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Städtebauliche und architektonische Konzeption 

St dtebaulich e asst wird das Gesamtpr ekt einerseits durch das ata H  im rd sten des 
Areals und andererseits durch die bilit ts H Span e im rden  welche entlan  der esamten 
Hauptverkehrsachse „Am Julisturm“ bis hin zur südwestlichen Grundstückskante nahe der Spree das 

r ekt leichsam einrahmt  ie beim ata H  wird auch bei dieser Span e v n einer asish he v n 
 m aus e an en  ab der eine urücksta elun  der Geb udeh he er l t  w bei die Geb udeh he 

de inierenden lemente nur als auskra ende  die en rme n e brechende  rker lemente aus e ührt 
sind  ie ans nsten h chtransparente Hülle mit ihrer rau h he v n ann hernd  m erlaubt 
durch ehend spannende inblicke au  den dahinterlie enden r teils bewe lichen bilit ts H  
und seine ielzahl v n ampen  Gleichsam einer vertikalen Stra e werden s mtliche ewe un en 
entlan  des Hauses hier zusammen e asst – es entsteht der indruck eines riesi en atern sters  

enschen  ahrr der  Sc ter und an elie erte Güter werden in alle ichtun en transp rtiert  
r ela ert inden sich auch r hnenlandepl tze  

ie b H ne dient leichsam als ilter zwischen nnen und Au en ür das esamte Geb ude  
separiert aber leichzeiti  auch zwischen den verschiedenen Geschwindi keiten  Au en schnell  nnen 
lan samer und dazwischen eschalten das m bile St ra e ür ahrr der  Sc ter  reppen  i te und 
Garder ben  iese esamte ne ist nach Au en hin sichtbar und de iniert s  die ptik dieses 
Geb udes der ukun t  

n westlicher ichtun  esehen  lie t direkt hinter dem ata H  der Hauptein an  und ulturmarkt  
der auch leichzeiti  einen r zü i en urch an  an die Spree und dem zwischen dieser und 
Geb ude lie endem ultur arten erm licht  

Gleich daran anschlie end ührt die r e ampe inklusive reppe ins erminal esch   der 
ei entlichen erteilerzentrale  ieses wischen esch  der Gewerber ume au  ca   m verbindet – 
auch als adwe  – die v rbei ührende Hauptstra e mit der Spree und der v n d rt k mmenden 

adrampe  Au erdem werden zumindest in der An an sphase bzw s  lan e n ch n twendi  auch die 
s knapp  Stück  d rt eparkt bzw das arsharin  d rt ab ewickelt  und der r e 

bilit tswechsel indet hier statt  v m Aut  ad der u l u i  zum Sc ter  v n der J in h se 
zum uisinesswear  bev r man eintritt in die manni lti e ür  und Arbeitswelt  

wischen erminal  und ber esch en be indet sich n ch ein durch ehendes echnik esch   
darunter lie en die Gewerber umlichkeiten  darüber  –  Standard esch e  –  v n der 
Spreeseite zur Stra e hin h ch esta elt  ie Abst nde dieser untereinander  betra en im inimum 

H  darunter in den Gewerbe esch en mindestens H laut auv rschri t im Gewerbe ebiet  

as Gewerbe esch  mit seiner H he v n  bis  m erstreckt sich ab dem Hauptein an  entlan  der 
esamten Stra en r nt bis zur in ahrt des bilit H s  aralell zur Stra e be indet sich eine 
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ers r un s asse  die im t all auch be ahren werden kann  bev rzu t werden aber 
zukun tstr chti er S steme bei denen s im H  entladen werden und die ers r un  der 
Gewerbe l chen v llaut matisiert ab ewickelt wird  ie Gewerbe l chen im G werden zur Spree hin 
aus edünnt und auch mit weni er schweren und nicht s  vers r un sintensiven utzun en wie 
Gründerzentrum s wie Atelierr umen ersetzt  Auch die Grün l chen werden zur Spree hin mehr und 

r er  leichzeiti  werden hier auch die anz privaten Grünz nen ichtun  Süden hin mehr und mehr 
entlich bis sie end ülti  im dav rlie enden ark au ehen  

ie ber esch e  –  

e en der eitl u i keit des Geb udes ist auch in seinem nneren der Gebrauch v n Sc tern 
erlaubt  wenn nicht s ar erwünscht  Jeweils v r den m  inimaleinheiten ibt es erminals zum 

arkieren dieser  ie asiseinheiten sind erweiter   k mbinier  und zusammenschaltbar zu inheiten 
e licher Gr e  ie utzun  wird v rran i  ür  sein  aber der v r eschla ene aster erlaubt v m 
Gewerbe über ab r bis hin zum H tel hnen e liche utzun    

S mtliche G n e und a istralen sind als ene auben n e aus etaltet  man eht und hrt als  
im reien v n Haus zu Haus und erlebt durch ehend die aszinierend rüne andscha t in der man 
sich bewe t  

Aus ehend v n den rünen nnenh en au  ewachsenem den  s ibt keine nterkellerun  über 
die be rünten S ckel esch e im echnik esch  v lle Substrath he  bieten die nzlich 
be rünten cher eine bes ndere Au enthalts ualit t und v r allem wird die esamte au l che zwar 
niveauunterschiedlich aber zur G nze be rünt  

e en des r v lumi en lienkissendaches indet zwar ein Gr teil dieser ep lanzun  im nneren 
des Geb udes statt aber erade in den andz nen bei den b H s und v r allem am ata H  
wird durch die au enlie ende e rünun  auch au  das Stadtklima der m ebun  eachtet  

as Hi hli ht des Geb udes ist sicher sein unendlich r er ach arten in seinen 
verschiedenen nierun en  der schlussendlich weit über die Grenzen v n Spandau hinaus utzer und 
nteressenten anl cken s ll  die s mit schlussendlich auch ür das bes ndere  zukun tsweisende 

Arbeitsum eld ew nnen werden k nnen  

nser S A  der H  der ukun t als a net ür die anze Stadt  

inen bes nderen eckerbissen bietet auch das ata enter als Geb udek p  und erste auetappe  

n massiver auweise aus e ührt  v n einem be rünten eb udeh hen aun umrahmt  mit einer 
auskra enden ür l che zur Stra e hin  ist seine intensiv bewaldete ach l che als Hubdach im 
Sinne eines Speicherkra twerkes aus ebildet  ie aldplatt rm hebt sich ta süber zur 

ner ieau nahme um bis zu  m und senkt sich in der acht zur Str m ewinnun  um den leichen 
etra  wieder ab – dieser h chtechnisierte r an  spielt sich zur G nze über dem echnik esch  

ab und beeintr chti t baulich das atacenter in keinster eise  m Ge enteil  wir bilden ein weiteres 
weithin sichtbares eichen ür unseren aktiven und lebendi en au der ukun t  

 

 

 

 

 



Nachhaltigkeit 

 
S A   he H  

ner iek nzept 
 

he H  strebt an den An rderun en des mweltziels  der a n mie erecht zu werden  
azu werden als wesentlich a nahmen esetzt  

 rim reneri ebedar   unter dem Schwellenwert k h m a  w bei sich dieser ert au  
die ett Grund l che bezieht  

 esi n r isassembl   
 i diversit t 
 rderun  v n reislau wirtscha t  
 utzun  der asserres urcen 
 ermeidun  v n mweltverschmutzun  

 
ad  

as esamte Geb ude wird  v m ata enter be innend  innerhalb einer limahülle durch m dulare 
v r e erti e lemente errichtet  abei k mmen s w hl unverleimte assivh lzelemente  als auch 
k nstruktiv minimiert et nelemente zum insatz siehe dazu unkt  

m den hnehin sehr iedri en Schwellenwert zu unterschreiten  k mmen l ende Strate ien 
zur Anwendun  

- ür die esamte ben ti te rme der Anla e wird die Abw rme des ata enter 
heran ez en  ür ein atencenter der Gr en rdnun   kann lt ner ieSchweiz mit ca  

G h a Abw rme erechnet werden  Als  mehr als das H  ben ti en wird  
- ie ner ie des ata enter kann dank des G h Hub Speichers durch Heben und Senken 

des ldchens am ach des ata enters ausschlie lich aus erneuerbarer ner ie bez en 
werden  

- ür die ühlun  wird anz hri  an der assade über eine h bride r ckenkühlanla e  die 
durch die ere nun  und erdunstun  der lanzen adiabat estützt wird lte erzeu t  die in 
der denplatte und darunter espeichert wird  

- Als unvermeidliche ner ie erbraucher bleiben lu ads  icht und u t rderun  etztere 
würde bereits au  Grund der schieren Gr e des eplanten lumens erheblichen 

ner iebedar  verursachen  m diesen zu minimieren  beschr nkt sich die mechanische 
ü tun  au  die Gewerbez nen  w ür ca   k h m G a an esetzt werden  w hrend die 
ür s natürlich belü tet werden  

- ie u t ür die ür s wird inmitten der be rünten nnenh e ein ebracht  w bei sie durch 
einen rdk llekt r v rtemperiert wird  Je nach Sais n wird die u t d rt durch die 
S nneneinstrahlun  und die Abstrahlun  der espeicherten ner ie in den aterialien weiter 
erw rmt und drin t durch alzlü ter und ensterlü tun  in die ür r umlichkeiten  w bei diese 
auch uer elü tet werden k nnen  ie H he der nnenh e und die enbaren achelemente 
erzeu en durch Au trieb und inds  die er rderlichen ruckunterschiede  

- ie a eslichtvers r un  bleibt tr tz der d ppelten Hülle h ch  da die itterun shülle aus 
pneumatischen issen besteht  ierla i  aus e ührt ist die nte rati n des 
S nnenschutzes m lich und kann ür den unbeheizten u erraum ein ert v n ca  

m  erzielt werden  
ie  a en  haben eine ichttransmissi n über ein breiteres re uenzband als Glas  

v n ca   ie er lasun en der ür s selbst k nnen au  Grund der nur n ch erin en 
rmeverluste zum u erraum nnenh  hin ach ver last  mit einem ert v n ca   
m  aus e ührt werden  S lche Gl ser haben eine ichttransmissi n v n ca   Au  

diese eise kann tr tz der dichten auweise v n einer uten a eslichtausbeute 
aus e an en werden und wird mit ca   k h m G a eleuchtun sener iebedar  
aus e an en   

- eim etriebsstr m ehen wir v n ca   k h m G a aus  
- Als rim rener ie nversi ns akt r werden die edar szahlen in Summe  k h m a  mit 

 multipliziert  
- amit er eben sich k h m G a  



- ie r dukti n v n ei enem S larstr m mit ca  m  dul l che  wird au  ca  G h a 
entspricht k h m G a  esch tzt siehe Simulati n  w mit ein  v n 

k h m G a v n au erhalb der S stem renze zu decken bleibt  
 
ad  esi n r isassembl   

ie limahülle tr t si ni ikant zur edukti n v n aterialverbrauch  aber v r allem auch zur 
erein achun  der nstrukti nen bei  Sie s r t ür ein aus e lichenes lima  das die lemente 

lan lebi er sein l sst  Sie erlaubt aber auch den erzicht au  bitumin se  t auch bi zide achbahnen 
und den erzicht au  das lu tdichte erkleben der ensteranschlüsse  ie n ch er rderliche 

ichti keit wird durch rmschlüssi keit erreicht  amit k nnen die auteile leicht zerle t werden und 
wieder verwendet werden  
 
ad   i diversit t 
siehe nzept der reiraum estaltun  
Grunds tzlich s ll der ach arten wie eine ran erie Anziehun spunkt und e u ium ür verschieden 

lanzenarten sein  Am ach des ata enters entsteht ein rwald und die urch rünun  er l t 
entlan  der ahmen der limahülle  die es nsekten und el erm licht mehr ast  und utterpl tze 
und in erin em Abstand als bisher zu erreichen  
 
ad   rderun  v n reislau wirtscha t  
siehe auch unkt  Generell werden in der lanun  rec clierte aterialien bev rzu t verwendet 
werden  ies wird der all beispielsweise bei den uschl en des et ns sein  den alzium Silikat

latten der ppelb den und bei den Akustikma nahmen  Auch  wird bereits zu einem r en 
eil aus rec cliertem aterial ew nnen  

 
ad  asserres urcen 
S mtliches e enwasser wird in situ espeichert und der ew sserun  der lanzen zu e ührt  
 
ad  mweltverschmutzun  
Ab esehen v n den a nahmen zur edukti n s w hl der utz  als auch der rauen ner ie  erlaubt 
die limahülle eine sehr k ntr llierte Ab abe v n missi nen in die mwelt  Auch die edukti n v n 

lien  ichtmaterial und mm aterial  die durch die nzepti n m lich ist  tr t deutlich zur 
errin erun  v n mweltverschmutzun  bei  da diese aterialien meist s nthetischen und 

umweltkritischen r zessen entstammen rd lderivate  
 

esentliche lemente  
 

limahülle  
besteht aus vierla i en  pneumatischen issen 

ert ca  m  
ichttransmissi n ca   

Gewicht der lien k m  
errin ert die Heiz radta e 
rlaubt natürliche ü tun  

Spart umweltkritisches Abdichtun smaterial 
rm licht esi n r isassembl  

 
ikr klima  
urch die urch rünun  entlan  der ahmen und das ldchen m  des ata enters kann 

eine deutliche erbesserun  der etzt  versie elten l che erwartet werden   
 
Hub Speicher „ atenw ldchen“  

echnet man ür den Au bau des atenw dchens nur  k m  au  ca  m H he  s  erh lt man ein 
Gewicht v n  t  Hebt man dieses um m s  wird  G h ner ie ben ti t und kinetisch 

espeichert  erluste durch eibun  k nnen als rme der Abw rme zu e ührt werden  die he Hub 
mit Heizw rme und armwasser vers r t  berschüssi e rme wird der unmittelbaren 

achbarscha t an eb ten  
 
 



 

 

Umgang mit den Denkmälern in der Umgebung 
 

wischen den audenkm lern des Heizkra twerkes in vertikaler Hinsicht und dem erk in 
h riz ntaler Hinsicht hat unser eubau die hre und unkti n der ermittlun  

eide enkm ler brauchen ein starkes endent  welches der v rlie ende ntwur  versucht zu 
scha en  

es nders wichti  scheint dabei die l n s estreckte euinterpretierun  der t renwerke  ein 
zukun tstr chti er bilit tshub be leitet sein eschichtstr chti es Ge enüber  zwei durchaus 

hnliche Geb ude und ihre nterpretati n in ihrer eweili en ntstehun szeit  ass ür diese 
euinterpretati n durchaus auch – in an emessener nt ernun  – H he n twendi  ist  scheint uns 

diesbezü lich nur eine l ische Schluss l erun    
  
 

Brandschutz 

a das lienkissendach im rand all nichtbrennend abtr p t  kann bei der darunterlie enden 
Geb udestruktur dav n aus e an en werden  dass sie im reien lie t  

as Geb ude ins esamt ilt als H chhaus  kann allerdin s au rund seiner H he v n weni er als m 
mit einem Geb ude der lasse  leich esetzt werden  

ie einzelnen utzun seinheiten in den ber esch en sind kleiner als  m  und werden als 
ei ene randabschnitte aus ebildet  w bei eweils  inheiten ein ei enes  laut erliner au   
ein ehaustes  luchtreppenhaus als  luchtwe  erhalten  ie in den ber esch en in 
H bridbauweise errichteten ür b en müssen im rand all den  achweis erbrin en und s mit 
dementsprechend aus estattet sein evtl hne Sprinklerun  m lich  ie luchtste e sind in 
Stahlbet n aus e ührt  die luchttreppen s wies  

er luchtwe  ührt ins rd esch  welches zwischen den Gewerbeeinheiten da ür v r esehene 
lucht assen v rh lt  iese lucht assen sind  s weit nicht im reien lie end  eben alls als  
randw nde aus e ührt  as rd esch  ins esamt wird auch we en der unv rhersehbaren Gr e 

und Art der Gewerbebetriebe mit einer llsprinklerun  versehen    

 

Schallschutz 

is zur bene  wir das r ekt in Stahlbet nbauweise aus e ührt  darüber in H lz et n
H bridleichtbau  s mit besteht zwischen den verschiedenen utzun en ein natur e ebener 
Schallschutz  us tzlich besteht das Gewerbe esch  aus ein esch benen en  die ihre eweili e 
schallschutzm i e An rderun  ei enst ndi  er üllen müssen  

as lienkissendach weist kaum Schallschutz au  allerdin s ist durch die üppi e e rünun  in 
den nnenh en und au  den chern dessen twendi keit auch nur in erin em a e e eben  

er Schallschutz der ür einheiten zueinander wird durch die et n H lz H briddecken bzw durch die 
v r esehene weischeibenver lasun  an den ertikalbauteilen erreicht  

m ereich der Au en assaden ist eine bes ndere Art der issen an edacht  n mlich eine 
H bridaus ührun  mit wei achver lasun  innen verbunden mit einer embran au en  um auch 
hier den n ti en Schallschutz zu ew hrleisten  



 

 

Konstruktion 
 

er bis zu esch ssi e  eil des Geb udes über  ist als H lz et n H brid nstrukti n k nzipiert  
welcher v rwie end in erti teilbauweise errichtet wird  Hierbei werden die aterialien ptimal nach 
ihren individuellen rteilen ein esetzt und zu einer wirtscha tlich e ektiven ra struktur verbunden   
 

is zur ecke über den Haustechnik l chen  wird die ra struktur inklusiver der Gründun  
ausschlie lich aus Stahlbet n her estellt  um die an lebi keit und bustheit der nstrukti n zu 

ew hrleisten  
 

ie h riz ntale Ausstei un  der überirdischen Gesch e er l t durch die rschlie un skerne aus 
Stahlbet n  ie vertikal tra ende Skelett Struktur wird v rwie end aus rettschichth lz her estellt  

ieses Grund erüst wird mit einer H lz et n erbund ippendecke  welche auch als schubstei e 
bene wirkt  versehen  ie eckenelemente sind als ppel i uerschnitte mit einer reite v n 

m acher n sstützraster v n  m  eplant  ie Stahlbet nplatte und die 
rettschichth lztr er des erti teils werden mittels speziell aus e rmter erzahnun   den erven 

schub est zu einem ll erti teil bereits im erk verbunden  S mit sind ür das eckens stem keine 
zeitau wendi en Schalun sarbeiten au  der austelle n twendi  und es wird die auzeit verkürzt  

eiters k nnen die aterialien s  au  ein ache eise wieder s rtenrein etrennt werden  n die 
et nplatte des erti teils kann bereits werksseiti  die err hrun  der auteilaktivierun  verle t 

werden  auseits sind die inzelelemente nur mehr zu verbinden und an die Haustechnik Anla e 
anzuschlie en   
 

ie inn vativ ew hlte ra struktur verbindet nicht nur die statischen ünsti en i enscha ten der 
aterialien  sie erm licht auch eine ptimierte auzeit durch den h hen Anteil an r erti un  urch 

den h hen Anteil an nachwachsenden hst en entspricht das ra werk auch m dernen 
Ansprüchen an eine k l isch nachhalti e nstrukti n  er et nanteil der ecke mit  cm wird au  
ein inimum reduziert  stellt aber leichzeiti  einen uten Schallschutz und die erwendun  einer 

auteilaktivierun  sicher  
 

m den Stützenraster ür die Gewerbe l chen zu ver r ern  werden in der Haustechnikebene  die 
zwischen Gewerbe l chen und ür esch en ein ez en ist  e iziente 
Auswechslun sk nstrukti nen in Stahl achwerkbauweise ein ez en  
 

ie das Geb ude umhüllende achk nstrukti n wird als rim rtra werk in H lzbauweise k nstruiert  
ie teilweise bewe liche  nterk nstrukti n ür die neus wird in Stahlleichtbauweise el st  

 
sten  er Au wand ür die Hülle wird wett emacht durch die dadurch erm lichte ein ache 

auweise in seinem nneren  urch die k mpakte auweise kann eine nerkellerun  nzlich 
ent allen  ie tats chliche Au en ber l che des Geb udes ist erin  im er leich zur en rmen 

escha enen l che   
 

 

 

 

 

 



FREIRAUM 
 

GS  
 

ün  nder mit verschiedenen hemenschwerpunkten beleben das uartier rund um die hr und 
scha en einen ehrwert  ür achbarscha t und itarbeiter nnen  he Hub scha t einen rt  der an 
alle acetten eines esunden ebens adressiert  rische und esunde ahrun  ausreichend 

ewe un  an der rischen u t  lichkeiten ür s ziales iteinander und ruhi e ückzu sr ume  
  
n der *33(�0ERI wird arm t  table praktiziert  zwei ermakultur rten und artenreiche 

ildkr uterwiesen erzeu en ebensmittel  die v r rt verarbeitet und verbraucht werden  s  dass der 
ner ieau wand ür erpackun  a erun  und ransp rt e en ull eht  ie l kale r dukti n wird 
e rdert und der Supermarkt der ukun t wird mit rischen und sais nalen r dukten vers r t  

   
ie %68�0ERI bietet l che ür eranstaltun en und unst  itarbeiter und G ste k nnen sich hier ür 
eetin s und rksh ps tre en  ulturan eb te und eranstaltun en rdern den ntakt zur 
achbarscha t  

  
Au  der 743687�0ERI k nnen sich die itarbeiter eine ause nnen und k rperlich aktiv werden  

as An eb t reicht v m Spielplatz zu Sp rt l chen  ein breites An eb t ür ambiti nierte  entspannte  
un e und ltere Sp rtler  
 

ie 2%896)�0ERI mit waldarti en harakter und scha t einen uhep l in der achlandscha t  die 
aturer ahrun  steht hier im rder rund  in naturnaher Spielplatz  ie edecks und H n ematten 

laden zum ntspannen ein  n der acht wird die l che zum elten enutzt  s  dass das Gebiet 
zus tzlich belebt wird  
  

ie 4%6/�0ERI�und der /PMQE[EPH am ata enter bilden den rünen ahmen um die intensiv 
enutzte itte  ie utzun sintensit t wird reduziert  im kus steht das lanieren durch die 
arklandscha t und die Aussichtpunkte über die Stadt  

 
G  S   SS G A  

 
aldarti e ereiche  Strauchve etati n und ene iesen mit re i nalt pischen Arten erzeu en 

einen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Strukturen und damit einen k l ischen ehrwert  
eni  enutzte der nicht be ehbare cher werden mit r ckenrasenve etati n be rünt und durch 

k l ische a nahmen z  th lz als ildbienenhabitat er nzt  
er h he Grünanteil am ach und der limawald als dicht bep lanzte l che leisten durch die 
erdunstun  und  r dukti n eine p sitiven eitra  zur alt  und rischlu tvers r un  der 
m ebun  ie be rünten cher bilden eine etenti ns l che  pu ern Starkre enerei nisse und 

ühren das asser durch die ranspirati n der lanzen wieder dem natürlichen asserkreislau  zu  
  
A GSA S A H  
 
Anstelle eines l chi en achbe rünun sau baus wird mit lanztr en aus rec celtem unstst  

earbeitet  s  dass die mp nenten klar trennbar sind und unabh n i  v neinander unkti nieren  
as Geb ude wird in seiner Atmun s hi keit nicht ein eschr nkt  der Au bau der r e ist reuse  und 

rec clin hi  w durch ein nachhalti er ebensz klus escha en wird   
 

H A H G  ASS   
 

as am ach an allende e enwasser wird in einer isterne espeichert  ber verschiedene ilter 
wird das e enwasser bis zu rinkwasser ualit t ereini t  as durch die Hausnutzun  verschmutzte 
Grauwasser enth lt unter anderem h sphate und Stickst e  die wiederum als lanzendün er 

enutzt werden k nnen  achdem das asser den lanzenkreislau  durchlau en ist  kann es ein 
letztes al zur ilettenspülun  verwendet und dem Schwarzwasser zu e ührt werden   
 
 


