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Neubau des Porsche-Markenpavillons fiir die Autostadt Wolfsburg 

Der Pavilion wurde gekonnt in die Lagunen-Landschaft eingebettet 
Bild: HG Esch 

Architekten: 
HENN ARCHITEKTEN, Munchen 
HG Merz Architekten Museumsgestalter, 
Stuttgart Das Tragwerk wurde als Monocoque-Konstruk-

tion realisiert. So ist es stabil und 
leicht, was die grofte Auskra-

gung des Daches erst 
moglich macht. 

Bild: Henn Architekten 



Hightech-Materialien und immer neue Ideen zu Konstruktionen sollen helfen, dass 
Fahrzeuge leichter und zugleich stabiler werden. Vorreiter bei solchen Entwicklungen 
sind meist Sportwagen-Hersteller. Kaum verwunderlich also, dass der Markenpavillon 
fiir Porsche, den Henn Architekten fi ir die Wolfsburger Autostadt entworfen haben, 

ebenso aufcergewohnliche Wege geht. Entstanden ist ein beeindruckendes Gebaude, 
das die DNA der Marke klar transportiert. 
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Die Autostadt in Wolfsburg, das ist mehr als ein Firmen- oder 
Technikmuseum. Hier prasentiert der Volkswagen-Konzern sei
ne zwolf Marken, zu denen neben VW und Audi auch so schil-
lernde Namen wie Bentley, Bugatti, Ducati und eben Porsche ge-
horen. Das Porsche einen eigenen Pavilion erhielt, zeigt die 
Wichtigkeit dieser Marke und die Sonderstellung im Konzern. 
Schlieftlich hatte Porsche zwischen 2007 und 2009 fast Volks

wagen geschluckt, ware den damaligen Managern nicht der 
grofce Happen im Hals stecken geblieben. Seit Fruhjahr 2012 
prasentiert sich das Stuttgarter Unternehmen in Wolfsburg in-
nerhalb der angelegten Lagunen-Landschaft mit einem Gebau
de, das ebenso spannend und dynamisch daher kommt wie die 
Marken fur die es steht. Der Pavilion nach den Planen von Henn 
Architekten weifc dabei sowohl mit seiner Form als auch mit sei
ner Konstruktion zujjberzeugen. 

• 

Dynamische Linienfiihrung 
Direkt an einem der kunstlichen Seen gelegen, schwingt sich 
das Gebaude aus einer Umrandungsmauer auf und vollzieht eine 
enge Kurvenbahn, die sanft im Dach mundet. Keine Stutze und 
kein sichtbarerTrager bilden dabei das Tragwerk des grofcen und 
weit auskragenden Daches. Damit vermittelt der Baukorper Dy-
namik und erinnert an die Porsche-Designlinie, wie sie seit den 
ersten Sportwagen aus Stuttgart typisch ist. 

Vor allem die nahezu fugenlose Hulle und die weite Auskra-
gung unterstreichen diesen Eindruck. Schon beim blofcen Be-
trachten wird man das Gefuhl nicht los, einem besonderen Bau-
werk gegenuber zu stehen. Beschaftigt man sich genauer damit, 

Grundriss EG: 
1 Rampe 
2 Uberdachter Auftenra 
3 Eingang 
4 Schleuse 
5 Haustechnik 
6 Ausgang 
Bild: Henn Architekten 

wird klar, woher das Gefuhl ruhrt. Denn was auf den ersten Blick 
wie ein monolithischer Korper wirkt, entpuppt sich als kluge und 
moderne Konstruktion. Denn Henn Architekten aus Munchen 
entwarfen fur den Porsche Pavilion eine Monocoque-Struktur als 
Tragwerk. Diese Methode ist aus dem Schiffsbau, aus dem Flug-
zeugbau und teilweise auch aus dem Fahrzeugbau bekannt und 
sorgt dafur, dass stabile, leichte und zugleich elegante Tragwer-
ke moglich werden. Beim Wolfsburger Bau wurden 10 mm star-

Das Dach konnte dank der durchdachten Struktur als Bauteil schlank ausgefiihrt werden 
Bild: HG Esch 



Bei Dunkelheit wird der Pavilion mitsamt umgebender Landschaft illuminiert in Szene gesetzt. Bei den hellen Stufen handelt es sich um 
Betonfertigteile aus Weifczement. 
Bild: HG Esch 

ke Edelstahldeckbleche mit dazwischen liegenden, aussteifen-
den Spanten so verschweiftt, dass transportfahige Bauteile ent-
standen. Diese wurden dann vor Ort zusammengesetzt und 
montiert. So entstand ein Tragwerk, das wie ein Skelett die gro-
R>e Auskragung stabilisiert und diese stutzenfrei moglich macht. 

Mit dieser Konstruktion umgingen die Planer auch das Grund-
gesetzt der Statik, wonach ein Trager nicht unendlich weit aus-
kragen kann, da er sonst aufgrund des damit verbundenen An-
stiegs seiner Dicke das Eigengewicht nicht mehrtragt. Die Um-
setzung dieser fur die Architektur nicht unbedingt gewohnlichen 
Losung gelang dabei in Kooperation mit den Tragwerksplanem 
von Schlaich Bergemann und Partner. Das Ingenieurburo setzte 
die Idee der Planer gemeinsam mit dem Unternehmen Ostsee-
staal GmbH aus Stralsund um. Das Tochterunternehmen von 
Centraalstaal aus den Niederlanden ist besonders im Schiffsbau 
aktiv und brachte daher viel Erfahrung in der Konstruktion und 
der Realisierung einer Monocoque-Struktur mit. 

Auftenansicht 
Doch die Anleihen beim Schiffs- oder Fahrzeugbau endeten 
nicht etwa bei der Konstruktion. Auch die Fassade des dyna-
mischen Baus erinnert an die Auftenhaut eines Sportwagens. So 
wurde der Pavilion mit Edelstahlblechen in den Dicken 10 mm 
bis 30 mm verkleidet - je nach Biegungswinkel. Diese Bleche 
wurden ebenfalls von Ostseestaal in Stralsund zu grdfteren Sek-
tionen zusammengeschweiftt und geliefert, zuvor jedoch in Gro-

ningen, bei Centraalstaal, geschnitten und verformt. Apropos 
Form: Vor dem Eingang stehend, hat man erneut eine klare As-
soziation. Denn der Zugang zur 400 m2 groften Ausstellungsfla-
che erinnert an die wuchtigen Lufteinlasse eines Porsche 911 
turbo oder seines Gelandewagen-Bruders Cayenne turbo. 

Doch bevor man das Innere des Gebaudes betritt, lohnt sich 
noch ein Blick hinaus. Denn nicht nur der Baukorper an sich ist 
gelungen, sondern auch die Art seiner Einbettung in die Land
schaft. Sowohl die aus Weiftzement von Dyckerhoff hergestell-
ten Betonteile fur den Vorplatz und die Stufen hinab zur Wasser-
flache als auch das schone Lichtspiel auf der Unterseite des Da-
ches und die Reflexionen des Wassers lohnen einen Blick. 

Auch bei Dunkelheit wird der Pavilion bestens in Szene ge
setzt. Bodeneinbauleuchten LED 3W 3000K von Wibre geben 
Orientierung und bestrahlen sanft den Vorplatz des Pavilions. Die 
Treppen wurden mit Leuchten von LEC des Typs Bordeaux be-
stuckt. Diese Einbauleuchten betonen mit ihrem ebenfalls sanf-
ten Licht den hellen Beton der Au&enanlage. Die einfassende 
Mauer sowie Teile des Pavilions werden zudem von ETC 
130-Leuchten von WE-EF in ein weifces Licht getaucht, das zum 
edlen Auftritt des Gebaudes passt. Auch im Wasser verstecken 
sich Beleuchtungseinheiten. Der Spezialist fur Unterwasser-
euchten Wibre lieferte hierfur LED 4500K 36W 45°- sowie LED 
RGBW 48W 45°-Leuchten. Sie erzeugen auf der Unterseite des 
Daches schone, durch die Lichtbrechung des Wassers entste-
hende Reflexionen. Die gesamte Lichtplanung, auch fur den In-

Durch die Auskragung reflektiert das Wasser auf die Edelstahl-Bleche der Dachhaut 
Bild: HG Esch 
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nert ein wenig an neuere Automobilmuseen wie das Mercedes-
Benz Museum oder das Porsche-Museum in Stuttgart. Kein Wun-
der, wurden diese beiden doch ebenso wie das Innere des Pavilions 
in Wolfsburg vom Gestaltungsteam um Prof. HG Merz gepragt. 

Markenwelt mit Markenkern 
nnen wie auften kann man so dem Porsche-Pavilion in der Auto

stadt durchaus ein „sehr gut" bescheinigen - wenn auch die Form 
und die Hulle von aufcen betrachtet mehr beeindrucken. Ins-
gesamt lasst sich zusammenfassen: Die Farbgestaltung ist gelun-
gen und vermittelt die Hochwertigkeit, mit der man diese Marke 
verbindet. Die Formgebung spiegeltdie Dynamik wider, die einem 
Hersteller von Sportwagen angemessen erscheint. Details wie der 
Eingang nehmen Anleihen beim Design der Fahrzeuge und die 
Konstruktion nimmt die Gedanken von Hightech-Losungen und 
Leichtbau auf. Damit ist der Pavilion von Henn Architekten voller Zi-

nenbereich, wurde dabei in enger Abstimmung mit den beiden tate und Hinweise, ohne dabei ins Pathetische abzudriften. 

Der Zugang erinnert an die Lufteinlasse eines Turbo-Fahrzeugs. 
Bild: HG Esch 

planenden Buros Henn Architekten und HG Merz von den Fach-
leuten von Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH aus Berlin 
entwickelt und umgesetzt. 

Dipl. Ing. Marc Nagel | jo 

* 

Eingesaugt in die Porsche-Welt 
Den Ausstellungs-Pavillon betritt man durch eine geschwunge-

• • 

ne, an einen Lufteinlass erinnernde Offnung in der Fassade. In-
nen angekommen, taucht man dann in eine ganzlich andere At-
mosphare ein. War das Auften von Stahl und dem Weifc des Be-
tons gepragt, dominiert hier Anthrazit. Die vom Eingang im Erd-
geschoss zur Ausstellung im Untergeschoss fuhrende, ge-
schwungene Rampe erinnert an Frank-Lloyd Wright. Rampe, 
Wande und der Boden sind allesamt dunkel gehalten. Wobei der 
Boden nicht vollflachig in diese Farbstimmung getaucht wurde. 
Die Exponate, naturlich Sportwagen aus Stuttgart, befinden sich 
auf einem weiften Band, das in einem eleganten Bogen von der 
Wand herunter flieftt. Auf ihm befinden sich im Wandbereich 
kleine, maftstabsgerechte Modelle, die sich dann zu den origina-
len Wagen entwickeln, die vor dem Besucher stehen. 

Um dem hohen Besucherstrom und den damit verbundenen 
Belastungen gerecht zu werden, setzten die Planer fur den dunklen 
Boden einen sehrstrapazierfahigen Epoxidharzboden der Firma Ba
rit Kunstharz-Belagstechnik GmbH ein. Der Bodenspezialist lieferte 
auch die PU-Beschichtung fur das weifte Exponat-Band. Insgesamt 
uberzeugtauch die Presentation im Innern des Gebaudes und erin-

Matthias Miiller, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG: 
„Das Gebaude ist ein Unikat mit einer aufcergewohnlichen 
Konstruktion. Dieser Neubau hat auch eine symbolische und 
historische Dimension, denn er weist auf die gemeinsamen 
Wurzeln hin, durch die Porsche und Volkswagen von Anfang 
an eng verbunden waren und auch in Zukunft sein werden." 

bba-lnfoservice 

Wei&zement-Betonfertigteile (auften) 
Bodeneinbauleuchten 
Unterwasserleuchten 
Epoxidharzboden (innen) 

www.henn.com 
www.hgmerz.com 

www.uni-stuttgart.de/ilek 
(Institut f i ir Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren) 

www.leichtbau-cluster.de 
(Netzwerk von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen zum Thema Leichtbau) 

www.bba-online.de I Volltextsuche: Leichtbau 

501 
502 
503 
504 

Im Ausstelfungspavillon mit monochromer Farbgestaltung spielen naturlich die Sportwagen die Hauptrolle. 
Bild: HG Esch 

http://www.henn.com
http://www.hgmerz.com
http://www.uni-stuttgart.de/ilek
http://www.leichtbau-cluster.de
http://www.bba-online.de


INNENAUSBAU Produkt-Anwendung 

Neubau einer Universitats-Bibliothek in Wien 

Futuristisch mit Bodenhaftung 
Ohne rechte Winkel - das Library & Learning Center der Wirtschaftsuniversitat 
Wien ist ein Neubau wie aus einer zukiinftigen Welt. Zaha Hadid entwarf dynamische 
Gebilde, die sich zu Raumen und Inventar mit Eigenleben formen. Ein zeitlos eleganter 
Kunstharzbelag erdet die Besucher in der fremdartigen ellipsoiden Formenlandschaft. 

Architektin: 
Zaha Hadid, London 

Das Library & Learning Center 
LC pragen zwei Baukorper, die 
sich wie Hande ineinander ver-
schranken, wobei jedoch die 
Beruhrung ausbleibt. Dadurch 
entsteht ein Zwischenraum, 
dervertikale und horizontale 
Schluchten ausbildet. Diese 
„Canyons" wirken das kom-
plette Gebaude hindurch und 
munden in einem graven zen-
tralen Atrium. Schiefe Treppen 
und Rampen winden sich am 
mittleren Canyon entlang, der 
vom Untergeschoss bis in die 
sechste Etage reicht. Korridore 
und Brucken durchgleiten das 
nterieur. Licht flutet durch die 

im LC in die Hohe windet, 
erhalt seine schwerelose 
Wirkung aber erst dadurch, 
dass es mit einem Boden ver-
haftet ist, der sich in seinem 
unifarbenen zeitlosen Design 
zuriickhalt. Dadurch fungiert 
er wie ein Rahmen fur all 
die ..Meisterstucke". 

riesigen Fenster oder fallt von 
oben in die Krater. Die schie
fen Wande sind durchbrochen 
mit zum Teil verglasten Off
nungen, die wiederum andere 
skulpturale Gebilde rahmen. 
All das mutet an wie etwas 
Organisches, fur das es noch 
keinen Namen gibt. Was sich 

Zeitloser Bodenbelag 
Das Hamburger Buro Zaha 
Hadid Architects wahlte ne-
ben Parkett und Teppich den 
Museums-Terrazzo von Barit 
zur Ausstattung des LC. Auf 
circa 6 500 m2 der insgesamt 
rund 41 000 m2 verbauten 
BGF verarbeiteten die Terraz-
zo-Leger des Herstellers das 
Material. Der Kunstharzbelag 
wurde in alien stark frequen-
tierten Bereichen aufgetra
gen, wie im Foyer, auf Ram
pen, auf Show-Treppen, in 
der Cafeteria und im Book
shop. 

In alien stark frequentierten Bereichen wurde der 
Museums-Terrazzo aufgetragen. 

Flieftende Raume, freie Formen: Bodenhaftung erhalten die Besucher 
durch den elegant monochromen Bodenbelag. 
Bilder: Barit GmbH 



Nature": Echtholz 

Der Belag ist sehr robust 
und entspricht der DIN 
1164 sowie DIN EN 24624 
Auch bei permanenter 
Belastung bleibt die Ober-
flache abriebfrei. 

Der Terrazzo, gefertigt aus 
wasserklarem Epoxidharz und 
farbecht mit Polyurethanharz 
gecoateten Granulaten, die 
8 bis 10 mm dick aufgetragen 
werden, lasst sich ohne Fugen 
und Kanten applizieren, wo-
durch er hygienisch und pfle-
geleicht ist. Zudem ist er emis-
sionsarm, rutschfest, rutsch-
hemmend sowie brandsicher. 
Grundlage fur die hohen Quali-
tatsstandards sind strenge 
Prufkriterien. 

So ist der Belag emissions-
arm nach dem AgBB-Sche-
ma, das sich das Deutsche 
Institut fiir Bautechnik 
2004 zur Grundlage fiir die 
„Grundsatze zur gesund-
heitlichen Bewertung von 
Bauprodukten in Innenrau-
men" nahm. Somit gehen 
kaum fliichtige organische 
Verbindungen von dem 
Terrazzo aus, die Ursache 
fiir gesundheitsschadende 
Raumluftverunreinigungen 
sein konnen. 

Die Rutschhemmung wurde 
nach DIN 51130 zertifiziert. 
Beim Begehungsverfahren 
geht eine Person mit normier-
ten Arbeitsschuhen uber den 
Belag, der auf einem Gestell 

einseitig immer weiter ange-
hoben wird. Dies gelang beim 
Terrazzo bis zu 35°. Laut DIN 
EN 13501-1 ist der Boden 
schwerentflammbar (Bfl-sl) -
bei einem Flammpunkt von 
100° C. 
Das insgesamt zuruckhaltende 
Farbkonzept im Inneren ist ein 
klug gesetzter Gegenpol zum 
Skulpturalen. Die Flache, auf 
der sich Menschen bewegen, 
ist zusatzlich entscheidend. In 
seinem dezenten Perlweift mit 
dunklem Grau als Kontrastfla-
che bietet der Terrazzo Boden
haftung im dynamischen Inte
rieur und ist daher sinnvoll ge-
wahlt. Ausnahmsweise spielen 
Zaha Hadid Achitects nicht 
mit den Gesetzen der Physik: 
Meist ruht das hellere Inventar 
sicher auf dem dunkleren 
Untergrund. Die monochro-
men Tone des Bodens fugen 
sich nahtlos in die sensiblen 
Farbspiele ihrer Umgebung. 
Das Dunkelgrau wurde als 
Kontrast unter die Gelander 
gesetzt, um in Kombination 
mit schwarzen taktilen Boden
indikatoren in 3 mm Hohe 
und Abschragungen ein Leit
system zu starken, das Seh
behinderten den Weg weist. 

bba-lnfoservice 
Kunstharzbelag 
Terrazzo 

www.zaha-hadid.com 

540 

Perlweifcer Museums-Terrazzo als Kontrast zu dunkelgrauen Flachen 
unter Stutzen und Wanden sowie schwarzen Bodenindikatoren, die den 
Besuchern Orientierung geben. 

Das neue Design ..nature verleiht Raumen 
mit seinen unterschiedlich breiten Leisten 
eine optisch besondere Wirkung. 

Es ist als Akustikpaneel 
LIGN0 Akustik light 
verfugbar oder 
bereits in die 
tragenden 
Lignotrend-Brett-
sperrholzelemente integriert. 

• Oberflachen in 
verschiedenen, 
auch astreinen Holzarten 

• Effizienter Absorber 
aus Holzfaser 

nterior 
innovation 
award 
2014 

Informationen und Musteranforderung: 

www.lignotrend.com / nature 

LIGNO TREND ® 

Fur eine nachhaltige Holz-Baukultur. 

http://www.zaha-hadid.com
http://www.lignotrend.com



