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Sanierungsprojekt

Das 1963 nach Plänen von Franz Hart er-
baute Institutsgebäude der TU München 
in der Arcisstraße hatte seit der Jahrtau-
sendwende hinsichtlich aktueller Energie- 
und Brandschutzstandards keinen guten 
Eindruck mehr gemacht. Für das stark sa-
nierungsbedürftige Bestandsgebäude 
entwickelten die beauftragten Architek-
ten Hild und K für den Stahlbetonbau eine 
neue Außenhaut mit hinterlüfteter Zie-
gel-vorsatzschale. Neben der positiven ge-
stalterischen Wirkung ist das Gebäude 
jetzt auch energetisch wieder fit für die 
Zukunft.

Das Haus 0505 war 1959 aus unterschiedli-
chen, geschossweise „übereinandergesta-
pelten“ Stahlbetonrahmenkonstruktionen 
errichtet worden. Dadurch ergaben sich 
unterschiedliche Baulinien zwischen der 
ebenerdig gelegenen Halle und den darü-
ber gelegenen Stockwerken. Der Entwurf 
der beauftragten Architekten von Andreas 
Hild und Dionys Ottl integriert diese Ei-
genart des Vorgängerbaus und entwickelt 
sie weiter.

Energetisch hatte das Gebäude in den 
letzten 15 Jahren nicht mehr überzeugt. 
Daher bekamen die Planer gleich zwei 
Bauaufgaben: das Gebäude auf den neu-
esten Energiestandard zu bringen und op-
tisch wieder attraktiv zu gestalten.

Zunächst aber mussten die Projektbeauf-
tragten eine umfangreiche Bestandsauf-
nahme des Altbaus durchführen. Folgende 
Details traten bei dem Gebäude zutage:

 � Heizung: Fernwärme (Warmwasser)

 � Außenwände: Skelettbau, Ausfachun-
gen in Mauerwerk

 � Außenhaut: Betonfertigteile, innensei-
tig verkleidet mit Platten und Fliesen

 � Dach: Flachdach, teilweise mit Ober-
lichtkonstruktionen als Shed, alles Stahl-
betonkonstruktionen

Sanierung und Umbau im Bestand der Technischen Universität München 

Ästhetisch ausdrucksvoll

(1) So sah das Institut….

(2) … vor dem Umbau aus
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 � Fenster: große einflügelige Fensterele-
mente aus Holz

 � Türen: Metall-Glaskonstruktionen

 � Keller: Das Untergeschoss ist gegenüber 
der Straßenseite ein Kellergeschoss, je-
doch gegenüber der Hofseite („Tiefhof“) 
ein Erdgeschoss. Dieses Geschoss war 
zu 100 % vorhanden und wurde auch zu 
100 % erhalten. Weitere Unterkellerun-
gen gab es nicht.

Die Planer integrierten die spezielle Eigen-
art des Vorgängerbaus und entwickelten 
sie weiter. So bleibt der auffallende Cha-
rakter der Gebäudeansicht erhalten. Die 
Entscheidung fiel auf eine komplette Ent-
kernung des zu sanierenden Bauwerks. 
Hierzu musste das alte Verwaltungsge-
bäude zunächst von den Rohbauern bis 
auf das Stahlbetontragwerk, die Geschoss-
decken und das Flachdach abgebrochen 
werden.

(3) Es ergaben sich unterschiedliche Baulinien zwischen der ebenerdig gelegenen Halle und den darü ber gelegenen Stockwerken.

(4) Nach der Demontage standen nur noch das Stahlbetonskelett sowie die Geschoss-
decken.
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Erst dann konnte der Neuaufbau begin-
nen. Zum Einsatz kam eine völlig neue Fas-
sade als vorgesetzte wärmegedämmte 
Klinkervorsatzschale mit Hinterlüftung. 
Nur an einigen Gebäudeteilen konnte kei-
ne Fassadenverkleidung eingesetzt wer-
den, z. B. beim Tor der Meyer-Jens-Halle. 
Hier wurden formstabile diffusionsoffen 
Calciumsilikatplatten als Innendämmung 
verwendet.

„Wir haben die vorgefundene Gebäude-
struktur optisch herausgearbeitet“, berich-
tet Thomä. „Die neue Fassade gliedert sich 
nun in Brüstungen und Pfeiler, welche die 
Flucht der vorhandenen Stützen aufgreifen 
und sich optisch harmonisch in das beste-
hende Gebäudebild einfügen. So entstand 
eine spannende Gebäudeoptik.“

Der titangraue Vormauerklinker (7) ver-
mittelt zwischen den Sichtziegeln der 

Ein Tragwerk in Stahlbetonskelettbauwei-
se im Raster von 8,40 x 8,40 m, bestehend 
aus bis zu 12 m hohen Stützen, Unterzü-
gen und Rippendecken, welche in jedem 
Geschoss umlaufend die zurückgesetzte 
Pfostenriegelfassade aus Aluminium 
durchdringen. 

„Zum Glück mussten wir keine Bauwerks-
Trockenlegung vornehmen“, berichtet der 
zuständige Projektleiter Henrik Thomä. „Zur 
Steigerung der zukünftigen Effizienz und 
um aktuellen Brandschutzanforderungen 
zu entsprechen, waren jedoch umfangrei-
che Ertüchtigungs- und Sanierungsmaß-
nahmen am Tragwerk notwendig.“ 

Um die Statik des Bauwerks während der 
Umbauphase des Bauwerks zu gewähr-
leisten, wurden teilweise Unterstützungs-
maßnahmen ausgeführt. Lokal mussten 
langfristig auch neue tragende Elemente 
eingefügt werden.

„Wir konnten mit dieser Lösung sehr gut ar-
beiten, da das Tragwerk im Großen und Gan-
zen erhalten blieb“, berichtet Thomä. Weni-
ger einfach waren die Beseitigung der 
schadstoffbelastete Materialien, die wäh-
rend des Bauprozesses zutage kamen. „Wir 
haben erst teilweise vor Ort entdeckt, dass 
PAK-haltige Dämmstoffe bzw. Teerkorkplat-
ten enthalten waren. Die entdeckten Gefahr- 
und Schadstoffe erforderten die frühzeitige 
Erkennung, Identifizierung und den selekti-
ven Rückbau mit Spezialgeräten.” (5) Grundriss 1. Obergeschoss (ohne Maßstab)

(6) Teilweise mussten neue tragende Elemente eingefügt werden. (7) Die Fassade wurde mit titangrauen 
Klinkern vorgemauert
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(9) Schnitt durch das sanierte Gebäude (ohne Maßstab)

(8) Die maximale Auslenkung der Pfeiler wurde in der Höhe leicht variiert. So entsteht 
im bodennahen Bereich ein starkes Relief, das sich nach oben glättet.“

Fünfziger- und Sechzigerjahre-Gebäude 
auf dem Nordgelände und den Alumini-
umfassaden der technischen Neubau-
ten auf dem Südgelände der TU. Zu-
gleich passt sich seine metallisch 
schimmernde Oberfläche ideal dem 
durch die Ausbuchtungen der Fassade 
differenzierten Lichteinfall an. Insge-
samt entsteht so ein lebhaftes, nuan-
cenreiches Farbspiel. 

„Klassische Wärmebrücken waren bei die-
sem Bauvorhaben nicht relevant“, sagt Hen-
rik Thomä. „So mussten wir keine Rücksicht 
auf derartige Schwachstellen nehmen.“

Eine sehr spezielle Lösung wurde für die 
wiederverwendeten Glasmosaikfenster im 
Treppenhaus gefunden – wertvolle Kunst-
arbeiten (10), unter anderem des Malers 
und Bildhauers Ruprecht Geiger (1908–
2009). „Wärmedämmung war hier nicht 
vorgesehen, so haben wir uns entschlossen, 
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Daten und Fakten

Bauart bzw. -material:
Stahlbetonskelett, Stahlbeton- und 
Mauerwerkswände, Metallständer-
werk, vorgehängte Ziegelfassade mit 
Wärmedämmung, Zweifachverglasung

Beheizte Nettogrundrissfläche: 
9.270 m²

Beheiztes Volumen (Systemgrenze): 
47.479,72 m³

Hüllfläche (gesamt): 11.218,24 m²

Fensterfläche: 1.876,25 m²

Fensterflächenanteil: 17 %

Energie
Endenergiebedarf: 612.443 kWh/a

Primärenergiebedarf (Ist-Wert):
Qp = 451.075 kWh/a

Kompaktheit
Hüllfläche/beheiztes Volumen: 
0,24 1/m

Hüllfläche/ Nettogrundrissfläche: 5,1

Bauliche Kenndaten, U-Werte, einzeln
Außenwand: 0,41 W/(m²K)

Boden/Decke gegen unbeheizt: 
0,72 W/(m²K)

Fenster: 1,66 W/(m²K)

Dach: 0,21 W/(m²K)

Mittlerer U-Wert gesamt:
0,57 W/(m²K)

Mittlerer g-Wert Fenster: 0,60

Mittlerer U-Wert Fenster: 0,73 W/m²K

Heizwärmebedarf
Heizwärmebedarf gesamt: 
551.779 kWh/a

Heizwärmebedarf spezifisch: 
11,60 kWh/m³a

genau dort Heizkörper anzubringen, um 
eventuell entstehendes Kondenswasser in 
diesem Sonderfall „wegzuheizen“. Das funk-
tioniert einwandfrei“, so der Planer.

Der gesamte Außenwandaufbau besteht 
von innen nach außen aus 16 bis 20 cm 
Stahlbeton, gefolgt von 16 cm Wärme-
dämmung (Mineralwolle, nicht brennbar), 
einer 4 cm Luftschicht und der 11,5 cm Klin-
kervorsatzschale. Von innen wurde nicht 
gedämmt, nur an einigen wenigen Stellen 
am Tor der Meyer-Jens-Halle. 

Komplett fassadenbündig eingebaut inte-
grieren sich die Fenster optimal in das 
Wechselspiel von Vorsprung und Fläche. 
„Die Größe und Achsen haben wir gegen-
über dem Vorgängerbau unverändert ge-
lassen.“ Die Fenster wurden alle neu aus 
einer Aluminiumkonstruktion mit 
Zweischeiben-Isolierverglasung und RAL-
Montage ausgeführt. 

Raumbeziehungen

Die hellen Gelbtöne der Gänge und der Se-
minar- und Büroräume spiegeln die Far-
ben der umgebenden Gebäude des Neoba-
rock wider und schaffen somit die 
Verbindung zum architektonischen Kon-
text des Geländes.

Großformatige Fenster unterstreichen 
die Bezüge von Außen- und Innenraum 
und sichern die optimale Tageslichtver-
sorgung der Arbeitsplätze. Für ein behag-
liches Raumklima in den Büroräumen 
sorgt natürliche, vom Nutzer selbst zu re-
gulierende Fensterlüftung sowie ein inte-
grierter Sonnen- und Blendschutz. Hörsä-
le, Labore und Besprechungsräume 
erhalten eine Klimatisierung mit Wärme-
rückgewinnung. Zudem bezieht ein neu 
geschaffener Fernwärmeanschluss das 
energetisch optimierte Gebäude in die 
Belange erneuerbarer Energien mit ein 
und trägt so zusätzlich zur CO2-Einspa-
rung bei.

Die vorgehängte Hülle mit Luftschicht und 
Dämmung garantiert einen hohen, den 
aktuellen Anforderungen an einen Neu-
bau entsprechenden Wärmedämmstan-
dard. Der gesetzlich geforderte Wärme-
schutz wird somit jetzt mühelos 
eingehalten.

(10) Wertvolle Kunstarbeiten in Form 
von Glasmosaiken

(11) Gänge und Räume in neuer Gestaltung
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Eva Mittner,
freie Journalistin

ist Autorin und lebt in 
München. Nach Fest-
anstellungen als Re-
dakteurin und Presse-

sprecherin schreibt sie freiberuflich für 
verschiedene Architekturmedien. Sie 
hat sich zudem auf Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit für Architekten und In-
genieure spezialisiert.

Kontakt unter:
Eva.Mittner@gmx.de
www.architektur-journalismus.com

Anlagentechnik – Kurzbeschreibung
Heizung/Energieträger:
Nah-/ Fernwärme aus KWK / Dampf

Warmwasser: dezentral elektrisch

Kühlung:
zentrales Multisplitsystem

Lüftung:
Zentrale Be- und Entlüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung 75 %

Beleuchtung: Leuchtstoffröhren, Kom-
paktleuchtstofflampen

Einsatz regenerativer Energie:
TU-eigenes KWK Kraftwerk mit Dampf 
als Wärmeträger

Energieverbrauch Wärme
Bei Sanierungen: 
vorher abgelesen 3.350 MWh/a
IST geschätzt: 602 MWh/a

Energieverbrauch Strom
Bei Sanierungen:
vorher abgelesen: 420 MWh/a
IST geschätzt: 194 MWh/a

CO2-Ausstoß ist
Gesamt: 151.897 kg/a

Spezifisch: 3,2 kg/m³ a

Nahwärme für die TU München

Durch den hohen Wärmedämmstandard 
der Fassade, durch eine Klimatisierung 
mit Wärmerückgewinnung und durch 
den neu geschaffenen Fernwärmean-
schluss wird der CO2-Ausstoß für die 
Energieversorgung des Gebäudes ent-
scheidend minimiert.

Ganz im Zeichen von Energieeffizienz 
wurde die Umgestaltung von Fernwär-
me auf Basis von Warmwasser auf Was-
serdampf realisiert. „Diese Aufgabe wur-
de als übergeordnete Maßnahme für das 
gesamte Stammgelände der TU Mün-
chen verwirklicht. Das ganze Projekt ist 
umweltfreundlich, nachhaltig und zu-
kunftsweisend. Die Frage der erneuerba-
ren Energien und des Klimaschutzes ist 
eine der zentralen Aufgabenstellungen 
für Planer“, berichtet Projektleiter 
Thomä. „Aus diesem Grund sind recht-
zeitige Maßnahmen zum Klimaschutz 
besonders wichtig, vor allem auch für 
unsere nachfolgenden Generationen. 
Gerade bei Schul- und Universitätsge-
bäuden gibt es hier noch viel zu tun“, 
fügt er hinzu.

Bei dem Umbauvorhaben der Bauwerke 
der TU München wurde in in großen Ka-
tegorien und langfristig gedacht. So prä-
sentiert sich die Universität heute als 
technisch, energetisch und architekto-
nisch zukunftsfähiges Gebäude.

(12) Fassade nach der Sanierung
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(13) Projektleiter Henrik Thomä 
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(14) Hild und K Architekten


