerte Gebäudenutzung und
Architektur als auch durch zukunftsweisende technische Lösungen auszeichnet. Er wird mithilfe des Fertigteilsystems von Peikko Austria GmbH,
Weiler, errichtet und ist mit modernen betonkernaktivierten Decken der Frickbau AG, Schaan (Fürstentum Liechtenstein), ausgestattet. Das
Objekt trägt den Namen „Kokon“ und ist in zwei Bauabschnitte unterteilt, von denen der erste bereits fertiggestellt ist. Dieser besteht aus zwei
fünfstöckigen Gebäuden, die durch einen niedrigeren Verbindungsriegel gekoppelt sind. Der zweite Bauabschnitt wird ab 2014 mit ähnlichen
Strukturen auf der gegenüberliegenden Straßenseite errichtet und voraussichtlich 2015 nutzbar sein.

Die Bauherren dieses Projekts haben sich
zum Ziel gesetzt, mithilfe eines außergewöhnlichen Umfelds Spitzenarbeitskräfte
nach Ruggell zu locken und an die Region
zu binden. Die Gemeinde Ruggell befindet
sich im Dreiländereck (Li/CH/A) und circa
15 Fahrminuten von Vaduz entfernt. Für
ihr Vorhaben hat sich die Bauherrschaft
einiges einfallen lassen.

Gebäudenutzung
Neben ansprechenden Büroräumen und
einem Eventsaal bietet das 13.100 Quadratmeter Bürofläche umfassende Objekt
auch Einrichtungen, die das alltägliche
Leben erleichtern bzw. bereichern. Hierzu
gehören zum Beispiel ein Restaurant, ein
Wellness- und Fitnessareal sowie ein Kindergarten mit 24-Stunden-Betreuung.
Gleichzeitig sind die Räumlichkeiten auch
für Unternehmer in mehrfacher Weise
interessant: Einerseits ist die gute Infra-

struktur im Gebäude eine hervorragende
Voraussetzung für zufriedene Mitarbeiter.
Andererseits sind die Betriebskosten sehr
gering. Zudem erfüllt das Gebäude zahlreiche Anforderungen der Nachhaltigkeit. So
nutzt es zum Heizen und Kühlen die Speicherfähigkeit von Beton.

Vorgespannte Platten
mit Innenleben
Hierfür hat die Frickbau AG, ein Bau- und
Generalunternehmen mit eigenem Fertigteilwerk, das System der vorgespannten

Elementdecke weiterentwickelt. Es verbindet die Vorzüge der Elementbauweise
mit denen der Betonkernaktivierung. Bei
dem innovativen Deckensystem werden
alle Rohrleitungen, die zum Heizen, Kühlen und Lüften des Gebäudes erforderlich
sind, in die Betondecke eingefügt. Der Vorteil: Im Gegensatz zur üblichen Betonkernaktivierung findet hier die Montage bereits
im Fertigteilwerk statt. Ehe die Bauarbeiter
den Aufbeton einbringen können, sind
lediglich die in den Fertigteilelementen
verlegten Rohre miteinander zu verbinden und an das Heiz- bzw. Lüftungssystem
anzuschließen. Eine äußerst effiziente und
sichere Bauweise.

Deckengleicher
Verbundträger
Bei der Wahl des Tragsystems entschieden sich die Verantwortlichen für den
Deltabeam von Peikko. Hierbei handelt es

Detailskizze] Frickbau AG
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Planungsinfos anfordern
und gewinnen

Gewinnspiel

Gewinnen Sie Preise im
Gesamtwert von 5.000 €
mit mail & call.

Der Sommer 2014 steht mit der Weltmeisterschaft ganz im
Zeichen großer Emotionen. Nutzen Sie die Begeisterung und
beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage.

Wer wird dieses Jahr
Fußballweltmeister?

5 x Apple TV 3. Generation

3 x 4 interaktive 360° Visualisierungen von Ihrem Architekturobjekt

04444 jo122 an 06

Mit jeder Bestellung nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil.
Jetzt kostenlos Infos anfordern
und gewinnen unter
www.mailandcall.de

Bei dem Bau konnten rund ein Drittel der Baukosten, ein Drittel der Bauzeit und ein Drittel
der Nutzungskosten gespart werden.
Foto] Frickbau AG

sich um ein Verbundträgersystem, das auf
einem trapezförmig geschweißten Stahlprofil mit seitlichen Öffnungen basiert.
Der Deltabeam ist deckengleich, störende
Unterzüge gehören mit ihm der Vergangenheit an.
Dies ist bei dem eingesetzten Deckensystem besonders wichtig, weil aufgrund
der Betonkernaktivierung auf abgehängte
Akustikdecken verzichtet wird. Sie würden
die Wärme unerwünscht puffern.

Stützenschuhe und
Ankerbolzen
Dieses System besteht aus den Komponenten Stützenschuh und Ankerbolzen.
Die Stützenschuhe werden im Fertigteilwerk in die Schalung eingebaut und die
Stütze wird anschließend betoniert. Die
Ankerbolzen werden entweder in ein
Fundament oder in den Stützenkopf der
Stütze eingebaut. Zur Montage führt der
Baustellenmitarbeiter die Stütze über die
Ankerbolzen und setzt sie auf Futterblechen ab, anschließend richtet er die Stütze
aus und verschraubt sie kraftschlüssig. Als
abschließender Arbeitsschritt werden die
Montagefuge sowie die Aussparungen
mit einem Vergussmörtel ausgegossen.
Die Stütze benötigt während der gesamten Montage keinerlei Abspreizungen. Bei
dem Objekt in Liechtenstein nutzen die
Verantwortlichen das System zusätzlich
dazu, den Deltabeam zu befestigen. Hierzu
verschrauben sie den Verbundträger ein70

fach mit den Ankerbolzen, bevor sie die
nächste Stütze montieren.

Akustik
So war es möglich, in Ruggell den Rohbau
in nur fünf Monaten fertigzustellen. Anschließend ging es an den Innenausbau.
Da in dem Gebäude die Elementdecke gestrichen und als Raumdecke genutzt wird,
kann der Schall daran ungehindert reflektiert werden. Um den Aufenthalt in dem
Gebäude dennoch angenehm zu machen,
entwickelte die Frickbau AG zusammen
mit der Gebrüder Beck AG, Triesenberg
(Li), ein Akustiksystem. Hierbei werden
einzelne schallschluckende Elemente von
der Decke abgehängt, wobei darauf geachtet wird, dass der Abstand groß genug
ist, damit sich die Wärme gleichmäßig
im Raum verteilen kann. Die Anzahl und
Größe der Akustikelemente wurde mithilfe von Schallmessungen und exakten
Berechnungen ermittelt.

Heizen – kühlen
Ein wichtiger Aspekt bei der Planung
des Gebäudekomplexes war das Thema
Nachhaltigkeit und Heizenergie. Die Verantwortlichen kombinierten insgesamt
drei verschiedene Heizsysteme, von denen
eines recht ungewöhnlich ist: Erstens nutzen sie die Erdwärme, um das Gebäude
im Winter zu heizen, im Sommer wird

Grundwasser zum Kühlen herangezogen.
Zweitens installierten sie eine normale umweltfreundliche Gasheizung, die derzeit allerdings nicht benötigt wird, weil sich das
Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft
zu einem Backwarenhandel befindet. Dieser kühlt seine Produkte, wodurch so viel
Abwärme entsteht, dass alle Nachbargebäude damit geheizt werden können
(= drittes und ungewöhnlichstes System).
Alle drei Heizmethoden werden durch die
Wärmespeicherfähigkeit des Betons unterstützt. Die Betondecken nehmen einen
Großteil der Energie auf und geben ihn nur
langsam an die Umgebung ab.

Fazit
Mit dem Gebäudeensemble „Kokon“ ist
es gelungen, ein Objekt zu errichten, das
hinsichtlich der Architektur und der Gebäudetechnologie überzeugt. Obwohl
zahlreiche Bürobauten in Liechtenstein
leer stehen, sind die Räume dieses Objektes schon lange vor Fertigstellung vermietet. Einen großen Beitrag hierzu leistet das
neue Deckensystem. Mit ihm lässt sich Betonkernaktivierung effizient und nachhaltig realisieren. Bei dem Bau in Liechtenstein
konnten so rund ein Drittel der Baukosten,
ein Drittel der Bauzeit und ein Drittel der
Nutzungskosten gespart werden.
www.frickbau.com
www.peikko.at
www.peikko.de

Hocheffizient und vollständig recycelbar: Schmutzschleuse Top Clean TREND® XL GREEN MOTION

Die Öko-Eingangsmatte
In das Produktkonzept wurden ausschließlich Materialien
mit einer hohen Langlebigkeit und Öko-Effektivität eingebunden. Die natureloxierten Aluprofile sind sehr korrosionsbeständig und halten jeder Witterung Stand. Die Öko-Ripseinlage aus sortenreinem, latexfreiem Polypropylen besitzt
äusserst strapazierfähige Eigenschaften. Ebenso zeichnen
sich die robuste Schalldämmung und der witterungsbestän-

dige Abstandshalter aus PVC-freiem Gummi mit Nachhaltigkeit aus. Alle Materialkomponenten sind vollständig recycelbar und können ohne einen verbleibenden Restabfall
wiederverwendet werden.
GREEN MOTION bietet die Möglichkeit ein umfassendes
Planungskonzept für nachhaltiges Bauen und Modernisieren auch in den Eingangsbereichen zu realisieren.

fuma Hauszubehör GmbH
Durlacher Straße 2 · 76356 Weingarten (Baden) · Deutschland
Telefon +49 (0) 72 44 70 30 0
Telefax +49 (0) 72 44 70 30 60
E-Mail info@fuma.com
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Dem alten Trockendock wird
neues Leben eingehaucht
Aluminium verleiht dem Museum eine lebendige Optik
Königin Margarethe die Zweite eröffnete im Oktober 2013 das
neue Nationale Schifffahrtsmuseum Dänemarks in Helsingør,
in der Nähe von Kopenhagen. Es liegt in direkter Nähe zu dem
historischen Schloss Kronborg, dem Weltkulturerbe, bekannt
aus Shakespeares Hamlet. Die spektakuläre Architektur sowie
die unterirdische Platzierung in einem historischen Trockendock
machen das Gebäude nicht nur von innen, sondern auch von
außen für die Besucher zu einem einzigartigen Abenteuer.
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Das innovative Design stammt von der renommierten, international
tätigen Architektengruppe BIG. Statt das Museum einfach um das
150 Meter lange und 25 Meter breite Trockendock herumzubauen,
setzte das Team um Architekt Bjarke Ingels seinen Entwurf 8 Meter
unter der Wasseroberfläche in die Seiten des 60 Jahre alten Trockendocks hinein.
Die frei gebliebenen offenen und begehbaren Bereiche des ursprünglichen Docks bilden das Kernstück des Ensembles, um das sich die

Architekturbüro BIG
2500 Valby, Dänemark
big@big.dk
www.big.dk

Architekt Bjarke Ingels erklärt, dass das
Museum durch die Einbindung in das
Trockendock komplett unsichtbar ist und
somit der freie Blick auf das majestätische
Schloss Hamlets erhalten bleibt. Dennoch
gelingt es, dank des schlüssigen Gesamtkonzepts eine große Anziehungskraft für
Museumsbesucher herzustellen.

in den Flanken eingebrachte Ausstellung windet. Die an Schiffsdecks
erinnernden Brücken verlaufen als
Querverbindungen zwischen den
zwei Längsseiten der alten Anlage
und geben den Blick auf die in ihrem
ursprünglichen Zustand belassenen
Betonwände des Trockendocks frei.
Durch ihre schrägen Anordnungen
dienen die Brücken den Besuchern als
Abkürzungen zu den verschiedenen

Die Umsetzung dieses anspruchsvollen
Bauvorhabens wurde durch den Einsatz
qualitativ hochwertiger Materialien möglich. Für die gesamten Bekleidungen von
Seitenwänden und Innendecken sowie die
Treppen, die hinunter in das Dock führen,
entschied sich der Architekt für Farbaluminium. Die Rampen sowie die Brücke,

Teilen der Ausstellung. In Verbindung
mit dem spitz zulaufenden Trockendock verstärken sie den maritimen,
nostalgischen Charakter und erwecken für den Besucher den Eindruck,
sich an Bord eines Schiffs zu befinden.
Dieser international aufsehenerregende Entwurf überzeugte schließlich
auch die Wettbewerbsjury und setzte
sich gegen die Entwürfe der anderen
Wettbewerbsteilnehmer durch.

welche eine gerade Zufahrt zum Schloss
ermöglicht, wurden mit Farbaluminium
in 3 Millimeter Stärke bekleidet. Um den
maritimen Eindruck zu verstärken, wurde
eine Oberfläche aus abwitterndem Klarlack gewählt.
Der Klarlack schützt die Aluminiumoberfläche während der Bearbeitung und Mon73



tage vor Verschmutzungen und verwittert
durch UV-Einstrahlung innerhalb von
circa 12 Monaten. Die streifige Struktur
der magnesiumhaltigen Aluminiumlegierung bleibt sichtbar und verleiht den Metallflächen des Gebäudes eine lebendige
Optik. Das verwendete Aluminium wurde
speziell für Fassadenanwendungen entwi-
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Fotos] Novelis

ckelt. Die hervorragende Verarbeitbarkeit,
exzellente mechanische Eigenschaften
und die Korrosionsbeständigkeit haben
sich weltweit bei anspruchsvollen Architekturprojekten bewährt und sind somit
das ideale Material für diese extravagante
Fassadenkonstruktion. Bei der Vergabe
der „Building of the Year Awards 2014“ hat

ArchDaily, führende Online-Redaktion für
architektonische Innovationen, das Maritime Museum von Dänemark als Sieger in
der Kategorie „Cultural Architecture“ ausgezeichnet.
www.mfs.dk
www.novelis.com

Anzeige

Da stimmen Raumeindruck und -klima. Das PCI System „Fliese Universal“ ist optimiert für das
Wohnumfeld und komplett emissionsarm.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11
86159 Augsburg
Tel. 0821 5901-0
Fax 0821 5901-372
pci-info@basf.com
www.pci-augsburg.de

Aus universal wird unique
Architektur berührt alle Sinne. So erzeugt ein harmonisches Erscheinungsbild ein angenehmes Raumgefühl. Andererseits können Materialien, die Schadstoffe ausdünsten, die Gesundheit gefährden. Hinzu kommen immer neue Gestaltungstrends – beispielsweise moderne,
großformatige Fliesen – und Bauabläufe mit immer engerem Zeit- und Kostenrahmen. Die Komplexität der Aufgaben fordert durchdachte
Lösungen.
Entspannung auf allen Ebenen
Mit dem PCI System „Fliese Universal“ bietet PCI ein intelligentes Produktsystem, das sich für alle Fliesenarbeiten im
Wohnungsbau eignet. Hier bietet es gleich eine ganze Reihe
von Vorteilen. Der wichtigste: Alle verwendeten Produkte –
und damit das gesamte System – sind emissionsarm bzw. sehr
emissionsarm gemäß EMICODE. Neben der Zertifizierung aller verwendeten Produkte nach EMICODE EC 1 wurde die Zusammenstellung der Produkte unter Berücksichtigung wirtschaftlicher wie nachhaltigr Aspekte optimiert. So erhält der
spätere Fliesenbelag durch den Fugenmörtel PCI Nanofug Premium funktionale Mehrwerte wie Langlebigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Schimmelschutz. Ein weiteres Plus: Durch
ebenfalls emissionsarme Produktalternativen kann innerhalb
des Systems flexibel auf bauliche Vorgaben reagiert werden –
beispielsweise, wenn enge Zeitfenster ein Belegen des Estrichs
bereits nach drei Tagen erfordern.
Flächendeckende Flexibilität
Durch die Ergänzung des Systems „Fliese Universal“ mit weiteren PCI-Produkten entsteht die Systemvariante „Gleichmäßiges Fugenbild“, mit der Estrichfugen auf großen Flächen in
das Fugenraster des Belags – ohne die Optik zu stören – integriert werden können, auch das emissionsarm. Dies bietet
einen Zugewinn an Flexibilität vor allem bei der Entscheidung
für große Fliesen.
Moderne, große Fliesen sind prädestiniert für große Flächen,
doch je nach Raumgeometrie und -größe müssen im Estrich
Bewegungsfugen vorgesehen werden, die bisher auch im Fliesenbelag ausgeführt sein mussten. Das engt bei der Wahl des
Belags bzw. des Fliesenformats ein oder vermindert die ge-

Mit dem System „Gleichmäßiges Fugenbild“ lassen sich Bewegungsfugen
im Estrich in das Fugenraster des Fliesenbelags integrieren. Das Ergebnis ist
ein harmonisches Erscheinungsbild
auch bei großen Flächen und Fliesen.

wünschte großzügige Wirkung durch eine breite, nicht dem Raster entsprechende Fuge. Das System „Gleichmäßiges Fugenbild“ bietet einen
größeren gestalterischen Spielraum, da das Fugenraster unabhängig von
den Bewegungsfugen im Estrich wird.
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Martina Lehmann

Summer in the City
Farbenfreches Update für 70er-Wohnhochhaus
Im Freiburger Süden liegt das in den 70er-Jahren erbaute Wohnhochhaus an einer der Hauptverkehrsadern der Stadt. Zwar günstig angebunden, aber wenig attraktiv präsentierte sich das
sanierungsbedürftige Gebäude mit 141 Sozialwohnungen. Ein Facelifting war nach über 30 Jahren
dringend notwendig, denn es galt, das Image der heruntergekommenen Wohnanlage aufzupolieren und die Wohnqualität zu verbessern. Dies gelang nicht nur mit einem stimmigen Farbkonzept
des FarbDesignStudios, sondern auch mit der energetischen Sanierung, die ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) vorsah.
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Weithin erkennbar präsentiert sich die Wohnanlage
in selbstbewusster, frecher Farbigkeit an einer Hauptverkehrsader nach Freiburg.

Als Dipl.-Designerin Petra Ruhnau erstmals
das Objekt besichtigte, präsentierte sich die
Gebäudehülle farblich in Beige-, Grau- und
Grüntönen. Dies war noch die ursprüngliche Farbfassung der Erbauungszeit. Damaliges Ziel war es, die Fassade camouflageartig
in Naturfarben sowie durch eine grafische
Gestaltung mit abstrakten Baumsilhouetten zu tarnen. Das wuchtige Bauwerk sollte
„unsichtbar“ erscheinen, auf gar keinen Fall
betont werden.
Mittlerweile hat sich diese Sichtweise geändert. Auch wenn die Hochhausarchitektur
der 70er-Jahre selten geliebt wird, so wird
das Wegstreichen nicht als Lösung gesehen. Ganz im Gegenteil: Was nicht wegretuschiert werden kann, wird heute als Zeitzeugnis gesehen, optisch sowie energetisch
aufgewertet und selbstbewusst in Szene
gesetzt.
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Mit dieser Aufgabe befasste sich zunächst das Architekturbüro Schindler aus Waldkirch. Neue Hauseingänge, Treppen
hausverglasungen und Fenster wurden in der Planung genauso
vorgesehen, wie eine effektive Fassadendämmung. Mit diesen
Maßnahmen war klar, dass sich das Erscheinungsbild der
Hausfront massiv verändern wird. Das bisher stark gliedernde
Raster durch die Plattenfugen entfiel, neue Eingangsbereiche
sorgten für mehr Licht, Transparenz und Sicherheit, die Treppenhäuser wirkten lichtdurchflutet viel heller als vorher.
In Absprache mit dem Architekturbüro erarbeitete Petra
Ruhnau zwei Farbkonzepte für die Wohnanlage in der
Boelckestraße 19 + 21 und Richthofenstraße 11–17. Zwei Visualisierungen zeigten anschaulich und professionell, wie die
Fassaden mit den geplanten baulichen Veränderungen und
neuer Farbigkeit wirkten. Ursprünglicher Wunsch war eine
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WIR GEBEN RAUM
FÜR ALLES WAS IHNEN
LIEB UND TEUER IST.
SIGNUM Holzprofil TrennwandSystem
Hell, freundlich, luft- und lichtdurchflutet, auch so können Keller sein. Mit
individueller, höchst flexibler Raumaufteilung, bei der Sie immer alles fest
im Blick haben. SIGNUM Kellertrennwände bestehen aus echten Holzprofilen - für eine warme, natürliche Atmosphäre und ein gutes Raumklima. Das wirtschaftliche System wird von uns direkt vor Ort montiert und
individuell angepasst. Schreiben Sie uns jetzt eine Mail oder rufen Sie uns
einfach an.

Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon + 49 7142 9700 0
Fax + 49 7142 9700 29
info@gerhardtbraun.com

KELLER SYSTEME

gerhardtbraun.com
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Die Rückseite korrespondiert mit der Farbigkeit der Eingangsbereiche. Auffällig
ist die spezielle Gestaltung der Brüstungselemente.
Thema 000 » 000

warme, mediterrane Farbigkeit in erdigen,
sandigen Nuancen, kombiniert mit Ziegelrot und Ocker. Diese Idee ist im ersten
Konzept dargestellt, eine klassische, wohnliche Variante, die immer beliebt und weitverbreitet ist. Das zweite Konzept zeigt
eine plakative, erfrischende Alternative.
Ein Rotorangeton taucht auch in diesem
Entwurf auf, ebenso helle Sandfarbtöne,
allerdings kombiniert mit leuchtendem
Maigrün und kühlen Blaunuancen.
Das zweite Konzept überzeugte und
wurde entwurfsgetreu realisiert. Die
Wohnanlage wird mit der auffälligen Farbgestaltung zum Hingucker auf der stark
befahrenen Basler Straße. Die hellen Basisfarbtöne verleihen den einzelnen Baukörpern Leichtigkeit. Die farbigen Fassadenbereiche in Rot, Grün und Blau schaffen
vertikale Unterbrechungen, die das Gebäude rhythmisch gliedern und charakterisieren. Die Farbgebung unterstreicht
dabei unterschiedliche Funktionsbereiche
wie Treppenhäuser und Wohnflächen, die
in vor- oder rückspringenden Ebenen liegen. Verschiedene Gebäudehöhen prägen
zusätzlich den lebendigen Eindruck und
nehmen dem Komplex die Massivität. Die
Farben der Eingangsfront korrespondieren
auch mit der Rückseite der Wohnanlage.
Hier sorgen die Balkone formal und farblich für ein spannendes, abwechslungsreiches Bild durch die kräftigen Akzentfarben
sowie durch unterschiedliche Brüstungselemente.
Ein interessantes Detail sind die stark farbigen Sockelzonen. Normalerweise wird
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dem Sockel wenig Aufmerksamkeit beigemessen und ein unbunter, grauer Anstrich
favorisiert. Petra Ruhnau sieht das anders
und findet dieses oft vernachlässigte
Fassadenelement gestalterisch wichtig:
„Gerade diese ungewöhnlichen, kleinen
Akzentbereiche bringen etwas Verspieltes in die strenge, geradlinige Architektur.

Architekturbüro Thomas Schindler
79183 Waldkirch
info@thomas-schindler.de
www.thomas-schindler.de
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BALKON UND
ENTDECKEN SIE DAS MAPEI BDC-SYSTEM:
• Hervorragende Wasserableitung durch Kanalstruktur

• Verlegung von Großformaten möglich

• Hohe Belastbarkeit

• Kontrolle der Wasserabführung vor der Verlegung möglich

• Große Verbundwirkung, spannungsarmes System

• Diﬀusionsoﬀener Aufbau durch mineralische Produkte

• Ohne Kunststoﬀ-Drainagematte

• Frostsichere Verlegung

Erfahren Sie mehr: www.mapei.de

Sie überraschen, regen an, bringen heitere Aspekte in eine
Wohnumgebung, die wenig Individualität zulässt. Die farbigen Treppenhäuser werden durch ihren farbintensiven
Sockel verstärkt hervorgehoben.“ Ungewöhnlich sind auch
die modern und grafisch wirkenden zweifarbigen Fenster
mit anthrazitfarbigen Rahmen und metallisch silbrigen Flügeln. Dadurch erscheint die Fensteröffnung mit Rahmen
insgesamt als dunkle Fläche in der Fassade. Es entsteht so
ein sehr klares Bild und die dunklen Öffnungen lassen die
Fassadenfarben viel stärker leuchten.
Das neue „leuchtende“ Outfit prägt die Wohnanlage markant und fördert die Wiedererkennung und Orientierung.
Vorbeifahrende Passanten erkennen: Jetzt gelange ich in die
Stadt! Die Hinlenkung geschieht durch die „städtische“ Farbigkeit. Für die Bewohner ist ein freundliches, einladendes
und lebendiges Umfeld entstanden, das nebenbei durch
die polychrome Farbigkeit auch als Spiegel der kulturellen
Vielfalt der Mieter verstanden werden kann. Das Motto
lautet: „Verstecken war gestern, Präsenz und Selbstbewusstsein sind heute.“
www.kaupp-gmbh.com
www.caparol.de

Markant und gut sichtbar sind die Eingangssituationen gestaltet. Durch
die wechselnden Farbakzente der vorspringenden Fassadenflächen
ergibt sich eine lebendige Perspektive.

Fotos] Caparol Farben Lacke Bautenschutz

82

Natürlich
Bauen mit GREISEL
weiß, warm, massiv
GREISEL-Porenbeton – mineralisch,
nachhaltig, atmungsaktiv
TWINSTONE
λ 0,06

®

KLIMANORM PLUS
λ 0,07
®

KLIMANORM EXTRA
λ 0,08
®

KLIMANORM
λ 0,09

®

www.aim.de 02374

www.greisel.de
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Eva Mittner

Faszinierende
Ausstrahlung
Neue Holzgebäude im
Hofgut Hafnerleiten

Im Hofgut Hafnerleiten nahe dem niederbayerischen Bad
Birnbach genießt man das atemberaubende Gefühl des
Wohnens in und mit Holz. Mit drei neuen Themenhäusern
sind hier wieder neue und architektonisch spannende „Rückzugswelten“ entstanden.

84

Zwei Autostunden von München entfernt gestalten die begeisterten Gastgeber Anja und Erwin Rückerl auf 30.000 Quadratmetern
Grund seit mehr als 15 Jahren eine Wohlfühloase mit außergewöhnlichen Genuss- und Wohnerlebnissen. Übernachtungsmöglichkeiten in Themenhäusern mit kleinem Gärtchen, Steg oder Veranda sind die Basis für das Gesamtkonzept „Hofgut Hafnerleiten“. Die
jeweils knapp 50 Quadratmeter großen Refugien Bootshaus, Baumhaus, Terrassenhaus, Hanghaus oder Wiesenhaus bieten Platz für
zwei Personen und alles, was man zur Erholung braucht.

Modern und zukunftsfähig
Mit den drei neuen Ferienhäusern Haus
am See, Haus am Feld und Haus am Wald
gibt es im Hofgut nun insgesamt sieben
solcher Ferienhäuser. Alle haben einen
ganz eigenen Charme inmitten der fast
unberührten Natur des Hofguts. „Jedes
Haus ist ein Unikat: Durch überaus große
Fenster genießt man einen großartigen
Blick in die Umgebung, um die neuen
Gebäude herum entsteht ein rauschender Bambuswald. In den Räumen selbst
gibt es ebenfalls das beeindruckende
Wohngefühl einer Umgebung aus Holz.
Auf der architektonischen Zutatenliste
für die drei neuen Bauten standen für
die Bauherren ein lang gestreckter Bau-

körper, jede Menge Glas, der Effekt von
Räumen, die absolute Ruhe ausstrahlen
und eben besonders wichtig: der Baustoff Holz. „Wir haben hier die besten
Erfahrungen mit Holz als Baustoff gemacht“, berichtet Rückerl. Da traf es sich
gut, dass sich seine Wege mit jenen von
Stefan Hanninger (Format Elf Architekten) kreuzten, der die Wünsche seiner
Auftraggeber in Form eines besonderen
Baukörpers umsetzte.
Schon beim Betreten des Hauses fühlt
man sich durch die großen Fensterflächen wieder in die Natur zurückversetzt,
die hier durch nichts unterbrochen wird.
Das zweigeschossige „Haus im Haus“ bie-

tet auf den beiden Ebenen alles für den
wirksamen Abstand vom Alltag – im
Obergeschoss inklusive Blick in den Sternenhimmel.
Genau wie bei den bisherigen Bauten
wartet jedes Haus mit einer Feuerstelle,
Kamin, Küche, Essbereich und raffinierten Relaxzonen auf – uneinsehbar von
außen. „Unsere Gäste kommen zum
Genießen und Träumen“, so der Gastgeber. In den eigens gebauten Entspannungswürfeln bietet er zusätzlich Wellnesserlebnisse an: Es gibt eine Sauna am
Teich, einen Panoramaruheraum und
Kosmetik-, Massage- und Farb-WärmeErlebnisse.
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Wertvolles Naturprodukt
„Besonders wichtig war mir die Verwendung heimischer
Hölzer“, so Rückerl. Im Hofgut sind hauptsächlich Eiche, Lärche und weiße Tanne verbaut – die sich nicht nur in Farbton
und Helligkeit stark unterscheiden. Man erlebt sie anders.
„Wir haben bewusst mehrere Holzarten zur Unterstützung
verschiedener Themen für die Häuser eingesetzt. Die sinnlichen Farben und Strukturen können ganz unterschiedliche
Wahrnehmungen erzeugen. In den Wellnesswürfeln beispielsweise ist man von der strapazierfähigen Lärche umgeben. Die natürliche und wärmende Struktur dieser Holzart
beruhigt die Seele und erzeugt eine wohlige und besänftigende Atmosphäre.
Im neuen Haus am See spielt neben der robusten Lärche die
Weißtanne eine große Rolle – ergänzt durch dunkles Leder
und schwarzen Stein. Die grauweiße Färbung der Tanne
beeindruckt schlicht und unverfälscht durch ihre Natürlichkeit. Sie gilt als stärkend und ist besonders überall dort
geeignet, wo Holz – wie hier am See – einer ständigen oder
wechselnden Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
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DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DELTA®-MAXX POLAR

Steildach-Dämmung mit System
Das Steildach-Dämmsystem DELTA®-MAXX POLAR eröffnet Architekten und Planern optimale
Möglichkeiten einer energieeffizienten Wärmedämmung. Als Aufdachdämmung oder Ergänzung
der Zwischensparrendämmung, jeweils mit diffusionsoffener, rutschhemmender Unterdeckbahn
auf der Oberseite. Unterschiedliche Ausführungen von 50 bis 180 mm Dicke sorgen für zukunftssichere U-Werte und für eine zeit- und kostensparende Verlegung.

Dörken GmbH & Co. KG · 58311 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · bvf@doerken.de · www.doerken.de
Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Ihre positiven Aspekte wirken auch im Haus am Feld, hier
setzte man jedoch mehr auf Kontraste – in Anlehnung an
die Farbwechsel auf den Feldern: hell und dunkel.
Daneben im Haus am Wald schlägt die Ausstattung mit
gegrauter Eiche sanfte Töne an. Der mittlere Holzton wurde
durch kühle Farben in der Einrichtung spannungsreich gestaltet und drückt hier beständigen Einklang mit der Natur
aus. Die harmonische Kombination der Hölzer schafft in
allen neuen Häusern individuelle Stimmungen, inspiriert
durch Licht und Schatten.
Dass eine Raumausstattung aus Holz die Herzfrequenz
senkt und das Raumklima positiv beeinflusst, ist längst bewiesen: Eine einjährige Pilotstudie des Instituts für Nichtinvasive Diagnostik am österreichischen Forschungszentrum
Joanneum weist nach, dass Holzumgebungen sich heilsam
und beruhigend auf das Kreislaufsystem auswirken. Ergänzend zeigen internationale Studien auf, dass ein Zusammenhang zwischen niedriger Herzfrequenz und höherer
Lebenserwartung besteht.

Zukunft durch Vertrauen
Erwin Rückerl hat seinen Ideen für die Hafnerleiten-Urlaubsträume Zeit zum Reifen gelassen. Die Rückzugsorte
im Hofgut setzte er mit verschiedenen Planern um. Immer
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gleich geblieben ist jedoch seine Präferenz
für die ZimmerMeisterHaus-Manufaktur
Huber aus Falkenberg, die sich seit 1910
der Holzbautradition verpflichtet hat. „Wir
hatten hier in den letzten 10 Jahren vier
große Baustellen“, berichtet Rückerl. „Da
muss man sich hundertprozentig verlassen
können. Alles was hier gebaut ist, wurde
von der Zimmerei bravourös abgewickelt
– auch wenn es mal Probleme gab. Die
Spezialisten lassen nicht locker, bis alles
passt. Das gefällt mir und passt zu meinen
eigenen Anschauungen.“

In einer ZimmerMeisterhaus-Manufaktur
läuft das meiste vollautomatisch. Das Holz
wird computergesteuert auf die richtigen
Maße zugeschnitten und für die weitere
Verarbeitung vorbereitet. Auch die nächsten Schritte bis zum fertigen Passiv- oder
Niedrigenergiegebäude in Holzständerbauweise erfolgen maschinell. Die vorgefertigten Holzbauteile lassen sich dann in
wenigen Tagen auf der Baustelle montieren. Anders als bei mineralischen Baustoffen entfällt bei Holz die Austrocknungszeit.
Bevor die einzelnen Teile zugeschnitten

und zusammengebaut werden können,
müssen jedoch die Details am Computer
festgelegt werden. Das Architekturbüro
Format Elf lieferte die detaillierte Werkplanung für die recht komplexen Gebäude.
Die Firma Holzbau Huber setzte diese
Pläne präzise um – und brachte eigene innovative Ideen mit ein.
Konzipiert wurden die neuen Themenhäuser in Niedrigenergiestandard. Wie
schnell so ein Haus aufgebaut ist, begeistert den Hausherrn Rückerl. „Pro Tag ein
Haus. So schnell geht das“, sagt er. Für den

„Die Entspannungswürfel siegten unlängst
beim Bayerischen TourismusArchitekturPreis
„artouro 2013“
Fotos] Günter Standl

Innenausbau benötigt man noch einmal
zwei bis drei Monate.
„Das Bauen mit Holz ist klimaschonend
und energiesparend“, erläutert Michael
Huber. „Aber auch visuell hebt sich Holz
von anderen Baustoffen ab. Dazu wächst
der Naturstoff auch noch direkt vor der
Haustür und verbraucht bei seiner Verarbeitung deutlich weniger Energie als andere Baustoffe.“ Seine Philosophie ist eine
ganzheitliche Betrachtung unter ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten. „Das
Haus der Zukunft ist aus Holz“, sagt er.
www.zmh.com
www.formatelf.de
www.hofgut.info
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Akzente in der Freiflächengestaltung

ACO Galabau – Systeme für den Garten-, Landschafts- und Sportstättenbau
Die gestalterischen und konstruktiven Herausforderungen zeitgemäßer Landschaftsarchitektur sind vielfältig. ACO stellt sich darauf
mit einer abgestimmten Produktpalette ein, die den Bedürfnissen von Planern und Nutzern entgegenkommt. ACO hat Lösungen mit
System, anwendbar bei der kreativen Gestaltung öffentlicher Freiräume, im Sportplatzbau, im Privatbereich, auf Dachgärten oder im
Natur- und Umweltschutz. www.aco-galabau.de

Schwellenlose Übergänge für Balkone, Terras-

ACO Self® Entwässerung: Ein Baukasten, zwei

Bei gestalteten Freiflächen und im Privat-

sen und Dachgärten durch ACO Fassadenrin-

Rinnenkörper, zehn verschiedene Rostabde-

bereich ist die neue ACO Schachtabdeckung

nen. Verschiedene Designvarianten sind durch

ckungen für variables Design und verschie-

SAKU B 125 eine optisch ansprechende

unterschiedliche Rostausführungen zu erreichen.

dene Gestaltungsmöglichkeiten.

Lösung.

Die ACO facebook-Community für
Architekten und Planer:
www.facebook.com/aco.architektur

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf, www.aco-galabau.de

ACO. Die Zukunft
der Entwässerung.
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Essen im
Grünen
Schulmensa
Königin-Charlotte-Gymnasium
Im Zuge der Einführung des achtjährigen Gymnasiums stieg am KöniginCharlotte-Gymnasium die Essensausgabe auf 250 bis 300 Essen pro Tag. Mit
der bestehenden Küche und dem viel zu kleinen Speisebereich im ersten Obergeschoss des Schulgebäudes konnte dieser Bedarf nicht mehr gedeckt werden.
Zur Verbesserung der Situation wurde eine Mensa in einem Pavillon neben
dem Haupteingang zum Schulzentrum errichtet.
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Gergs-Blum-Schempp Partnerschaft Freier Architekten
hintere Reihe v. l. n. r.: Jörg Haar, Markus Schempp, Hansjörg Blum, Siegfried Gergs
vordere Reihe v. l. n. r.: Bärbel Lind, Marina Nakonetschnaja, Eva Koch, Jessica Knirsch
Foto] Gergs-Blum-Schremp

Gemeinsam mit ihren Bauherren
entwerfen Gergs-Blum-Schempp angemessene Lösungen für deren Wünsche. Sorgfalt als Grundlage für eine
genaue Kosten- und Terminplanung
ist genauso selbstverständlich wie die
Berücksichtigung natürlicher und innovativer Materialien.
Das Architekturbüro gibt sein Bestes nicht nur bei der Gestaltung
von Baukörpern und zweckmäßigen
Grundrissen, sondern auch bei der
Auslegung von Regularien und Baugesetzen.

Zur Unterstützung bei Kaufentscheidungen ermittelt es Verkehrswerte
und entwickelt Bebauungskonzepte.
Problematische Grundstücke sind
stets eine besondere Herausforderung.
Von wachsender Bedeutung sind die
Renovierung und der Umbau von
bestehenden Gebäuden. Zusammen
mit ihren Bauherren erfüllen die Architekten alte Häuser mit neuem
Leben.
www.gergs-blum-schempp.de
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Der Park
Zwischen Haupteingang und Schulgebäude erstreckte sich bisher eine
brachliegende Baumwiese – ein ruhiger Ort im Grünen. Diese Qualität
wird durch den Neubau der Mensa
für den Schulalltag aktiviert. Der Baukörper bildet dabei eine Art äußeren
Rahmen, der den Park nach Norden
zur Straße hin abschirmt.
Die Nähe zum Haupteingang hat
zudem den Vorteil, dass die Mensa
von der angrenzenden Straße aus
erschlossen wird, ohne dass das
Schulgelände überquert werden
muss. Dieser Vorteil ist einerseits für
Abendveranstaltungen von Bedeutung und andererseits für eine störungsfreie Belieferung.
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Die Veranda
Charakteristisch für den Neubau ist eine
L-förmige Veranda, eine Art Schwellenbereich zwischen Speisesaal und Park.
Das bis zu 4 Meter frei auskragende
Dach über dieser Veranda schützt im
Sommer vor starker Sonneneinstrahlung und erlaubt auch bei feuchter

Witterung den Aufenthalt im Freien.
Im Kontrast zu dieser Öffnung des Baukörpers Richtung Park stehen die weitgehend geschlossenen Wände nach
Nordwesten. Hier befinden sich die
Küche, alle notwendigen Nebenräume
und die Zufahrt für die Anlieferung.

Die Konstruktion
Pfosten und Träger aus Konstruktionsvollholz bilden das tragende Skelett.
Wandelemente mit einer inneren Verkleidung aus Dreischichtplatten wurden
an den beiden geschlossenen Seiten des
Pavillons als Holzrahmen in das Skelett
eingefügt. Eine Schutzschicht aus Hartwachsöl bringt die Maserung des rötlichen Douglasienholzes zur Geltung.
Außen schützt eine gut hinterlüftete

vertikale Schalung aus Douglasie die Fassade. Unterschiedlich tiefe Schalbretter
strukturieren die Fassade im Gegensatz
zur glatten Glasfassade Richtung Park.
Bei der Wahl der Materialien wurden
nachwachsende, natürliche Baustoffe bevorzugt.
Auf dem Flachdach breitet sich eine extensive Begrünung aus. Der mit grünem
Linoleum belegte Boden setzt die Wiese

des umgebenden Parks im Speisesaal
fort. Eine abgehängte Decke aus gelochten Platten sorgt für die vorgeschriebene
Senkung der Nachhallzeit im Speisesaal
auf 0,6 Sekunden.
Die Glasfassade besteht aus Holz-Aluminium-Elementen. Um 180 Grad drehbare
Türen erlauben eine großzügige Öffnung
der Fassade des Speisesaals über die
Veranda zum Park.

Energetische Konzeption
Trotz großzügiger Verglasung zum Park wird die vom Amt für
Umweltschutz vorgeschriebene Quote des Glasanteils an der
Gesamtfassade von 35 Prozent nicht überschritten.
Das weit auskragende Vordach reicht aus, um den Saal vor der
sommerlichen Hitze zu schützen. Zudem liegt das Gebäude im
Schatten größerer Bäume.
Ein horizontaler Fensterschlitz auf der Nordwestseite macht eine
natürliche Durchlüftung des Saales möglich. Nur für die Küche
ist eine mechanische Lüftung notwendig. Die im bestehenden

Hauptgebäude neu installierte zentrale Holzpellet-Heizung sorgt
für eine umweltschonende Temperierung.
Diese Maßnahmen führen zu einer schlichten, sorgfältigen und
genauen Architektur, die den Menschen nicht mit Reizen überflutet, sondern einen eher zurückhaltenden Rahmen schafft für
Ereignisse in einem ruhigen, intimen Park.

www.gergs-blum-schempp.de
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Fotos] Achim Birnbaum

broetje.de

Kompakt gedacht.
Der EuroCondens SGB.
Größtmögliche Leistung auf kleinstem Raum. Mit Heizleistungen bis 610 kW verfügt der EuroCondens SGB über eine Menge Power,
die sich auszahlt. Trotz seines großen Leistungsspektrums ist der Hochleistungs-Gas-Brennwertkessel auch in Bezug auf Kosten
wie für Anschaffung, Wartung und Energieverbrauch ein echtes Sparwunder. Mit einer maximalen Breite von 760 mm passt
er zudem bequem durch jede Tür und punktet auch mit seinen platzsparenden Eigenschaften. Dank seiner einfachen Kaskadenregelung ist er zudem die ideale Lösung für Großprojekte vom Bürokomplex bis zum Krankenhaus.
Ein Paket, das Sicherheit bietet. Mit der 5-Jahre-Systemgarantie
für Brennwertkessel (Öl oder Gas), einer optionalen BRÖTJE
Solaranlage, Speicher und dem dazugehörigen Abgassystem
schaffen wir ein Plus an Vertrauen.
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Sinuswelle
als Fassade
Elfenbeinfarbige Betonlisenen mit einer Travertinstruktur
geben Bahnhof unverwechselbares Aussehen

Der Norden Ingolstadts hat einen neuen Bahnhof. Dessen Fassade ist geprägt von schmalen, vertikal angeordneten
elfenbeinfarbigen Betonlisenen, deren Ausbuchtungen in der Flucht die Form einer Sinuswelle haben. Dadurch werden die unterschiedlichen Gebäudenutzungen zusammengefasst und ein einheitliches Äußeres entsteht. Die Oberflächenstruktur dieser Lisenen ist dem Naturstein Travertin nachempfunden. Möglich machten dies Strukturmatrizen.

Architektur
Mit dem Bau des neuen Bahnhofs nördlich der Altstadt ist unter der Federführung der Münchner Planungsbüros Zurmöhle Architekten München und
Maier Neuberger Projekte GmbH eine zentrale Verkehrsdrehscheibe entstanden.
Das neue Bahnhofsgebäude besteht aus einem Bürogebäude mit angegliedertem Parkhaus und einem
Busbahnhof mit Reisezentrum im Erdgeschoss. Das
Bürogebäude verfügt über drei Obergeschosse, das
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Parkhaus über vier Parkgeschosse und ein Dachgeschoss. Die Fassade wird mit 224 Fertigteilelementen, jedes 13,20 Meter lang, so bestückt, dass deren
jeweilige Ausbuchtungen in der Flucht die Form einer
Sinuswelle ergeben.
Um dem Neubau einen leichten, fast schwebenden
Eindruck zu verleihen, entschieden sich die Architekten dafür, das Erdgeschoss des Bahnhofs so unauffällig
und offen wie möglich zu gestalten. Deshalb verzich-

teten sie in diesem Bereich auf eine normale Fassade und ständerten das Gebäude
auf mehrere Wandscheiben sowie 13 Rundstützen. Die darüberliegenden Stockwerke
haben je nach Nutzung völlig unterschiedliche Geschosshöhen. Diese unterschiedlichen Nutzungen und Raumhöhen stellten die Architekten vor eine knifflige Aufgabe. Denn ihr Ziel war es, dem Gebäude eine homogene Fassadenoptik zu verleihen.
Zunächst sahen sie vor, das komplette Gebäude mit den Aluminiumelementen zu
verkleiden. Doch die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe und ein Großteil der Bevölkerung lehnten diesen Entwurf ab. Infolgedessen kamen die Planer auf die Idee, das
Gebäude mit schlanken, vertikal angeordneten Sichtbetonlisenen zu versehen. Diese
sollten sich wie Rippen über das Gebäude legen und somit alle Funktionen optisch
miteinander verknüpfen.
Um den rippenähnlichen Eindruck zu unterstützen, mussten die Lisenen elfenbeinfarbig bzw. cremeweiß sein. Aus diesem Grund verwendeten die Verantwortlichen
Weißzement, der mithilfe von gelben Pigmenten eingefärbt wurde.

Betonlisenen
Den Architekten war es wichtig, dass die Fassade in sich geschwungen ist und so ein starrer
Eindruck vermieden wird. Dementsprechend
zeichnen die Lisenen die Form einer Sinuskurve nach. Doch die Planer befürchteten,
dass es nicht möglich sei, die Lisenen in der
gewünschten Qualität zu erstellen. Folglich
suchten sie nach einer Lösung und fanden sie
in den Strukturmatrizen von einem führenden Anbieter innovativer Beton-Schaltechnik
in Süßen. Eckart Zurmöhle, der leitende Architekt des Projektes, sagt hierzu: „Weil wir
befürchteten, dass es zu teuer würde, die Lisenen scharfkantig zu realisieren, gingen wir die
Flucht nach vorne an und strukturierten sie
mithilfe der Schalungsmatrizen. So konnten
Unebenheiten kaschiert werden. Die Betonoberfläche sah einfach immer perfekt aus.“ Auf
die Frage, warum sich die Planer für die Matrizen entschieden, antwortet er: „Unsere Partner
vom Büro Maier Neuberger Projekte GmbH
nutzen schon lange die Matrizen dieses Herstellers und sind sehr zufrieden. Da lag es eben
nahe, sie auch in Ingolstadt zu verwenden.“

Schalungsmatrizen
Beim Nordbahnhof in Ingolstadt fiel die Wahl
der Planer auf die Strukturmatrize Travertin. Sie
gibt die leicht poröse Oberflächenbeschaffenheit des Natursteins sehr gut wieder. Ein großer
Vorteil der gewählten Matrize ist, dass sie bis
zu 100-mal verwendet werden kann und so
mit jedem Einsatz Kosten spart.
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Dies machte sich das Wertach Fertigteilwerk GmbH aus Pforzen zunutze: Um die
insgesamt 224 Lisenen des Bahnhofs herzustellen, benötigten dessen Mitarbeiter
28 Schalungsformen, die mit der Strukturmatrize ausgekleidet waren. Jede von
ihnen wurde knapp 50-mal verwendet.
Für eine präzise Wiedergabe der Struktur

im Beton ist es sinnvoll, die Matrizen gut in
der Schalung zu fixieren. Bei Baustellen bedeutet dies meist, dass sie auf die Schalung
geklebt werden. Alternativ können die
Strukturmatrizen auch auf einen Sparbelag
geklebt werden, der dann auf die Schaltafeln montiert wird. Im Fertigteilwerk
genügt es normalerweise, die Strukturma-

trizen auf dem Rütteltisch in die Form einzulegen. Sie sind in der Regel durch ihr Eigengewicht ausreichend fixiert. Nachdem
die Matrize ordnungsgemäß eingebracht
wurde, kann der Beton eingefüllt werden.
Sobald dieser ausgehärtet ist, löst der Anwender das Betonelement, wodurch das
Relief sichtbar wird.



Fotos] NOE-Schaltechnik, Süßen

Service
Um seinen Kunden die Arbeit so einfach wie möglich zu machen, bietet NOE-Schaltechnik einen einzigartigen Service an: Auf
Wunsch montiert das Unternehmen die Matrizen auf der Betonschalung bzw. einer Trägerplatte und liefert die Elemente einsatzfertig aus. Dies ist vor allem bei Ortbetonbaustellen eine große
Arbeitserleichterung.
Die besondere Schwierigkeit lag für das Wertach Fertigteilwerk jedoch nicht im Bau von 28 Schalungsformen, obwohl diese infolge
der geschwungenen Lisenengeometrie recht anspruchsvoll waren.
Die eigentliche Herausforderung lag im Transport und in der Montage der Elemente. Bei einer Länge von 13,20 Metern, einer Breite
von 20 Zentimetern und einer Höhe von zum Teil nur 15 Zentime100

tern bestand die größte Schwierigkeit darin, die Lisenen unbeschädigt zur Baustelle zu transportieren und windsicher am Gebäude
zu montieren. Dass dies dem ausführenden Unternehmen Montec
aus Münsterhausen hervorragend gelang, beweist die hohe Zufriedenheit der Bewohner und der Besucher Ingolstadts.
www.zam-architekten.de
www.mn-p.eu
www.commendas.com
www.riebel.de
www.ftw-pforzen.de
www.noe.de

Anzeige

LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstr. 2 · 95111 Rehau
Tel. 09283 595-0
Fax 09283 595-290
information@lamilux.de
www.lamilux.de

LAMILUX unterstützt Architekten bei der Errichtung nachhaltiger Gebäude

Umweltproduktdeklarationen für alle Systeme
LAMILUX, Produzent und Entwickler hochwertiger Tageslichtsysteme und Anlagen für den natürlichen Rauch- und Wärmeabzug, hat einen weiteren großen Schritt gemacht, um die
ökologische Nachhaltigkeit seiner Produkte und deren ressourcenbewusste Fertigung zu bilanzieren. Das oberfränkische Unternehmen verfügt nun als erster Hersteller von Oberlichtern für
alle Lichtkuppeln, Flachdachfenster, Lichtbänder und großflächige Glasdachkonstruktionen über die Environmental Product
Declaration (EPD). Damit liefert der Tageslicht-Spezialist umfassende Informationen über die Umweltwirkungen seiner Pro-

DIN EN 15804 erteilt und gelten als international anerkanntes und
akzeptiertes Produkt-Öko-Label. Denn: Sie lassen valide Rückschlüsse
auf die Umwelteinflüsse eines Produktes zu – von dessen Herstellung
und den dabei eingesetzten Rohstoffen sowie Ressourcenverbrauch
über das Produktleben bis hin zu dessen Rückbau und Entsorgung;
also von der Wiege bis zur Bahre.
EPDs bereits Bestandteil vieler Gebäude-Zertifizierungssysteme
Durch die vielen, in der planerischen Praxis einsetzbaren Werte und
Detail-Angaben werden die EPDs von zahlreichen internationalen

Ob großflächige Glasdachkonstruktion für den ästhetischen Repräsentativbau oder funktionales Lichtband und Lichtkuppel für den Tageslichteinfall in
Industrie-, Sport- und Messehallen: LAMILUX verfügt nun für alle Produkte und Systeme über Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product
Declaration – EPD).
Fotos] LAMILUX

dukte, womit deren Beitrag zur Nachhaltigkeitsleistung eines Gebäudes bewertet werden kann. Diese den gesamten Produktlebenszyklus betrachtenden Nachweise sind insbesondere für jene
Planer und Architekten von großer Relevanz, die für Gebäude
Green-Building-Zertifikate beispielsweise nach dem System der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) oder
den internationalen Standards BREAM oder LEED anstreben.
Die Umwelt Produkt Deklarationen (Environmental Product Declaration) werden nach den Vorgaben der europäischen Norm

Gebäude-Zertifizierungssystemen wie beispielsweise DGNB, BREAM
oder LEED anerkannt.
Damit folgen sie einer Empfehlung der Bauproduktenverordnung,
dem europäischen Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsbewertung
von Produkten gemäß DIN EN 21930: „Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen und zur Beurteilung der Auswirkungen
von Bauwerken auf die Umwelt sollten die Umwelterklärungen (Environmental Product Declaration – EPD), soweit verfügbar, herangezogen werden.“
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Leica Camera
kehrt zurück
Fertigungs- und Verwaltungsgebäude in Wetzlar
Hundert Jahre nach dem Bau der Ur-Leica in Wetzlar kommt das Unternehmen
nun an seinen Ursprungsort zurück. Im neu konzipierten Leitz-Park ergänzt das
dreiteilige Ensemble der Frankfurter Architekten Gruber + Kleine-Kraneburg
zwei bereits vorhandene Sichtbetonbauten.

Gruber + Kleine-Kraneburg Architekten
60329 Frankfurt am Main
buero@gruber-kleinekraneburg.de
www.gruber-kleinekraneburg.de
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Frei einsehbare Fertigungsbereiche, das Leica Museum, eine Galerie, ein
öffentlicher Verkaufsbereich, ein Servicezentrum und eine Gastronomie
gehören neben Büroräumen und Kantine mit zum Raumprogramm.

Leica-Welt-Besuchern und Fotoenthusiasten aus aller
Welt ermöglicht das neue Fertigungs- und Verwaltungsgebäude von Leica Camera AG in Wetzlar ab
diesem Jahr Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Fotografie. Die klare
Konzeption des neuen Gebäudes erschließt sich dem
Besucher unmittelbar. Weit entfernt von jeder modischen Attitude erstreckt sich der Bau, einem zeitlosen
Urtyp gleich, wie selbstverständlich über die großzügige Platzanlage. Die Frankfurter Architekten Gruber +
Kleine-Kraneburg realisierten den Hauptsitz des international tätigen Unternehmens der optischen Industrie nach einem eingeschränkten Wettbewerb im zweiten Bauabschnitt. Eine stimmige Entscheidung, denn
schon ab 2009 hat dieses Architekturbüro im neu
konzipierten Leitz-Park die Firmengebäude von zwei
unabhängig voneinander operierenden feinoptischen
Unternehmen, der Weller Feinwerktechnik GmbH
und der ViaOptic GmbH, gebaut. Mit dem dreiteiligen
Ensemble der neuen Leica Welt konnten sie nun die
architektonische Verbindung zu den beiden bereits
vorhandenen Sichtbetonbauten schaffen.

Corporate Architecture

Die Fertigteile der vorgehängten Sichtbetonfassaden schmiegen sich an die geschwungenen
Baukörper an.

Das Bauwerk spiegelt Unternehmensphilosophie und Gebäudezweck auf subtile
Weise. Die Architekten stimmten das Gebäude genau auf die Anforderungen des
Unternehmens ab. Sie ordneten das Ensemble in ein dominantes Entree und einen rückwärtigen Trakt. In Anlehnung an die Form von Objektiven bildeten sie
die dem Platz zugewandten Kopfbauten als konkav-konvexen Komplex aus, bei
dem ein Baukörper im Grundriss an eine Acht erinnert und ein weiteres, etwas
höheres Gebäude auf einer kreisrunden Grundfläche sitzt. Der Haupteingang
liegt zwischen diesen beiden markanten Volumen. Linkerhand befindet sich im
Erdgeschoss die Kantine für fast 700 Mitarbeiter. Rechterhand führt der Weg
zum Leica Store. Oben von der Aussichtsplattform dieses Bauteils reicht der Blick
bis zum Wald hinüber; ideal, um Ferngläser gleich vor Ort zu testen. Das mit
Glas überdachte Foyer wirkt als zentrales Verbindungselement. In ihm ist das
Museum untergebracht – hier ist etwa die Ur-Leica ausgestellt – und eine Galerie, in der wechselnde Fotoausstellungen gezeigt werden können. Alle Bauteile
sind durch Gänge aneinandergekoppelt. Kunden gelangen durch das Foyer oder
vom Store aus zum wichtigen Bereich des Customer Care, einem Servicezentrum,
dessen Grundriss einem Kreissegment entspricht, das mit der offenen Seite direkt
an den Produktionstrakt anschließt. Der eigentliche Produktionsbereich gliedert
sich räumlich in die Bereiche Objektivfertigung, Objektivmontage und Kameramontage. Besucher haben vom Museum aus freie Sicht auf die Produktion.
Transparenz war dem Bauherrn wichtig, auch wenn Lichteinfall in die Räume, die
oft sogar luftpartikelfrei sein müssen, bei der Herstellung der empfindlichen feinmechanischen Präzisionsgeräte eher irritiert und hinderlich ist. Die Architekten
lösten diese Aufgabe im Erdgeschoss durch einen umlaufenden Flur mit 250 Meter langer Verglasung, die sich wie ein Filmband an der Fassade abspult. Die aneinandergereihten, geschosshohen Scheiben mussten aufgrund ihrer Dimension
und Wölbung einzeln angefertigt werden.
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Darüber schmiegen sich Elemente aus Betonfertigteilen um die Lochfassade. „Die gesäuerte Oberfläche
des Betons in kaltem Grauton wirkt samtig weich. So
erscheint die Fassade mit einer Leichtigkeit, die man
Beton gar nicht zutraut“, beschreibt Architekt Martin
Gruber das Projekt. Perfektion bis ins Detail ist seinem
Büro wichtig. Das verbindet die Planer mit dem Unternehmen. „Jeder von uns hat seine Leica zu Hause.
Wir mögen die Klasse, die Handwerklichkeit des Herstellungsprozesses, die Manufaktur“, so Gruber, und
er resümiert: „Architektur ist auch Handarbeit“. Auf
diese Weise gelingt eine Firmenzentrale, deren Corporate Architecture exakt dem Unternehmensgeist
entspricht. Nachhaltig in Form und Inhalt, optisch gekennzeichnet von akkuraten Kontrasten dunkler und
reinweißer Flächen, drückt der Bau Purismus, Prägnanz
und Präzision aus und spiegelt auf diese Weise die
Marke unverkennbar wider.

Fotos] Steffen Fuchs

Betonbauten charakterisiert durch Präzision und Eleganz
Bereits Mitte 2009 wurden mit der Entscheidung für den Leitz-Park die Weichen
für die Rückkehr des Unternehmens an
seinen Ursprungsort gestellt. Vorläufiger Höhepunkt der Aktivitäten im Jahr
des hundertjährigen Bestehens ist die
Einweihung des neuen Fertigungs- und
Verwaltungsgebäudes, eines Stahlbetonbaus, der von der ARGE Lupp/Dressler/
Imtech schlüsselfertig übergeben wurde.
Geothermiebohrungen bis in 120 Meter
Tiefe versorgen das nachhaltige Bauwerk
mit Erdwärme, die mittels Betonkernaktivierung für Heizung und Klimatisierung
genutzt wird. Die massive Betonbodenplatte wurde mit Stahlfasern bewehrt.
Über 15.000 Kubikmeter Beton lieferte
die Heidelberger Beton GmbH – Gebiet
Rhein-Main aus dem nahe gelegenen Werk
Niederkleen. Die grau durchgefärbten Betonfertigteile für die Fassaden fertigte die
Dressler Bau GmbH in Stockstadt. Im Team
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mit teilweise 200 bis 300 Mitarbeitern haben acht bis zehn Poliere und vier bis fünf
Bauleiter der Firmen Lupp, Dressler und
Imtech den Neubau in rund 18 bis 19 Monaten erstellt. „Es hat Spaß gemacht, auch
wenn es der Bau in sich hatte“, erinnert sich
einer der Bauleiter. „Komplex war schon
die Arbeitsvorbereitung, denn die Hälfte
der Gebäude ist ja rund – was von der
Vermessung bis zur Schalung zeitaufwendig war.“ So mussten die jeweiligen Stahlschalungen je nach innerem und äußerem
Radius durch Spindeln verändert werden.
Ein besonderes Highlight im Innern ist die
große Wendeltreppe, die sich vom Customer Care nach oben in die Entwicklungsabteilung schraubt. Sie ist mit einer Laufbreite von zwei Metern auf sechs Stützen
aufgelagert und, laut Bauleiter Fleischer,
„wie ein Korkenzieher betoniert.“ Brüstungen aus Beton fassen die Treppen ein. Für
ihren Bau war eine Extraschalung, eine

Spezialanfertigung, nötig. Auch wenn der
Beton verputzt wurde, musste er dennoch
ansatzfrei ausgeführt werden und durfte
keine Unebenheiten zeigen. Das Ergebnis
zeugt innen wie außen von dem Enthusiasmus, mit dem Planer und Ausführende in
Wetzlar am Werk waren. Wetzlar gewinnt
mit dem neuen Firmensitz ein Unternehmen zurück, das hier seinen Anfang nahm
und nun die Stadt wieder in den Fokus von
Fotoliebhabern in aller Welt stellt. Städtebaulich hat der Leitz-Park mit den überlegt
angeordneten Bauten und der veränderten
Infrastruktur bereits ein bemerkenswertes
Stadtentree geschaffen. Am Kreisverkehr
markiert die vom Unternehmen gestiftete
Weltkugel den Eingang zum Park und bildet ein neues Tor zur Stadt.
www.leica-camera.com
www.reichmann-partner.de
www.heidelbergcement.de

Museum Georg Schäfer, Schweinfurt –
mit Baustoffen von HeidelbergCement

www.heidelberger-beton.de

Echt. Stark. Grün.
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt
Architekt: Staab Architekten GmbH, Berlin
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Energieeffizientes
Mehrfamilienhaus
24 neue Wohneinheiten in
Hochheim am Main
Innerhalb von elf Monaten entstand in Hochheim am Main ein Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten. Damit das Gebäude die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung und somit des nachhaltigen Bauens erfüllt, entschied sich der Bauherr Yuma Consulting GmbH für Außen- und Innenwandziegel von Mein Ziegelhaus.

Die Lage am Wohnungsmarkt zeigt einen konstant hohen Bedarf an
Wohnraum – vor allem bei Mietwohnungen. Dies betrifft nicht nur Ballungszentren, sondern auch regionale Märkte. Entsprechend ist die Bauwirtschaft bemüht, den Bedarf an Wohneinheiten zu decken. Ein Referenzprojekt realisierte die Yuma Consulting GmbH in Hochheim am Main.
Das Architektenbüro Hollatz und Miscioscia aus Wiesbaden plante ein
viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit jeweils sechs Wohneinheiten pro
Geschoss. Insgesamt entstanden 24 neue Wohnungen.

Anforderungen bei der Planung
Aufgrund steigender Energiepreise und
der entsprechenden Rahmenbedingungen
forderte der Bauherr ein energieeffizientes
Gebäude. Gemeinsam mit dem Architektenbüro Hollatz und Miscioscia aus Wiesbaden wurde in enger Abstimmung mit
dem Energieberater Prof. Dipl.-Ing. Walter
Wilking aus Mainz eine geeignete Lösung
entwickelt. Prof. Wilking ist Architekt und
Tragwerkplaner sowie Inhaber eines Lehr-
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stuhls im Bereich Architektur und Bauingenieurwesen, Fachgebiet Konstruktionslehre, an der Hochschule RheinMain. Als
zielführend erwiesen sich ein kompakter
Baukörper mit einer energieeffizienten
Haustechnik und die Entscheidung zugunsten eines hochwärmedämmenden
Wandbaustoffs. Entsprechend wurden die
Anforderungen der EnEV und des EEWärmeG bei dem Mehrfamilienhaus in mono-

lithischer Bauweise ohne Zusatzdämmung
der Außenwand umgesetzt.
Städtebaulich orientierte sich Architektin
Sandra Hollatz an den Gebäudeformen
der Nachbarbebauung. Vor Ort bestand
allerdings die Herausforderung, dass das
Grundstück an einer gerade verlaufenden
Straße beginnt, aber aufgrund einer Straßenkreuzung in einer Kurve endet. Daher
erhielt das Gebäude eine leichte L-Form.

24 Wohneinheiten bietet das Mehrfamilienhaus in Hochheim am Main. Basis ist der
Baustoff Ziegel, mit dem ein energieeffizientes Gebäude entstand.

So liegen zwei der drei Eingänge nebeneinander, der dritte ist in der Krümmung platziert. Architektonisch fällt das Mehrfamilienhaus schon auf den ersten Blick ins Auge. Wichtig war der Architektin zudem die Schaffung eines
barrierefreien Zugangs zum Gebäude und zu den Wohneinheiten. Daher sind
alle Eingänge ebenerdig und die Treppenhäuser besitzen jeweils einen durchgängigen Aufzug.
Die Maximierung von Wohn- und Nutzfläche stand bei der Entwicklung der
Grundrisse im Vordergrund. Bei allen Wohnungen wurde in Abstimmung mit
dem Bauherrn eine moderne, offene Bauweise mit geringem Trennwandanteil
umgesetzt. Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer mit Küche
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Fotos] tdx/Mein Ziegelhaus

und Bad. Terrassen im Erdgeschoss, Balkone im ersten
und zweiten Stock sowie Dachterrassen im Dachgeschoss erhöhen den Wohlfühlfaktor für die Mieter.
Das oberste Stockwerk besitzt darüber hinaus ein
Studio in der Dachspitze des Satteldachs. Die Wohnflächen der jeweiligen Einheiten liegen zwischen 67
und 76 Quadratmetern. Eine komplette Unterkellerung des Gebäudes schafft weitere Nutzflächen.

Die Haustechnik
Neben der energieeffizienten Bauweise griff der Bauherr auch bei der Haustechnik auf bewährte Technologien zurück. Ein moderner Gasbrennwertkessel
sorgt dafür, dass die zentrale Heizungsanlage die
24 Wohneinheiten effizient und nach dem jeweiligen
Bedarf versorgt. Dezentral geregelt wurde die Warmwasserversorgung. Auf Basis elektrischer Durchlauferhitzer in jeder Wohneinheit sorgt die Dezentralisierung für eine Minimierung von Verteilungs- und
Speicherverlusten. So wird eine höhere Effizienz und
eine Reduzierung der Energiekosten erreicht.
www.sitehut.de
www.walterwilking.de
www.meinziegelhaus.de
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DAS HAUS. DIE WAND. DER ZIEGEL.

Innovativ.

Kundennah.

Kompetent.

ZIEGELSYSTEME VON MEIN ZIEGELHAUS
 Das MZ-System, Ziegel mit integrierter Wärmedämmung für alle Energieeffizienzklassen
 Maximal wärmedämmend für Einfamilienhäuser
 Hoch wärmedämmend und hoch belastbar für Mehrfamilienhäuser
 Feuchte regulierend und Schall schützend in nachhaltiger Ziegelqualität

www.meinziegelhaus.de

inside] Erlkönig, Innsbruck 110 » 113

Foto] ATP/Olaf Becker

110





Foto] ATP/Emanuel Moosbrugger

Foto] ATP/Olaf Becker

Erlkönig

Eine der fünf schönsten Bars der Welt
in Innsbruck

London, Soho House – Die jährlichen „WIN Awards“ sind Teil des „World Architecture
News Awards“, des weltweit größten Architektur- und Designawards. 2013 wählte hier
eine international renommierte Jury, unter anderem bestehend aus Größen wie Sir
Terence Conran (Gründer und Chairman der Conran Group), Adrian Griffiths (Director
von Chapman Taylor), Lee Hallman (Head of Interiors, Forster & Partners), die jeweils
besten Bauten aus verschiedenen Kategorien. Der Erlkönig nahm 2013 bei den „WIN
Awards“ teil und wurde unter die fünf schönsten Bars weltweit gewählt.

Ebenfalls erfolgreich ist der Erlkönig in den USA:
Beim „Interior Design‘s Best of Year 2013“ kam die
Innsbrucker Bar in der Kategorie Hospitality: Bar/
Lounge unter die 4 Finalisten. Die Sieger wurden
am 5. Dezember 2013 bei der „awards ceremony“
im IAC Building in New York City gefeiert. Im renommierten Magazin Falstaff ist der Erlkönig mit
87 Punkten bester Newcomer des Jahres und in
Tirol an 2. Stelle ex aequo mit Fifth Floor (ATP/M.
Jiszda) gelistet.
Die Bar befindet sich im Erdgeschoss eines historischen Gebäudes im Zentrum von Innsbruck.
Die Designaufgabe war, ein leer stehendes Geschäftslokal zu revitalisieren und eine Bar in die

Räumlichkeiten zu planen, die ganztags geöffnet ist. Das Angebot reicht hierbei von
Kaffee, Cocktails, Wein und anderen feinen Spirituosen bis hin zu kleinen Snacks
und Sandwiches. Alles auf einem exklusiven Level, vom Bardesign bis hin zum Angebot. Da die Bar selbst Gast in einem bestehenden Gebäude ist, war die große
Herausforderung, sie in die vorgefundenen Räumlichkeiten zu integrieren, dabei
aber A
 daptionen an den bestehenden Strukturen möglichst zu minimieren. Die Idee
war, die existierenden Qualitäten der Räume wie die Gewölbestrukturen, die alten
Wände und Fußböden und deren haptische Qualitäten zu nutzen und erlebbar zu
machen. Sie wurden nur neu gestrichen und erhielten ein Fresko des Künstlers Jan
Davidoff. Somit behielten sie ihre Textur und ihr Charisma. Diese Designstrategie erzeugt in Kombination mit den neuen Ausbauelementen aus heimischem Nussholz
und den feinen Stoffen und Oberflächen ein einzigartiges räumliches und haptisches Flair. Ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept sorgt für die perfekte Lichtstimmung zu jeder Tages- und Nachtzeit.
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Vom Logo bis hin zum Barhocker wurde jedes Element
speziell für die Bar entwickelt und entworfen
Daytime Break | Am Tag ist der Erlkönig eine klassische Kaffee-Bar: Die feinen Materialien und Oberflächen schaffen eine entspannte und edle Atmosphäre. Die Beleuchtung sorgt hierbei für Brillanz und
Funkeln – sowohl auf dem Mobiliar als auch in den
Augen der Gäste.
Kontrast | Edle Materialien in Kombination mit feinen Stoffen und moderneren Elementen verstärken
den Kontrast zur alten Gebäudesubstanz. Das Design
vermittelt ein Gefühl von Modernität und Exklusivität mit einer Portion Vintage und Klassik.
Heimat | Alle Einbauelemente bestehen aus heimischem Nussholz, hergestellt von zwei Tiroler Tischlern.
Die Holzoberflächen durchliefen dabei mehrere Lackierungsvorgänge, um ihr endgültiges Finish zu erlangen.
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Sattel | Der Barhocker wurde eigens für die Bar entworfen und in Zusammenarbeit mit einem der Tischler hergestellt. Das Design erinnert an einen Pferdesattel.
Ursprung | Die Wände wurden nur neu gestrichen
und bis zu einer gewissen Höhe versiegelt. Dadurch
behielten sie ihre ursprüngliche Textur und ihre haptischen Qualitäten.
Day and Night | Während die Bar am Tag eher klassisch und geradlinig erscheint, zeigt sie bei Dunkelheit
ein ganz anderes Gesicht.
Durch die gezielt veränderte Lichtstimmung werden
die Texturen, Farben und Geometrien der Räume in
ihrer Wirkung verstärkt – es entsteht eine Art „sakrale“ Atmosphäre.



Fotos] ATP/Olaf Becker

In den alten Kellerwänden sind Steine von den umgebenden
Bergen verbaut, sie wurden belassen und lediglich jagdgrün
gestrichen. Beim Abgang ins Untergeschoss taucht der Gast
somit in ein mystisches Low-Light-Ambiente ein.
Das Gewölbe im hinteren Teil der Bar erhielt ein Fresko des
Künstlers Jan Davidoff (www.jandavidoff.de). Es ist seine
moderne Interpretation des Goethe-Gedichts „Der Erlkönig“
aus dem Jahre 1782.
Begründung der Jury: „Erlkönig by ATP sphere . . . was chosen by the judges for its use of the existing historical building
to create a warm and inviting bar within constraints. The graphics and furniture selection used juxtaposed against arches
and vaults led the judges to shortlisting the project.“
www.sphere.ag
www.bartenbach.com
www.mark-wohnen.at
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Wassersparer
Fitnessclub im ehemaligen Salamanderwerk in Kornwestheim
Gäbe es eine Sterne-Kategorie für Sportstudios, so hätte PURE, das neue Fitness-Center auf dem Areal
der ehemaligen Salamanderwerke in Kornwestheim, sicherlich fünf Sterne bekommen. Denn Sport,
Wellness und ein Top-Ambiente gehören für Geschäftsführer Kristof Pütter und den geschäftsleitenden
Clubmanager Dieter Schmolke unweigerlich zusammen. Durch innovative Designideen ist ein lichtdurchfluteter Fitnessclub mit viel Platz, Leichtigkeit und Modernität entstanden. Das PURE verfügt in
der Region Stuttgart über die wohl hochwertigste Ausstattung. Auf rund 1.800 Quadratmetern trainieren die Mitglieder mit modernsten Geräten, in zwei separaten Räumen wird Yoga, Step, Zumba, Hot
Iron, Pilates, Tae-Bo und noch vieles mehr unterrichtet – das Kursangebot ist abwechslungsreich und
groß. Bis zu 2.500 Mitglieder kann der Club aufnehmen, fast 2.000 sind es bereits.

Das Salamander-Areal in Kornwestheim mausert sich zum Stadtquartier mit urbanem
Flair: Die umgebauten Lager- und Produktionshallen der ehemaligen Schuhwerke sind
Zeugen industrieller Erfolgsgeschichte.

114

Nach einem Erfrischungsgetränk in der
schicken Lounge-Bar ist der Wellnessbereich im asiatischen Stil das Highlight
vieler Sportfreunde: Mit zwei Saunen,
einer Infrarot-Kabine für 4 Personen,
Eisbrunnen, Kneipp-Becken, großzügigem Ruheraum, Duschen und Umkleiden nimmt die Entspannungsoase
etwa 250 Quadratmeter ein. Einmal
in der Woche steht ‚Damensauna’ auf

Modernste Technik und anspruchvolle Innenarchitektur machen den Fitnessclub PURE im
Salamander-Areal Kornwestheim zu einem
Unikat in der Region.

dem Programm. „Wir sind absolut detailverliebt – in jeder Hinsicht. Wir
wollen Frauen und Männern jeder Altersklasse das Beste bieten“, berichtet
Kristof Pütter. Dieter Schmolke fügt
hinzu: „Im PURE stehen soziale Aspekte
im Mittelpunkt: Die Atmosphäre ist familiär, Freundschaften sollen entstehen,
unsere Mitglieder sollen sich rundum
wohlfühlen. Damit dies gelingt, haben

wir neben einem vielseitigen Leistungsangebot ein exklusives Ambiente geschaffen, das vor allem die Altersklassen
zwischen 30 und 70 Jahren schätzen.“
Die fließenden Übergänge der einzelnen Funktionsbereiche vermitteln
Großzügigkeit im langgestreckten Hallengebäude, während die abgegrenzten
Wellness- und Ruhezonen sowie intime
Bereiche für Geborgenheit sorgen.

Lounge, Sport, Sauna & Spa – tatsächlich ist das PURE alles in einem. Die attraktive Café-Bar im
Eingangsbereich ist zugleich zentraler Mittelpunkt und verbindet den Gerätesport- mit dem
Gymnastik- und Wellnessbereich.

Denkmalgeschützter Gebäudekomplex
Das Werksgebäude Bau 8, in dem sich auch PURE befindet, ist Teil
des 90.000 Quadratmeter großen Industriedenkmals SalamanderAreal. Fast ein Jahrhundert entstanden in der Kornwestheimer
Backsteinfabrik viele Millionen Kinderschuhe. Bis im Jahr 2004 das
Aus kam für den schwarz-gelben Molch Lurchi, der Markenfigur
von Salamander, und sich die Werkstore schlossen. Zum Jahreswechsel 2009/2010 hatte die Immovation AG den historischen
Gebäudekomplex erworben und nach intensiver Entwicklungsplanung im Juli 2010 mit der Revitalisierung des Areals begonnen. Das
Konzept sieht eine vielfältige Nutzung vor: Wohnen und Einkaufen,
Dienstleistungen und Gewerbe in einem attraktiven urbanen Umfeld. „Das Projekt verdient ein eigenes, unverwechselbares Image,
denn es spiegelt ein Stück erfolgreiche Industriegeschichte wider.

Außerdem weckt der Markenname Salamander bei vielen Menschen Kindheitserinnerungen“, berichtet Stephanie Wackerbarth,
Projektmanagerin bei der Immovation AG. „Wir wollen das Areal
ganzheitlich wiederbeleben, indem wir es interessant, anspruchsvoll
und zugleich emotional gestalten. Die Menschen sollen gerne hier
wohnen, arbeiten oder zum Einkaufen und Ausgehen in dieses historische Stadtquartier kommen.“ Bei der Vermietung ihres Bestandes achtet die Unternehmensgruppe sehr darauf, dass Dienstleister
und Gewerbe zum Umfeld passen. Wackerbarth unterstreicht: „Wir
bauen exklusive Wohnungen und eine Kindertagesstätte für 70 Kinder – da können wir unsere Räumlichkeiten an keine Spielhalle und
auch an kein Low-Budget-Sportstudio vermieten. Nur wenn alles
harmoniert, entsteht ein hochwertiger Stadtteil mit Flair.“
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Neben Gerätetraining und zahlreichen
Kursen bietet PURE den Mitgliedern auch
einen großflächigen Wellnessbereich auf
Top-Niveau. Hierzu gehört auch der Ruheraum im asiatischen Stil.

Alles auf hohem Niveau
Dass Kristof Pütter seine zweite PURE-Niederlassung im
Salamander-Areal eröffnen konnte, ist seiner Vorzeigereferenz, dem ersten PURE-Studio in Ludwigsburg-Tamm, zu
verdanken sowie seiner hohen Investitionsbereitschaft in
ein anspruchsvolles Architekturkonzept. Dies setzten die Innenarchitekten KS Einrichtungen aus Lünen für ihn um. Alte
Rohrleitungen und Heizlüfter unter der Decke, Dampfheizungen an den Wänden, historische Fenster – der Zustand
der Fabrikhalle vor dem Umbau inspirierte das KS-Team
geradezu. So ließ der Investor den Planern gestalterisch
auch weitgehend freie Hand, bei der sanitären Ausstattung
machte er jedoch konkrete Vorgaben.
Gewünscht waren großformatige, anthrazitfarbene Wandund Bodenfliesen in Schieferoptik. Je nach Lichteinstrahlung
ergibt sich durch die reliefartige Struktur ein reizvolles Farbspiel. Zudem sollten die Armaturen für Duschen, Waschtische, WCs und Urinale höchste Design- und Hygieneansprüche erfüllen. Schließlich kommen die Kunden beim
Training stark ins Schwitzen, die Nutzung von Wasser hat
somit einen besonders hohen Stellenwert. Außerdem müssen die Armaturen auf lange Sicht ansehnlich bleiben und
ihre Funktionsfähigkeit auf Lebenszeit erhalten. „Auf deutsche Markenqualität, in die wir vertrauen können, haben
wir bei der Produktauswahl besonders geachtet“, betont
der Clubmanager.
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Puristisches Design zeichnet die sensorgesteuerten Waschtischarmaturen aus.

Dimplex Smart Heat Pumps

Einfach angenehm leise:
Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe LA 22 und LA 28TBS
Im Schalllabor entstand ein strömungsoptimiertes, sich verjüngendes Gehäuse das Luftverwirbelungen
vermeidet. Zusätzlich filtert der neu konzipierte Ventilator tiefe Frequenzen heraus.
Das Ergebnis: ein natürlich leises Luftgeräusch!

Hocheffizient und flüsterleise, die ideale Lösung für Sanierungsgebäude mit Radiatoren
✔ Bedarfsgerechte Regelung durch 2-Verdichter-Betrieb

✔ Effizienzsteigerung durch optimierte Verdampfer-Abtauung

✔ Einfache Außenaufstellung mit nur 0,5 m Wandabstand möglich

✔ Effiziente und bedarfsoptimierte Warmwasserbereitung bis max. 60 °C

Online Schallwerte ermitteln: www.dimplex.de/schallrechner
Mit dem Dimplex Schallrechner ermitteln Sie für jede außen
aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe die ideale Aufstellvariante
und die zugehörigen Schallwerte.

Nachhaltige Sanitärtechnik in gutem Design
Unter Betrachtung weiterer wichtiger
Kriterien wie vor allem Wassereinsparung und Legionellenprophylaxe, aber
auch Robustheit und Vandalensicherheit fiel die Wahl von Kristof Pütter und
Dieter Schmolke auf Sanitärarmaturen
von Schell. In den Duschbereichen für
Männer und Frauen kamen jeweils 8
elektronische Ganzmetall-Duscharmaturen mit flächenbündigem Schaltfeld aus
Einscheibensicherheitsglas zum Einsatz,
die per Fingertipp bedient werden können. Neben der Heißwassersperre besitzt
die Armatur eine nutzungsorientierte
Radarsensorik, die den Schauer automatisch stoppt, sobald der Sportler den
Duschplatz verlässt. Angesichts der vie-

len Mitglieder, die täglich im PURE einund ausgehen, lässt sich so eine Menge
Wasser sparen. Auch an den Doppelwaschtischen in 6 WC-Bereichen sind
Sensorarmaturen installiert, kreiert vom
Designerteam vistapark für Schell. Die
Duscharmaturen ermöglichen als spezielle Schutzmaßnahme die thermische
Desinfektion. „Durch die eigene Trinkwasser-Ladestation des Fitness-Studios,
die warmes Wasser mit einer Temperatur von 60 Grad über einen Plattenwärmetauscher immer nur dann aufbereitet,
wenn es benötigt wird, ist an sich schon
ein hoher Legionellenschutz gegeben“,
berichtet Burkhard Figge von der August
Truss GmbH & Co. KG in Kassel. Er ist

seit Baubeginn vor Ort und zuständig für
die TGA-Planung und -Ausrüstung im
gesamten Salamander-Areal. Bei normalem Wasserbedarf im PURE übernimmt
der Durchfluss-Trinkwassererwärmer die
Versorgung der Zapfstellen. Im Spitzenlastbetrieb wird zusätzlich das Speichervolumen zur Bedarfsdeckung genutzt.
„Trotzdem kann eine thermische Desinfektion an den Auslaufarmaturen hin
und wieder sinnvoll sein, beispielsweise
nach den Betriebsferien“, unterstreicht
Burkhard Figge. „Denn wenn ein Netz
zum Stillstand kommt, kann es durchaus
passieren, dass sich Keime innerhalb der
Leitungen, die im Fitness-Studio verlegt
sind, vermehren.“

Bis ins Detail ist alles durchdacht. Sogar die Umkleideräume strahlen Charme und Eleganz aus.

Fotos] Schell/KS-Einrichtungen

Maximaler Hygienekomfort für „stille Örtchen“
Fortschrittliche Technik sorgt auch bei den Urinalen und WCs für
Benutzerkomfort bei gleichzeitig sparsamem Umgang mit dem
kostbaren Element Wasser.
Selbsterklärende Touch-Tronic-Icons für die kleine und die große
WC-Spülung leuchten, fangen langsam an zu pulsieren und signalisieren hiermit die Erkennung des Nutzers. Schnelleres Pulsieren
zeigt das erkannte Ende der Nutzung an. Die automatische Spülauslösung erfolgt nach 4 Sekunden.
Zusätzlich kann der Nutzer nach jeder Automatikspülung durch
leichtes Antippen des Leuchtsymbols noch einmal manuell auslösen. Weil das PURE-Team schon nach den ersten Wochen voll
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und ganz von den modernen Sanitärarmaturen überzeugt war,
ging Kristof Pütter sogar einen Schritt weiter: Er entschloss sich zur
Umrüstung der Sanitärarmaturen in seinem ersten PURE FitnessCenter in Ludwigsburg-Tamm.
www.schell.eu
www.pure-fitnessclub.de
www.ks-einrichtungen.de
www.immovation-ag.de
www.salamander-areal.com
www.truss-haustechnik.com

+ Maximale Stabilität durch
umlaufenden Rahmen

Stabilität
auf höchstem
Niveau.

Robuste Raumsysteme für alle Anfor-

+ Vierkantstahlstützen in diversen
Stärken – je nach Anforderung
+ Dauerbelastbar durch vierfache
Bodenverschraubung und extra
starke Stahlstützen

derungen in Industrie und Gewerbe.
Wirtschaftlich, langlebig, praktisch
und jederzeit ausbaufähig. Sie haben
die Wahl aus einer unerreichten Vielfalt an Ausführungsvarianten. Exakt
nach Ihren Wünschen: Offen oder
geschlossen, naturbelassen oder in
Ihren Firmenfarben. Schreiben Sie
uns jetzt eine Mail oder rufen Sie uns
einfach an.
Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon + 49 7142 9700 0
Fax + 49 7142 9700 39
info@gerhardtbraun.com

INDUSTRIE SYSTEME

gerhardtbraun.com/industrie
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Großzügige Geste

Moderne Romanze aus Licht im
historischen Schlössl
Oberotterbach, nahe Rhein, Pfälzer Wald und Elsass, verweist in seiner mehr als 1.000-jährigen Geschichte auf mehrere Zerstörungen und wechselhafte Zugehörigkeiten. Dabei bewahrten die Pfälzer ihre Kunst des Weinanbaus, pflegten
Landschaft und Genusskultur über Jahrhunderte. Jüngst erstrahlt das 1778 errichtete Amtshaus in neuem Glanz und
schenkt seinen Gästen einen Hauch einstiger Pracht mit aufwendig restaurierten Details und der Gourmetküche.
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Traditionelles Haupthaus und Nebengebäude verbindet ein neuer Glasbau mit Rezeption und Zugang zu
Kellergewölben, Restaurant, Terrassen und Gästezimmern. Gestalterische Sorgfalt mit einem besonderen
Gespür für Insignien der historischen Herkunft fügt
moderne Ausstattungen dem Ambiente hinzu und
unterstreicht zugleich die vorhandenen Strukturen. Das
vom Planungsbüro Müllers Büro Architektur + Design
in Zusammenarbeit mit Artemide umgesetzte Lichtkonzept verbindet romantisch fließende Formen mit
reduziertem Funktionslicht. Gerade in der Kombination
aus dekorativen und funktionalen Leuchten erweist sich
die Kompetenz des Lichtspezialisten. Die Vielfalt der
Artemide Leuchten brilliert in allen Einsatzgebieten mit
qualitativ hochwertigem, funktional ausgereiftem Design und innovativen Produkten.

MÜLLERS BÜRO

Foto] MÜLLERS BÜRO

MÜLLERS BÜRO Architektur & Design wurde
1995 durch Ralf Müller gegründet und beschäftigt
derzeit 14 Mitarbeiter. Das Planungsbüro hat seinen Sitz in der Südpfalz, zwischen Rhein und der
Deutschen Weinstraße. Das Leistungsspektrum
erstreckt sich von Wohngebäuden, Büro- und Gewerbebauten, Hotels und Weingütern, öffentlichen
und sozialen Einrichtungen bis zu nationalen und
internationalen Wettbewerben. Ein Schwerpunkt
des Büros ist die Umnutzung, Neuausrichtung und
Weiterentwicklung von Bestands- bzw. denkmalgeschützten Gebäuden im öffentlichen wie auch
im privaten Bereich. Das Büro versteht sich als „Generalist“ im besten Sinne. Auf der Suche nach einer

idealen Lösung werden sämtliche notwendigen
Projektbausteine in enger Zusammenarbeit mit
dem Auftraggeber herausgearbeitet und federführend von MÜLLERS BÜRO zu einem „einmaligen“
Ganzen zusammengefügt. Hierfür wird das Leistungsspektrum des Büros über die klassischen Architekturaufgaben hinaus erweitert: Nach Analyse
und Konzept erfolgt die Umsetzung meist in der
Stellung als Generalplaner, einschließlich Möbelund Lichtdesign bis hin zur Freianlagengestaltung.
So ist es die Durchgängigkeit in der Komplexität,
welche die Arbeiten des Büros kennzeichnet.
www.muellersbuero.de
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Organisch geschwungene Volumina der
Leuchten an der Decke kontrastieren zur
linearen Geometrie des gläsernen Entrees.
Ihre sparsamen LED-Lampen verstärken
mit starken Schattenspielen den dramatischen Auftritt und spenden angenehmes
indirektes Licht. Rechts und links des Eingangs weisen Sonderleuchten mit ihren
tropfengleich nach unten reichenden
Leuchtkörpern den Weg zu den historischen Kellergewölben. Deckengleich integrierte LED-Downlights sorgen im Eingang,
über der Rezeption und an den Fassaden
für helle direkte Beleuchtung.
Hinab in die restaurierten Gewölbe mit
Restaurant und Weinkeller führt der LEDbeleuchtete Handlauf, integriert in die
Decke erhellt das warme Licht der LEDDownlights die Raumstrukturen. Bewegliche Leuchtenköpfe und streuende Linsen
inszenieren die historischen Wände aus
einheimischem Sandstein. Lichtschweife
der Strahler zeichnen die markante Gewölbestruktur, Uplights imitieren Lichtschächte an den Wänden. Den Ort des
Speisens an runden, eleganten Tischen
markieren die geschweiften Rundungen
der Deckenleuchten. Von den Stützen im
Weinkeller aus ergießen LED-bestückte
Minispot-Strahler ihren Schweif über die
Bögen und erschließen so Blickbezüge
über die gesamten Raumstrukturen. Im
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163.494.375 m !
2

Absatz von Bitumenbahnen im Jahr 2013 in Deutschland

Aktion:

Tag der Architektur mit Blick auf die Abdichtung – abheben & staunen!

Zahlreiche hochwertige Architekturobjekte präsentieren
sich jährlich am Tag der Architektur – und bei vielen dieser Objekte vertrauen die renommierten Architekturbüros bei der Dachabdichtung auf Bitumenbahnen. Rund
2/3 aller flachen und flachgeneigten Dächer sind sicher
mit Bitumenbahnen abgedichtet.

Schauen Sie selbst! Überwinden Sie mit uns die
Schwerkraft. Bei der Aktion Tag der Architektur lassen wir
unseren Blick aus 30 Meter Höhe über die Dächer
schweifen. Außergewöhnliche Perspektiven, Statements
der Architekten und viele Objektdetails!
Mehr unter:

www.derdichtebau.de
Bitumenbahnen lieben Herausforderungen – jeden Tag.

Konferenzbereich unter dem Dachgebälk sowie im Treppenhaus wiederholt die Gestaltung der geschwungenen Module an der Decke die
vorhandene Raumstruktur, dabei kamen Serienprodukte und Sonderanfertigungen der Leuchtenfamilie zum Einsatz.
Im ebenerdigen Gourmetrestaurant und dem Bistro inszenieren die geschweiften Rundungen der Decken- und Wandleuchten den Raum und
wiederholen charmant die elegante Kultur mit ihren weich fließenden
Tischdecken. Im Bereich für die Weinverkostung setzen Hängeleuchten
markante Kontrapunkte zum rustikalen Ambiente.
Hinauf zu den Gästezimmern schenken die Deckenleuchten Orientierung. An den Wänden verweisen Wandleuchten auf die Türen zu den
Zimmern. Schmale Gänge führen ganz hoch hinaus. Die Deckenleuchte
mit ihrem asymmetrischen Schwung harmoniert mit den unregelmäßigen Gängen des Mansardendaches und bewirkt besondere Lichtspiele
an den Wänden. An der Wand ergänzen kleine Ausführungen das verwunschene Szenario.
Die elegant gestalteten Zimmer mit edlen Bädern wurden mit Artemide
Licht ausgestattet. Über den Spiegeln im Bad erhellen lang gestreckte
Leuchten den Blick. Wand und Deckenleuchten für das Raumlicht folgen der konsequenten Lichtinszenierung. Stimmiges Leselicht am Bett
und im Lesesessel spenden Wand- und Stehleuchten mit charmantem
Pergamentschirm. Bei Tag reicht der Blick aus den Mansardenfenstern
über die Felder bis hin zum Pfälzer Wald.
www.artemide.de
www.schloessl-suedpfalz.de
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Fotos] Werner Huthmacher, Berlin

Wir gestalten Lieblingsplätze.

Sie lieben charaktervolle Holzoberflächen? Die neuartige NaturLINIE lässt Sie mit natürlichen Farbverläufen und authentischen
Oberflächenstrukturen die Schönheit von Holz ganz neu erleben. Denn unsere WPC-Terrassendielen sind echte FreiraumExperten – im privaten Heim wie in anspruchsvollen Architekturobjekten (Beispiele finden Sie unter Heinze Architekturobjekte
und in den cre:ate-Karten). Langlebig, witterungsbeständig, formstabil, riss- und splitterfrei, rutschfest (R13) auch bei Nässe
und zu 100 % recyclebar überzeugen sie als zuverlässige und nachhaltige Lösungen für attraktive Wohlfühlböden im Freien.
Und weil einfach immer besser ist, als kompliziert, haben wir ein ausgefeiltes Verlegesystem gleich mitentwickelt.
NATURinFORM steht als PEFC zertifiziertes Unternehmen für höchste WPC Qualität „Made in Germany“.

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7 . D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0)9574 65473-0 . Fax +49 (0)9574 65473-20
info@naturinform.com . www.naturinform.com
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Ordnen sozialer Beziehungen
Eleganz in Weiß

Umbau der BW-Bank-Filiale in Stuttgart
Bankhäuser gehören schon immer zur innerstädtischen Architekturlandschaft. Traditionell aus Gründen der Repräsentanz
sollten expressive Fassaden den Instituten
Ansehen verleihen.
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Im Zuge einer Neuinterpretation eines solchen Images hatte die Landesbank BadenWürttemberg für Erdgeschoss und erstes
Obergeschoss ihre Filiale in der Stuttgarter
Königstraße 3 eine diesen Eindruck kontrastierende Gestaltung in Auftrag gegeben. Attraktive Raumdetails, die aus einem
Mineralwerkstoff gefertigt wurden, bilden
dabei das wesentliche Stilelement des Umbaus. Dabei übernahm das Stuttgarter Architekturbüro wittfoht die Gestaltung der
beiden Geschosse.
Im Rahmen der Neugestaltung des Servicebereichs im Erdgeschoss und des Edelmetall- und Münzkabinetts im 1. Obergeschoss mussten Sicherheitsaspekte,
Arbeitsplatzgestaltung und Kundenorientierung gleichermaßen berücksichtigt
werden. Im 2. und 3. Obergeschoss befinden sich Büros für das Private Banking
und das Unternehmenskundengeschäft.

Das 4. Obergeschoss wurde bereits 2011
für das Bildungszentrum der Bank umgestaltet.
Für die Innenarchitektur galt es, der BWBank-Filiale mit einer harmonisierend wirkenden Formensprache ein neues Antlitz
zu verleihen. Dem Büro wittfoht architekten ist dies mit dem Einsatz von Farben,
Formen und Materialien gelungen. Als leitendes Ordnungsprinzip haben die Stuttgarter Architekten den Kreis gewählt. „Ein
Rund ist eine der einfachsten und gleichzeitig sehr bedeutenden Ordnungen, da
jeder Punkt gleich entfernt vom Mittelpunkt, vom Zentrum ist. Es gibt kein Vorund Hintereinander, kein Anfang und kein
Ende“, so Professor Jens Wittfoht. Eine in
diesem Fall äußerst adäquate Form: Es ging
darum, ein Raumkonzept für reibungsfreie
Arbeitsabläufe und Kundenkontakte in
der Bank zu finden – Architektur als ein

In der Wand integrierte Taschenablagen

Ordnen sozialer und geschäftlicher Beziehungen. Zudem ist der Kreis ein finanzwirtschaftlich mehr als
nahe liegendes Symbol für die Kreisläufe im Bankwesen, man denke nur an das eigene Girokonto (ital. giro
= Drehung, Wendung).
Das Edelmetall- und Münzkabinett der BW-Bank, das
Privatpersonen eine große Auswahl an Münzen und
eine umfassende Beratung bietet, ist im Rahmen des
Umbaus vom Kleinen Schlossplatz in die Filiale Königstraße 3 umgezogen.
Es wird durch eine besonders großflächig transluszente Fassadengestaltung zur Königstraße hin gewürdigt. Die Integration des Münzkabinetts mit seinen
runden Exponaten in zylinderförmigen Vitrinen fügt
sich zudem sinnstiftend in das Ordnungsprinzip. Der
Kunde soll anhand von Zusammenfügung und einzelnen Gestaltungselementen in einer harmonischen
Wegeführung durch die Bank geleitet werden – ausgehend von der Fußgängerzone in die halböffentliche
Zone der SB-Halle bis hin zum Servicebereich und den
Kundenberaternischen.
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Bewusste Wechsel des Bodenbelags

Lichtspiele durch Materialien
Der architektonische Auftritt der Bank im städtischen Raum
durch die Neugestaltung der Glasfassade zeugt dabei deutlich
von einem neuen Kundenverständnis. Die aus der Fußgängerzone stark horizontal wahrgenommene Fassade des Erdgeschosses sollte durch die Beschriftung sowie durch die Schichtung der
Strukturen und Materialien eine Tiefenwirkung erhalten.
Der faszinierende Baustoff Glas ist dabei gestalterisch optimal
eingesetzt und erfüllt die elementaren Bedürfnisse des Menschen
nach Tageslicht und visuellem Kontakt zur Umgebung jenseits
der Gebäudehülle. Der ständig wechselnde Ausdruck des Glases im Spiel mit dem Licht ruft zudem reizvolle Sinneseindrücke
hervor und erzeugt im Stadtraum sich laufend wandelnde architektonische Bilder. Die vorhandene Glasfassade wurde dafür
mit verschieden großen Logos der BW-Bank und einem transluzenten Raster bespielt, die Einblicke in die SB-Halle ermöglichen,
ohne die Privatsphäre bei der Geldentnahme zu stören. Zugleich
werden durch die diskrete Transparenz zwischen Innen- und Außenraum wichtige Sicherheitsaspekte berücksichtigt.
In einem Raumteiler, einer Art aufgedoppelter Wand, zwischen
SB-Halle und Servicebereich sind bankspezifische Nutzungen
wie Geldautomaten und Schließfächer so integriert, dass sie die
Bewegungsabläufe in der Bank nicht stören. Für diesen mono128

lithischen Raumteiler haben wittfoht architekten HI-MACS®
wegen seiner optischen Tiefe gewählt. Durch die gezielte Setzung von Lichtvouten wurde der Wand unerwartete Leichtigkeit verliehen. Die Farbe Weiß Lucent Opal betont nicht nur
die spezifischen Eigenschaften des Mineralwerkstoffes, sondern
suggeriert auch durch ihre Transluszenz eine Wertigkeit, die an
Alabaster erinnert. Um Bereiche besonders hervorzuheben und
große Wandflächen optisch zu brechen, fanden neben der Farbe
Weiß Braun- und Grautöne Verwendung. Sonderbereiche wie
die Ledersitzbänke, die Teile der Eingangshalle säumen, wurden
bewusst in Beige ausgeführt, um als Verweilelemente Geborgenheit und Wärme auszustrahlen.
Die hervorstechenden Verarbeitungseigenschaften vom verwendeten Mineralwerkstoff zeigen sich bereits im SB-Bereich:
Aus dem thermisch verformbaren Werkstoff wurde eine aus
der Wand herauswachsende Taschenablage unter den Automaten geformt. Dieses Spiel mit seinen Qualitäten dokumentiert
geradezu die ideale Einsatzmöglichkeit des widerstandfähigen
Mineralwerkstoffes im ganztägig zugänglichen Bereich der Bank.
Er bietet keinerlei Angriffspunkte für mutwillige Zerstörung, ermöglicht dreidimensionale homogene Formen und erzeugt eine
hohe Oberflächenästhetik.

Rahmenprogramm
Wie geschaffen für den großen Durchblick: Glasrahmenkonstruktionen von Novoferm. Bauen Sie Feuer- und
Rauchschutzabschlüsse in dezenter Optik, lassen Sie Räume offen und transparent erscheinen. Wählen Sie
aus einer Vielzahl von Varianten. Stahl oder Aluminium, Farben und Füllungen.

Jetzt Kataloge anfordern
(0 28 50) 9 10-0
vertrieb@novoferm.de
oder anschauen unter
www.novoferm.de

Die Eingangshalle
Die ehemals rechteckige Galerie zwischen Erdgeschoss
und erstem Obergeschoss wurde geschlossen. Ein neuer
verkleinerter, runder Deckenausschnitt prägt nun den
Raum der Eingangshalle. Beim Betreten wird der Besucher
tendenziell nach links in Richtung Empfangstheke, Kassen und Servicetheken geleitet. Durch die runde Deckenöffnung wird die starke Horizontalität der Eingangshalle
aufgebrochen.
Drei verschieden große Leuchtringe pendeln, asymmetrisch angeordnet, ober- und unterhalb des Deckenauges
von der Decke des ersten Obergeschosses herab. Die
Ringe verstärken die Sogwirkung der Öffnung und schaffen den Bezug zum Münzkabinett im Obergeschoss. Das
Lichtkonzept der Architekten setzt sich aus vier Lichtsituationen zusammen: Lichtvouten an den Wänden, Langfeldpendelleuchten, Leuchtringen und der akzentuierenden Vitrinenbeleuchtung.

Die Vitrinen

Exklusive Präsentation der Münzen
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Da alle innenarchitektonischen Eingriffe aus einem Mineralwerkstoff in der Farbe Lucent Opal gefertigt wurden,
verbinden sich die verschiedenen Bankbereiche zu einem
optischen Kontinuum, das sich von der Empfangstheke
in der Empfangshalle über den SB- und Servicebereich
im Erdgeschoss bis zu dem Münzkabinett im Obergeschoss erstreckt. „Dank der fugenlosen Verbindung wirken alle Objekte wie aus einem Guss gefertigt“, so wittfoht
architekten, „wodurch wir mit gezielten Maßnahmen den
Räumlichkeiten der Bank eine wertvolle Ausstrahlung geben konnten“.
Zylinderförmig gehaltene Vitrinen im EG und OG scheinen im Raum zu schweben und zeigen Teile der Münzsammlung. Fugenlose Glashauben bedecken dabei den
geschlossenen Unterbau. Lichtauslässe in den darüberhängenden Deckenzylindern bringen die Auslage zum
Strahlen. „Die Deckenzylinder scheinen durch die Decke
zu wachsen und verbinden die Ebenen von Erd- und
Obergeschoss miteinander“, so Professor Jens Wittfoht.
Die Betonung des Gestaltungselements Kreis gibt dem
Raum Halt, Leichtigkeit und eine neue Klarheit.

Maßgeschneiderte Hüllen ...

... für unsere Geschichte. Das nennen wir „Technik für Ideen“

Maßgeschneidert für die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig:
Aluminiumfassaden in Elementbauweise und Ganzglastechnik
sowie integrierte Parallel-Öffnungselemente für optimiertes
Design und maximierte Wärmedämmung.
Architekt: Gabriele Glöckler / ZSP Architekten
Metallbau: MBM Dresden GmbH

Hier finden Sie die Technik für Ihre Ideen:
www.wicona.de
info@wicona.de

Erstes Obergeschoss
Zwei gläserne Aufzüge – aus baulichem
Bestand – säumen den weitläufigen Treppenaufgang in das erste Obergeschoss.
Durch die verkleinerte Deckenöffnung
zwischen Erd- und Obergeschoss konnte
zusätzliche Fläche im Obergeschoss
gewonnen werden, die durch die markanten Präsentationsvitrinen optimal
genutzt wurde. Ein Wechsel des Bodenbelags vom harten Stein zu weichem,
hochflorigem Teppich markiert den Ausstellungsbereich und hebt die Exklusivität der Münzsammlung hervor.
Dank der typischen Eigenschaften des
Mineralwerkstoffs war es möglich, die
das Konzept bestimmenden fließenden
Formen zu schaffen. Das Material besitzt
eine ähnliche Festigkeit wie Stein, lässt
sich aber wie Holz be- und verarbeiten.
Die Platten in der Farbe Lucent Opal
kamen in 12 Millimetern Stärke zum
Einsatz und wurden durch Rosskopf &
Partner verarbeitet.
„Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für HI-MACS® entschieden. Erstens
sollte das Material eine gewisse Robust132

Weiß unterstreicht die Wertigkeit der Münzsammlung.

heit und Körperhaftigkeit vereinen, auch
symbolisch für die Bank, zweitens suchten wir ein Hightech-Material mit einer
warmen Haptik und drittens hat uns die
Transluzenz mit ihrer optischen Tiefe
fasziniert“, so die Architekten. Auch die
Bank überzeugt das homogene Erscheinungsbild. Das weiße Material unterstreicht mit seiner Tiefenwirkung die zurückhaltende Eleganz der Geschäftsstelle
und die Wertigkeit des Münzkabinetts.
„Ziel war es, zwischen den Farben und
Formen eine ausgewogene Ordnung

Fotos] Andreas Körner, Stuttgart

und Koordination im Sinne von Ästhetik
und Ruhe zu schaffen sowie Gegensätze
auszugleichen“.
www.wittfoht-architekten.com
www.rosskopf-partner.de
www.himacs.eu

Eindeutige Spuren
Ihres Könnens
Gleich kostenlos Profil und Referenzen
veröffentlichen unter www.heinze.de

EdlEs aus stahl
Die Innovation aus dem Hause KARCHER.
Die flächenbündige
-Rosette.

FordErn siE
untErlagEn odEr
Ein kostEnlosEs
MustEr an!

Karcher GmbH
www.karcher-design.de
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Nina Voigt

Kräftiger Kalk
im Kaisersaal
Ausstellungraum im Speyerer
Dom für Schraudolph-Fresken
mit Leinölfarben gestaltet

Der weltberühmte Speyerer Dom ist seit Oktober 2013 um eine Attraktion
reicher: Im eigens dafür hergerichteten Kaisersaal werden wieder neun
Fresken aus dem 19. Jahrhundert gezeigt, die der Kirchenmaler Johann
Baptist Schraudolph im Auftrag des Bayernkönigs Ludwig I. geschaffen
hat. Rund 55 Jahre lang waren sie nicht mehr öffentlich zu sehen.

Die Geschichte der Wandmalereien ist eine des sich wandelnden
Kunstgeschmacks: Die Fresken waren während der Domrestaurierung
ab 1957 aus dem Dom entfernt worden, weil die religiös-romantische
Kunstrichtung der Nazarener-Bewegung, der Schraudolph angehörte,
damals als Kitsch verpönt war. Außerdem passten die farbenfrohen
Bilder nach damaliger Auslegung nicht zur romanischen Bauweise der
weltberühmten Kathedrale.
Viele der Kunstwerke wurden zerstört, doch einige konnten gerettet
und eingelagert werden: Bilder aus dem Stephanus-Zyklus, aus dem
Bernhard-Zyklus und als Hauptwerk die monumentale Marienkrönung.
Inzwischen ist ihr künstlerischer Wert längst wieder unbestritten. Die
Fresken wurden in mühevoller Kleinarbeit restauriert, um sie wieder der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Die Farbgebung des Kaisersaals orientiert sich an Vorlagen
aus dem 19. Jahrhundert.

Kaisersaal erhält konkrete Bestimmung
Der Kaisersaal im Weltkulturerbe Speyerer Dom hat mit der Dauerausstellung der Schraudolph-Fresken erstmals eine konkrete Bestimmung
erhalten. Zuvor stand der 500 Quadratmeter große Saal im Westbau des
Doms leer oder diente als Lagerraum. 2010 begann der Ausbau mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II. „Weil der Saal nie richtig genutzt worden war, gab es keinen historischen Befund“, berichtet Architekt Mario
Colletto, der noch als stellvertretender Dombaumeister mit der Ausgestaltung des Kaisersaals beauftragt wurde. Seit Januar 2013 ist er Dombaumeister. „Wir mussten den Raum komplett neu fassen“, betont er. Für
die elf Meter breite und siebeneinhalb Meter hohe Marienkrönung, die
in der Apsis des Chorraums hing, wurde sogar eine Kuppelkonstruktion
aus Gips nachgebildet. Bei der Farbgebung und ornamentalen Gestaltung orientierte Colletto sich an Vorlagen des Dekorationsmalers Joseph
Schwarzmann, der gemeinsam mit Schraudolph Mitte des 19. Jahrhunderts dem Dom ausgemalt hat.

Mineralische Optik mit Innenkalk
Üblicherweise werden Anstriche
im fast 1.000 Jahre alten Speyerer Dom mit einfacher Kalkfarbe
ausgeführt, die in den Werkstätten des Doms in großen Fässern
vorrätig ist. „Für bestimmte Bereiche im Kaisersaal brauchten wir
aber kräftigere Farben, als sie mit
reinem Sumpfkalk möglich sind“,
erklärt Colletto. Er erkundigte
sich, welche Kalkfarben es am
Markt gibt, und seine Wahl fiel
auf die Produktserie Histolith, die
speziell für den Einsatz in denkmalgeschützten und historischen
Gebäuden entwickelt wurde. Der
gewählte Innenkalk auf Basis von
Kalkhydrat enthält Leinöl für die
Verbesserung des Pigmentbindevermögens und damit für die
Farbkräftigkeit. Die Grundfarbe
ist Weiß, das Produkt ist aber in
vielen Farbtönen abtönbar. Der
Anstrich ist zudem hoch wasserdampfdurchlässig, saugfähig und
sorptionsfähig, spannungsarm
und mehrfach überstreichbar.
„Die Kalkfarben haben sich bereits bei der Restaurierung von

zahlreichen historischen Gebäuden ausgezeichnet bewährt.
Weil ihre Oberfläche wischfest
ist, eignen sich unsere Kalkfarben
auch sehr gut als Wandanstrich
für Wohnbauten und erfreuen
sich daher insbesondere im ökologisch geprägten Baubereich
zunehmender Beliebtheit“, sagt
Dr. Christian Brandes von der
Caparol-Baudenkmalpflege.
Colletto ließ sich Musterflächen
zeigen und Mischproben anfertigen, er prüfte Deckkraft und
Trocknung – und war schließlich
überzeugt. „Die Farben sind sehr
gut. Sie entsprechen von der mineralischen Optik her der Oberfläche des Kalks und haben sehr
gute physikalische Eigenschaften,
zum Beispiel eine hohe Dampfdiffusionsoffenheit“, sagt Colletto.
Alle Gewölbe im 25 Meter hohen
Kaisersaal wurden mit Innenkalk
gestrichen – in kräftigem Blau,
Rot, Grün und Gelb. Auch für
die Applikationen und Dekomalereien wurde der Kalkanstrich
verwendet.
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Durch indirekte Lichtführung werden die Kunstwerke illuminiert:
Die Heiligen erleuchten gewissermaßen den Raum.

Hohe Deckkraft spart Zeit

Das Licht der Heiligen erhellt den Kaisersaal

Die für Kalkfarben untypische hohe Deckkraft des
Innenkalks überraschte Colletto: „Zweimal streichen
reicht aus – den normalen Sumpfkalk muss man
fünfmal auftragen.“ Diese Eigenschaft ermöglicht
flottes Vorankommen, was insbesondere bei Termindruck von Vorteil ist.
Die Malerarbeiten im Kaisersaal führten zwei auf
Kirchenmalerei spezialisierte Firmen aus: Kirchenrestaurierer Johann Kallinger aus Bayern und der Maler
betrieb Bernhard Weimert aus Offenbach an der
Queich. „Die gewählten Produkte können aber auch
von normalen Malerbetrieben verarbeitet werden“,
bemerkt Colletto. Sie eigneten sich daher beispielsweise auch für Kirchen in ländlichen Regionen.

Kalk als Anstrichmittel war im Kaisersaal nicht nur der historischen Authentizität wegen erste Wahl. Als grundsätzlich matte Farbe mit hohem Maß an
Lichtbrechung passt er auch zum indirekten Beleuchtungskonzept des Ausstellungsraums, das sich der Dombaumeister ausgedacht hat: „Wir arbeiten hier
mit Streiflicht“, erklärt er. Die Bildträger der teilweise 100 Quadratmeter großen
Schraudolph-Fresken enthalten Lichtleisten mit LED-Lampen, die die Wandgemälde von vier Seiten aus verschiedenen Winkeln anstrahlen. Das Licht der
Leuchtdioden hat keinen UV-Anteil, das reduziert den Insektenbefall. Die wenige
Wärme wird über die Bildträger abgeführt.
„Durch die flächige Beleuchtung der Bilder erreichen wir, dass im gesamten Raum
kein weiteres künstliches Licht nötig ist“, erklärt Colletto. Wie früher, als ausschließlich Kerzen in den Kirchen brannten und das Gold der Heiligendarstellungen das
Licht reflektierte, wird nun auch der Kaisersaal allein durch die Beleuchtung der
Kunstwerke illuminiert – die Heiligen erhellen gewissermaßen den Raum. „Das ist
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Die Restaurierung der
Schraudolph-Fresken

Blick in die polychrom gestaltete Kuppel

Fotos] Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Martin Duckek

ja ein sakraler Raum“, betont Colletto, „da kann man nicht einfach auf die
Bilder draufstrahlen wie im Museum.“
Der geistliche Charakter des Kaisersaals wird den Besuchern der Freskenausstellung auch durch die Sichtbeziehung zum Innenraum des Doms vergegenwärtigt: Eine Glastür zur Empore ermöglicht den Blick in die Kathedrale
und durch das mit einer Glasplatte abgedeckte Glockenloch im Fußboden
kann man in die Vorhalle schauen.

Als die Schraudolph-Fresken 1957 aus dem Speyerer
Dom entfernt wurden, beauftragte das Domkapitel
den Herxheimer Restaurator Otto Schultz damit,
die größten und wichtigsten Werke abzunehmen
und zu retten. Nach Angaben des Bistums Speyer
gelang es Schultz, mit Knochenleim und Hanfgewebe die oberste Malschicht vom Putz zu lösen.
Die Gemälde lagerten dann zusammengerollt zwei
Jahrzehnte im Kaisersaal, bis Anfang der 80er-Jahre
der Restaurator Vitus Wurmdobler ein Verfahren
entwickelte, um die Schauseite der Bilder wieder
sichtbar zu machen: Nach der Reinigung von allen
Putzresten wurde die Rückfläche der Malschicht
laut Bistum mit einem Glasfasergewebe als neuem
Träger verschmolzen. Hanfstoff und Knochenleim
auf der Bildoberfläche wurden mit aufgeweicht,
bis sich die Stoffflicken abziehen ließen und die auf
dem Glasfasergewebe haftende Malschicht wieder
frei lag. In seiner Werkstatt in Erbes-Büdesheim konservierte und restaurierte Wurmdobler die Fresken
über drei Jahrzehnte.

www.caparol.de

TRENDLIGHT
Innovative LED Konzepte und optimale Energieefﬁzienz
für Gewerbe und Industrie

www.licatec.de
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Die Agentur +49 med setzt die schallabschirmenden und schallabsorbierenden Desk Panels ein.

Foto] David Paprocki

Schallabschirmend,
aber nicht abschottend
Büros der Berliner Dialogmanufaktur sind ruhiger
geworden

Die lichtdurchlässigen Paneele, entwickelt von der Stuttgarter Nimbus Group, reduzieren die Nachhallzeit, wirken schallabschirmend und schaffen Privatsphäre, schotten aber die Mitarbeiter nicht von
einander ab. Die Berliner Agentur +49 med hat ihre Büros mit den Paneelen ausgestattet – und ist so
zufrieden, dass sie auch künftig darauf setzt.
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Die Agentur +49 med, untergebracht im Berliner Hauptbahnhof, bezeichnet sich selbst als Dialogmanufaktur. „Wir bieten innovative und individuelle
Betreuungskonzepte für Ärzte, Apotheker und Patienten per Telefon, Videotelefonie, E-Mail und Social Media an“, erläutert Pauline Laser, Leiterin PR &
Marketing bei +49 med.
Wo viel telefoniert wird, spielt die Akustik eine große Rolle: Die Nachhallzeit
muss so ausbalanciert werden, dass niemand von den Gesprächen abgelenkt
wird, die die Kollegen rechts, links und gegenüber gerade führen. Mit Paneelen bietet der Hersteller aus Stuttgart Akustiklösungen hierfür.

Paneele wirken schallabschirmend und
bieten Privatsphäre
Bei +49 med sind die cockpitartigen Arbeitsplätze an drei Seiten
mit den Desk Panels voneinander
abgetrennt. Mit ihrer an Waben
erinnernden Struktur und den Mikroperforationen reduzieren sie die
Nachhallzeit.
Sie sind bereits seit 2008 erfolgreich
auf dem Markt eingeführt. „Die
Paneele schaffen ein Stück Privatsphäre für jeden einzelnen Arbeits-

Mit den transparenten Verbindern können die Akustikpaneele als Eckkombinationen positioniert werden.

platz“, schildert Torsten Ohrnberger
vom Mannheimer Institut für
Raumfreiheit. Er und seine Kollegen
haben die Möbel für +49 med entworfen.
„Die Paneele schotten jedoch die
Mitarbeiter nicht voneinander ab.
Sie sind lichtdurchlässig und erhalten deshalb die Blickachsen, die uns
bei der Planung wichtig waren“, so
Ohrnberger.

Foto] Nimbus Group/Frank Ockert
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Dialogmanufaktur +49 med setzt weiter auf Akustik-Paneele
„Unsere Mitarbeiter sind hoch qualifiziert
und haben entsprechende Erwartungen
an ihr Arbeitsumfeld“, verdeutlicht Laser.
„Daher waren uns helle, offene, freundliche
Räume wichtig, die eine angenehme Atmosphäre verbreiten. Unsere Mitarbeiter
sollen sich an ihren Arbeitsplätzen wohlfühlen.“

Laser und die +49 med Mitarbeiter sind
mit den Paneelen sehr zufrieden: „Die fangen wirklich einiges an Schall ab“, bestätigen sie. Deshalb setzt Laser weiterhin auf
die Paneele aus Stuttgart: „Wir bauen gerade eine weitere Etage aus und erweitern
auf 200 Arbeitsplätze. Auch dort wollen
wir diese einsetzen.“ Denn künftig will das

Berliner Unternehmen seine Dienste auch
Firmen der Biotech- und Medizintechnikbranche sowie den Krankenversicherungen anbieten.
Und auch die Paneele entwickeln sich weiter: Das Raumgliederungssystem wurde im
Sommer 2013 umfangreich erweitert. Mit
neuen Verbindungselementen lassen sich
die federleichten Paneele ohne Werkzeug
mit wenigen Handgriffen auf- und zusammenstellen: Sie können zum Beispiel an der
Wand montiert oder an Möbeln befestigt
werden oder auch Räume zonieren und
akustisch abgeschirmte Besprechungsinseln im Büro bilden. Auch was die Farben und Materialien betrifft, gibt es viele
Neuerungen, wie etwa die textilen Paneele
– aktuell ist Rossoacoustic in über 30 Farbund Strukturvarianten verfügbar.
www.nimbus-group.com

Die Mitarbeiter finden akustisch wohltuende
Arbeitsplätze vor – ohne Verlust der räum
lichen Großzügigkeit. Fotos] David Paprocki
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Barrierefreie Türen
einfache Bedienung, ohne Rangieren - für Menschen mit Rollstuhl und Rollator
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Mehrwert und gleichzeitig mehr Raum für intelligente Grundrisse!
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Barrierefreie Türen von Küffner sind intuitiv zu benutzen, bieten
Der Bewegungsablauf zum Öffnen und Schließen der Tür ist identisch
850

mit dem einer herkömmlichen Drehflügeltür. Der Türdrücker bleibt

jedoch während des gesamten Durchgangs stets in erreichbarer Nähe.
Das unfallträchtige Rangieren, insbesondere mit dem Rollator, ist auf
2500

ein Minimum reduziert.

vorgesehenen Türzarge kombinierbar. Sie öffnet einseitig zu 90° und
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Die Küffner-Raumspartür ist mit jeder von Architekten und Planern
dreht dabei lediglich 1/3 der gesamten Türblattbreite in den Raum bzw.

■ BARRIEREFREIE TÜREN
■ FINGERSCHUTZTÜREN
■ ALUMINIUMZARGEN
■ GLASELEMENTE
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Flur auf. Platzersparnis und Raumgewinn bis zu 30%.

■ SOCKELPROFILE
■ ALUMINIUMPANEELE
■ MEDIENSÄULEN UND KANÄLE
■ RAHMENTÜREN AUS ALUMINIUM
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Bayerische Identität wird
des Hofbräuhauses
bewahrt Beleuchtung
in München
Wer kennt es nicht, das Hofbräuhaus in München, das berühmteste Wirtshaus der
Erde? Weltweit steht es für die urbayerischen Traditionen des Bierbrauens und der
Gemütlichkeit. Heute können bis zu 3.000 Menschen aus aller Welt in den historischen Räumen ihr Bier genießen. Als Wahrzeichen der Stadt München gilt es, dieses
geschichtsträchtige Haus ganz besonders zu pflegen.
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Und so erstrahlt das Hofbräuhaus heute in neuem Licht,
konzipiert und umgesetzt von
der Planungsabteilung eines
renommierten Lichthauses in
Nürnberg. Als erstes und traditionsreichstes Leuchtenge
schäft in Nürnberg ist man
in der fränkischen Metropole
vertraut im Umgang mit Historie und städtischer Verantwortung. So beweist sich das
Team von Norbert F. Rauh, Inhaber und Geschäftsführer von
Lampada, als Spezialist für diese
besondere Aufgabe.
Betritt man bei Nacht das Platzl
in München, markiert das Hofbräuhaus einen magischen
Anlaufpunkt, ohne dabei das
Stadtbild zu stören. Wo früher
Dunkelheit herrschte, ist nun ein
einladender Ort entstanden.

Dank der Liebe zum Detail erstrahlt selbst der krönende Bräugehilfe in dezentem Licht.

Einheitlich erfolgt die Fassadenbeleuchtung von oben nach unten, analog den natürlichen Sehgewohnheiten des Menschen.
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Hofbräuhaus München: Heute beleuchten LED-Lichtlinien in
den Handläufen des Geländers das Treppenhaus über alle Etagen
hinweg und bieten Orientierung und Sicherheit. Wo früher
Dunkelheit vorherrschte bietet sich heute eine klare Wegführung
über die Etagen hinweg.

Die Fassade
Zoniert beleuchtet, tritt erstmals die Architektur klar
zum Vorschein, um der Fassade bei Dunkelheit eine ganz
neue Qualität zu verleihen. Abgeleitet vom Schattenwurf
am Tag, ergeben sich für die nächtliche Beleuchtung die
gestalterischen Vorgaben auf natürliche Art. Beleuchtet
wird stets von oben nach unten mittels moderner LEDLichtlinien, sodass kein unnötiges Licht an den Himmel
verschenkt wird. Eine Maßnahme, die sowohl energetisch
als auch umweltpolitisch zu begrüßen ist. Für das nähere
Umfeld reicht das generierte Licht dabei als Orientierungslicht. Konzipiert wurde dafür von den Lichtplanern ein
5 Zentimeter breites und nur 8 Zentimeter hohes Lichtband, das bewusst keine auskragende Intervention an
der Fassade darstellt, sondern sich optisch integriert. Bei
einer Fassadenhöhe von bis zu 16 Metern bieten die LEDLichtlinien neben minimalen Maßen auch eine maximale
Langlebigkeit, um einen Austausch so selten wie möglich
erforderlich zu machen.
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Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstr. 9 · 80995 München
tel. 089 35409-0
Fax: 089 35409-141
werbemittel@schiedel.de
www.schiedel.de
KinGFirE PArAt AquA S
Ökologische Heiztechnik im Schornstein integriert. Der KinGFirE PArAt AquA S macht den gemütlichen
Abend vor dem Kamin zur energiesparenden und CO2-neutralen Wärmeversorgung für das ganze Haus.

Ein Stück pure Behaglichkeit – mit Energieeffizienz
Die kalte Jahreszeit in wohliger Wärme am Kaminfeuer
zusammen mit der Familie genießen.
Diese Art von Lebensqualität im eigenen Haus zu verwirklichen war bislang mit viel Aufwand verbunden. Die
Münchner Schiedel GmbH, Marktführer für Abgastechnik in Europa, hat für Bauherren und Hausbesitzer jetzt
eine einfache, sichere und funktionelle Lösung: das System
KinGFirE PArAt – ein Stück pure Behaglichkeit.
KinGFirE PArAt kombiniert Kaminofen, Abgassystem
und bei Bedarf auch Heizungsanlage und Pelletsbrenner
in einem einzigen Komplettbauteil. Fix und fertig vormontiert schwebt das System in der rohbauphase am Kran an
den vorgesehenen Platz im Haus, wird dort stabil verankert, verputzt, auf Wunsch mit naturstein oder Keramik
verkleidet und ist sofort betriebsbereit.
Das System KinGFirE PArAt besteht aus drei Varianten.
Das Grundmodell enthält eingebaut in einen Leichtbetonschacht einen Din-plus-geprüften Heizeinsatz mit

Sichtfenster und 7 kW Heizleistung. Direkt auf dem Schacht sitzt der Energiesparschornstein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug, der separaten Frischluftzufuhr für den Kaminofen. Dessen moderne Brenntechnik garantiert einwandfreien
Abbrand, ein attraktives Flammenbild sowie die beste Energie-Ausnutzung der
Holzscheite oder Holzbriketts.
Keinen Zentimeter mehr Platz als das Grundmodell benötigt der KinGFirE
PArAt AquA S mit Heizungszusatzfunktion und ca. 8 kW Heizleistung. Diese
Variante lässt sich in den Heizkreislauf integrieren und sorgt damit – zusätzlich
zum Kaminfeuer – für Wärme im Haus. Ein individuell zuschaltbarer Wärmetauscher nutzt dazu die in den rauchgasen enthaltene Hitze und überträgt sie an
den Heizkreislauf.
Die dritte Variante – der KinGFirE AquA PS (ca. 9,7 kW) – leistet noch mehr.
Einsetzbar als CO2-neutrales Ganzhausheizsystem können Hausbesitzer zwischen
gemütlicher Kaminfeuer-romantik oder komfortabler Zentralheizungsfunktion
mit Pelletsfeuerung wählen. Möglich machen dies zwei in einem System. nach
dem beschriebenen Wärmetauscherprinzip wird auch hier die eingesetzte Energie optimal für den Heizkreislauf ausgenutzt. Ein weiterer Clou ist das integrierte
Pelletsdepot, welches bis 250 kg des ökologischen Brennstoffs vorhält.

KinGFirE PArAt AquA PS
Der KinGFirE PArAt AquA PS sichert ein CO2 neutrales
Ganzhausheizsystem in modernem Design.

KinGFirE PArAt
Ein Stück Wohnqualität mit Energieeffizienz. Verschiedene Anwendungsbeispiele
Bildquellen] Schiedel GmbH & Co. KG, München
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Arkadenbeleuchtung
Um eine tunnelartige Eingangsbeleuchtung zu vermeiden, wurden die Arkaden
des Hofbräuhauses indirekt beleuchtet.
Anstelle der in die Jahre gekommenen
schummerigen Eingangsbeleuchtung erstrahlen die gesamten Deckenflächen zukünftig in einem einladenden, fließenden
Licht. Als dekorative Highlights verstehen sich die historischen Pendelleuchten,
deren bisher klare Gläser durch sandgestrahlte Gläser ausgetauscht wurden, um
ein einheitliches, mattes Licht zu erzeugen.

Das Lichtkonzept im Treppenhaus
Sichtbar zum Tragen kam die Beleuchtungsphilosophie des Lichtteams im
Treppenhaus des Gebäudes: Hier wurde
durch eine hoch effektive und gleichzeitig unverwüstliche Treppenbeleuchtung
bewusst dem körperlichen Zustand der
Hofbräuhaus-Besucher Rechnung getragen. So finden die Gäste sicher den Weg
durch die Stockwerke, ohne die Leuchten
beschädigen zu können. Im Holzhandlauf
wurden hierfür Vertiefungen eingefräst, die
die LED-Lichtlinien unsichtbar aufnehmen.
Wichtiger Bestandteil der Aufgabe war
zudem die fachgerechte Ausleuchtung
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der sowohl restaurierten als auch neuen
Wandmalereien und Gemälde. Hierzu zählen die historischen Deckenmalereien in
verschiedenen Räumen und die Chronologie des Hauses in sieben großformatigen
Bildern im Treppenhaus.
Es ist das Licht, das heute ein einzigartiges
Zusammenspiel von Farben, Materialien,
architektonischen und künstlerischen Besonderheiten wie den Muschelkalkbögen
und der Lüftlmalerei generiert und zu einem besonderen Erlebnis werden lässt.
Dem Lichtteam ist es gelungen, das Anliegen der staatlichen Brauerei, die grund-

legend bayerische Identität zu wahren,
mit modernsten technischen Mitteln und
einem hohen Maß an Erfahrung und Sachkunde umzusetzen.
www.rdk-architekten.de
www.lampada.de
www.andreas-wuest-restaurierung.de
www.bega.de
www.flashaar.de
www.menzelleuchten.com
www.hansen-led.de
www.sigor.de
www.kiefl-elektrotechnik.de

Fotos] Lampada, Nürnberg
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Unauffällig und elegant: Pulverbeschichtete Profile im modernen seidenmatten Farbton Weiß
(RAL 9016) sind bei Küberit jetzt
standardmäßig im Programm –
Abschluss- und Übergangsprofile,
Winkel- und Wandabschlussprofile in verschiedenen gängigen
Formaten.

Küberit Profile Systems
GmbH & Co. KG
Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Tel. 02351 9507-0
Fax 02351 9507-49
kueberit@kueberit.com
www.kueberit.com

Küberit: Programmergänzungen für Bodenprofis
Küberit hat sein vielseitiges Systemangebot nochmals erweitert und stellt innovative, neue Produkte für Standardanwendungen und Speziallösungen vor, die für die professionelle Verlegung von Parkett und Laminat sowie elastischen oder textilen Bodenbelägen äußerst hilfreich
sind.
Neue Dehnungsfugenprofile aus Aluminium und Edelstahl
In diesem Bereich stellt Küberit neue Silikonfarben und zwei weitere
Profiltypen in Edelstahl vor. Die Aluminium-Dehnfugenprofile 301 S,
302 S und 307 S für bis zu 3/4,5 und 6 mm starke Böden sind auch
in den Silikonfarben Beige und Braun ab Lager lieferbar. Harmonierend zu dem elastischen Material werden die Profile in Sand oder in
Bronze eloxiert geliefert und sind damit farblich optimal abgestimmt.
Neu sind auch die Dehnungsfugenprofile Typ 303 S und 304 S in der
Edelstahl-Ausführung. Die Profile sind für Belagsstärken von bis zu
6 bzw. 10,3 mm einsetzbar und in den Standard-Silikonfarben Grau
und Schwarz verfügbar.

Küberit-Best: Die neuen Silikonfarben Beige und Braun
sind bei den Aluminium-Dehnungsfugenprofilen 301 S,
302 S und 307 S erhältlich. Farblich passend werden die
Profile in Sand oder in Bronze eloxiert geliefert. Die Dehnungsfugenprofile 303 S und 304 S in Edelstahl poliert
wurden neu in das Sortiment aufgenommen.

Pulverbeschichtete Profile in Weiß
Um die aktuell moderne Schwarz-Weiß-Tendenz bei der Bodengestaltung bedienen zu können, hat Küberit seine selbstklebenden
„Rennerprodukte“ aus Aluminium in der seidenmatten Trendfarbe
Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet mit ins lagermäßige Sortiment
aufgenommen.
Bei den Übergangsprofilen sind es drei Profiltypen (459 SK, 462 SK
und 438 SK) mit 30, 38 und 40 mm Breite. Bei den Abschlussprofilen sind fünf Profile (240 SK, 244 SK, 241 SK, 245 SK und 247 SK)
mit 30, 39, 40, 45 und 52 mm Breite und mit gerillter Oberfläche
verfügbar. Hinzu kommen noch zwei Winkelprofile (236 SK und
235 SK) mit den Abmessungen 10 x 24,5 mm und 20 x 24,5 mm. Um
saubere Wandanschlüsse bei bodentiefen Fenstern oder im Bereich
von Terrassentüren verlegen zu können, bietet Küberit die Wandabschlussprofile 369 SK und 369 N/SK ebenfalls in Weiß pulverbeschichtet an.
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Strahlender Empfang
Imposante Wandverkleidung und Tresen
aus Mineralwerkstoff

Im Zuge der umfassenden Sanierung eines Londoner Bürogebäudes
erhielt auch dessen Foyer einen neuen Look. Mitarbeiter und Kunden genießen jetzt buchstäblich einen strahlenden Empfang: eine
imposante hinterleuchtete Wandverkleidung sowie eine skulpturale
Theke aus Mineralwerkstoff.

In einer schmalen Gasse des Londoner Finanzdistrikts, mitten im
alten Stadtkern, vermietet LaSalle Investment Management attraktive Büroräume. Nach den Plänen von Gaunt Francis Architects
wurde der 25.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex 2012
durch das Generalunternehmen The Interiors Group umfassend
saniert. Die besondere Herausforderung lag darin, den Charakter
des historischen Gebäudes zu erhalten und es mit modernen Gestaltungselementen zu ergänzen.
Die über drei Gebäudeflügel verteilten Räumlichkeiten sollten
außerdem ein gemeinsames und attraktives Foyer erhalten. Dafür wurde die Fassade durch vier großflächige Glasfronten nach
außen geöffnet, sodass sich das 175 Quadratmeter große Foyer
heute transparent und lichtdurchflutetet präsentiert. Doch nicht
nur die großen Fensterflächen und zahlreiche LED-Downlights
sorgen für einen strahlenden Empfang: Den zentralen Hingucker
bildet eine ausgefallene Wandverkleidung aus weißem Mineralwerkstoff – sichelartig geformt, effektvoll hinterleuchtet, mit einer
integrierten Sitzmöglichkeit.
Für die Designentwicklung, Fertigung und Montage haben sich die
Architekten einen Verarbeitungsspezialisten für Mineralwerkstoff
an die Seite geholt. Je nach Bedarf reicht dessen Leistungsspekt148

rum von der Beratung über das Engineering, die Fertigung und die Montage bis hin zur reinen Distribution der Materialien. In diesem Fall wurde
die Fertigung am sächsischen Standort Hennersdorf in gerade einmal
drei Wochen ausgeführt. Zuvor wurden die Entwürfe der Architekten
durch ein Projektteam aus erfahrenen Ingenieuren und Handwerkern
auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und Detailfragen genau abgestimmt.
So entschieden sich die Architekten ganz bewusst für die Verarbeitung
von Mineralwerkstoff, denn er überzeugt durch ausgeprägte funktionale und ästhetische Eigenschaften, lässt sich fugenlos verkleben und
fast grenzenlos thermisch verformen. Für den Einsatz im Londoner Foyer wurde der Mineralwerkstoff in der Farbe Alpin White erst erhitzt
und anschließend in Form gebogen. Was der Betrachter nicht sieht: Die
knapp 20 Meter lange und 3 Meter hohe Wandverkleidung besteht aus
über 30 individuell geformten Einzelpaneelen, die erst vor Ort zu einer
homogenen Oberfläche verklebt wurden. Genauso harmonisch schiebt
sich eine nachträglich montierte Sitzfläche mit schwarzer Lederpolsterung aus der Wand.
Die hohe Verarbeitungskompetenz von Rosskopf + Partner zeigt sich
nicht zuletzt bei der aufwendigen Hinterleuchtung. Ein zur Wandmitte
hin verdichtetes Chipmuster aus gut 7.000 unterschiedlich großen polygonalen Ausfräsungen bietet durch dahinterliegende LED-Lampen einen
imposanten Anblick. Lichtbänder ober- und unterhalb der 12 Millimeter
dicken Mineralwerkstoffplatten verleihen zusätzliche Raumwirkung.
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Fotos] Constructive Management/Marc Wilson

In ausdrucksstarkem Kontrast zu der
leuchtend weißen Wand stehen moderne
Loungesessel in frischen Gelbtönen sowie
ein skulpturaler Empfangstresen, aus dunkelgrauem Mineralwerkstoff in der Farbe
Midnight Grey gefertigt.

Der L-förmige Tresen ist gut 4 Meter lang,
wobei die keilförmige Spitze mehr als 2 Meter frei über dem Boden auskragt. Mithilfe
von verdeckten Stahlseilen wurde die Last
des tragenden Korpus zusätzlich im Boden verankert. Während die geschlossene
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Front mit seidenmatter Oberfläche vor
allem optisch überzeugt, präsentiert sich
die Rückseite äußerst funktional: Hier bieten integrierte Einbauschränke sowie offene Regalsysteme ausreichend Stauraum
– sogar ein Heizgerät ist verbaut. In die
Oberfläche des Empfangstresens ist eine
asymmetrische Arbeitsfläche aus farblich
passendem Linoleum millimetergenau
eingelassen.
Die Flügel des Tresens wurden ebenfalls
erst vor Ort verschraubt. Durch die fugenlose Verarbeitung und eine glatte, porenlose Oberfläche ist das Mobiliar aus
Mineralwerkstoff resistent gegen Wasser
und Schmutz und somit äußerst hygienisch und pflegeleicht. So eignet sich der
Verbundwerkstoff aus natürlichen Mineralien, Acryl und Farbpigmenten ideal für
den Einsatz in täglich beanspruchten Büround Arbeitswelten sowie für stark frequentierte Eingangs- und Empfangsbereiche.
www.rosskopf-partner.de
www.gauntfrancis.co.uk

Unser Versprechen:

Funktionales Design
mit Anspruch

WAREMA Fenster-Markisen mit Stab-ZIP-Führung:
Filigran, edel und stabil

Mehr SonnenLichtManagement online:
www.warema.de/design
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Damit weniger Licht nach außen fällt, wurden Innenrollos angebracht, die sich bei Dämmerung automatisch schließen.

Nachbarschaftlicher Lichtschutz
Bürogebäude in Rellingen bei Hamburg mit Wohlfühlatmosphäre
Die CTP Hamburg chartert normalerweise Schiffe, in Rellingen hat
sie eins gebaut. Allerdings eignet es
sich nicht für die Fahrt auf hoher
See, sondern dient als Bürogebäude.
Das Besondere daran sind nicht nur
die gewählte Architektur und eine
nutzerfreundliche Innengestaltung,
sondern auch die extravagante
Verwendung der Sonnenschutzbehänge.

Wer sich beruflich oder privat mit der Seefahrt befasst, pflegt häufig eine leidenschaftiche Beziehung zum Meer und zu den Fortbewegungsmitteln, die es befahren. Das gilt auch für Kapitän Thomas Pötzsch, den Geschäftsführer der Cargo Trans Pool, kurz CTP. Das Kerngeschäft
seiner Logistik-Unternehmensgruppe ist das Chartern, Betreiben und die Verwaltung von
Schiffen. Zwei der Tochterfirmen sollten nun an einem Standort zusammengelegt werden,
um Betriebsabläufe ökonomischer zu gestalten. Auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz wurde Pötzsch in Rellingen fündig, einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, gleich an der
Stadtgrenze zu Hamburg. Auf dem neuen Areal stand bereits eine Villa, umgeben von einem
großzügigen Freigelände. Das ansehnliche Gebäude sollte erhalten bleiben, gleichzeitig wollte
der Bauherr aber mit einem Neubau auch ein Statement setzen. Dabei herausgekommen ist
eine ungewöhnliche Kombination von Alt und Neu, von Land und Wasser, Villa und Schiff.

Außen und innen kommt Seefahrtsstimmung auf
Der Neubau in Form einer Schiffskonstruktion schmiegt sich eng an die alte Villensubstanz.
Sie wurde an zwei Stellen durchbrochen und so ein Übergang zwischen den beiden Baukörpern geschaffen. Im neuen Trakt finden sich an vielen Stellen maritime Antiqitäten, welche die
Geschichte der Schifffahrt dokumentieren. Die Illusion, im Innern eines Schiffs zu stehen, vollendet die „Brücke“ im ersten Geschoss, eine halbrunde Schreibtischkonstruktion hinter der
Captain Pötzsch sein Unternehmen durch die internationalen Fahrwasser der Schifffahrtsbranche navigiert. Die Räume sind offen gestaltet, können aber jederzeit an einigen Stellen
durch Trennvorhänge zu Besprechungsbereichen separiert werden.
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Der Neubau in Schiffsanmutung wurde direkt an die alte Villa gebaut.

Die automatischen Innenrollos sind auf die
besondere Form der Verglasung abgestimmt.

Automatische Behänge
schützen Anwohner
vor Lichtbelästigung

Die Innenarchitektur ist offen angelegt, einzelne Bereiche bieten aber Rückzugsmöglich
keiten für Gespräche.

Gute Arbeitsbedingungen haben einen hohen
Stellenwert
Ein wichtiger Bestandteil der Firmenkultur ist laut Pötzsch der Wohlfühlaspekt.
„Der Ort, an dem Menschen Tag für Tag
acht Stunden und mehr verbringen, muss
auch ein Stück Heimat bieten“, fordert
der ehemalige Kapitän zur See. Das hat
er in Rellingen konsequent umgesetzt.
Für die circa 30 Mitarbeiter gibt es einen
Sauna- und Fitnessbereich im Keller. In
einer großzügigen Küche können sie sich

warme Mahlzeiten zubereiten. Auf dem
Dach des Gebäudes befindet sich zudem
eine große Terrasse, auf der zum Ausklang
des Arbeitstages im Sommer auch schon
einmal gegrillt wird. Eine Beduftungsanlage
verbreitet einen angenehmen, konzentrationsfördernden Geruch. Die Beleuchtung
wurde von professionellen Lichtplanern
konzipiert und optimiert die Sichtqualität
an den Arbeitsplätzen.

Durch die großzügige Verglasung dringt
viel natürliches Licht in das Gebäude.
Umgekehrt fällt abends bei Einbruch der
Dunkelheit viel künstliches Licht nach
draußen. Da CTP weltweit Geschäftsbeziehungen unterhält, kommt es durch
die Zeitverschiebung immer wieder zu
Arbeitszeiten, die bis spät in den Abend
hinein dauern können. Um zu verhindern,
dass sich Nachbarn durch die hohen Licht
emissionen gestört fühlen, wurden über
100 Spezialrollos angebracht. Außen montiert, absorbieren und reflektieren sie einen
Großteil der Sonnenwärme. In diesem Fall
wurden sie jedoch innen befestigt. Feine
Mikroporen verringern den Lichtaustritt,
sorgen aber gleichzeitig für Transparenz
nach außen, sodass der Sichtkontakt in die
Umgebung für die Nutzer bestehen bleibt.
Eine weitere Herausforderung waren die
Maße der Innenrollos, die teilweise den
besonderen, sich nach unten verjüngenden Fenstern angepasst werden mussten.
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Der Besucher wird durch zahlreiche maritime Antiquitäten auf
die Branche hingewiesen, in der die CTP tätig ist.

Fotos] Somfy GmbH

Laufleise Antriebe
Bewegt werden die Rollos mit besonders laufleisen Motoren. Sie zeichnen sich durch hohen akustischen Komfort
aus und eignen sich daher besonders gut für die Rellinger
Büroräume. Der schmale Antriebskopf fügt sich diskret
in das Behangdesign ein. Ein weiteres Plus in puncto Optik: Eine elektronische Geschwindigkeitsregelung sorgt
dafür, dass sich die Rollos immer gleichmäßig bewegen
und in ihrer Endposition perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Die automatische Steuerung lässt die Behänge in
Verbindung mit einem Sonnensensor abends pünktlich
zur Dämmerung von selbst nach unten fahren. Auf diese
Weise ist gewährleistet, dass auch wirklich keine Anwohner gestört werden. Antrieb und Behang wurden vom
Unternehmen Limax zu einem Gesamtsystem verarbeitet. Der Raumausstattungsbetrieb Schröder aus Rellingen
hat das System im Gebäude der Reederei verbaut.

Der spezielle Stoff der Innenrollos ermöglicht den Blick nach draußen,
verringert aber auch die Lichtemission, damit sich keine Anwohner
gestört fühlen.
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www.somfy.de
www.de.sergeferrari.com
www.limax-sonnenschutz.de
www.litex-gmbh.de
www.schroeder-raumgestaltung.de
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Licht ist ein Wohlfühlfaktor
Immobilienkonzern setzt auf ein neuartiges
Arbeitsplatzmodell
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Quadratische Leuchten über Einzelarbeitsplätzen, längliche über Konferenztischen: Activity
Based Working (ABW) ist ein neuartiges Arbeitsplatzmodell, das maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte erfordert. Der Immobilienkonzern Goodman hat seine neue belgische Niederlassung nach ABW-Kriterien einrichten lassen.

Die 1.600 Quadratmeter großen Büroflächen in Vilvoorde bei Brüssel sind ganz klar
in vier verschiedene Bereiche unterteilt: Es
gibt große Konferenztische für Sitzungen,
Sofas und Sessel für informelle Besprechungen, Gruppenarbeitsplätze für die Arbeit im Team und Einzelarbeitsplätze für
Aufgaben, die Ruhe und Konzentration
erfordern.
Diese Zonierungen sind der Kern des Activity Based Working (ABW). Das neuartige
Arbeitsplatzmodell beruht auf einer aktuellen Studie. Aus ihr geht hervor, dass Büroangestellte effektiver arbeiten, wenn sie
ihre verschiedenen Aufgaben jeweils an
Arbeitsplätzen erledigen, die genau dafür
eingerichtet wurden.

Zusammen mit Experten hat Goodman
das ABW-Modell weiterentwickelt. Das Ergebnis: eine Büroumgebung, die die Arbeit
im Team erleichtert und den Angestellten
maximale Flexibilität, Transparenz und
Effizienz bietet.
„Die Beleuchtung spielt dabei eine wichtige
Rolle“, erklärt Geschäftsführer Dominiek
Van Oost. „Sie muss jeweils exakt auf die
vier verschiedenen Bereiche zugeschnitten
und in jeder Situation passend sein“, ergänzt Maichel Kusters von der niederländischen Firma Arpalight. Arpalight berät
Bauherren in Beleuchtungsfragen, erstellt
Beleuchtungskonzepte und verwirklicht
sie zusammen mit Architekten und Installateuren.
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LED-Leuchten für allgemeine und individuelle Beleuchtung
Beleuchtungsexperte Kusters hat für Goodman einen maßgeschneiderten Mix aus direkter und indirekter Beleuchtung geschaffen und dabei ausschließlich LED-Leuchten installiert. „Der
Mensch steht im Vordergrund und die Beleuchtung muss seinen
Bedürfnissen gerecht werden. Also muss sie genauso flexibel und
individuell sein“, begründet Kusters seine Wahl.
„Für quadratische Einzelarbeitsplätze habe ich quadratische und
deshalb ästhetisch passende Leuchten ausgewählt “, erläutert er.
Die Deckenleuchten aus transluzentem Acrylglas leuchten jeden
Arbeitsplatz effizient und flächig aus und ermöglichen so ruhiges und konzentriertes Arbeiten.

Individuelle Bedürfnisse erfüllt die Tischleuchte, die Deckenleuchten dienen
der allgemeinen Beleuchtung.

Individuelle Lichtbedürfnisse erfüllt dagegen die preisgekrönte
und bewegliche LED-Schreibtischleuchte Roxxane. „Mit ihren
fein kalibrierten Friktionsgelenken lässt sie sich leicht in jede
gewünschte Position bringen. Zudem lässt sich ihr Kopf um
270 Grad schwenken – und das alles, ohne zu blenden. Effizienter
kann man einen Schreibtisch nicht ausleuchten“, begeistert sich
Kusters. Die länglichen Konferenztische und Gruppenarbeitsplätze lässt Kusters von den LED-Langfeldleuchten illuminieren.
„Ihre Diffusorflächen mit den charakteristischen Kegelsenkungen
lenken das Licht blendfrei und effizient genau dorthin, wo es benötigt wird“, freut sich der Lichtplaner.

Passend zu den quadratischen Einzelarbeitsplätzen wurden quadratische
Module zur Beleuchtung gewählt.
Fotos] Guido Erbring

Angenehme Beleuchtung steigert Effizienz und Wohlbefinden
Weiche, indirekte Beleuchtung ist hingegen in den Bereichen für informelle Gespräche gefragt. Dort hat Kusters runde,
dreh- und schwenkbare LED-Leuchten
installieren lassen: „So entsteht eine angenehme Gesprächskulisse mit gemütlicher Atmosphäre.“
Kleine Leuchten hat Kusters in den Gängen regelmäßig angeordnet. Die größeren
hat er scheinbar zufällig im Raum verteilt,
zum Beispiel im Eingangsbereich oder
über einem Durchbruch neben dem
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großen Konferenzsaal. „Neben verschiedenen Farben und Materialien grenzt
auch die Beleuchtung die verschiedenen
Bereiche klar voneinander ab“, erläutert
Kusters.
„Wenn es für jede Aufgabe den passenden Arbeitsplatz mit maßgeschneiderter
Beleuchtung gibt“, ergänzt Geschäftsführer Van Oost, „arbeiten die Leute produktiver und effektiver. Wenn sie sich dann
noch aussuchen dürfen, an welchen
Platz sie sich setzen, steigert das ihre Zu-

friedenheit. Deshalb fühlen sich meine
Mitarbeiter im Büro wohl und kommen
gerne zur Arbeit.“
www.nimbus-group.com

Musterkarten zur
BauherrenBeratung
hochwertige Bemusterungskarten kostenlos
anfordern unter www.heinze.de/create

NORMBAU

cavere

®

Die hochwertigen und funktionellen Produkte
der Ausstattungsserie cavere® finden sowohl im
öffentlichen als auch im privaten Bereich ihre Anwendung. Aufgrund des schlichten Designs und
der universellen Formensprache lassen sich die
Produkte leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen, ohne das individuelle Konzept
zu beeinflussen oder zu dominieren. Die praktischen Aspekte der Serie liegen in dem geringen
Installationsaufwand und der einfachen und
leichten Reinigung.

NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH · 77871 Renchen · www.normbau.de
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Gutes Licht ist eine soziale Frage
Ulrike Brandi im Gespräch
Ulrike Brandi, 57, eröffnete eines der ersten Lichtplanungsbüros weltweit und setzte mit ihren Publikationen und Arbeiten international Maßstäbe.
2013 gründete sie das Brandi Institute for Light and
Design, um eine Lücke in der heutigen Ausbildung
für Lichtplaner zu füllen.
Wir trafen Ulrike Brandi in ihrem Hamburger Büro,
wo wir über Workshops, den neuen Bahnhof Rotterdam sowie über die jüngsten Entwicklungen der
Lichtindustrie sprachen.

1986, als Sie Ihr Büro „Ulrike Brandi Licht“ gründeten, gab es in Deutschland kein spezielles Studium und keine Ausbildung für diesen Bereich.
Wie hat sich die Profession Lichtplanung thematisch seitdem entwickelt?
In den 1980er-Jahren ging es um den visuellen
Komfort und die Erfüllung der Sehaufgaben. Jetzt
werden biomedizinische Themen wie der Einfluss
des Lichts auf den circadianen Rhythmus, die sogenannte innere Uhr, erforscht. Doch das wird in
der Öffentlichkeit und auch bei den Lichtplanern
kaum diskutiert. Häufig sind die Diskussionen produktgetrieben, weil die Industrie verkaufen will.
Oder sie sind politisch gewollt – wie das Thema
Energieeffizienz. Dabei wäre es sinnvoller, darüber
zu diskutieren, was wir eigentlich brauchen.
Was meinen Sie damit?
Stichwort Energieeffizienz. Man hatte tolle neue
Produkte wie die LED, auch wenn sie in den Kinderschuhen noch nicht überall so toll war. Dennoch hat man sich auf das Produkt wegen des geringen Energieverbrauchs gestürzt. Wenn wir über
Energiesenkung und Nachhaltigkeit nachdenken,
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Von Experimenten bis zur Planung – Unterricht am Brandi Institute for
Light and Design

dann müssen wir genau schauen, ob wir wirklich nachhaltig sind,
wenn wir Energiesparlampen einsetzen. Nicht nur dass diese aufgrund des Quecksilbers problematisch sind. Das Licht kann uns,
weil es so grell ist, im Extremfall krank machen. Zudem vermittelt
das Wort „Energiesparbirne“ eine Art Freibrief für eine unbedachte
Nutzung. Doch wenn ich eine Energiesparlampe den ganzen Tag
brennen lasse, dann ist eine nicht so sparsame Halogenlampe, die
ich nur zu bestimmten Zeiten einschalte, weil ich um deren Energieverbrauch weiß, sicherlich nachhaltiger.
Ist Lichtplanung eine Frage der Ethik?
Es geht um die Frage, welche soziale Rolle wir als Lichtplaner spielen. Wir haben uns verschrieben, eine schöne Umgebung zu schaffen, in der Menschen leben, arbeiten – oder auch wieder gesund
werden. Daher gehört es für uns dazu, einmal zurückzutreten, um
zu schauen, was machen wir hier eigentlich und wie agieren wir eigentlich sinnvoll. Wenn man beispielsweise das Tageslicht anschaut,
dessen Qualitäten erkennt und versucht, es mit in die Planung einzubeziehen – und es dann um Kunstlicht ergänzt. Dann hat man
seine Aufgabe gut gemacht.
Tageslicht . . .
Das ist die schönste Lichtquelle, weil sie sich so stark verändert. Und
weil sie so viele unterschiedliche Nuancen von dem weißen Licht

Zeichenaufgabe im Kurs „Essentials of light“
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Brandis märchenhafte Lichtinszenierungen im Kurpark von Bad Bevensen
als Teil des IGS 2013

hat – von dem Warmweißen über Neutralweiß bis zum Tageslichtweiß. Außerdem brauchen wir genügend Tageslicht für unseren
Biorhythmus, um überhaupt wach zu werden. Wenn ich morgens
meine 2.000 Lux nicht bekomme, dann werde ich auch nicht ordentlich wach.

Linie um das Sehen, Beobachten und Experimentieren mit Licht.
Parallel entwickeln wir ein Vokabular, um die Lichteffekte zu kommunizieren. Die Hauptsache aber ist, die theoretischen, mathematischen Lichtformeln in die Wirklichkeit zu übertragen und mit der
Wahrnehmung in Einklang zu bringen.

Nun waren Sie vor Kurzem auf der internationalen Lichtmesse
Light + Building und haben statt Tageslicht viel Kunstlicht gesehen. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen?
Ich sah mehr Detailfreude bei den LEDs – mehr Behutsamkeit, wie
ich die Lichtquelle ausstrahlen lasse. Eine tolle Entwicklung. Zudem
ging es um die Frage, wie wir OLED anwenden können.

Was muss ich mir darunter vorstellen?
Licht ist, ähnlich wie Akustik, etwas Atmosphärisches und bestimmt, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Dieser Transfer von einer Atmosphäre in eine technologisch realisierbare Planung – und
auch umgekehrt – ist wichtiger Bestandteil der Lehre am Institut.
Das hat bislang der Profession gefehlt.

Wie denn?
OLED ist eine flächige Lichtquelle, die ein diffuses Licht gibt, das
könnte man mit dem Himmel gleichsetzen. Mit diesem Technologiesprung brauchen wir aber ein anderes Denken von diesem
Begriff Leuchte: Es geht nicht mehr um die Leuchte als Objekt, sondern um die Integration von Licht in Architektur. Mit der OLED
müssen wir viel stärker an flächiges Licht denken. Doch bis es so
weit ist, dauert es noch ein bisschen. Diese kleinen Elemente sind
noch ziemlich teuer. Und dann braucht es kluge Köpfe.

Was sind Unterrichtsinhalte?
In dem Kurs „Essentials of light“ ist beispielsweise eine Grundübung,
auf einem schwarzen Papier, also wo noch gar kein Licht ist, dann
mit einem weißen Stift Lichteffekte einzuzeichnen.

Apropos kluge Köpfe: Sie haben letztes Jahr ein eigenes Institut,
das Brandi Institute for Light and Design gegründet. Was kann
man dort lernen?
Es ist ein ganzes Curriculum, das aufeinander aufbaut, aber es gibt
auch die Möglichkeit, einzelne Kurse zu besuchen. Es geht in erster
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Das klingt banal – wie reagieren die Teilnehmer Ihrer Kurse auf
diese Übung?
Die meisten springen sofort darauf an. Mit dem Kurs „Essentials of
light“ waren wir beispielsweise auf dem Museumsfrachtschiff Cap
San Diego. Dort haben wir in dem ganz dunklen Frachtraum mit
Licht experimentiert und konnten uns aufgrund des fehlenden
Streulichts ganz auf die Effekte konzentrieren. Zudem unterrichten
international renommierte und handverlesene Lichtplaner wie der
Japaner Kaoru Mende, Ingo Maurer oder der Brite Ian Ritchie. Sie
sind unsere Masterteacher.

ECHTE HINGUCKER!
JEDER SCHALTER EIN UNIKAT

BERKER R.1 EICHE
So pur wie das Design, so einzigartig sind die Rahmenvarianten des Berker R.1:
Durch Lichteinstrahlung wird die natürliche Maserung des Holzes betont. Die dunkle
Beizung wirkt besonders edel und „verwächst“ nahtlos mit weiteren Holzeinrichtungen
im Raum. Noch mehr Materialien unter: WWW.GENERATION-R.DE

Wie kann ich mir einen Kursablauf vorstellen?
Ein Kurs beginnt montags und endet freitags. 10 bis maximal
20 Teilnehmer planen jeweils ein konkretes Projekt – vom Entwurf
bis zu einer Lichtsituation – und werden dabei sehr intensiv betreut:
Ein Architekt, der Masterteacher, startet den Kurs – und schon am
zweiten Tag kommt der Lichtplaner dazu. Er unterstützt bei dem
Lichtplanungskonzept und arbeitet dieses einen Tag noch weiter
aus. Zudem gibt es die Experten, die Input geben. Das sind je nach
Kurs Fotografen, Illustratoren, Zeichner oder auch Spezialisten für
Lichtsteuerung oder für Lichttechnik. Und wir gehen auf Exkursion:
Wir waren zum Beispiel in der Elbphilharmonie. Oder im Zusammenhang mit dem Kurs „Workspaces“ in einer Verkehrsleitwarte,
wo üblicherweise Menschen in einem dunklen Raum arbeiten, hier
aber in vollem Tageslicht, um nicht in einen Dauerschlaf versetzt
zu werden – eine ziemliche Herausforderung für Lichtplaner. Dann
probieren wir an Hochhäusern Fassadenbeleuchtung aus – es gibt
viele tolle Orte hier in Hamburg, wo wir arbeiten.
Sie lehren ja nicht nur, mit Ihrem Büro realisieren Sie weltweit
Projekte. Jetzt ist gerade im März der Bahnhof Centraal in Rotterdam fertig geworden, bei dem Sie das Licht geplant haben.
Worauf sind Sie besonders stolz?
Als ich dort den Bahnhof fotografierte, kamen Menschen auf mich
zu, die mich für eine Touristin hielten, erzählten mir, wie begeistert
sie von der Architektur waren.
Was haben Sie bei dem Projekt genau gemacht?
Im Masterplan Licht, den wir auch entwarfen, spielt der Bahnhof
eine zentrale Rolle, denn er soll dieser heterogenen Stadt eine
Identität geben. Da wir bereits am Ende der Entwurfsplanung mit
den Architekten Benthem Crouwel, Meyer en Van Schooten und
West 8 urban zusammenarbeiteten, konnten wir das Tageslicht
mitplanen und optimieren.
Also gab es eine Glasdecke und keine Lampen für den Bahnhof.
Doch, allerdings für die Abend- und Nachtzeiten. Über der Bahnsteighalle gibt es ein sehr großes Tageslichtdach. Damit es nicht zu
sehr aufheizt, gibt es eine Bedruckung in einer bestimmten Dichte
für die Reflexion des Lichts. Zusätzlich ist eine große Photovoltaikanlage installiert, die von den umliegenden Hochhäusern, die noch

Im März 2014 eröffnet: der Bahnhof Centraal in Rotterdam
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Die Teilnehmer des Kurses „Workspaces“ erproben verschiedene Licht
situationen in unterschiedlichen Arbeitssituationen.

nicht fertiggestellt sind, nicht verschattet wird. Dafür haben wir beispielsweise eine Verschattungsstudie gemacht.
In der Eingangshalle, die eine Ebene tiefer liegt, haben wir bei den
Tageslichtschlitzen für die Abend- und Nachtzeiten Leuchten eingesetzt, die sehr eng bündelnd nach unten strahlen. Dadurch entstehen Lichtkegel und das Licht in der Halle verteilt sich in Lichtinseln. Das ist weniger langweilig und zeigt, wo Menschen gehen und
sich gruppieren.
Sie machen unglaublich viel: Sie publizieren, reisen durch die
ganze Welt, leiten ein Büro, haben zwei Kinder, sitzen in Jurys,
geben selbst noch Workshops, sind Mitglied in zahlreichen Beiräten und jetzt haben Sie auch noch ein eigenes Institut gegründet. Was treibt Sie an?
Das klingt vielleicht idealistisch, aber mich treibt der Traum, in diesem Bereich des Lichts etwas Gutes zu etablieren und das zur Diskussion zu stellen. Ich habe ein tiefes Empfinden, was gutes Licht ist
und glaube, dass es eine soziale Frage ist, mit Licht angemessen umzugehen und sich dabei am Menschen zu orientieren – und dabei
kurzfristigen modischen Effekten und schnödem Kommerzwillen
etwas entgegenzusetzen. Dabei geht es auch um den richtigen Umgang mit neuen Technologien wie LED und Lichtsteuerung. Beides
kann man sinnvoll und nicht sinnvoll einsetzen. Das ist genauso wie
mit der Dampfmaschine. Man kann sie verteufeln, aber sie erleichtert uns an manchen Stellen das Leben.
Vielen Dank für das Gespräch.

Fotos] © Ulrike Brandi Licht GmbH

BUILD WITH LIGHT®

Enjoy the light
Feel the comfort
Eine Produktneuheit von Guardian

SunGuard eXtra Selective
®

SunGuard eXtra Selective (SNX) ist das Nonplusultra im

trägt zu einer behaglichen Wohn- und Arbeitsatmosphäre

Bereich Sonnenschutz von Guardian. Hochselektive Archi-

bei. Zur SunGuard eXtra Selective Reihe gehören das

tekturgläser, die ein Maximum an Tageslicht hinein lassen

SunGuard SNX 60/28 und nun auch das SunGuard SNX

und dabei ein Optimum an solarer Energie reflektieren.

50/23. Beide Produkte sind mehr als doppelt so transparent

SunGuard eXtra Selective steigert Ihr Wohlbefinden und

für sichtbare Strahlung als für die solare Energie.

Guardian verfügt über ein umfangreiches Wissen im Bereich der Glasanwendungen und berät Sie gern zu den Produkten und
deren Anwendungsmöglichkeiten mit einem Team von hochqualifizierten Spezialisten.*
Für weitere Produktinformationen besuchen Sie unsere Webseite: www.sunguardglass.eu.

www.sunguardglass.eu

anwendungstechnik@guardian.com

* Die Produkte dieser Veröffentlichung werden zu Guardians Standardliefer- und Verkaufsbedingungen verkauft. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, zu bestätigen, dass die Produkte
für ihre beabsichtigte Anwendung passend sind. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Guardianvertreter in Verbindung, um die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien und die aktuellsten
Informationen zum Produkt und seinem Gebrauch zu erhalten.

trends] HEWI Accessoire-Serie 815 » 166

Die Anziehungskraft der Logik
Die neue Accessoire-Serie 815
Unverwechselbar – und unverkennbar Teil des großen Ganzen. Phoenix Design hat das HEWI-Sortiment mit einer neuen
Accessoire-Serie bereichert. Sie ist universell einsetzbar und mit weiteren Serien aus dem HEWI-Programm kombinierbar.
Neu ist das kreisförmige Befestigungs- und Gestaltungselement.
Als „leicht und anpassungsfähig“ bezeichnet Andreas
Haug, Managing Partner Phoenix Design, die Designsprache für HEWI. Bereits seit dem Jahr 2005 beauftragt
HEWI Phoenix Design mit der Gestaltung von Sanitär- und Accessoire-Serien; einige davon, wie das System 100 oder die Waschtische aus Mineralguss, haben
mehrere renommierte Designauszeichnungen erhalten.
Die neuen Accessoires von System 815 konnten bereits
zwei international bekannte Wettbewerbe für sich entscheiden – neben dem Red Dot Award: Product Design
2014 gewannen sie auch den iF product design award
2014. Gestaltet wurde nach dem bewährten Prinzip
„Form follows function“ – wenn auch eine Spur emotionaler. Das kreisförmige Element, obwohl streng geo-

metrisch, bringt vor allem mit der Bicolor-Variante eine
individuelle, spielerische Komponente ein. Es verdeckt
Montageelemente an der Wand und ist prägnantes Designelement bei Handtuchhalter, WC-Bürstengarnitur,
WC-Papierhalter und dem Doppelhaken für Handtücher und Garderobe.
Phoenix Design Stuttgart/Suzhou bietet strategische
Beratung, Corporate Design, Produktdesign und User
Experience Design für innovative Markenhersteller aus
einer Hand. Managing Partner sind Andreas Haug, Tom
Schönherr, Manfred Dorn und Harald Lutz.
www.phoenixdesign.com
www.hewi.de

Leicht und anpassungsfähig: die neue Accessoire-Serie 815
von Phoenix Design für HEWI. Neu ist das kreisförmige Gestaltungselement sowie das Bicolor-Konzept chrom-weiß.
Foto] © 2013 Phoenix Design Stuttgart/Suzhou
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„Lady in White“ in Neckarsulm
Die NBV Neckarsulmer Bürovermietungs GmbH
errichtete am Stadtrand ein dynamisch gestaltetes
Bürogebäude, das wegen seiner eleganten, strah
lend weißen Fassade im Volksmund schnell den
Namen „Lady in White“ bekam. Besonders auffal
lend in der Architektur sind die markanten, schräg
gestellten, dunkelgrauen Fensterbänder. Genau
dieses Stilmittel wird auch im Treppenhaus ange
wandt: auf den großen weißen Flächen der ge
schlossenen GeländerZargen stehen schräg ge
stellte, dunkelgraue Stahlrahmen, die exakt die
Schrägen der Fensterbänder wiederspiegeln. So
ergibt sich eine außergewöhnliche Harmonie von
Außen und Innenansicht.
Die Präzision der Architektur wird durch die ge
konnte, handwerkliche Ausführung der Treppe
unterstrichen. Alle Oberflächen sind perfekt aufei
nander abgestimmt, der Holzfußboden wird in den
Tritten der Stahltreppe weitergeführt. So wird das
gesamte Treppenhaus perfekt integriert und bleibt
trotzdem Mittelpunkt und architektonisches
Highlight des gesamten Bauwerks.

Spreng GmbH
AugustHalmStraße 10
D74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791/53077
Telefax 0791/51162
EMail kontakt@sprenggmbh.de

www.spreng-gmbh.de
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Flexible Möbel für kreative Teamarbeit
Design-Thinking-Line von System 180

Steharbeitsplatz und Raumteiler von System 180, Design: School of Design Thinking
Foto] System 180, Berlin

Der Möbelbauer System 180 hat in Kooperation mit der Potsdamer School of Design Thinking ein funktional und formal eigenständiges Programm speziell für die kreative Teamarbeit entwickelt. Die nach der renommierten Innovationsschule benannte Design-Thinking-Line (DT-Line)
besteht aus einem Stehtisch und einer Stellwand. Die Elemente sind leicht und stabil konzipiert, stehen auf Rollen und lassen sich für verschiedene Gruppengrößen oder Arbeitsphasen individuell konfigurieren. Bereits aus zwei Möbelstücken entsteht so ein vollwertiges Setting für Brainstormings, Diskussionen oder auch Präsentationen.

Ausgangspunkt für die Entwicklung der
DT-Line ist die von der School of Design
Thinking praktizierte Innovationskultur:
Demnach entstehen die besten Lösungen
in multidisziplinären Gruppen, in der die
Beteiligten nach einer eigens entwickelten Methodik ihre Ideen austauschen. Bei
diesem nach dem Vorbild der berühm168

ten „d.school“ an der Stanford Universität
entwickelten Ansatz spielt die räumliche
Umgebung und deren Ausstattung eine
zentrale Rolle.
Gefragt sind Möbel, die den kollaborativen
Prozess der Ideenfindung unterstützen.
Der modulare Baukasten von System 180
bietet dafür optimale Voraussetzungen:

Rohre aus gebürstetem Edelstahl bilden
das Grundgerüst. Mit weißen Flächen
ausgefacht, entstehen funktionale und
zeitlose Möbelstücke, die durch ihre ganz
eigene Ästhetik inspirieren.

www.system180.com
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Calla-Lilie Fluidität einer Wandfeuerstätte
Zaha Hadid Architects hat mit Calla für den italienischen Auftraggeber Citco, einen der renommiertesten und für seine modernen Herstellungsverfahren
bekannten Natursteinverarbeiter, eine Neuinterpretation des klassischen Wandkamins erschaffen.

Design: Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Maße: 2.150 mal 770 mal 380 Millimeter

Ganz aus dem spanischen schwarzen Marmor bzw. Kalkstein Negro
Marquina hergestellt, wurde Calla auf der 53. Mailänder Möbelmesse im April dieses Jahr vorgestellt. Der Entwurf entstammt den
imaginären Torsionskräften zwischen Innen- und Außenflächen,
die die formale Komposition der Wandfeuerstätte definieren. Wie
beim Vorbild aus der Natur, den Blütenblättern der Calla-Lilie – ein
170

Foto] Jacopo Spilimbergo

in Afrika heimisches Aronstabgewächs –, wächst die Form sanft
aus einem zentralen Punkt heraus. Die glatte, polierte Oberfläche
reflektiert die Fluidität der Formen und Variationen der Flamme.
www.citco.it
www.zaha-hadid.com

Die Anforderungen an die Architektur eines Gebäudes steigen stetig hinsichtlich Energieperformance,
Funktionalität und Design. Gleichzeitig eröffnen neue Methoden und Technologien neue Möglichkeiten
und maximale gestalterische Freiheitsgrade. Wie lässt sich mit digitalen Prozessen die energieeffiziente
Baukunst der Zukunft schon heute entwickeln? Welche Herausforderungen stellen sich für die Planung
der Stadt von Morgen? Die Veranstaltungsreihe energyart präsentiert dazu Impulse von renommierten
Architekten und Vordenkern, visionäre Denkanstöße und wegweisende Projekte. Darüber hinaus bieten Case
Studies fachliches Knowhow aus erster Hand.

Hamburg, 26. August 2014
Panoramadeck im EMPORIO-Haus
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Berlin, 28. August 2014
Cafe Moskau

Unter anderem mit folgenden Referenten:

Kai Uwe Bergmann
Köln, 4. September 2014
BALLONI Hallen

BIG Bjarke Ingels Group,
Kopenhagen/New York
„Yes is more“

Dr. Eckhardt Hertzsch

00063 jo122 an 01

einladung

Stuttgart, 23. September 2014
Legendenhalle in der Motorworld

Fraunhofer-Institut für Bauphysik,
Stuttgart
„Morgenstadt: Wie wir morgen leben“

energyart ist als Fachforum für Architekten und Planer von den Architektenkammern anerkannt und wird
entsprechend zertifiziert.

Eine Veranstaltungsreihe von

in Kooperation mit
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Architects’ Darling: Wer sind die
Lieblinge deutscher Architekten?
„Der Oscar der Baubranche“ geht in die nächste Runde
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Auch in diesem Jahr haben Architekten und Planer die
Qual der Wahl: Wer bietet die besten Produkte und
Lösungen in den einzelnen Gewerken? Wessen Produkte
sind besonders innovativ? In der bundesweit größten
Architektenbefragung sucht die Heinze Marktforschung
die begehrtesten Lieferanten von Bau-, Ausstattungsund Einrichtungsprodukten.
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Architekten und Planer werden gebeten, das Angebot der
Bauindustrie zu bewerten. Der Fragebogen liegt diesem
Journal bei.
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Mit der Architects‘ Darling Befragung stellen sich die Hersteller zum vierten Mal in
Folge dem kritischen Urteil ihrer wichtigsten Entscheider: der Architekten und Planer.
Von der Qualität, dem Preis-LeistungsVerhältnis bis hin zum Innovationsgrad
– die Disziplinen sind breit gefächert und
entwickeln sich neben dem Klassiker Design jedes Jahr mit den Anforderungen des
Marktes weiter. In den jeweiligen Kategorien sind Ergänzungen möglich, falls der
persönliche Liebling fehlen sollte. Diese
77/

78/
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kompakte Abfrageform bewirkt eine ganz
besondere Informationsbreite und lässt
zugleich weitgehende Rückschlüsse zu.
Allen Befragungsteilnehmern werden die
Auswertungen detailliert zur Verfügung
gestellt. Die Befragung ist für die Hersteller
ein aussagekräftiges Feedback-Instrument
und die Ergebnisse werden maßgeblich
für die Produktweiterentwicklungen im
Hinblick auf die Kundenbedürfnisse eingesetzt. Die Gewinner je Kategorie werden
im November vor den führenden Köpfen
der Baubranche im niedersächsischen
◯

◯

Celle, dem Firmensitz der Heinze GmbH,
feierlich verkündet.
Lohnt sich die Teilnahme beim Architects’
Darling auch für die Architekten und Planer? Die Befragten dürfen sich für ihre
Meinung auf Preise im Gesamtwert von
5.000 Euro freuen.
Und so einfach geht’s: Die Fachleute können sich online unter www.architectsdarling.de oder über den Fragebogen, der diesem Heft beiliegt, beteiligen.
www.heinze.de

EGO symbolisiert Purismus in seiner edelsten Form. Persönlicher und klarer
kann Treppe nicht sein – ausschließlich Form und Holzart bestimmen hier die
Wirkung. Geometrische Formgebung vereint sich mit maschineller Präzision.
Sorgfältig verarbeitete Massivhölzer sorgen für ausdruckstarke Stufen.

STUFEN FÜR
INDIVIDUALISTEN

Mit über 80 Partnern in Europa · Fordern Sie jetzt Infomaterial an!
Abt.7299 · info@treppenmeister.com · www.treppenmeister.com
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Interaktive
360°-Architektur-Visualisierungen
und virtuelle Rundgänge
mediaN GmbH spheroVision
Das 2001 gegründete Unternehmen mediaN GmbH
spheroVision mit Sitz bei Stuttgart ist einer von Europas
führenden Spezialisten für interaktive 360°-Visualisierungen und virtuelle Rundgänge für Architekturobjekte.
SpheroVision hat mehrere internationale Ausschreibungen
gewonnen und u. a. den Deutschen Bundesrat, das Mercedes-Benz Museum, das Deutsche Museum und viele weitere Institutionen und Unternehmen interaktiv visualisiert.
174

Die interaktiven 360°-Visualisierungen von
spheroVision machen Räume, Gebäude und
Bauprodukte emotional und eindrucksvoll
erlebbar und lassen den Betrachter gleichsam in die gezeigten Raum- und Erlebniswelten eintauchen. Auch komplexe Raumzusammenhänge werden dadurch in einer
Weise interaktiv darstellbar, wie dies kein

Fotos] mediaN GmbH spheroVision

anderes Medium vermag. Dies macht diese Form der Architekturpräsentation speziell
für Anwendungen im Internet äußerst attraktiv. Im Vergleich zu herkömmlichen Bildergalerien wird eine bis zu 6-mal längere Verweildauer erreicht. Darüber hinaus können 360°-Visualisierungen optimal zur Dokumentation von Baufortschritten genutzt
werden.
Da spheroVision bundesweit und in weiteren 12 Ländern mit eigenen Panographen präsent ist, können Architekten und Planer ihre besten Referenzprojekte im In- und Ausland
schnell, günstig und in höchster Qualität für Online- oder Offlinezwecke visualisieren
lassen. Seit Anfang 2014 besteht eine Kooperation zwischen Heinze und s pheroVision
zur Visualisierung von ausgewählten Referenzobjekten von Herstellern, Architekten und
Planern für die Heinze Webseiten oder eigene Internetauftritte.
www.spherovision.de

Kreative Seil- und Netzlösungen für die Architektur

GREENCABLE

I-SYS®

X-TEND®

Carl Stahl GmbH | Tobelstr. 2 | 73079 Süssen | Tel.: +49 7162 4007 2100 | architektur@carlstahl.com | www.carlstahl-architektur.com

anhang] 176 » 178
Inserentenverzeichnis
Achenbach Fensterbau
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Böcker Maschinenwerke

27

Starshine
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Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme
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Stiebel Eltron
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Gerhardt Braun RaumSysteme
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Favoriten
er
technisch
Support

Favoriten
tik
Design/Op

Favoriten
Innovation

isFavoriten Pre
LeistungsVerhältnis

70/
71/
ennungen

72/

Mehrfachn

cHnIk

UnGSte
BeFeStIG

ist mir
bekannt

möglich

1◯
r
en, Fenste
nstruktion
◯
e für Holzko
ngssystem
ehrungsBew
Befestigu
n,
onfassade
teme für Bet
lf Würth
◯
Anker-Sys
73/ Ado
len
nso
rko
systeme
N
Verblende
◯
ehrungen,
74/ HALFE
enen, Bew
Ankerschi
tigungen
rlastbefes
we
Sch
er,
DAHL
Dübel, Ank
75/ JOR
:
se hier ein
nststoffen Sie die
Metall-Ku
– Dann trag
76/ MKT
geführt?
nicht auf
Technik
◯
stechnik“
ung
tig
„Befes
im Bereich
◯
Favoriten
Sind Ihre

2◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

6◯

5◯

4◯

3◯

Favoriten
Sicherheit

Favoriten
er
technisch
Support

Favoriten
Innovation

isFavoriten Pre
LeistungsVerhältnis

Favoriten
Qualität

Mit welchen Herstellern arbeiten Architekten im deutschsprachigen Raum am liebsten
zusammen? Wer bietet die besten Produkte und Lösungen in den einzelnen Gewerken?
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Einfach beiliegenden Fragebogen ausfüllen oder online mitmachen unter
www.architectsdarling.de
Unter allen Teilnehmern verlosen wir

PREISE IM GESAMTWERT VON 5.000 EURO

1x Samsung Ultra High Definition TV 55"
4 x Apple TV 3. Generation

04444 jo122 an 04

3 x Philips Fidelio
Design SoundTower
2 x Panasonic Lumix
DMC-GM1

Im nächsten Heft

Familien- und Freizeitbad F.3 Fellbach
Ein Bad für die ganze Familie – im neuen Familien- und Freizeitbad F.3 in Fellbach wird für jeden etwas geboten. Die drei unterschiedlichen Bereiche – Sportbereich mit Hallenbad und Freibad, Erlebnisbecken und Saunawelt – haben 4a Architekten in eine fließende
Form überführt, die sich sanft in den Landschaftsraum einbettet und sowohl formal als auch gestalterisch regionale Aspekte aufgreift.



Foto] David Matthiessen

Prestigeprojekte



Foto] Wolfgang Croce/Prefa

Die Superlative nach der Eröffnung der WU Executive
Academy am westlichen Eingang des neuen Campus WU im Herbst des letzten Jahres überschlugen
sich: Von der „schwarzen Perle“ war die Rede, vom
„Spiegelkabinett“ oder vom beeindruckenden Rubik‘s
Cube – dem Zauberwürfel unter den Gebäuden. Das
spanische Architektenbüro NO.MAD Arquitectos in
Madrid zeichnete für den Entwurf verantwortlich.
Die Umsetzung vor Ort hatten Vasko + Partner Ingenieure Wien in Zusammenarbeit mit dem Architekten DI Reinhard Muxel übernommen.
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Die Bürosoftware
für Architekten und Ingenieure

Eine gute Software macht Dinge nicht komplizierter,
sondern einfacher. Sie wirft keine Fragen auf, sondern
bietet Antworten. Wie kann ich meine Büroarbeit besser
organisieren? Wie die Schnittstellen der Projekte
effizienter koordinieren? Wie die Rentabilität meiner
Projekte überprüfen?

Erfahren Sie mehr auf projektpro.com

