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beschriebene Projekt in der Maximilianstraße 
6 und 8 geplant und in den Jahren zwischen 
1857 und 1863 erbaut hat. Direkt angrenzend 
an das Objekt befindet sich die sogenannte 
„Alte Münze“, erbaut 1563-67 für Herzog 
Albrecht V. als Kunst- und Wunderkam-
mer. Von 1810 an diente das Gebäude als 
Königliches Münzamt, seit 1986 beherbergt 
es das Landesamt für Denkmalpflege. Zur 
damaligen Zeit lag das Gebäude unmittelbar 
an der mittelalterlichen Stadtmauer. Im Hof 
zwischen den Arkaden und der Münze (dem 
ehemaligen Münzgarten) befinden sich daher 
die Reste der Stadtmauer, die im vorliegen-
den Projekt dann auch eine bedeutende Rolle 
spielt.

Projektvorbereitung  
und Grundlagenermittlung

Zur Historie
Die Münchner Maximilianstraße ist eine der 
ersten Adressen für internationale Läden des 
Luxussegmentes. Dementsprechend hoch-
preisig sind Immobilien und Mieten. Sie führt 
von der Oper bis über die Isar hinweg zum 
Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen 
Landtags. Teile dieses Straßenzuges stehen 
unter Denkmalschutz. 

Den so genannten „Maximilianstil“ hat der 
Architekt Friedrich Bürklein geprägt, der im 
Auftrag des Königs auch das nachfolgend 

In der Münchner Innenstadt wurde ein 
denkmalgeschütztes Ensemble entkernt 
und mit drei neuen Untergeschossen 
unterbaut. Die historischen Fassaden 
wurden durch Raumgerüste stabilisiert 
und über hydraulische Pressen auf Ein-
zelpfählen aufgeständert. Mithilfe eines 
dreidimensionalen Gebäudemodells 
und durch eine aufwändige Simulation 
des Abfangtragwerks konnten das Ver-
formungsverhalten und die auftretenden 
Kräfte zuverlässig eingeschätzt werden.

Über eine rechnergesteuerte Hydraulik- 
anlage, unterstützt von einem präzi-
sen Vermessungsprogramm, konnte die 
geforderte Verformungsbegrenzung in 
den denkmalgeschützten Mauerwerks-
fassaden von maximal 2 Millimetern 
eingehalten werden.

Ermöglicht durch ein zielorientiertes 
Zusammenspiel von Planungsbeteiligten 
und Ausführenden konnte so eine Son-
derbauweise vom Modell in die Realität 
umgesetzt werden.

Bernhard Brummer, Markus Keßner, Christoph Rock, Herbert Schildhauer

Umbau eines denkmal- 
geschützten Ensembles an  

der Maximilianstraße München – 
Sicherung und Erhalt historischer 

Mauerwerkssubstanz

Mauerwerksbau

Bild 1:  Ansicht des Ensembles von der Oper; DMP Architekten

Bild 2:  Ansicht Friedrich Bürklein um 1860; BayHStA, Hauptmünzamt 352
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Im Haus Nr. 6 ist zusätzlich das innenliegende 
Treppenhaus und die Decke über dem 3. Ober-
geschoss aus der Nachkriegszeit (Kaiser-Koe-
nen-Decke) zu erhalten. Die Arkaden müssen 
unverändert bleiben. Die Stadtmauer wird in 
Teilstücken erhalten, ausgebaut und später an 
gleicher Stelle wieder eingebaut. 

Unter diesen Vorgaben und nach aufwändigen 
Konzeptstudien erfolgte eine Festlegung des 
folgenden „Bauprogramms“: 

Haus Nr. 8 wird komplett entkernt, die Fas-
saden werden durch ein inneres Raumgerüst 
gesichert. Ein Kranbetrieb von oben ist möglich. 
Durch eine temporäre Teilüberdachung erhalten 
die Fassaden Schutz vor Durchfeuchtung.

Im Haus Nr. 6 werden mit Ausnahme des Trep-
penhauses alle inneren Wände abgebrochen. 
Aufgrund der zu erhaltenden Rippendecke ist 
eine Kranandienung nur sehr eingeschränkt 
möglich. Die Aussteifung erfolgt durch händisch 
einzubauende Stahlrahmen.

Das gesamte Grundstück, einschließlich der 
beiden Häuser, erhält eine 2- bis 3-geschossige 
Unterbauung (Nutzung durch Tiefgaragen, 
Technik- und Lagerflächen).

Im Sockelgeschoss, Erdgeschoss sowie ers-
ten Obergeschoss entstehen hochwertige 
Verkaufsflächen. Beide Baukörper verbinden 
sich durch ein hinter den Arkaden liegendes 
3-geschossiges Ladengebäude miteinander. Die 
schräg gestellte hofseitige Glasfassade fasst die 
wiedereingebaute Stadtmauer mit ein, die unter 
begehbarem Glas erlebbar sein soll. In den wei-
teren Obergeschossen wird eine Büronutzung 
vorgesehen, in der jeweils obersten Etage ent-
stehen luxuriöse Wohnungen.

völlig entfernt und es wurde ein neues Trag-
werk mit Verbundstützen und Hohlkörper- 
decken (sogenannte HochTief-Decke), 
bestehend aus vorgespannten Trägern 
mit eingehängten Hohlkörpern, die auf 
Stahl-Hauptträgern ablasten, eingebaut.

Projektidee und  
architektonisches Konzept
Bei einem Projekt in dieser Lage ist ein Aus-
gleich zwischen den Belangen des Denkmal-
schutzes und den berechtigten Interessen des 
Eigentümers beziehungsweise des Investors 
von oberstem Interesse. In einem langwieri-
gen Abstimmungsprozess konnten folgende 
Randbedingungen festgelegt werden:

Bei beiden Gebäuden müssen die Fassa-
den weitestgehend unverändert erhalten 
bleiben, lediglich die hofseitig zueinander 
gewendeten Fassaden dürfen für eine Ver-
bindung der Ladeneinheiten teilweise verän-
dert werden.

Das Haus Nr. 6 wurde als Erweiterung der 
Münze und als Sitz für den Münzdirektor 
errichtet. Das Haus Nr. 8 wurde privat finan-
ziert und im gleichen Stil erbaut. Beide Baukör-
per (genannt die Pavillonbauten) sind durch 
einen frei stehenden Arkadengang miteinan-
der verbunden. Im zweiten Weltkrieg erlitten 
beide Gebäude erhebliche Kriegsschäden. 
Erstaunlich unversehrt blieben allerdings die 
Mauerwerks-Fassaden, die heute unter stren-
gem Ensembleschutz stehen.

Beim Wiederaufbau blieben im Haus Nr. 6 die 
inneren Tragwände weitgehend erhalten, es 
wurden neue Holzbalkendecken eingezogen. 
Teilweise wurden auch rippenartige Stahl-
betondecken, die sogenannten Kaiser-Koe-
nen-Decken, eingebaut, in welchen Vorläufer 
der heute als Kaiser- oder Filigran-Gitterträger 
verwendet wurden.

Im Haus Nr. 8 dagegen wurden beim Wieder-
aufbau die inneren Tragstrukturen praktisch 

Mauerwerksbau

Bild 3:  Maximilianstraße 6 nach Kriegsschäden; Aufnahme 1952/53

Bild 4:  Längsschnitt; Genehmigungsplanung DMP Architekten 
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Tragwerkskonzept  
für den Neubau
Von Anfang an war das vorgegebene Ziel, 
die historische Bausubstanz in das neue Trag-
werk mit einzubeziehen, es sollte kein „Haus 
im Haus“ entstehen. Das aus diesem Grund 
schon frühzeitig eingeholte Mauerwerks-
gutachten wies einen Richtwert von 1.000 
kN/m² als „zulässige“ Druckspannung aus 
(„Niederbayerisches Format“, ca. 16/34/6 cm 
Mörtelgrupe II).

Um hier keine Tragwerksreserven aus einer 
vereinfachten Systemannahme zu verschen-
ken, wurde in einer zweiten Berechnung (nach 

Erhebliche Schwächungen der tragenden 
Substanz, z.B. durch umlaufende Horizontal-
schlitze für nachträgliche Heizleitungen und 
Fallrohre, mauerte die ausführende Firma 
nach  Vorgabe sofort aus und führte Ertüch-
tigungen durch. Unerwartete, teilweise ohne 
Verband hergestellte Ausmauerungen von 
ehemaligen Öffnungen wurden erkannt. In 
letzter Konsequenz musste man an einzelnen 
Stellen sogar noch das Tragwerk des Endzu-
standes, z.B. durch Verschieben von Aufla-
gertaschen, nachjustieren.

Werkplanung und Schalplanung wurden an 
die 3D-Vermessungsergebnisse angepasst.

Während des gesamten denkmalrechtlichen 
und architektonischen Abstimmungspro-
zesses war die Tragwerksplanung in Form 
von Machbarkeitsstudien mit eingebunden. 
Nachdem die wesentlichen Randbedingun-
gen klar formuliert waren, konnte die Model-
lierung des Bauwerks beginnen.

Gebäudemodell
Wesentliche Basis für alle folgenden Pla-
nungsschritte war ein detailliertes 3-dimen-
sionales Gebäudemodell, das mithilfe einer 
sorgfältigen Bestandsvermessung zustande 
gekommen ist. Die Vermessungsdaten 
konnten durch umfangreiche Schürfe sowie 
Auswertung der parallel laufenden archäolo-
gischen Erkundungen der Stadtmauer und der 
Zwingermauer ergänzt werden. Damit war es 
möglich, das Gebäudemodell einschließlich 
der Fundamente abzubilden. Das Modell 
beinhaltet die Lage der Bestandsdecken und 
der geplanten neuen Deckenebenen.

Mit diesem Modell konnten die Ent-
wurfsphase und die statische Berechnung 
durchgeführt werden. Ohne die nachfolgend 
beschriebene Fortschreibung des Gebäude-
modells war es jedoch keine hinreichende 
Basis für die Ausführungsplanung.

Die Gebäude wurden ebenenweise von oben 
nach unten entkernt, in jeder Ebene gleichzei-
tig der Putz abgetragen und alle nichttragen-
den Vormauerungen entfernt. Mithilfe eines 
3D-Scanners erfolgte dann die Erfassung 
der freigelegten Kontur geschossweise in 3 
Ebenen (Unterkante Decke, Brüstungshöhe 
und Bodenhöhe) vor Abbruch der nächsten 
Decke.

Diese Daten konnten sukzessive in das 
Modell übernommen werden, sodass nach 
und nach ein zentimetergenaues Abbild 
des „bereinigten“ Gebäudes entstand. Die 
3D-Daten waren auf das Koordinatensystem 
der Neubauplanung abgestimmt. Mithilfe 
einer speziellen Software, die vom Vermesser 
und den übrigen Planern verwendet wurde, 
konnte man sich virtuell im Gebäude aufstel-
len, einen Rundumblick durchführen und z.B. 
Koordinaten einzelner Punkte abgreifen oder 
Längen messen.

Es hat sich gezeigt, dass die Verfeinerung des 
Gebäudemodells einen ganz wesentlichen 
Planungsschritt darstellte. Die Abweichun-
gen von der Erstvermessung (Putz, Vormaue-
rungen etc.) waren teilweise gravierend.

Mauerwerksbau

Bild 5: 3D-Gebäudemodell; Berk + Partner Bauingenieure

Bild 6:   3D-Scan; Vermessungsbüro Karner Ingenieure
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Verfeinerung des 3D-Modells) eine differen-
zierte Mauerwerksbemessung einschließlich 
der Aussteifungslasten durchgeführt. 

Der Lasteintrag erfolgte über Auflagerta-
schen, nach Möglichkeit unter Einbeziehung 
der ursprünglichen Holzbalkenlager. Fassa-
denpfeiler, die keine Reserven für Lasten aus 
der neuen Konstruktion aufwiesen, wurden 
über Zuganker in die neuen Deckenebenen 
eingebunden.

Die Anker wurden durch eingeklebte Gewin-
destangen realisiert. Die zulässigen Zugkräfte 
wurden vorab durch umfangreiche Zugversu-
che ermittelt.

Eine wesentliche Bauherrenvorgabe war eine 
möglichst große Flexibilität des Tragwerks in 
den Ladenebenen, um nachträgliche – auch 
großflächige – vertikale und horizontale Ver-
bindungen zu ermöglichen.

Grundsätzlich wurden die neuen Flachdecken 
als Stahlbetonmassivdecken in Ortbetonbau-
weise vorgesehen. Die in den Stützenachsen 
der Ladenebenen eingeplanten Stahlträger 
ermöglichen eine Heranführung nachträgli-
cher Öffnungen an die Stützen. Das zwischen 
den Häusern liegende Ladengebäude wurde 
insgesamt als Stahlkonstruktion mit einge-
hängten Stahlbetondecken geplant.

Für die drei neuen Untergeschosse kam als 
Abdichtung nur eine Konstruktion als „Weiße 
Wanne“ in Frage. Wegen des hohen Wasser-
drucks von ca. 9 Metern Wassersäule musste 
im Bereich des Innenhofes eine dauerhafte 
Auftriebsverankerung vorgesehen werden.

Im Tragwerkskonzept für den Neubau musste 
bereits das nachfolgend beschriebene 
Bauverfahren berücksichtigt werden. Die 
Höhenlage des Abfangrostes und die Lage 
der Abfangpfähle seien hier beispielsweise 
genannt.

Mauerwerksbau

Bild 7:  Exakte Erfassung Pfeilergeometrie mit Spannungsverteilung

	

	

	

	

	

	

	

	

Bild 8: Auflagertasche in Bestandsmauerwerk und Maueranker zur Horizontalsicherung
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Bild 9: Abstimmung der Abfangpfähle auf die Neubaustruktur Bild 10a:  Innenansicht Haus Nr. 8 mit Raumgerüst

Bild 10b:  Innenansicht

Bild 11: Schnitt Hauptbauzustand
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Planung Abfangkonstruktion 
und Spezialtiefbau
Die Entkernung der beiden Gebäude und 
die Sicherung der Fassaden im Bauzustand 
waren, wenn auch unter erschwerten Bedin-
gungen, mit den üblichen rahmenartigen 
Aussteifungen zu bewältigen.

Das „Herzstück“ des Bauverfahrens war die 
Abfangung der Gebäude und deren freie Auf-
ständerung in der 15 Meter tiefen Baugrube.
In den Fundamenten stellte man umlaufend 
Kernbohrungen her und betonierte die seit-
lich überstehenden Stahlträger ein. Die über-
stehenden Stahlträger wurden in beidseitig 
der Fundamente verlaufende Stahlbetonzwil-
lingsbalken eingebunden und über Quer-
schotte auf gebohrten Pfählen aufgelagert.

Tragwerksmodell und Berechnung 
der Abfangkonstruktion
Oberstes Ziel war, die abgefangenen Mauer-
werks-Fassaden möglichst rissfrei zu halten. 
In der Abfangkonstruktion musste aber mit 
deutlichen Verformungen gerechnet werden. 
Die zu erwartenden Verformungen resultie-
ren aus der Nachgiebigkeit der eingeerdeten 
Pfähle, die beim Aushub sukzessive an Man-
telreibung verlieren, und aus der elastischen 

Bild 12: Prinzipschnitt Abfangkonstruktion

Bild 13:  Isometrie der beiden Abfangkonstruktionen
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Verformung der Abfangkonstruktion nach 
der Umlastung. Zielsetzung war eine Vor-
formungsbeschränkung von 2  mm (Hebung 
bzw. Senkung).

Um hier kontrolliert gegensteuern zu können, 
wurde der Einsatz von separat steuerba-
ren hydraulischen Pressen vorgesehen. Die 
Interaktion Abfangkonstruktion/Hydraulik-
pressen/Pfähle wurde im Tragwerksmodell 
abgebildet.

Die Abfangkonstruktion in der Sockelebene 
wurde wahrheitsgetreu inklusive der Stahl-
betonbalken und der Steckträger aus Stahl 
in das statische 3D-Modell übertragen. Die 
detaillierte Modellierung wurde gewählt, 
um auf mögliche, unvorhergesehene Ver-
änderungen auf der Baustelle reagieren zu 
können.

Die Auflagerpunkte auf den Pfahlkopfplat-
ten wurden als gelenkige Vertikalauflager 
modelliert. In der Planung erfolgte deshalb 
die Entwicklung eines Details, das eine zen-
trische Lasteinleitung garantiert, was durch 
den Einsatz von Einzelpressen unter den Tra-
versen umgesetzt wurde.

Die Bohrpfahlwände der Baugruben-
umschließung und zusätzlich gesetzte 
horizontale Injektionsanker dienten zur 
Ableitung der Horizontalkräfte aus Wind- 
und Lotabweichung.

Für die Bemessung des Trägerrostes war eine 
exakte Ermittlung der Belastung erforderlich.
Die Fassadenlasten konnten aus dem 3D-Mo-
dell zuverlässig abgeleitet werden. Die anzu-
setzende Rohdichte des Mauerwerks wurde 
im Gutachten mit 18 kN/m³ bestimmt. 

Die Dimensionen des Trägerrostes wurden im 
ersten Rechengang auf das Hauptaugenmerk 
der maximalen zulässigen Verformung von  
2 mm ausgelegt.

In den weiteren Berechnungsvarianten wur-
den z.B. die Setzungsunterschiede infolge 
des Aushubs und dem damit verbundenen 
Verlust der Mantelreibung der Bohrpfähle 
mit einbezogen. Die Auswirkungen auf die 
Abfangkonstruktion wurden mit dem Lastfall 
Stützensenkung simuliert.

Bild 14: Fassadenansicht für Lastermittlung
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So konnten der Einfluss auf die Verformung, 
die Verschiebung der Auflagerlasten auf die 
benachbarten Bohrpfähle und die Erhöhung 
der Balkenbewehrung bestimmt werden. In 
einer Grenzwertbetrachtung mussten die 
maßgebenden Ergebniskombinationen aus-
gewertet und unter allen betroffenen Gewer-
ken wie Grundbau, Pressentechnik und der 
Bewehrungsplanung koordiniert werden.

Planung der 
Spezialtiefbaumaßnahmen
Die Umschließung der Baugrube musste was-
serdicht für einen Wasserdruck von 7 bis 9 
Metern Wassersäule erfolgen. Im Innenhof, 
wo mit Großbohrgeräten gearbeitet werden 
konnte, wurden daher überschnittene Bohr-
pfahlwände vorgesehen. Unter den Häu-
sern wurden Unterfangungsinjektionen im 
HDI-Verfahren geplant.

Wegen der großen Aushubtiefen und der 
sehr beengten Platzverhältnisse war diese 
Planungsaufgabe eine Herausforderung. 
Die IGG Ingenieurgemeinschaft Grundbau 
aus Augsburg hat diese Aufgabe übernom-
men und erfolgreich umgesetzt. Die genaue 
Kenntnis von technischen Machbarkeiten und 
Expertenwissen zu Geräteabmessungen war 
in diesem Fall unerlässlich.

Die frei in der Baugrube stehenden Abfang-
pfähle wurden außerhalb der Gebäude als 
Großbohrpfähle vorgesehen. Im Inneren 
der Gebäude konnten keine Großgeräte mit 

Bild 15:  Berechnungsmodell mit Vergleichsberechnung Stützensenkung

Bild 16:  Pfahlkopfdetail; IGG Ingenieurgemeinschaft Grundbau
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Masthöhen um 14 m arbeiten. Hier wurden 
mit kleineren Geräten Mikropfahlgruppen 
hergestellt. Die erforderliche Masthöhe von 
8 m (für Bohrgerät und HDI-Anlage) musste 
schon in der Höhenlage der Aussteifkonstruk-
tion berücksichtigt werden. Die zum dauerhaf-
ten Schutz gegen Aufschwimmen erforderliche 
Verankerung des leichten Ladenbaukörpers 
wurde durch Gewi-Pfähle mit doppeltem Kor-
rosionsschutz geplant.

Umsetzungsphase
Bei der Entkernung und dem Aufbau der 
Aussteifungsrahmen waren nur kleine 
Anpassungen der geplanten Konstruktion 
erforderlich. Aufgrund des exakten Gebäude-
modells konnten sogar im Vorfeld schon die 
Werkstattzeichnungen für die Stahlrahmen 
im Gebäude Haus Nr. 6 erstellt werden. Ohne 
dieses Modell hätten diese Zeichnungen erst 
nach örtlichem Aufmaß mit entsprechender 
Zeitverzögerung erstellt werden können.

Der Einbau der Steckträger in den Fundamen-
ten erfolgte termingerecht im vorgegebenen 
Pilgerschrittverfahren. Die Bewehrungspla-
nung für die Zwillingsbalken erfolgte für 
einzelne Abschnitte, die im Vorfeld auf 
Baustellenlogistik und Geräteeinsatz (z.B. 
Ein- und Ausfahrt von Spezialtiefbaugeräten) 
abgestimmt wurden. 

Die hydraulischen Pressen wurden an den 
vorgesehenen Stellen eingebaut und einzeln 
mit einer Synchronhubanlage verbunden. Die 
Firma ThyssenKrupp Bauservice Röro Trag-
gerüstsysteme hat diese rechnergestützte 
Anlage aufgebaut und eigens für dieses 
Bauvorhaben entsprechend programmiert. 
Beide Gebäude erhielten jeweils eine eigene 
Anlage, die geschützt in klimatisierten Con- 
tainern untergebracht wurde.

Ein spannender Moment war die sogenannte 
Umlastung: unter ständiger vermessungs-
technischer Beobachtung wurden die Pres-
sen auf ein Lastniveau von ca. 70  % der 
errechneten Eigengewichtslasten gebracht. 
Danach wurden die Fundamente sukzessive 
untergraben und abgebrochen. Nachdem 
die Gebäude vollständig nur noch auf der 
Abfangkonstruktion auflagerten, wurde eine 
Übereinstimmung der Pressenkräfte mit einer 
Genauigkeit von ±10  % zum rechnerischen 
Wert festgestellt. Aufgrund der aktiv vorge-
spannten Auflagerung lag die Einsenkung 
unter den geforderten 2 mm, Hebungen 
konnten vermieden werden.

	

Abb.	17	aus	Plan	DMP	Architekten:	Gebäudeaussteifung,	Abfangung/Aufständerung,	Unterbauung	Bild 17:  aus Plan DMP Architekten: Gebäudeaussteifung, Abfangung/Aufständerung, Unterbauung

Bild 18: Aufständerung
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Die Pressenanlage wurde so programmiert, 
dass bei einer Überschreitung des Sollwertes 
um 15  % eine automatische Warnung an 
alle Verantwortlichen versendet wurde. Bei 
einer Überschreitung von 25  % wurde eine 
umgehende Korrektur der Pressendrücke ver-
einbart. Zudem konnten die aktuellen Pres-
senkräfte jederzeit, auch mobil, abgelesen 
werden. Außerdem wurden schon im Vorfeld, 
in Abstimmung mit den Hauptaushubphasen, 
regelmäßige Justiertermine vereinbart.

Die oben genannten Spannen der Abwei-
chungen vom Sollwert konnten akzeptiert 
werden, da in der Stahlbetonbemessung 
der Abfangkonstruktion der Teilsicherheits-
beiwert von 1,35 für das Eigengewicht voll 
berücksichtig wurde, obwohl die Kraftgröße 
der Einwirkung genau bekannt ist (Die Pres-
sen entsprechen einer „Waage“ unter dem 
Bauwerk). Zudem handelt es sich um kurz-
fristige Bauzustände.

Alle Nachjustierungen an den Pressen erfolg-
ten unter vermessungstechnischer Beobach-
tung. Neben der ständigen Überwachung 
der Pressenkräfte wurde die Verformung 
regelmäßig kontrolliert. Die Nachjustierung 
der Pressenkräfte wurde sowohl wegen 
zu großer Abweichung der Kräfte als auch 
wegen Erreichen der Verformungsgrenzen 
erforderlich.

Weil das Gesamtsystem hochgradig statisch 
unbestimmt ist, war die Justierung einer 
einzelnen Stelle meist nicht ausreichend. Zur 
Planung der jeweiligen Nachjustierung waren 
daher die Erkenntnisse aus der 3D-Berech-
nung der Abfangkonstruktion für Differenz-
setzungen hilfreich. 

Temperaturschwankungen hatten einen 
unerwartet großen Einfluss auf die Ver-
teilung der Pressenkräfte. Dieser Einfluss 
konnte im Tragwerksmodell nicht abgebildet 
werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung 
konnte im Tagesverlauf an bestimmten Stel-
len, insbesondere an den Gebäudeecken, 
eine Abweichung von bis zu ca. 20 % fest-
gestellt werden. Offensichtlich entwickelte 
das Fassadenmauerwerk bei Erwärmung 
(obwohl durch Öffnungen stark gegliedert) 
über Bogenwirkungen ein eigenes Tragver-
halten, das die Lasten zu den Eckpunkten hin 
konzentrierte.

Einen weiteren Einfluss hatten temperaturbe-
dingte Verformungen der Stahlaussteifungs- 

konstruktionen. Auch Schwankungen aus 
Temperaturveränderungen im hydraulischen 
System sind trotz der Dämmung der Gesamt-
anlage nicht gänzlich auszuschließen.

Durch die oben genannten Effekte wurde an 
einer Gebäudeecke phasenweise die rechne-
rische Maximal-Tragfähigkeit der Abfangkon-
struktion erreicht.

Im Vergleich dazu spielten Lastverände-
rungen infolge von Windeinwirkung eine 
wesentlich geringere Rolle als im 3D-Modell 
mithilfe der Windlastannahmen nach Norm 
ermittelt. In der Bauzeit trat ein Sturmereig-
nis auf, bei dem innerstädtisch Dachziegel 
gelöst wurden. Bei den parallel beobachteten 
Pressendrücken konnten aber nur geringe 
Veränderungen abgelesen werden.

Ergänzende 
Mauerwerksbegutachtungen
Schon in der Planungsphase konnte an ein-
zelnen Mauerwerkspfeilern des Bestandes 
der im Vorfeld festgelegte, pauschale Grenz-
wert der maximalen Druckspannung nicht 
gänzlich eingehalten werden.

Nach dem Putzabtrag war jedoch offensicht-
lich, dass einzelnen Pfeilern aufgrund der 
lokal erkennbaren, guten Mauerwerksqua-
lität auch höhere Druckspannungen zuge-
wiesen werden können. Aus diesem Grund 
wurde Herr Professor Dr. Jäger aus Dresden 
als Gutachter hinzugezogen, der mit seiner 
einschlägigen Erfahrung an einzelnen Pfei-
lern auch höhere Druckspannungen in der 
Größenordnung von 1.200 bis 1.400 kN/
m² zulassen konnte. So war es möglich, 
unnötige Verstärkungen durch vorgelagerte 
Stützen oder durch Teilabbruch und Erneu-
erung von denkmalgeschützter Substanz zu 
vermeiden.

Neubau Bodenplatte  
und Untergeschosse
Die Herstellung der wasserdichten Durch-
dringung der Abfangpfähle durch die Boden-
platte, die Einbindung der Auftriebspfähle 
und der Rohbau der neuen Untergeschosse 
verliefen planmäßig. 

Nächster spannender Schritt war die Rück-
lastung der abgefangenen Gebäude auf 
die neuen Untergeschosse. Das 1. Unter-
geschoss wurde bis auf einen Abstand zur 
Abfangkonstruktion von 40 cm herangebaut 
(= Deckenoberkante der Decke über dem  

1. UG). Nachdem verschiedene Varianten 
zum druckfesten Verschluss dieses Spaltes 
mit Vergussbeton diskutiert wurden, stellte 
sich als pragmatischste Lösung eine Ausmau-
erung mit Quellmörtel heraus. Nach diesem 
Ausmauern wurden die Pressen schrittweise 
simultan entlastet. Damit erfolgte der Lastab-
trag nun auf den neuen Untergeschossen. 
Erst jetzt konnte die Wasserhaltung abge-
stellt werden, da die Untergeschosse ohne 
diese Auflast noch nicht auftriebssicher 
gewesen wären.

Die Abfangkonstruktion hatte damit ausge-
dient und wurde planmäßig in Teile zersägt 
und abgebrochen. Mit dem Wiederaufbau 
der neuen Geschosse und durch die kraft-
schlüssige Einbindung des Bestandes konn-
ten die Aussteifungsrahmen sukzessive 
zurückgebaut werden.

Als „Schlussstein“ wurde zwischen den fer-
tigen Pavillongebäuden der Verbindungsbau 
errichtet. Wegen der kurzen verbliebenen 
Bauzeit und der geforderten Flexibilität hat 
sich hier die Ausführung als Stahlkonstruk-
tion bewährt.

Fazit zum Thema Realität- 
Modellierung-Tragwerksplanung
Bei diesem Bauvorhaben konnten die Mög-
lichkeiten – aber auch die Grenzen – der 
Modellbildung in der Tragwerksplanung 
eines Umbaus aufgezeigt werden.

Geometrisches Gebäudemodell:
Das geometrische 3-dimensionale Gebäude-
modell war eine entscheidend wichtige Basis 
für Entwurf und Berechnung des Tragwerks. 
Um als Basis für die Ausführungsplanung bis 
hin zur Schal- und Werkstattplanung zu die-
nen, war eine Anpassung an das verfeinerte 
Aufmaß nach Entkernung unerlässlich.

Tragwerksmodell:
Aus der Kombination mit der Lastermittlung 
aus dem geometrischen Modell konnten die 
Einwirkungen auf die Abfangkonstruktion, 
die Pressenkräfte und die Lastumlagerung 
bei Stützensenkungen zuverlässig vorherge-
sagt werden. 

Die Eigentragwirkungen in den historischen 
Fassaden und der Einfluss aus temperatur-
bedingten Schwankungen können auch bei 
einem erweiterten Modell nicht zuverlässig 
abgebildet werden.
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Eine „Überdimensionierung“ der Abfangkon-
struktion hat sich als sinnvoll erwiesen. Aller-
dings kann diese nach Meinung der Autoren 
bei ähnlich gelagerten Fällen und bei sorgfäl-
tiger Modellierung auf ca. 25 % beschränkt 
werden.

Durch die aufwändige Art der Abfangkons-
truktion sind die Mauerwerksfassaden trotz 
der 3-geschossigen Unterbauung weitestge-
hend rissfrei geblieben.

Das Projekt konnte nur durch eine große 
Teamleistung von Planern und Ausführen-
den, durch die Innovationsbereitschaft und 
das Vertrauen des Bauherrn und die koopera-
tive Haltung der Denkmalbehörde gelingen. 
Der Umstand, dass der Bauherr hier in Per-
sonalunion auch Rohbaufirma war, ermög-
lichte ein frühzeitiges Ausloten technischer 
Möglichkeiten und die Abstimmung einzelner 
Arbeitsschritte.

Bild 19: Projektbeteiligte

Bild 20:  Christoph Rock, Bernhard Brummer, Herbert Schildhauer, Markus Keßner
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