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Der Dachüberstand am 
Westflügel wird von schlan-
ken Stützen getragen, die 
in zwei Schritten betoniert 
wurden. Rechts: Der Gebäu-
deflügel entlang der Lud-
wig-Erhard-Allee trägt eine 
Pfosten-Riegel-Fassade 
mit vorgehängten Sichtbe-
tonelementen.
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bauten zu besuchen. Schließlich traf man sich 
zum Essen und – oberste Schublade der Ar-
chitektenklischees – Ando skizzierte mit dem 
schwarzen Filzer einen ersten Entwurf auf die 
weiße Tischdecke. Der Kellner war nicht glück-
lich; Ando hatte einen neuen Auftrag. 

Hervorgegangen ist die Firma Weisenburger 
aus einem 1955 in Rastatt gegründeten Bauun-
ternehmen. Heute macht die Gruppe u.a. alle  
Arten von Wohnungsbau, Projektentwicklung, Fi-
nanzprodukte und saniert Bestandsimmobilien. 
Die neue Zentrale am Ostrand der Karlsruher  
Innenstadt sollte „Heimat sowohl für den Polier 
als auch den Entwickler von Finanzprodukten“ 
sein. Zu erreichen hoffte man das mit Stahlbeton, 
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Fokus

Geglücktes 
Zusammenspiel

Text Enrico Santifaller  
Fotos Roland Halbe

Tadao Ando hat für 
Weisenburger die 
neue Unternehmens-
zentrale in Karlsruhe 
gebaut – dank eines 
beharrlichen Bauherrn

Welcher Architekt kann am besten mit Stahlbe-
ton umgehen? Welcher Architekt hat für dieses 
Material eine eigene Ästhetik entwickelt? Für 
Nicolai Weisenburger und seine Geschäftsführer-
Kollegen der gleichnamigen Unternehmens-
gruppe kam nur einer in Frage: Tadao Ando. Der 
Pritzker-Preisträger von 1995 sollte die neue 
Unternehmenszentrale in Karlsruhe bauen. Und 
zwar nur er. Man bemühte sich um ihn, doch der 
Meister, ganz japanisch, lehnte höflich, aber  
bestimmt ab. Weisenburger blieb hartnäckig, be-
mühte sich weiter – und wurde schließlich nach 
der siebten Kontaktaufnahme eingeladen, sich 
in Japan ein paar frühe Gebäude des Meisters 
anzuschauen, auch ein paar repräsentative Büro-

dem Hauptbaustoff von Weisenburger, mit einer 
Architektur, die die Reduktion auf das Wesentli-
che zelebriert, einer hohen Ausführungsqualität 
und einer „innovativen Arbeitswelt“. Das ist Ando 
und seinem Team, den Planern von Archis, dem 
Karlsruher Kontaktbüro, und Weisenburger – die 
Gruppe agierte auch als Generalunternehmer – 
insgesamt sehr gut gelungen. Rund 13.000 Qua-
dratmeter Bruttogeschossfläche wurden errich-
tet. Vier Erschließungskerne steifen die Stahl-
beton-Skelett-Konstruktion aus. Die typischen 
Eigenschaften von Ando-Bauten findet man auch 
in diesem Bürogebäude: zuvörderst der Sicht-
beton im Tatami-Format mit samtweich wirken-
der, stets homogener Oberfläche. Während der 
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sächlich als Spannstellen für Schalungsanker ge-
braucht, der Rest durch Blindkonen erzeugt. 
Trotz einer Bauzeit von eineinhalb Jahren musste 
man Flächen, Kanten und Übergänge nur in ge-
ringem Maß nacharbeiten. Die Fugenkreuze, die 
Stöße stimmen, und die Ecken sind scharfkan-
tig. Es gibt das wunderbare Licht- und Schatten-
spiel – bis auf die Erschließungskerne trägt jede 
Wand ein Oberlicht –, und natürlich gibt es die 
klaren Linien, die bündigen Flächen, die klare Ord-
nung. Und als Höhepunkt zwei freitragende, 
trotz des Betons zart und fragil wirkende Treppen 
und einen mit dunklem Granit belegten und spar-
samer Bepflanzung ausgestatten Innenhof, von 
dem eine breite, ja repräsentative Freitreppe zur 
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Wintermonate wurde die Schalungshaut vorge-
heizt und das Abbinden des Betons mit Heißluft 
unterstützt. Spätestens nach jeder zweiten 
Wandschalung und nach jeder vierten Decken-
schalung wechselte man die Schalungstafeln. 
Wobei man zunächst in den Untergeschossen 
sowohl Betonrezeptur als auch Schalungstech-
nik optimierte und mit Japan abstimmte. 2000 
Quadratmeter Sichtbeton-Wandoberfläche wur-
den insgesamt in diesem aufwendigen Prozess 
hergestellt, außerdem 19.000 Quadratmeter De-
ckenfläche. 

Es gibt das für Ando charakteristische regel-
mäßige Raster der Ankerlöcher. Von den insge-
samt 32.228 Löchern wurde etwa ein Drittel tat-

Cafeteria im 1. Obergeschoss fast sanft ansteigt. 
Und doch atmet das Bürogebäude – und da 
ist keinem ein Vorwurf zu machen – schlichtweg 
aufgrund seiner Nutzung nicht jene klösterlich 
kontemplative Atmosphäre der Langen Found-
ation auf der Insel Hombroich oder des Stein-
skulpturenmuseums bei Bad Kreuznach.

Die Karlsruher Stadtplanung wurde auch durch 
den berühmten Namen nicht dazu bewegt, Ab-
striche von den strengen Vorgaben des Bebau-
ungsplans zuzulassen, zum Beispiel bei der Höhe 
des Gebäudes. Ando ging damit klug um, ver-
suchte sein Konzept dennoch durchzusetzen. Um 
das Haus in die umgebende Bebauung zu inte-
grieren, entwarf der Architekt vier Gebäudeflügel. 

Im Innenhof, Ruhepol und 
Zentrum der Unterneh-
menszentrale, wird die 
Höhenstaffelung der vier 
Gebäudeflügel sichtbar. 
Über eine große Freitreppe 
erreicht man die Cafeteria 
im 1. Obergeschoss. 
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Architekten 

Architekten

Tadao Ando Architect & Associates (TAAA), Osaka

Partnerarchitekten 

archis  Architekten + Ingenieure, Karlsruhe

 
Fachplaner 

Generalunternehmer

weisenburger bau GmbH

Technische Gebäudeausrüstung

Ottensmeier TGA, Paderborn

 
Hersteller 

Schalungstechnik

Deutsche Doka

Fassade

Schüco

Büroeinrichtung

feco-feederle

Sanitär

Villeroy & Boch

Vorwandsystem

TECE

 
Daten 

Adresse

Ludwig-Erhard-Allee 21, 76131 Karlsruhe

Bauherr

WBV weisenburger Bau + Verwaltung, Karlsruhe

Planung und Bauzeit

2017–2020

Insbesondere an den gro-
ßen Sichtbetonflächen  
treten die für Tadao Andos 
Architektur charakteristi-
schen Merkmale hervor wie 
das Tatami-Format (180 x 
90 cm) und das Raster der 
Ankerlöcher.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore  
Fenster | Schiebetüren | Türen  
Fassaden | Überdachungen   heroal.de

Fenster heroal W 77 und 
Sonnenschutz heroal VS Z:
+   Sommerlicher Schutz bis 6 m Breite
+ Passivhauszertifiziertes Fenster-
 system mit geringen Bautiefen
+ Nur ein Ansprechpartner: leichter   
 planen & ausschreiben  
+ Farblich perfekt aufeinander 
 abgestimmt

Groß denken 
bis ins Detail.
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Alle vier sind unterschiedlich ausgebildet und 
unterschiedlich hoch, haben eine je andere Fas-
sade und bilden ein unregelmäßiges Karree um 
den erwähnten Innenhof. 

Der Bebauungsplan sah beim Südflügel, dem 
breitesten der vier, einen im Westen achtge-
schossigen, auskragenden Kopfbau vor. Dieser 
sollte zusammen mit dem westlichen Nachbar-
gebäude des Kommunalen Versorgungsverban-
des Baden-Württemberg eine Art Tor über der 
Hennebergstraße bilden, welche zur nördlichen 
Wohnbebauung führt. Ando ging darauf ein,  
ließ den Kopfbau mit silbergrauen Aluminiumpa-
neelen verkleiden. Doch die Hauptansicht an 
der vielbefahrenen Ludwig-Erhard-Allee wird von 
einer Pfosten-Riegel-Fassade gebildet, der ein 
regelmäßiges, mit 3,75 x 3,52 Meter fast quadra-
tisches Raster aus vorgehängten, an der Bau-
stelle hergestellten Sichtbetonelementen vorge-
blendet ist. Der Kopfbau erscheint dabei als  
aufgesetztes Bauteil. An der Hennebergstraße 
übernimmt der Kopfbau die gewünschte Torfunk-
tion. Die Pfosten-Riegel-Fassaden der jeweils 
fünfgeschossigen Ost- und Westflügel zeichnen 
sich durch gleich schmale Profile aus. Weil sich 
im etwas eingeschwenkten Westflügel auch der 
Haupteingang befindet, betont diesen eine Art 

Die Trennwände im Innen-
raum sind meist aus Glas 
oder zumindest mit einen 
großzügigen Oberlicht ver-
sehen, um den Blick auf  
die Sichtbetonwände nicht 
zu verbauen.

Um das Haus in die umgebende Bebau-
ung zu integrieren, entwarf Ando vier  
Gebäudeflügel. Alle vier sind unterschied-
lich ausgebildet.
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Stützenvorhang, wobei die Stützen in zwei Etap-
pen betoniert wurden. Nach Norden – hier schlie-
ßen unmittelbar niedrige Wohnhäuser an – gibt 
sich der Bürobau eher verschlossen. Bandfens-
ter aus dem gleichen System wie die übrigen 
Fassaden wechseln sich bei dem viergeschossi-
gen, nach den Vorgaben der Stadtplanung kon-
kav geformten Gebäudeflügel mit geschlossenen 
Sichtbetonflächen ab. 

So ist der Gang um das Gebäude spannend, 
weil es immer mal wieder neue Ansichten bietet. 
Ähnlich abwechslungsreich ist der Gang durch 
die Büroetagen, die als Open Space organisiert 
sind. Jede Abteilung konnte den Grundriss an ih-
re Bedürfnisse anpassen und aus einem Ange-
bot eines Möbelherstellers auswählen, wodurch 
sich große räumliche Vielfalt ergibt. Die Mittelzo-
ne ist mit Besprechungsinseln ausgestattet, mit 
Sitznischen und Telefonkabinen, mit gläsernen 
„Think Tanks“ und Stehtischchen, mit Kopierbe-
reichen hinter schulterhohen Raumteilern, in die 
Garderoben integriert sind. Im Südflügel verlau-
fen in der Mittelzone auch Treppen in die nächst-
höhere oder niedrigere Etage. Wurden Trenn-
wände verbaut, sind diese in der Regel gläsern. 
Nur hin und wieder ist eine geschlossene Trenn-
wand dabei, die dann mit einem Oberlicht be-
stückt ist. Verschiedene Weiß- und Grautöne sind 
zusammen mit Holz die dominierenden Farben, 
wobei alles Mobiliar, alle Ausstattung nach Absicht 
der Geschäftsführung gegenüber der Architek-
tur zurückhaltend bleiben soll. Und das funktio-
niert. Nach den Fassaden, den repräsentativen 
Eingangs- und Besprechungsbereichen, in denen 
Andos klares Linienspiel dominiert, gibt es in den 
Regelgeschossen ein geglücktes Zusammenspiel 
zwischen lebhaftem Bürotreiben und meditativer 
Sichtbetonästhetik. Der von Architekten oft be-
mühte Begriff „Dialog“ ist bei der neuen Unterneh-
menszentrale tatsächlich zutreffend.

Bauwelt 9.2022

Die neuen 650 Arbeitsplät-
ze und 15 Besprechungs-
räume verteilen sich auf 
bis zu sieben Ebenen und 
orientieren sich um den 
zentralen Innenhof. 
Grundriss EG + 3.OG im 
Maßstab 1:1000

WEIL MORGEN HEUTE IST
Nachhaltige Profilsysteme  
in Stahl und Edelstahl

Forster Profilsysteme GmbH, 61440 Oberursel
www.forster-profile.ch
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Der Beschichtungsaufbau im Silikat-Sys-
tem von Brillux – mit Fondosil 1903, Mine-
ral-Leichtputz G 3679 und Sol-Silikat-Fas-
sadenfarbe Ultrasil HP 1901 als Schluss-
beschichtung – empfiehlt sich für histori-
sche Fassadensanierungen wie etwa bei 
Gründerzeitvillen. Das Silikat-System be-
inhaltet ein komplettes Produktspektrum 
vom Streichfüller bis zum Finish. Es ist hoch 
wetterbeständig sowie wasserdampfdif-
fusionsfähig und eignet sich besonders 
zur Sanierung historischer, denkmalge-
schützter Gebäude. 

Silikat-System, www.brillux.de

Glasiert und gebrochen
Für die neue Oberflächenvariante Fire Gla-
zed werden die Klinker vor dem Brenn-
vorgang mit einer Glasur überzogen. Die-
se wird ebenso wie Kohle und Salz in  
die Klinker miteingebrannt und führt dazu, 
dass sie stellenweise verkleben. Nach 
dem Brennvorgang müssen die Klinker 
teilweise wieder von Hand auseinan-
dergebrochen werden. So entsteht die 
neue und individuelle Optik mit glasier- 
ten und gebrochenen Oberflächen, die da-
zu ein Farbspiel aus hellen und dunklen 
Farbtönen bieten. 

Fire glazed,  
www.gima-ziegel.de

Maßgeschneidert
Für das Hochhaus ONE FORTY WEST von 
Cyrus Moser in Frankfurt am Main wurde 
Lindner Fassaden mit maßgeschneiderten 
Fassadensystemen inklusive Balkonkon-
solen beauftragt. Lindner entwickelte, fer-
tigte und lieferte nicht nur die unterschied-
lichen Elemente, sondern übernahm auch 
die logistische Vorbereitung, Planung und 
Abwicklung der fachgerechten Montage. 
Diese musste im oberen Teil für jede Eta-
ge – zunächst Fassadenelemente, dann 
Balkone – einzeln vorgenommen werden.

 
Fassadensystem,  
www.lindner-group.de

117 Laufmeter
Am Übergang zwischen Gebäudehülle und 
Bodenpflaster der Messehalle 3C auf dem 
Nürnberger Messegelände setzen hochwer-
tige Entwässerungslösungen der Firma 
Richard Brink den effizienten Charakter des 
Objekts fort – mit 117 lfm Entwässerungs-
rinne Cubo, 6 lfm Cubo Radial und 9 Sink-
kästen nach Maß.  

CUBO, www.richard-brink.de

Mit der ALHO 
MODULBAUWEISE

Modulbau – die Nachhaltigkeit spricht dafür.
Das von der DGNB mit Gold zertifi zierte
ALHO-Bausystem garantiert Ihnen, dass Sie
ein ressourcenschonendes und ökologisches
Gebäude mit wohngesundem Wohlfühlklima 
realisieren. 

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com

ZUKUNFT BAUEN
FÜR GENERATIONEN!

NACHHALTIGER 
BAUEN
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Wellen am Rhein
Die Fassade des 70 Meter hohen Turms 
RKM 740 von Jürgen Mayer H. in Düssel-
dorf spiegelt die Wellenbewegungen des 
Rheins wider. Dafür wurden 4500 Wel-
len an der Fassade angebracht. Auf den 14 
Wohnetagen bieten die 1250 Glaselemen- 
te von Solarlux einen Lärm-, Wind- und 
Wetterschutz. Die rahmenlosen Schiebe-
Dreh-Elemente des Systems SL 25 XXL 
können als unauffälliges Paket an der Sei-
te geparkt werden und erhalten so den 
Balkoncharakter. Geschlossen bildet die 
Verglasung eine thermische Pufferzone. 

SL 25 XXL, www.solarlux.com

Materialcollage
Das interdisziplinär genutzte Laborgebäu-
de der Universität Gent von Modulo Ar-
chitects macht die gemischte Nutzung 
nach außen sichtbar: Die vier übereinan -
der gestapelten Ebenen weisen jeweils 
eine eigene Gliederung und Fassaden-
gestaltung auf. Für die helle Fassade kam 
der Keramik-Klinker OSLO in perlweiß, 
glatt im kleinen, nur 210 x 100 x 50 Millime-
ter messenden Waalformat von Röben 
zum Einsatz. Die Architekten wählten ihn 
wegen seiner hohen Widerstandsfähig-
keit. Mit einer Wasseraufnahme von nur 
rund 1,5 % nehmen die hart gebrannten 
Keramikklinker aus Westerwälder Ton prak-
tisch keine Feuchtigkeit mehr auf – und 
sind damit sehr unempfindlich gegen 
Schmutz.

OSLO, www.roeben.com

Lamellen-Lüfter
Für das tägliche Lüften und für die Brand-
lüftung in Verwaltungsbauten, Shopping-
malls, Laboren und Industriegebäuden wur-
de der gläserne Lamellen-Lüfter Coltlite 
CL3 entwickelt – mit neuer Antriebsmecha-
nik und neuen, zu Patenten angemelde-
ten Kupplungs-Tools, die eine schnelle Mon-
tage ohne Werkzeug ermöglichen. 

Coltlite CL3, www.colt-info.de
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Mit der ALHO 
MODULBAUWEISE

Modulbau – die Nachhaltigkeit spricht dafür.
Das von der DGNB mit Gold zertifi zierte
ALHO-Bausystem garantiert Ihnen, dass Sie
ein ressourcenschonendes und ökologisches
Gebäude mit wohngesundem Wohlfühlklima 
realisieren. 

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com

ZUKUNFT BAUEN
FÜR GENERATIONEN!

NACHHALTIGER 
BAUEN
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Für das Fassadenrelief des 
Akademieneubaus in Heis t-
op-den-Berg von cuypers &  
Q architecten aus Antwer-
pen entschieden sich die Pla-
ner für die Oberflächenbe-
schaffenheit von Schilfmat-
ten. Zunächst hatten sie mit 
den Naturmaterialien experi-
mentiert und versucht, da-
mit einen Abdruck im Beton 
herzustellen. Doch es blie-
ben immer wieder Teile des 
Schilfs im Beton kleben. Auf 
der Suche nach einer Alterna-
tive stießen sie auf die Ma-
trize Camargue der Firma NOE. 
Diese ist ein naturidentischer 
Abdruck des Süßgrases, das 
mithilfe von Draht zu Matten 
gebunden wurde. Sie ist in ei-
ner Größe von 4,3 x 2,5 m  
erhältlich und hat eine Struk-
turtiefe von 16 mm. Auf der 
Rückseite ist sie mit einem 
Glasfasernetz ausgestattet, 
was sie vor Verformungen 
schützt und besonders ro-
bust macht. Die NOEplast 
kann bis zu über 100-mal wie-
derverwendet werden. Für 
den Hochschulbau wurden 
1400 m² Fassadenplatten 
mit der Strukturmatrize er-
stellt. 

Camargue, www.noe.de
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Schule statt Büro
Als Bürogebäude geplant, wird das ge-
schwungene Gebäude im Gewerbe- und 
Landschaftspark in Köln interimsweise 
als Schulbau genutzt. Das Fassadenrund 
im Fensterband ist in Segmenten nach-
gebildet und besteht aus mehreren schma-
len, geraden Elementen mit Fenstern und 
Raffstoren. Für den Sonnenschutz wurde 
mit intelligent gesteuerten Warema Raff-
storen eine maßgeschneiderte Lösung ge-
funden, mit der die Innenräume zu jeder 
Zeit im richtigen Licht erstrahlen. 

Raffstoren E80 A2 S + KNX Steuerung, 
www.warema.de

Eigenes Design
Architekten können mit dem Individualde-
kor von Fundermax ein eigenes Design 
entwickeln und anschließend in eine Platte 
pressen lassen. Die Eigenschaften der 
Platte entsprechen dabei der Qualität der 
Max Compact Exterior Platte. Die duro-
mere Hochdrucklaminate haben einen äu-
ßerst wirksamen Witterungsschutz, der 
aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-
Harzen besteht. Ihre Erzeugung erfolgt in 
Laminatpressen unter großem Druck und 
hoher Temperatur. Der Kern ist flammge-
schützt ausgeführt. 

Individualdekor, www.fundermax.at

Erst wild, jetzt symmetrisch
Das Europäische Zentrum der Märchen in 
Pacanów, Polen, wurde 2010 eröffnet. Es  
basiert auf einem polnischen Märchen über 
den mutigen Ziegenbock Matołek – hier 
im Bild vor dem Gebäude mit einer wilden 
Deckung aus Rathscheck Schiefer. Das 
neue Empfangsgebäude für den in 2021 in 
Betrieb genommenen Märchenpark prä-
gen ebenfalls Schieferfassaden – in moder-
ner symmetrischer Deckung aus 60 x 30 
cm großen Rechteckschiefern. Diese auf 
einer Aluminium-Unterkonstruktion ge-
klammerte Deckung wird mit einer einen 
Zentimeter großen umlaufenden Fuge 
verlegt. Das Regenwasser fließt durch die-
se Fugen auf ein wasserführendes Un-
terdach. Die neue Deckart kann durch ihre 
flächige Wirkung den typischen Charak-
ter einer Schieferdeckung mit spaltrauen 
Oberflächen besonders gut betonen.

 
Schiefer, www.rathscheck.de
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www.lamilux.de
 information@lamilux.de 

Erzeugen von BIM-Modellen anhand der 
eigens konfigurierten Produkte

Digitales Servicetool zur Gestaltung und  
Planung von Tageslichtsystemen

Direkte Bearbeitung der konfigurierten  
Produktvarianten in Planungs- 

programmen via Plugin

Mehr entdecken unter:
lamilux.de/bim

PRODUKTKONFIGURATOR
LAMILUX – BIM UND

bim

Besuchen Sie uns auf der 
digitalBAU 2022

Halle 4 | Stand 2.546
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Im Gespräch: 
Frank Holschbach, LHVH Archi-
tekten, KölnPorträt

Herr Holschbach, als Sohn des Unternehmens-
gründers der Firma ALHO, Albert Holschbach, 
sind Sie mit Raummodulen aufgewachsen. Sie 
haben als Architekturstudent einen ersten 
Entwurf für ein Bürogebäude aus Modulen auf 
dem Firmengelände entworfen. Zwanzig Jah- 
re später haben Sie dieses mit ihrem Architek-
turbüro erweitert. Wie kommen Alt- und Neu-
bau nun zusammen? 
Bei dem ersten Anbau, den ich geplant habe, ging 
es darum, ein Bestandsgebäude in Massivbau-
weise zu erweitern. Das grobe Konzept durfte 
ich damals als Student machen. Der Bau wur -
de in Hybridbauweise geplant, denn die Decken-
platte wurde betoniert und auf Stützen gestellt. 
Darauf haben wir dann die Module aufgesetzt. 
Dadurch war das Erdgeschoss, das als Ausstel-
lungsfläche vorgesehen war, frei gestaltbar. Aus 
Platznot musste die Fläche mittlerweile für wei-
tere Büroräume weichen. Vor drei Jahren kam 
der Auftrag für die Erweiterung des dritten Ge-

schosses. Die Deckenplatte und die Stützen wa-
ren damals statisch so berechnet worden, dass 
sie auch drei Geschosse tragen können. Die neun 
Module für die 490 Quadratmeter große Erwei-
terung wurden innerhalb von 24 Stunden mon-
tiert, dann erfolgten der Anschluss an Treppen- 
und Aufzugsanlage des Bestands und der Aus-
bau der neuen 15 Büroräume. Was mich beson-
ders gefreut hat, ist, dass wir die komplette Fas-
sade erneuern konnten. Die war zuvor sehr mo-
dular – rot eingefärbte Holzpaneele mit dunkel-
grünen Profilen dazwischen zur Betonung des 
Rasters. Bei der neuen vorgehängten Fassade 
aus Metallkassetten ist nur noch eine schmale 
Fuge sichtbar. Aus dem Bürohaus der achtziger 
Jahre ist ein elegantes, zeitloses Gebäude ge-
worden. 

Seit 1990 produziert die Firma ALHO Raummo-
dule. Wie haben sich diese im Laufe der Zeit 
verändert?

Es sind weniger sichtbare Änderungen, eher sta-
tische und physikalische. Die Konstruktion hat 
sich ein bisschen verändert, der Brandschutz 
wurde nachgebessert. Die auffälligeren Neue-
rungen ergeben sich durch die Funktion: Ange-
fangen hatte es mit Baustellencontainern, rela -
tiv kleinen Einheiten, meistens 3 auf 6 Meter groß. 
Das Maß eines Raummoduls, das noch wirt-
schaftlich auf einem LKW transportiert werden 
kann, hingegen ist 4,0 auf 16,75 Meter – es geht 
aber auch größer. Dadurch haben sich die Mög-
lichkeiten des Raums komplett gewandelt und 
auch die Gebäudetypen, die heutzutage aus Mo-
dulen gebaut werden.

Das offenbart auch die lange Liste an realisier-
ten Bauten in Modulbauweise: Schulen, Kitas, 
Krankenhäuser, Bürobauten und Hochhäuser. 
Wo liegen die Potentiale für die modulare Bau-
weise?
Sie bietet sich immer dann an, wenn es eine star-

Das Raster ausreizen

Interview Kirsten Klingbeil

Frank Holschbach 
gründete gemeinsam mit seinen 
ehemaligen Studienkollegen  
an der Universität Siegen – Frank 
Lohner und Jens Voss – 2003  
das in Köln ansässige Büro LHVH 
Architekten. Von 2017 bis 2019  
hatte er einen Lehrauftrag an der 
Hochschule Düsseldorf im Lehr-
gebiet Entwerfen. (Foto: LHVH)
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Aufstockung
Projekt

Bürogebäude Friesenhagen-Steeg

Fassadensystem

Hinterlüftete Vorhangfassade mit Alu-
miniumkassetten

Anzahl der Module

9 Module

Bauzeit

8 Wochen

Die neun neuen Raummo-
dule wurden nach Plä-
nen von LHVH Architekten 
in der angrenzenden 
ALHO-Raumfabrik gefertigt. 

Im laufenden Betrieb wurde 
das Bürogebäude aufge-
stockt und mit einer neuen 
Fassade aus Metallkasset-
ten in drei unterschiedlichen 
Grautönen verkleidet. 
Fotos: ALHO, Grundriss im 
Maßstab 1 :1500

ke Wiederholung und somit einen seriellen Ferti-
gungscharakter gibt. Beispiele hierfür sind Bet-
tenstationen in Krankenhäusern mit der immer 
wiederkehrenden Abfolge der Patientenzimmer 
oder Verwaltungsgebäude, bei denen sich Büro-
räume rechts und links an einem Flur aneinan-
derreihen. Dann gibt es gleichartige, standardi-
sierte Module, die durch die Produktion laufen 
und wodurch eine enorme Zeitersparnis entsteht. 
Die Module werden eines nach dem anderen in 
der Halle nach den Plänen der Architekten gefer-
tigt, wie an einem Fließband mit einem guten, 
gleichbleibenden Standard. 

Die Module werden im Werk bis zu 80 Prozent 
vorgefertigt. Was passiert auf der Baustelle?
Genau, der Stahlrahmen wird geschweißt, Bo-
den, Decke, Trockenbauwände und Fenster ein-
gebaut. Teilweise wird die Dämmung außen 
schon aufgebracht. Die Elektro- und Sanitärlei-
tungen werden vorinstalliert. Es wird vorfabri-

ziert, soweit es geht. Wenn jedes Raummodul ein 
einzelner Raum wird, dann kann man sogar zu 
fast 90 Prozent vorfertigen. Auf der Baustelle 
werden die modulübergreifenden Verbindun-
gen geschaffen. Wenn man beispielsweise grö-
ßere Räume hat, die sich über mehrere Module 
erstrecken, oder wenn eine Fußbodenheizung 
oder ein durchgehender Estrich gewünscht 
sind, dann wird der Boden erst vor Ort gegos-
sen. Der große Vorteil ist, dass der veredelte 
Rohbau nach der Modulmontage, die nur weni-
ge Tage dauert, bereits geschlossen ist. Es 
kann dann wetterunabhängig im Gebäude wei-
ter gearbeitet werden.

Gegen welche Vorurteile muss sich das Bauen 
mit Modulen dennoch wehren? 
Dass es zu viele Einschränkungen gibt in der Ge-
staltung durch das starke Raster, das vorgege-
ben wird. Aber es hängt immer davon ab, was 
man daraus macht. Wie weit der Bauherr geht 

und wie weit der Architekt gehen darf. Man kann 
mit dieser vermeintlichen Restriktion kreativ 
umgehen, sie zum gestalterischen Prinzip ma-
chen. Gerade wenn man das Gebäude als Hyb-
rid mit Beton bauen kann, dann können spannen-
de Räume entstehen. Und es lohnt sich die Fer-
tigungshallen zu besichtigen. Das überzeugt 
meist die Bauherren und Architekten: Wenn man 
sieht, mit welcher Qualität und Präzision dort 
gefertigt wird – im Millimeterbereich im Stahlbau. 

Ist ein Gebäude aus Raummodulen dann gelun-
gen, wenn es auf den Blick nicht erkennbar ist? 
Ich habe nichts gegen Raster; wir arbeiten ja 
immer mit Rastern – auch bei anderen Bauaufga-
ben. Es gibt Bauherren, die wollen, dass das mo-
dulare erkennbar bleibt, aber eben auch diejeni-
gen, die das lieber verstecken, sogar hinter ei-
ner Putzfassade. Ich persönlich bevorzuge es, 
den modularen Charakter des Gebäudes auch 
in der Fassade abzubilden. 
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Sichtverbindung zwischen 
Produktion und Verwaltung: 
Durch Ausschnitte in der 
Brandwand blickt man vom 
neuen Büroflur in die Pro-
duktionshalle.

Haben Sie bei Ihren Modulbauten die Möglich-
keiten der Fassadengestaltung ausge-
schöpft?
Wir haben die Fassaden immer ein bisschen wei-
terentwickelt: Für ein Produktionsgebäude der 
Tochterfirma FAGSI haben wir bei den Standard-
büros die gesamte Verkabelung in die Brüs-
tung verlegt. In dem nächsten Gebäude haben 
wir dann bodentiefe Fenster gesetzt. Die Er-

In Lichtenberg/Morsbach 
wurde eine Produktions -
halle mit einem 3-geschos-
sigen Büroriegel verbun-
den. Die unterschiedlichen 
Materialien für die Fassa-
den der drei Baukörper – Ver- 
waltung, Montage- und 
Wartungshalle – fügen sich 
harmonisch zu einem Ge-
samtbild.
Fotos: ALHO

Hybridgebäude
Projekt

Bürogebäude FAGSI, Morsbach

Fassadensystem

Vorgehängte Metallkassetten mit durch-
laufendem Fensterband

Anzahl der Module

1. Bauabschnitt: 46 Module

Bauzeit

1. Bauabschnitt: 20 Wochen mit 2-geschos-
siger Betonkonstruktion

Bei einem Architekturwettbewerb soll die best-
mögliche Architektur erzielt werden, da ist das 
gesamte Repertoire der Architektur gefragt. Der 
Modulbau muss zum Objekt passen – und dann 
überlegen wir gemeinsam mit dem Bauherrn, ob 
er sich das vorstellen kann. 

Was macht den Modulbau effizienter, was 
macht ihn nachhaltiger?
Die Qualitätssicherung durch die serielle Herstel-
lung und vor allem die Bauzeit. Es gibt keine 
Trocknungszeiten, keine witterungsabhängigen 
Bauzeiten. Man kann schnell bauen, das Gebäu-
de wird schneller fertig, Miete wird schneller ge-
neriert und die Büros können schneller genutzt 
werden. Das ist der eigentliche Sparfaktor: die 
Zeit. Hinzu kommen die optimierten Prozesse  
in der Vorfertigung und der erheblich geringere 
Ressourceneinsatz und die niedrigeren Emis-
sionen auf der Baustelle, die den Modulbau nach-
haltig machen.

schließung und Verkabelung lief dann durch ein 
Mittelpanel. Das Prinzip der Fassade ist gleich, 
die Metallkassette haben wir beibehalten, aber 
die Lochung und das Raster sind anders. Denk-
bar und machbar sind im Prinzip alle gängigen 
Fassadensysteme.

Worauf sollten man als Planern achten?
Man muss sich am Anfang bewusst machen, wo 
die Grenzen des Möglichen, die Grenzen des 
Rasters sind, und wo Gestaltung anfängt. Eine 
Ecke aus Glas in einem Modul ist beispielswei- 
se schwierig – da steht immer ein Pfosten. Es 
gibt gewisse grundlegende Sachen, die kön-
nen nicht geändert werden, aber dazwischen 
und daneben gibt es genügend Spielraum zum 
Gestalten. 

Wägen Sie bei Aufträgen und Wettbe- 
werben ab, ob eine modulare Bauweise Sinn  
ergibt?
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Lassen sich Modulbauten, bzw. die einzelnen 
Module wie es die Kreislaufwirtschaft fordert 
komplett zurückbauen? 
Der Gedanke ist natürlich da. Ein Bürogebäude 
aus Raummodulen, das hochwertig ausgebaut 
wird, kann leicht erweitern werden, in dem ein 
Geschoss draufgesetzt oder, wenn das Grund-
stück groß genug ist, angebaut wird. Da ist das 
Bauen mit Raummodulen sehr flexibel. Und die -
se Nutzungsflexibilität – auch in Bezug auf Um-
nutzung des Gebäudes – ist ein wichtiger As-
pekt von Nachhaltigkeit. Dass man das Ganze 
zurückbaut und an anderer Stelle wieder auf-
baut, kommt in der Praxis selten vor, ist aber be-
reits praktiziert worden. Alles, auch die Fassa -
de, ist demontierbar, wenn man etwa eine Alu- 
oder Stahlkassette verwendet. Bei einer Putz- 
oder Klinkerfassade ist es natürlich etwas 
schwieriger. Aber letztlich ist es möglich, das 
Gebäude rückstandslos zurückzubauen und 
die Module komplett zu recyceln.

In der Montagehalle, die di-
rekt an den Büroriegel an-
schließt, werden Raumsys-
teme und Container gefer-
tigt. 
Foto: ALHO, Grundriss im 
Maßstab 1:1500

IN 14 DEKOREN 
ERHÄLTLICH

IDEEN IDEEN 
BEGREIFBEGREIF--
BARER BARER 
MACHENMACHEN

Die ultramatte VEKA SPECTRAL Oberfläche 

vereint einzigartig reflexionsarme Optik 

mit durchdachter, pflegeleichter Haptik. 

Für Entwürfe, die Sinne und Qualitäts- 

bewusstsein gleichermaßen ansprechen.

architekten.veka.de

VEKA_SER2022_ANZfacelift_Produkt_79x297mm_DE_rz.indd   1 17.03.22   12:25
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EKlare Kontur

An der portugiesischen At
lantikküste südlich von Porto 
befindet sich die Lagunen
stadt Aveiro. In der Altstadt er
richtete das hier ansässige 
Büro Green Trace Architectu
re ein ApartmentHotel, das 
sich einer eigenen Architek
tursprache bedient. Das Ge
bäude füllt eine tiefe Bau 
lücke und schließt drei Seiten 
eines ortstypischen Häuser
blocks. Die Kleinteiligkeit der 
umgebenden Bebauung wird 
aufgegriffen, indem die Fas
sadengestaltung und Kubatur 
mit Satteldächern zwei Ein
zelgebäude suggerieren. Der 
Gebäudeteil, der die Ecke 
des Häuserblocks besetzt, ist 
mit hellgrauen Tafeln EQUI
TONE [tectiva] TE 15 bekleidet 
und von Symmetrie geprägt. 
Die schmaleren Fassadenbe
reiche zu beiden Seiten der 
tiefen Bauparzelle kleiden die 
Tafeln in dunklem Graphit  
TE 85.  
 
TE 15 + TE 85,  
www.equitone.com
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AZum Schutz der Vögel
Verglasungen an Gebäuden bergen das 
Risiko, von Vögeln nicht erkannt zu wer
den. Es gibt verschiedene Lösungen, um 
Vogel anprall zu verhindern, indem man 
die Gläser für Vögel erkennbar macht, oh
ne die Durchsicht zu beeinträchtigen. 
Sedak ist es gelungen, optimalen Anprall
Schutz mit der Bedruckung von unter  
2 % der Glasfläche zu erreichen. Die kratz 
und UVbeständigen Muster kommen  
im Digitaldruck auf das Glas – bis zum For
mat 3,60 x 20 Meter. Die hohe Wirksam
keit bestätigt das Institut „Collision Labo
ratories“. 

Vogelschutzglas, www.sedak.com

Les Couleurs® Le Corbusier
In 2019 wurde das heroal Forum fertigge
stellt: Auf drei Etagen bietet das Gebäu
de Platz für das heroal Bistro, Büros sowie 
Räume für Besprechungen und Schulun
gen. Um uneingeschränkten Zutritt zu ge
währen, wurden Türsysteme mit einer 
ebenerdigen Nullschwelle eingesetzt wie 
das Haus und Objekttürsystem heroal  
D 72 als geschosshohes Element. Mit der 
dezenten Farbgebung im Les Couleurs® 
Le Corbusier Farbton gris 31 für Türfüllung 
und Griffleiste fügt sich die Eingangstür 
dezent in die Gebäudehülle ein. 

Türsystem D 72, www.heroal.de

Hansekogge
Haslob Kruse + Partner Architekten haben 
in 2021 für das Deutsche Schifffahrts
museum ein Museumsdepot realisiert. Das 
neue Depot ist nicht nur Lagerraum, son
dern auch ein Kreativraum, von dem die 
Erforschung und Vermittlung der Ge
schichte ausgeht. Die 1800 m² große Fas
sadenfläche wurde mit einer vorgehäng
ten hinterlüfteten Fassade aus Kebony 
Character Dielen in drei unterschiedli
chen Breiten verkleidet. Die Plankenoptik, 
die durch die geschossweise gegenläu
fig geneigten Fugen entsteht, erinnert  
an einen hölzernen Schiffsrumpf, an die 
Spanten, die vorn, am Bug, zusammen
laufen. Da Kebony Holz aufgrund einer ho
hen Dimensionsstabilität nicht zum Ver
zug neigt, wird das Muster über Jahre er
halten bleiben. 

 
Charakter, www.kebony.de

Großformate
Sidings 500 und 600 aus Aluminium sind 
die neuen Großformate von PREFA mit ei
ner Materialstärke von 1,5 mm, einer Bau
höhe von 32 mm und Längen von 700 bis 
6200 mm. Sie können senkrecht, waage
recht oder schräg montiert werden – mit 
oder ohne Schattenfuge.  

Siding 500 und 600, www.prefa.de
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Detail

Puristisch kommt der „Hungry Eyes Store“ im Stuttgarter Westen daher, den 
Innenarchitekt Florian Siegel zusammen mit Architekt Severin Küppers für 
den Inhaber Thomas Hommeberg realisiert haben. Dem Optiker lag viel dar-
an, durch die Ladengestaltung Kundennähe zu vermitteln, weshalb er sich 
einen fließenden Übergang zwischen Außen- und Innenraum in Form einer 
„urbanen Bühne“ wünschte. Partiell konnten Teile der Umgebung adaptiert 
und in den Innenraum getragen werden, indem unter anderem der Sandstein 
im Bereich des Fassadensockels in den Verkaufsbereich als Bodenbelag 
weitergeführt wurde. Auf der Suche nach einem urbanen Material fiel die 
Wahl auf den schallabsorbierenden Kalksandstein von KS-Original mit koni-
scher Lochung in den Maßen 240 x 115 x 113 Millimeter. Frei von komplizierten 
Anbringungstechniken und ohne den Aufwand einer Unterkonstruktion, eig-
nete sich der Schallschluckstein für die Umsetzung des Architekturkonzepts 
im Innenraum. Das helle Kalksandstein-Sichtmauerwerk mit der prägnanten 
Lochung, die unverputzt und unbehandelt erhalten ist, macht den besonde-
ren Reiz des Materials aus. Sie schafft nicht nur einen Wiedererkennungs-
wert, sondern holt den Charakter des Außenraums nach innen. Ein weiterer 
Vorteil ist die Flexibilität des Stecksystems: Es muss weder gebohrt noch 
geschraubt werden – Löcher waren ausreichend vorhanden. Zudem lässt 
sich die Präsentationsflächen einfach variieren für den Fall, dass hier ein-
mal andere Produkte verkauft werden sollen. Das macht die Gestaltung 
des Optikers nachhaltig und langlebig. Abgerundet wird das Konzept 
durch minimalistische Möbel und teilweise unbehandelte Wand- und De-
ckenflächen, die auf die vorherigen Nutzungen verweisen. Einladend ist 
der raue Charme alle mal.  Sophia Megrelishvili

Inside-Out: Mit einer Kalksand-
steinwand wird der Außen- 
raum in den Innenraum erweitert

Bauherr und Inhaber

Hungry Eyes Store; Thomas Hommeberg, Stuttgart

Architekt

Severin Küppers, Stuttgart

Innenarchitekt

Florian Siegel, Stuttgart

Hersteller

KS-Original, Hannover,  
mit dem KS-Schallschluckstein | RDK 1,4 – 2 DF (w 115)

Verarbeiter am Bau

Handwerk Jan Schäfer, Stuttgart
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Durch die großen Schau-
fenster blickt man auf die 
helle Kalksandsteinwand  
im Innenraum, an der nichts 
gebohrt oder geschraubt 
ist: Mit einem einfachen 
Stecksystem wird die Wand 
zur Präsentationsfläche  
für die Brillengestelle.
Foto linke Seite: Julia Ochs; 
Fotos diese Seite: Erich 
Spahn/KS-ORIGINAL
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