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UP!Berlin: Transformation einer Großstruktur
aus Stahlbeton
Das Gesamtprojekt kann als ein richtungsweisendes Beispiel
für ein ressourcenschonendes Bauen im Bestand angesehen
werden. So wurden durch die weitgehende Nutzung der Bestandsstruktur ein CO2-Äquivalent von fast 8500 t gegenüber
einem vergleichbaren Neubauvolumen eingespart und knappe
Materialressourcen wie Kiese und Sande geschont. Gleich
zeitig entstand ein markantes Bürogebäude im Stadtraum, das
über einzigartige, vielfach gestalt- und nutzbare Innenräume
verfügt. Im Projektverlauf zeigte sich die große Bedeutung von
umfassenden Voruntersuchungen für das Bauen im Bestand,
die neben der Konstruktionsanalyse und der Erfassung von ver
formungsgerechten Geometrien vor allem auch gründliche
Materialuntersuchungen beinhalten sollte. Im Projekt wurden
einige dieser Grundlagen erst in der Realisierungsphase umgesetzt, was an mehreren Stellen zu iterativen Anpassungen von
Planungen, Terminen und Kosten führte. Überraschungsmomente wie ein lokales Materialversagen werden sich allerdings
nie vollständig ausschließen lassen. Damit bleibt das Bauen im
Bestand eine alternativlose Herausforderung der Zukunft für
Planer und Bauherren. Ein neues Thema bildet dabei ein entwurfbegleitendes Life Cycle Assessment in den frühen Projektphasen, um das richtige Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Minimierung von Emissionen und dem Verbrauch
neuer Materialressourcen und den Potenzialen des Bestands
und seiner neuen Nutzung zu finden.

UP!Berlin – Transformation of a reinforced concrete largescale structure
The overall project can be seen as a pioneering example of resource-saving construction in existing buildings. By using the
existing primary structure to a large extent, a CO2 equivalent of
almost 8500 t was saved compared to a comparable volume of
new construction and limited material resources such as gravel and sand were saved. At the same time, a striking office
building was created in the urban space, which has unique interior spaces that can be designed and used in many ways. The
project’s progress showed the great importance of extensive
preliminary investigations for design and construction in existing structures, which, in addition to the design analysis and the
recording of geometries suitable for deformation, should, above
all, include thorough material investigations. In the project,
some of these fundamentals were not established until the realisation phase and led in some places to iterative adjustments
of plans, schedules and costs. However, surprise moments
such as local material failure can never be eliminated entirely.
Thus, the design and construction of existing buildings remain
an unavoidable challenge for planners and clients in the future.
A new topic in this context is a design-accompanying life cycle
assessment in the early project phases to find the right balance
between the requirement of minimising emissions and consumption of new material resources with the potential of the
existing building stock and its further use.

Stichworte Bauen im Bestand; Betonsanierung; Betoninstandsetzung, Live
Cycle Assessment; Tragwerksentwurf

Keywords design and construction of existing buildings; restoration of
concrete structures; concrete repair; life cycle assessment; structural design
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triehochbaukombinat Berlin. Nach der Wende nutzte zu
nächst der Hertie-Konzern und später Galeria Kaufhof

Einführung

Das Bestandsgebäude wurde von 1977 bis 1979 als da
mals größte und modernste Niederlassung der DDRKaufhauskette Centrum errichtet. Die Planung und Aus
führung erfolgte durch Svenska Industribyggen AB
(SIAB) Stockholm in Zusammenarbeit mit dem Indus

(Quelle: HG Esch)

Im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Warenhauses
am Berliner Ostbahnhof (Bilder 1 und 2) in ein modernes
Bürogebäude wurde eine Großstruktur aus den 1970erJahren in Stahlbetonbauweise umfassend neugestaltet.
Das Gesamtprojekt kann als ein richtungsweisendes Bei
spiel für ein ressourcenschonendes Bauen im Bestand
angesehen werden. So wurde durch die weitgehende Nut
zung der Bestandsstruktur ein CO2-Äquivalent von fast
8500 t gegenüber einem vergleichbaren Neubauvolumen
eingespart und knappe Materialressourcen wie Kiese und
Sande wurden geschont.

Bild 1

Das UP! nach seiner Fertigstellung, 2021
Up! After completion in 2021
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(Quelle: Linus Lintner)
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Bild 2

Centrum Warenhaus am Ostbahnhof Berlin, 1981
Centrum Warenhaus at Ostbahnhof Berlin, 1981

das Gebäude mit 45.000 m2. Wegen schlechter Umsätze
schloss die SIGNA Real Estate-Gruppe als neue Besitze
rin das Haus und lobte 2016 einen Wettbewerb für seinen
Umbau aus. Jasper Architects gewannen mit einem Ent
wurf, der durch tiefe Einschnitte Tageslicht in den ge
schlossenen Baukörper bringt und damit eine Büronut
zung für den gesamten Komplex möglich macht. Weitere
wichtige Grundgedanken des Entwurfskonzepts waren
das Beibehalten der großen offenen Grundrisse für eine
flexible Büronutzung, die Wiederherstellung der großen
Raumhöhen und der robuste Charakter der Oberflächen
der Decken, Stützen und Wände der Stahlbetonkonstruk
tion der 1970er-Jahre. 2017 beauftragte die SIGNA Jasper
Architects in Planungsgemeinschaft mit dem Büro Ge
wers Pudewill als Generalplaner für die Gesamtentwick
lung des Projekts. Bollinger+Grohmann unterstützten die
Architekten in allen Leistungsphasen in der Tragwerksund Fassadenplanung.

2

Bestand

Der Grundriss des Bestandsgebäudes beschreibt ober
irdisch ein Rechteck von ca. 77 m × 81 m Kantenlänge. In
nördlicher Richtung springt das Untergeschoss um
ca. 12,5 m unter dem Gebäude hervor, sodass sich die
Abmessungen auf 89 m × 81 m vergrößern. Hier schließt
ein etwa 1,3 km langer Versorgungstunnel für die Anliefe
rung an. Das ehemalige Kaufhaus bestand aus einem Un
tergeschoss mit einer Geschosshöhe von 6,0 m und sie
ben aufgehenden Geschossen mit einer Geschosshöhe
von 5,30 m. Die Höhe des Bestands betrug 37,65 m über
der Geländeoberkante (GOK). Die vertikale Erschlie
ßung erfolgte über vier im Grundriss symmetrisch ange
ordnete Kerne.
Entsprechend dem Grundraster des Skelettbaus span
nen die Geschossdecken in Nord-Süd-Richtung über
12 m. Die Konstruktionshöhe der Rippendecken beträgt
insgesamt 60 cm bei einer Plattenstärke von 10 cm
(Bild 3). Die Einfeldsysteme der Decken sind im We
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Bild 3

Deckenkonstruktion des Bestands: Linear auf Unterzügen gelagerte
Rippendecken mit einer verlorenen Schalung aus profilierten
Metallblechen
Ceiling construction of the existing building: Linear ribbed ceilings
supported on beams with a lost formwork of profiled metal sheets.

sentlichen linear auf Unterzügen gelagert, die in OstWest-Richtung des Gebäudes als Durchlaufträger mit
12 m Feldlänge verlaufen. Die Abmessungen der Unter
züge variieren von 95/150 cm in den Obergeschossen zu
130/150 cm im Untergeschoss. Ihre Auflager sind Qua
dratstützen. Die Querschnitte variieren von 85/85 cm in
den obersten drei Geschossen, 120/120 cm auf den dar
unter liegenden Geschossen und 140/140 cm im Unter
geschoss. Entlang der Fassaden stehen deutlich schlan
kere Stützen im Achsabstand von 6 m. Vor dem Umbau
bildeten sie im Erdgeschoss eine Kolonnade vor einer
zurückversetzten Fassade. Das Gebäude verfügte über
vier im Grundriss symmetrisch angeordnete Erschlie
ßungskerne zur Aussteifung. Die Gründung des Gebäu
des erfolgt über eine ca. 1,20 m starke Bodenplatte. Im
Bereich der Stützenfüße ist die Bodenplatte auf einer
Fläche von 6,0 m × 6,0 m um ca. 1,20 m nach oben auf
gedickt. Darüber ist eine konstruktive Bodenplatte mit
einer Stärke von 12 cm angeordnet. Die sich ergebenden
Hohlräume sind mit Sand verfüllt. Das Gebäude steht
ca. 3,20 m im Grundwasser und verfügt über eine bau
zeitliche Schwarzabdichtung.
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Voruntersuchungen

Die ursprünglich angenommene Nutzlast von 7,5 kN/m2
ermöglichte den erneuten Nachweis des vertikalen Last
abtrags für die geplante Büronutzung einschließlich
neuer Ausbaulasten ohne Verstärkungsmaßnahmen für
die Geschossdecken. Auch die Stützen verfügten über
ausreichende Tragreserven, die eine geplante Aufsto
ckung von bis zu drei Geschossen ohne Verstärkungen
von Stützenquerschnitten ermöglichen. Der Vergleich
der ursprünglich angenommenen Windlasten nach TGL
mit den heutigen Werten des Eurocode ergab eine not
wendige Erhöhung der Lastannahmen für die Nachwei
se des horizontalen Lastabtrags. Das im weiteren Pla
nungsverlauf erstellte Windgutachten bestätigte die An
nahmen des Vorentwurfs im Wesentlichen. In den

4

Entwurf

Der architektonische Entwurf sah für die neue Nutzung
drei wesentliche Veränderungen des Baukörpers vor:
Tiefe Einschnitte in das Gebäudevolumen auf jeder Seite,
eine zwei- bis dreigeschossige Aufstockung zur Wiederge
winnung der Nutzflächen und eine hochtransparente
Fassade als Gebäudehülle. Die Einschnitte, die sogenann
ten Voids, wurden in ihrer Geometrie entsprechend dem
Sonneneinfall und ihrer Position zu den Kernen unter
schiedlich ausgebildet: Der Einschnitt im Süden ist relativ
breit und auf beiden Seiten terrassiert, Ost- und West-
Void sind schmaler und haben nach Süden orientierte
Terrassen. Der Void im Norden ist so breit wie der im
Süden, hat jedoch keine Terrassen.
Zwei zusätzliche Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss
kompensieren die durch die Gebäudeeinschnitte entfal
lenden Nutzflächen (Bild 4).
Die Vorhangfassaden des Bestandsgebäudes aus Beton
fertigteilen mit orangefarbenen und türkisen Mosaikflie
sen wurden für die neue Nutzung vollständig abgetragen
und durch eine großzügig verglaste Elementfassade er
setzt. Diese integriert auch die ehemaligen Kolonnaden
im Erdgeschoss in den Gebäudekörper [1]. Lediglich im
Bereich der Voids mit ihrer geschossweisen Terrassierung
entschied sich das Planungsteam für vor Ort hergestellte
Pfosten-Riegel-Fassaden, um nicht an Vorfertigungsfris
ten gebunden zu sein und kurzfristiger auf Änderungen in
der Gebäudegeometrie, den Auskragungen und der Stüt
zenstellung reagieren zu können.
Auf der bauzeitlichen Gründungsplatte wurden durch
oberseitige Verstärkungen Möglichkeiten für den Last
abtrag neuer Einzellasten geschaffen. Die über den Ver
stärkungen angeordnete neue Stahlbetonplatte nimmt die

Quelle: Bollinger+Grohmann

statischen Berechnungen erfolgte der Nachweis des ho
rizontalen Lastabtrags über einfache ebene Betrachtun
gen. Horizontallasten aus Schiefstellung wurden nicht
berücksichtigt. Um die Machbarkeit der geplanten Auf
stockung von mindestens drei Geschossen zuverlässig
zu ermöglichen, wurde eine vollständige räumliche Be
trachtung der Aussteifung des Gesamtbaukörpers durch
geführt. Dabei zeigte sich, dass die Wände der Bestands
kerne durch die erhöhten Windlasten und Horizontal
lasten aus Schiefstellung bereits vollständig ausgenutzt
waren. Dies führte neben architektonischen Überlegun
gen zur Grundrissgestaltung auch zu einer Einführung
eines fünften Kerns im Zentrum des Gebäudes. Mit
einer Grundrissfläche von 12,0 m × 12,0 m konnte das
neue Aussteifungselement alle Lasterhöhungen aus
Windlasten und Schiefstellung der geplanten neuen Ge
schosse aufnehmen. Zur Lastabtragung der erhöhten
Gründungslasten wurde die nichttragende Bodenplatte
durch eine neue tragende Platte ersetzt und lokal über
die bestehenden Aufdickungen der Gründungsplatte als
Verbundquerschnitt aktiviert.
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Bild 4

Axonometrie des Tragwerks, Neubau in Rot, Bestand in Grau
Axonometry of the load-bearing structure, new building in red,
existing building in grey

höheren Nutzlasten aus der Befahrung auf und bildet
mittels Schubverbindern zu den Verstärkungen einen
Verbundquerschnitt mit der bauzeitlichen Gründungs
platte. Die neue innere Stahlbetonplatte wurde als was
serundurchlässige Konstruktion ausgebildet (WU). Zu
sammen mit einer neuen inneren Vorsatzschale aus
Stahlbeton für alle Außenwände wurde eine WU-Wanne
ausgebildet, die im Fall des Versagens der Bestands
abdichtung eine Flutung des Untergeschosses verhindert.

5

Rückbau, Instandsetzung und Neubau

5.1

Überblick

Die Einschnitte, die das neue Erscheinungsbild prägen,
erforderten ein vollständiges, behutsames Entfernen gan
zer Deckenfelder (Bild 5). Realisiert wurde der Rückbau
über ein Herausschneiden großer Module, die durch
einen schweren Mobilkran im Anschluss aus dem Gebäu
de herausgehoben wurden (Bild 6). Der Rückbau verur
sachte vielfach eine Veränderung der Tragsysteme des
Bestands, sodass umfangreiche statische Nachweise aller
Bauzustände notwendig wurden. Die gleichmäßige Ver
teilung der Aussteifungskerne im Grundriss ermöglichte
den Nachweis der Standsicherheit des Gesamtgebäudes
für Horizontalbeanspruchungen in allen Rückbauphasen
ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Für die gesam
te Ausführungsplanung des Tragwerks und der Fassade
stellten der Wechsel von Materialqualitäten und die viel
fachen geometrischen Unregelmäßigkeiten des Bestands
alle Planer:innen vor immer neue Herausforderungen.

5.2

Lokales Materialversagen

Ein extremes Beispiel für überraschende Erkenntnisse
zum Zustand einzelner Elemente des Tragwerks war der
Schadensfall einer Erdgeschossstütze in der Ostfassade
des Gebäudekomplexes. Bei den Arbeiten im Rahmen der
planmäßigen Betonsanierung an der Stütze H3 wurde
627
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Bild 6

Bild 5

Blick aus dem Bestandsgebäude nach erfolgtem Rückbau
View from the existing building after demolition completion

tons eine Lastumlagerung stattgefunden hatte, in deren
Folge die Bewehrung ungeplant druckbelastet wurde. Das
Auflösen der noch vorhandenen Verbundwirkung zwi
schen Beton und Bewehrungsstahl durch die Stemmar
beiten führte dann zum Knickversagen der Bewehrung.
Die für dieses Versagen notwendige Stauchung lag in
einem nicht sichtbaren Bereich zwischen 0 und 2 mm
(Bild 7).

5.3

Erste Materialuntersuchungen und Risikobewertung

Um eine erste Einschätzung der Standsicherheit zu er
möglichen, wurde die Stütze H3 unmittelbar nach dem
Schadensfall mit einem Rückprallhammer beprobt. Es
wurden an fünf Bereichen jeweils neun Prüfungen
durchgeführt. Das Verfahren liefert grundsätzlich Auf
schlüsse über die Festigkeit bis zu einer Tiefe von ca.

Quelle: Bollinger+Grohmann

schadhafter Beton abgestemmt. Im Verlauf der Arbeiten
kam es zu einer großflächigen Ablösung des Betons der
Stützen bis zu einer Tiefe von 15 cm und damit zu einer
vollständigen Freilegung der vorhandenen Bewehrung.
Die Vertikalbewehrung aus 32 mm Bewehrungsstählen
reagierte durch ein schlagartiges Ausknicken, infolgedes
sen sich blitzartig die Rödeldrähte lösten. Aufgrund der
hohen Belastung der Stütze von bis zu 8 MN erfolgte ein
sofortiger Baustopp. Eine Analyse der Ursachen führt
schnell zu der Annahme, dass durch lokal deutlich ver
minderte Betondruckfestigkeiten sowie Kriechen des Be

Die ausgeschnittenen Module wurden durch einen schweren
Mobilkran aus dem Gebäude herausgehoben
The cut-out modules were lifted out of the building by a heavy
mobile crane

Bild 7

Stütze H3 nach Eintreten des Schadens (links), Position von H3 im Gesamttragwerk (rechts)
Column H3 after damage (left), position of H3 in the overall structure (right)
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3 cm von der Oberfläche. Für die benachbarte Stütze
H2 ergaben sich Druckfestigkeiten zwischen 39 und
52 N/mm2, für die Stütze H3 Druckfestigkeiten von 26
bis 58 N/mm2. Die Druckfestigkeit der Stütze H2 lag
damit im Bereich der in der Bestandsstatik angegebenen
Festigkeit. Die Druckfestigkeiten der Stütze H3 unterla
gen stattdessen sehr starken Schwankungen (Faktor 2,2)
im unteren Bereich der Druckfestigkeiten der Bestands
statik. Die Schwankungsbreite der Ergebnisse sowie die
haptische Analyse der Abbruchstellen ließen auf einen
äußerst inhomogenen Zustand der Betonkonsistenz der
Stütze schließen. Grundsätzlich können mit dem Rück
prallhammer nur Druckfestigkeitsmessungen an der
Oberfläche bestimmt werden. Unter Annahme einer
hohen Carbonatisierung können diese Ergebnisse nur
als erster Anhaltspunkt dienen, nicht aber als Basis für
eine grundlegende Aussage zur Standsicherheit. Für
eine normative Ermittlung der Betondruckfestigkeit war
deshalb die Entnahme und Prüfung von Probekörpern
erforderlich.
Im nächsten Schritt wurden aus den Stützen H2 und H3
jeweils drei Kernbohrungen mit einem Durchmesser
d = 50 mm entnommen. Die Kernbohrungen wurden an
den Stellen angeordnet, bei denen bei den Vorunter
suchungen mit dem Rückprallhammer die geringsten
Festigkeiten gemessen wurden. Für die Stütze H3 ergaben
sich Betondruckfestigkeiten von 15,5 bis 36,6 N/mm2
(Schwankungsbreite Faktor 2,4), die charakteristische
Festigkeit wurde zu 17,7 N/mm2 (Betongüte C16/20)
bestimmt. Die vorhandene Druckfestigkeit lag damit

deutlich unterhalb der Betondruckfestigkeit in der Be
standsstatik (C35/45). Für die Stütze H2 ergaben sich
Betondruckfestigkeiten von 32,5 bis 65,5 N/mm2
(Schwankungsbreite Faktor 2,0), die charakteristische
Festigkeit wurde zu 33,0 N/mm2 (Betongüte C30/37) be
stimmt. Die Druckfestigkeit lag damit etwas unterhalb
der Betondruckfestigkeit in der Bestandsstatik (C35/45).
Die Bestimmung der Carbonatisierungstiefe ergab Werte
von bis zu 75 mm und die Erkenntnis, dass die Proben
mit geringer Betondruckfestigkeit eine hohe Carbona
tisierungstiefe aufweisen. Da Carbonatisierung üblicher
weise zu einer Verfestigung des Betons führt, wurde
die Ursache der unterschiedlichen Carbonatisierungstiefe
in der Rohdichte des Betons vermutet. Die Analyse
des Zementgehalts der Proben ergab einen Anteil von
230 kg/m3 im Durchschnitt. Der geringe Zementanteil
kann als die wesentliche Ursache der fortgeschrittenen
Carbonatisierung und geringen Druckfestigkeit der Mate
rialproben angesehen werden. Die Bohrkernanalysen be
stätigten ebenso die Annahme einer nicht ausreichenden
Durchmischung des Betons als eine wesentliche Scha
densursache.
Im Anschluss an die Beprobung erfolgte die rechneri
sche Bestimmung der Tragfähigkeit der Stützen H2 und
H3 im Bauzustand. Als Randbedingung wurde eine aus
schließliche Belastung aus Eigengewicht und der Aus
schluss von Nutzlasten in der Lasteinzugsfläche der
Stützen für die Decke über EG bis 5.OG festgelegt. Die

Nachweise erfolgten für den Restquerschnitt im geschä
digten Zustand und die ermittelten Betondruckfestigkei
ten C16/20 (Stütze H3) und C30/37 (Stütze H2). Im
Ergebnis konnte die Tragfähigkeit der geschädigten Stüt
ze im Bauzustand nachgewiesen werden. Zur Erhöhung
der Sicherheit wurde, bis zum Abschluss weiterer
Werkstoffunter
suchungen im UG und EG, die Aus
wertung und Entwicklung der Instandsetzung der
Lasteinzugsbereich der Stützen H3 und H2 vom 1. bis
5.OG für alle Nutzlasten gesperrt.

5.4

Instandsetzung

Mit der ermittelten Druckfestigkeit von C16/20 ist die
Stütze H3 im ungestörten Zustand zu 97 % ausgelastet.
Zur Reduktion der Belastung wurde eine U-förmige Ver
stärkung aus 20 cm Stahlbeton mit einer Druckfestigkeit
von C35/45 für die Stütze vorgesehen, die die Lasten ab
der Decke über dem 1.OG aufnimmt. Die Verstärkung
erfolgte über die gesamte Länge der Stütze im Erdge
schoss bis zur Bodenplatte. Durch eine Abfugung zwi
schen Verstärkung und Unterzug wurde eine reine Druck
belastung sichergestellt. Der Verbund zwischen Verstär
kung und Bestandsstütze wurde durch eingeklebte Dübel
mit 20 mm Durchmesser hergestellt. Im Übergang vom
Erdgeschoss zum Untergeschoss wurde die Querschnitts
fläche der Verstärkung der höheren Belastung angepasst
(Bild 8).

5.5

Materialuntersuchungen am Gesamttragwerk

Im Anschluss an die lokale Sicherung und Instandset
zung der Fassadenstützen an der Ostseite des Gebäudes
erfolgte eine allgemeine Untersuchung zur Tragfähigkeit
aller hochbelasteten Stützen des Bauwerks. In einem
mehrstufigen Verfahren wurden an allen relevanten Stüt
zen des UG, EG und der Obergeschosse Materialproben
des Betons entnommen und labortechnisch untersucht.
Die bisherige Planung und der Nachweis der Standsicher
heit des Bestands beruhte auf den Materialannahmen der
Bestandsstatik von 1977. Hier wurden für die Stützen die
Nachweise mit einer Druckfestigkeit von B450 (C35/45
nach EC2) geführt. Für die statischen Nachweise der Un
terzüge und Decken wurde eine Druckfestigkeit von
B350 (C20/25 nach EC2) angenommen. Aus den Beton
untersuchungen ergab sich, dass 77 % der beprobten Stüt
zen eine Druckfestigkeit von mindestens C35/45 und
97 % von mindestens C30/37 aufweisen (Bild 8). Für alle
Bauteile, die eine geringere Druckfestigkeit als in der Ur
sprungsstatik angenommen aufweisen, wurden neue
Tragfähigkeitsnachweise geführt. Dazu erfolgte eine Typi
sierung der Stützen. Für jeden Typ wurde die maximal
aufzunehmende Last ermittelt und mit den einwirkenden
Lasten verglichen. Im Ergebnis ergaben sich nur wenige
individuelle Sanierungsmaßnahmen für eine kleine An
zahl von Stützen (Bild 9).
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Bild 8

Instandsetzungskonzept der Stütze H3, Bewehrungsskizze verstärkter Querschnitt
Repair concept of column H3, reinforcement sketch of reinforced cross-section

5.6

Neubauelemente

Für die neuen Geschossdecken wurde das Raster der Be
standskonstruktion übernommen, um materialintensive
Abfangungen zu vermeiden. Zur Realisierung der 12 m
Spannweite und Beibehaltung einer möglichst hohen
Raumhöhe wurde ein Konstruktionssystem aus Stahlbe
tonhohldielen mit einer Bauhöhe von 40 cm und vorge
spannten Unterzügen gewählt. Die Ausführung der Un
terzüge mit einer Breite von 135 cm und einer Bauhöhe

Quelle: Bollinger+Grohmann

Die unterschiedliche geometrische Ausprägung der Voids
erforderte eine adaptive konstruktive Lösung. Die Vorund Rücksprünge der Deckenränder wurden über eine
liniengelagerte Stahlbetonflachdecke mit einer Bauhöhe
von 20 cm realisiert. Die zweiachsige Lastabtragung er
folgt über Spannweiten von bis zu 6 m und ermöglicht
Auskragungen von bis zu 2 m. Die Unterzüge der Ortbe
tonkonstruktion sind auf vertikal und schräg geführten
Rundstützen gelagert, die die vertikalen Lasten vom

sechsten Obergeschoss bis zur bestehenden Bodenplatte
ableiten (Bild 10).

Bild 9

Beprobung und Auswertung der Betonuntersuchungen zur Druckfestigkeit der Stützen
Sampling and evaluation of the concrete tests for the compressive strength of the columns
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Quelle: Bollinger+Grohmann

6

Bild 10 Schrägstützen im Bereich der West Voids
Inclined columns in the area of the West Voids

Ökobilanzierung als Postprocessing

Die Entwicklung des Projekts UP!Berlin kann als ein pro
totypisches Beispiel für das Zukunftsthema Bauen im
Bestand angesehen werden. Trotz der zum Teil aufwendi
gen Anpassung der Planung an neue Erkenntnisse wäh
rend der Bauphase und der sich anschließenden Ände
rungen von Terminen und Kosten demonstriert das Pro
jekt das hohe Potenzial einer effektiven Reduktion der
CO2-Emissionen und Schonung von Materialressourcen
durch Umbau und Nutzung von Massivbauten aus den
1970er-Jahren. Eine einfache Vergleichsrechnung zwi
schen dem CO2-Äquivalent eines virtuellen Referenzbaus
gleichen Bauvolumens mit dem realisierten Projekt zeigt
die Einsparung von ca. 8000 t durch die gewählte Lö
sung. Das nachträgliche Life Cycle Assessment (LCA)
zeigt deutlich den großen Einfluss der Deckenkonstrukti
onen und der Gründung auf die Bilanz der CO2-Äquiva
lente gegenüber anderen Konstruktionselementen. Die
Studie zeigt aber auch, dass insbesondere für das Bauen
im Bestand ein entwurfsbegleitendes LCA in den frühen
Entwurfsphasen von entscheidender Bedeutung ist, um
die Menge des rückzubauenden Materials und den Ein
satz neuer Ressourcen zu minimieren. Dabei erlaubt der
Einsatz von computergestützten Werkzeugumgebungen
die schnelle Generierung von Varianten für vergleichen
de Studien oder Grenzwertbetrachtungen [2]. Aufgrund
der in dieser Phase typischen Unschärfen im Entwurf und
Gebäudemodell ist hierbei der Einsatz von einfachen,
flächenorientierten 3D-Modellen mit geringer Detaillie
rungstiefe sinnvoll. Für das Projekt UP! erfolgte die LCA
als postprocessing, um für weitere Projekte erste Daten
grundlagen zu schaffen und eine digitale Werkzeugumge
bung zu testen, die Bollinger+Grohmann gemeinsam mit

Quelle: Bollinger+Grohmann

von 60 cm erfolgte in einer Halbfertigteilbauweise mit
Ortbetonergänzung (Bild 11). Für die Dachdecke über
dem 8.OG wurde aufgrund höherer Auflasten die Bau
höhe der Unterzüge auf 74 cm erhöht. Die Bauweise er
forderte eine präzise Abstimmung mit der Gebäudetech
nik und Ergänzungen von Ortbetonfeldern in konventio
neller Bauweise in den geometrisch unregelmäßigen
Deckenbereichen. Schlussendlich wurden aber durch die
hybride Lösung der Materialverbrauch und damit das
Eigengewicht der Konstruktion deutlich reduziert und

die Bauzeit wesentlich verkürzt. Auf der Dachdecke des
8.OG entstanden eine großzügige Dachterrasse mit ver
schiedenen Landschaftselementen und ein leichter Pavil
lon in Stahlbauweise.
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Bild 11 Untersicht Decke 7.OG, von oben nach unten verlaufen die vorgespannten Unterzüge, orthogonal dazu spannen einachsig Spannbetonhohldielen;
die Randbereiche der Void sind als zweiachsig tragende Ortbetonkonstruktion ausgeführt
View from below of the 7th floor, the prestressed beams run from top to bottom, orthogonally spanned by single-axis prestressed concrete hollow
planks; the edge areas of the void are designed as a biaxial load-bearing insitu concrete construction
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Bild 12 Vergleich des Global Warming Potential (GWP) des finalen Umbauprojekts mit einem angenommenen Referenzneubau gleicher Konstruktionsart und
Größe, neben der Ersparnis von ca. 8500 t CO2-Äquivalenten zeigt die Differenzierung nach Konstruktionselementen die hohe Bedeutung der Deckenkonstruktionen und der Gründung für die Gesamtbilanz
Comparison of the global warming potential (GWP) of the final conversion project with an assumed reference new building of the same construction
type and size; in addition to the saving of approx. 8500 t CO2 equivalents, the differentiation according to construction elements shows the high significance of the ceiling constructions and the foundation for the overall balance

dem finnischen Unternehmen One Click LCA Ltd. entwi
ckelt hat (Bild 12). Das Plugin für die stark verbreitete
3D-Modellierungssoftware Rhinoceros (Rhino) ermög
licht die Zuordnung von Environmental Product Declara
tions (EPD) aus One Click LCA umfangreicher Daten
bank zu geometrischen Objekten des Rhino-Modells
sowie den Abruf der damit automatisch einhergehenden
Massenermittlung für die Objekte. Durch die in der
Rhino-Umgebung implementierte visuelle Programmier

schnittstelle Grasshopper kann die Generierung und
Modifizierung von geometrischen Modellen oder Analy
sen automatisiert werden.

7

Zusammenfassung

Quelle: Linus Lintner

Der Umbau des ehemaligen Kaufhauses in ein modernes
Bürogebäude beinhaltete im Planungs- und Realisierungs

prozess alle Herausforderungen und Möglichkeiten des
Umbaus von Massivbauten aus den 60er- und 70er-Jahren
des letzten Jahrhunderts. Die zum Baubeginn vorliegen
den statischen Berechnungen und Ausführungspläne er
leichterten die Aufgabe der Umplanung wesentlich. Die
zum Teil starken Abweichungen der Druckfestigkeit des
Betons von den Annahmen in der Bestandsstatik wurden
durch die einfache Beprobung in den frühen Planungs
phasen nicht erkannt. Die durch den Schadensfall an
einer Stütze im Erdgeschoss ausgelöste umfassende Un
tersuchung in der Realisierungsphase zeigte, dass die
Materialkennwerte grundsätzlich einer gewissen Streu
ung unterliegen, wirklich dramatische Festigkeitsverluste
aber nur ein lokales Phänomen blieben. Ein allgemein
gültiger Rückschluss auf die Erfassung von Materialkenn
daten bei zukünftigen Umbauprojekten im Bestand ist
aber schwer abzuleiten. Die Entwicklung eines angemes
senen Rückbaukonzepts stellte die dafür ursprünglich

Bild 13 Innenansicht einer Büroetage nach der Fertigstellung, Ausblick nach Norden
Interior view of an office floor after completion, view to the north
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beauftragte Abbruchunternehmung vor eine vollkommen
neue Aufgabe. Das dann in der Zusammenarbeit zwi
schen der Tragwerksplanung und dem Unternehmen ent
wickelte Konzept des Freischneidens und Heraushebens
von Elementen und Modulen erlaubte final die notwendi
ge Präzision des Rückbaus. Eine große Herausforderung
in der Ausführungsplanung und Realisierung blieben die
zum Teil starken maßlichen Abweichungen des Bestands.
Durch die Möglichkeiten schnell zu erstellender verfor
mungsgerechter Aufmaße konnte hier oft gut reagiert
werden, gleichzeitig zeigte sich aber, dass ein großer Teil

der digitalen Planungswerkzeuge dieser Besonderheit des
Bauens im Bestand nicht gewachsen ist und zeitintensive
Korrekturen in 2D die ursprüngliche 3D-Planung an
einem Gebäudemodell ersetzen mussten. Durch den Ein
satz von Halb- und Fertigteilen im Bereich der mehrge
schossigen Aufstockung wurde das Gesamtgewicht des
Bauwerks nur unwesentlich verändert, gleichzeitig der
Materialeinsatz deutlich reduziert, die Bauzeit positiv be
einflusst und der Grundgedanke einer einfachen, robus
ten Struktur fortgeführt (Bild 13).
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