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UBA Umweltbundesamt Dessau:

Musterhaus
Die Bauaufgabe ‘Neubau für ein Umweltbundesamt’ allein legt
die Latte in Hinsicht auf umweltgerechtes Bauen schon an den
höchsten Punkt. Hinzu kommt mit Dessau als Standort ein
architektonischer Anspruch, der bei sauerbruch hutton archi-
tekten sicherlich bestens aufgehoben war und als Herausfor-
derung angenommen wurde. Mit Spannung durfte zudem das
Ergebnis der Zusammenarbeit der Architekten mit einem
höchst qualifizierten Nutzer erwartet werden. 

Von Jakob Schoof
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dards für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Die Diskussionen, wie viel
Nachhaltigkeit sich der Bund leisten könne und das Durchrechnen,
Testen und Genehmigen unzähliger Detailvarianten haben die Pla-
nungs- und Bauzeit auf sieben Jahre verlängert. Auch die Amortisati-
onsdauer wird beim Umweltbundesamt mit eigenen Maßstäben
gemessen: Nach 50 Jahren, so die Forderung im Pflichtenheft, müssen
sich die Mehraufwendungen für die ökologische Gebäudeausrüstung
durch Energieeinsparung amortisieren. Sie sind, wie der Bauherr und
seine Architekten nunmehr stolz konstatieren, im vorherbestimmten
Rahmen geblieben: 68 Millionen Euro und keinen Cent mehr hat der
Neubau gekostet. 

Der Amtssitz: Mitten am Rand
Am 8. Mai 1998 hatte sich das Preisgericht für den Entwurf von Mat-
thias Sauerbruch und Louisa Hutton und damit gegen die der 159 Mit-
bewerber entschieden. Der zweitplatzierte Entwurf hatte vorgesehen,
einen neu anzulegenden Park über das Dach des Amts hinwegzu-
führen. Ein falsches Signal, wie Troge findet: „Das Umweltbundesamt
sollte sich nicht wegducken.“ Besonders hoch hinaus will und durfte es
indessen auch nicht: Vier überirdische Geschosse ließ der Bebauungs-
plan für das Areal zu. Das hat nun zur Folge, dass das nur 300 Meter
entfernte Gebäude für den Neuankömmling, der aus dem Dessauer
Hauptbahnhof tritt, überhaupt nicht zu sehen ist. Man durchquert einen
Fußgängertunnel und steht dem alten Wörlitzer Bahnhof, einem Ziegel-
bauwerk aus dem 19. Jahrhundert, gegenüber. Früher nahm hier die
Bahnlinie in das Wörlitzer Gartenreich ihren Ursprung, heute prangt ein
Schild „Umweltbundesamt“ an der Bahnhofstür. Ein Versehen? Nein;
der restaurierte Bahnhof dient als eine Art Eingangspavillon zum Areal
des Amts, das den ehemaligen Gleiskörper und die benachbarte
Fläche einer ehemaligen Gasgerätefabrik umfasst. Sie wurde 1991 still-
gelegt; 1995 ließ die Stadt Dessau – noch vor dem Standortbeschluss
für das Umweltbundesamt – die meisten Gebäude niederreißen. 
Für Matthias Sauerbruch bedeutete der Entschluss, auf der alten zent-
rumsnahen Industriebrache zu bauen, die „erste Entscheidung in Rich-
tung Nachhaltigkeit“. Der nahe gelegene Wörlitzer Park gab „wenn 

Dessau an einem Freitagmorgen im Mai. Zumindest heute und hier, am
Bahnhofsvorplatz, macht alles den Eindruck einer verschlafenen Pri-
vinzstadt. Stünden nicht allerorten Wegweiser, die die 80000-Einwoh-
ner-Stadt als Teil des Weltkulturerbes ausweisen, so wollte man kaum
glauben, dass ausgerechnet hier einmal der Fortschrittsmotor der Bau-
kunst brummte. In Wörlitz, keine 15 Kilometer entfernt von hier, legten
Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und sein Baumeis-
ter Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff 1769 bis 1773 den Grund-
stein des deutschen Klassizismus. 1925 und 1926 realisierte Walter
Gropius auf einer Wiese im Westen der Stadt das vielleicht klassischste
Beispiel der klassischen Moderne. Beide Bauwerke, das Wörlitzer
Schloss und das Bauhaus, waren „gebautes Programm“, durch und
durch didaktisch und damit nolens volens auch stilbildend. 
Heute sind derartige Pilotprojekte selten geworden in der Architektur;
und mit Musterbauten umgeben sich allenfalls die Fertighausanbieter in
ihren Verkaufsausstellungen. Diejenigen Vorbilder, die über den Tag hi-
naus reichen, sind meist rein gestalterischer Art und sollen nach dem
Willen ihrer Entwerfer eigentlich herausragende Einzelstücke bleiben,
aber gewiss keine Blaupause für den vielfachen Nachbau liefern. Man
nennt es auch das „Guggenheim-Prinzip“.
Ganz verschwunden sind die gewollt beispielhaften Bauten indessen
nicht. Und welches Bauvorhaben wäre geeigneter als ein neues
Umweltbundesamt, um das Ökologische in der Architektur vorzu-
führen? Sein Präsident Prof. Dr. Andreas Troge sagt über den Neubau:
„Er verwirklicht funktional den altbekannten Satz: ,Was du von anderen
forderst, sollst du zunächst von dir selbst fordern’“. Deshalb schreibt
die Bundesbauverwaltung mit dem neuen Amt die ökologischen und
energetischen Standards für alle künftigen Bundesbauten fest. 15 bis
20 Prozent seines Verbrauchs bezieht das Umweltbundesamt künftig
aus erneuerbaren Energien. Ein Erdwärmetauscher temperiert die
Zuluft für das Gebäude; die Kälteanlagen werden solarthermisch unter-
stützt. Wärme und Elektrizität liefert ein Blockheizkraftwerk, das mit
Dessauer Deponiegas betrieben wird. 
Die neue Energieeinsparverordnung wird durch das Gebäude rechne-
risch um 38 Prozent unterschritten; es liegt damit zwischen den Stan-

Lageplan

Die Herausforderung: Einklang von Umwelt/Natur – Material, Funktion und Technologie.  
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nicht ein Vorbild, so doch einen Denkmodus für unseren Entwurf vor“.
Das Umweltbundesamt als Lustschloss im Park? Sicher nicht. Aber ein
wenig „folly“ durfte es bei dem Neubau schon sein. 
Der neu angelegte Landschaftsgarten vor dem Amtsgebäude verlän-
gert eine bestehende Grünschneise sowie einen von Wörlitz kommen-
den Rad- und Fußweg bis ins Dessauer Stadtzentrum. Lange Zeit war
fraglich, ob er überhaupt öffentlich zugänglich gemacht würde: Die
Sicherheitsanforderungen des Bundeskriminalamts sahen – wie bei
allen wichtigen Bundesbauten – einen für Laien unüberwindbaren
Sicherheitszaun um das Grundstück vor. Dass darauf letztlich verzich-
tet wurde, könnte sich noch als entscheidend für die Akzeptanz des
Gebäudes in der Bevölkerung erweisen. Ohnehin ist das Grundstück,
so Troge, „kleiner, als wir es uns eigentlich gewünscht hätten.“ Konta-
miniert war es überdies: 3000 Kubikmeter Boden mussten ausge-
tauscht werden, fünf Jahre lang war auf dem Grundstück eine Grund-
wasserwaschanlage in Betrieb. 
Der Zugang zum Umweltbundesamt führt um den alten Bahnhof
herum durch den von ST Raum a. gestalteten Park. Als gelte es, die
Aufmerksamkeit des Besuchers um jeden Preis vom Gebäude fernzu-
halten, fahren die Berliner Landschaftsarchitekten ein ganzes Arsenal
an Materialien auf. Rasenflächen und Pflanzbeete wechseln sich ab mit
Wasserbecken und Feldern aus groben Flusskieseln, weißem Marmor-
kies, Glassplitt und sandsteinfarbener Pflasterung. All dies hätte für die
dreifache Fläche genügt; hier reicht es aus, um die Außenanlagen
„overdesigned“ und zersplittert wirken zu lassen. Hinzu kommt die
Kunst am Bau, deren Projekte aus einem Wettbewerb mit mehr als
300 Teilnehmern ausgewählt wurden. Hans-Joachim Härtel entwarf
fünf gefaltete Stelen aus Cortenstahl, die zugleich als Zuluftkamine für
die Erdregister dienen; Michael Sellmann entwickelte ein begehbares
Kreuzworträtsel aus Keramikplatten mit Lösungsworten rund um das
Thema Umwelt.

Ein Atrium für Flaneure
Ein Blick auf den Lageplan und seine Größenverhältnisse – und hier
unterscheidet sich das Umweltbundesamt nun wirklich von Wörlitz –
macht deutlich, dass die Parkanlage kaum mehr ist als Beiwerk für das
neue Amtsgebäude. Stolze 450 Meter lang ist die viergeschossige
„Büroschlange“ – eine Zahl, die sich aus der vorgegebenen Geschoss-
zahl (vier), der Anzahl der Mitarbeiter (750), dem Platzbedarf eines
jeden von ihnen (12 Quadratmeter) und der amtsüblichen Bürostruktur
(Einzel- und Zweierzellen) ergibt. Der endgültige Grundriss des Gebäu-
des resultiert aus der unregelmäßigen Grundstücksform und dem
Wunsch der Architekten, zwei glasüberdeckte Innenbereiche – ein
öffentliches „Forum“ und ein amtsinternes „Atrium“ – entstehen zu las-
sen. An der Schnittstelle zwischen beiden quert der vordere Büroflügel
den Innenraum. Die unteren beiden Geschossen bleiben als Durch-
gang frei; eine gläserne Pförtnerloge sowie dezente Sicherheitssperren
machen jedoch deutlich, dass hier besser nur passiert, wer sich von
Amts wegen im Gebäude bewegt. 
In der Architektur des Umweltbundesamts begegnen sich zwei wider-
sprüchliche Formen: das horizontal gelagerte Bürohaus, das mit sanftem
Schwung in die Stadtlandschaft ausgreift, und das sägezahnartige Glas-
dach über Atrium und Forum. Es setzt sich um 90 Grad gekippt in der
Eingangsfassade fort. Auf einen Randträger für das Glasdach wollten die
Architekten unbedingt verzichten, erläutert Matthias Sauerbruch. Sie ent-
wickelten die Idee eines sich selbst aussteifenden Faltwerks aus Stahl-
rohrprofilen, das im Forum bis zu 40 Meter stützenfrei überspannt. Zwei-
fel sind erlaubt, ob mit dieser gestalterischen Konsequenz wirklich etwas
gewonnen wurde: Die Glas-Sheds wirken unruhig und vor allem an der
Eingangsfassade alles andere als filigran. Wenigstens vermeiden sie
einen Effekt, dem schon Mies van der Rohe bei seinen Glashochhaus-
Entwürfen der 20er Jahre aus dem Weg ging: Große, glatte Glasfassaden
werden bei ungünstigem Lichteinfall schnell zu schwarzen „Löchern“. 

Bauherr
Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch die Bundes-
ministerien für Finanzen, für
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen,
die Oberfinanzdirektion Mag-
deburg und das Staatshoch-
bauamt Dessau der Ober-
finanzdirektion Magdeburg

Nutzer
Umweltbundesamt Berlin

Projektsteuerer
I’RW Aktiengesellschaft Bera-
tende Ingenieure, Leipzig

Architekten 
sauerbruch hutton Berlin

Ausschreibung Bauleitung
Harms & Partner, Hannover

Tragwerksplanung
Krebs & Kiefer, Berlin

TGA Anlagengruppe 1
ITAD, Ingenieurgesellschaft für
technische Ausrüstungen
m.b.H. Dessau

TGA Anlagengruppe 2
Zibell Willner & Partner, Köln

TGA Anlagengruppe 3
Ingenieurbüro Lehr, Dessau

TGA Küchenplanung
Küchenplanung Spit Ex
GmbH, Dessau

Baugrundgutachten 
Gründungsberatung und
Altlastensanierung
G.U.T., Merseburg

Freianlagen
ST raum a, Berlin

Ingenieurbauwerke
Ingenieurgesellschaft KEMPA
Dessau mbH

Thermische Bauphysik
Müller BBM

Schallschutz Raumakustik
Diete & Partner GbR, 
Bitterfeld

Brandschutzberatung und
Entrauchungssimulation
Forschungsstelle für Brand-
schutztechnik Karlsruhe und
Institut der Feuerwehr Sach-
sen-Anhalt, Heyrothsberge

Ökologische Bauberatung
GFÖB Berlin mbH

Energetische und 
Ökologische Beratung
IEMB Institut f. Erhaltung und
Modernisierung e.V. , Berlin

Sicherheitskoordinator
ArGe SiGe-Koordination 
Dr. Pflügner Plan Eval, 
München/Biederritz

Prüfung Tragwerksplanung
Ing.-Büro U. Beyer, 
Magdeburg
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An den Südseiten der Sheds wurden Photovoltaik-Elemente ins Glas
integriert; bei starker Sonneneinstrahlung werden zudem Rollos innen
vor den Glasflächen aufgespannt. All dies zaubert bei Sonnenschein
abwechslungsreiche Licht- und Schattenspiele an die Innenfassaden
des Atriums. Wer das Glück hat, sich an einem jener wetterwendi-
schen Tage mit Sonne, Wolken und reichlich Wind durch das Gebäude
zu bewegen, wird beeindruckt sein: Von einer Minute auf die nächste
verändert sich der Raumeindruck völlig, wenn die Sonne die Wolken-
decke durchbricht.
Das Atrium dient als Haupterschließungszone des Neubaus. In regel-
mäßigen Abständen führen Treppen und quer durch das Atrium span-
nende Brücken in die Obergeschosse. An den Brückenköpfen liegen
die Fachbereichszentren, die aus dem langen Büroband ausgehöhlt
und durch kräftige Farben markiert wurden. Von diesen Ankerpunkten
aus kann jeder Fachbereich abhängig von der jeweiligen Mitarbeiterzahl
wachsen oder schrumpfen. 
Das Atrium als gemeinsame Mitte folgt der Forderung der Architekten,
kafkaeske Flure beim Neubau zu vermeiden. Der Blick irrlichtert nicht
durch endlose Raumfluchten und entlang monumentaler Achsen; er
flaniert ganz gemächlich vor dem Besucher her und findet Halt an den
Biegungen des Bauwerks, den Brücken und ovalen Räumen aus
scharriertem Sichtbeton, die wie Findlinge in die Erdgeschosse der
Büroflügel eingeschoben wurden. Sie enthalten Sonderfunktionen wie
Archive oder EDV-Zentralen. Die Gartengestaltung des Atriums, eben-
falls von ST Raum a., ist ohnehin vielgestaltig. Die Bodenbeläge sind
die gleichen wie draußen, die Pflanzen wurden speziell nach ihrer Eig-
nung für aride Zonen ausgewählt, zu denen das Atrium zweifellos zählt.

Fassade und Farbkonzept
Schälte man die Elementfassade, die die Büroriegel umgibt, vom Bau-
werk herunter, so käme man auf ein Band aus Holz und Glas von fast
einem Kilometer Länge. Die rötlich-braune Lärchenholzverkleidung, die
später einmal silbergrau verwittern soll, ist bei diesem Bauwerk kein
ökologisches Feigenblatt und keine gestalterische Mimikry, sondern
ernst gemeint. Mit vier Geschossen reiner Holzfassade und Dämmung

aus Zellulosefasern, ohne Betonschale oder Hintermauerung, setzt das
Umweltbundesamt neue Maßstäbe. Erlaubt waren diese Holzkonstruk-
tionen bislang nur bis zu zweieinhalb Geschossen, doch mit argumen-
tativem Geschick und einer Gipsfaserplatte als Brandschutzbeplan-
kung konnten die Architekten sogar den Einbau einer Sprinkleranlage
für die Fassade verhindern.
Die Farbgestaltung ihrer Gebäude betreiben sauerbruch hutton traditio-
nell in Eigenregie, dafür benötigen sie keinen externen Berater. Auch ihr
Dessauer Entwurf steht und fällt mit dem Farbkonzept. Rückseitig
emaillierte, zwischen 60 Zentimetern und 1,50 Metern breite Glas-
paneele geben der Fassade ihren eigenen, jazzigen Rhythmus und las-
sen sie zu ihrer näheren Umgebung sprechen: in Rot und Violett zu
den Ziegelbauten der alten Fabrik im Süden, in Grün zum Park im
Westen und in Gelb- und Orangetönen zum Wohngebiet im Osten. 
33 Farben, in sieben Familien eingeteilt, wählten sauerbruch hutton aus
dem schier unerschöpflichen Reservoir ihres Glaslieferanten, und sie
werden nicht müde, dessen Engelsgeduld bei Farbänderungen zu wür-
digen. Im Großen, Ganzen funktioniert die Fassade wie ein Gemälde
von Seurat: Für denjenigen, der nahe genug herantritt, bricht sie auf in
ein flirrendes Spiel von Einzelfarben. Aus der Entfernung betrachtet,
fügen sich die Farbfelder dagegen in ein stimmiges Gesamtbild. Rech-
net man die Anzahl der Farben, die möglichen Paneelbreiten und die
Krümmung der Fassade hoch, so wird klar, dass im Grunde jedes Fas-
sadenelement ein Einzelstück ist. Die geschosshohen Elemente wur-
den individuell im CNC-Verfahren gefertigt und auf der Baustelle nur
noch montiert. Diese Art der massenhaften Einzelfertigung, englisch:
„mass customization“, wird oft als Idealverfahren für die nachindustriel-
le Warenproduktion gepriesen. Selten genug wird es wirklich praktiziert,
hier bei einem Gebäude dieses Ausmaßes vermutlich zum ersten Mal. 
Der (Fenster-)Glasanteil der Fassade beträgt außen 35 Prozent und
zum Atrium 60 Prozent; die Fenster sind zum Atrium höher, die Brüs-
tungsbänder flacher und die Farbflächen lediglich als siebgedrucktes
Punktraster aufs Glas gebracht. Bis zur Raumdecke reichen die Fens-
ter in beiden Fällen, um die Büroräume optimal zu belichten. Im Atrium
sind sie doppelt, nach außen hin aus Schallschutzgründen dreifach 

Grundriss 3. Obergeschoss

Grundriss Untergeschoss

Lüftung Sommer Tag

Lüftung Sommer Nachtauskühlung

Lüftung Übergangszeit 

Lüftung Winter Tag
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Der Anspruch des Bauherren
Die Bibliothek war auch der Grund, warum das Umweltbundesamt zwi-
schenzeitlich für Schlagzeilen sorgte. Ein ursprünglich hier verlegter
Kautschukboden hatte Naphtalindämpfe ausgesondert und musste
ausgetauscht werden. „Öko-Pfusch“ schrieb die taz – und hatte damit
nicht ganz unrecht, denn eigentlich sollte bei diesem Bauvorhaben nun
wirklich nichts dem Zufall überlassen werden. Die Architekten hatten
jede Alternative nach ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturel-
len Kriterien zu bewerten und anhand von Punkteskalen zu verglei-
chen. Diese „Diagrammitis“ erinnert an die scheinbaren Zaubermittel
der Planungstheorie, war jedoch amtsintern eine wichtige Entschei-
dungshilfe. Schließlich existiert „im Haus“ für jede Detailfrage ein Fach-
mann, der seinen Teil zur Diskussion beitrug: ob etwa Recyclingbeton
für die Stützen und Decken verwendet werden sollte (nein, wegen
gesundheitsgefährdender Emissionen) oder ob ein mit Rapsöl betriebe-
nes Kleinkraftwerk sinnvoll wäre (auch nicht, da dies Monokulturen in
der Landwirtschaft begünstigen würde).
So können sich die Mitarbeiter des Amts nun wenigstens sicher sein,
dass sie die ökologischsten und gesundheitlich unbedenklichsten
Arbeitsplätze weit und breit ihr eigen nennen. Und obwohl dem neuen
Amt nun wirklich nichts Luxuriöses zu eigen ist, bildet es bereits durch
seine gekünstelte Gartengestaltung eine Heile-Welt-Oase im Industrie-
gebiet, die das Kohlsche Bonmot der „blühenden Landschaften“ in
Erinnerung ruft. Zu schön wäre es, wenn von diesem Amt ein Impuls
zur Erneuerung von Stadt und Region ausgehen würde. Viel wäre auch
schon geholfen, wenn der Brückenschlag zur lokalen Bevölkerung
gelänge. Denn die meisten Umweltbeamten, so wird befürchtet, wer-
den wohl weiterhin aus Berlin einpendeln. 
Unter Architekturinteressierten, umweltbewussten zumal, könnte sich
das Umweltbundesamt jedoch bald zum Geheimtipp entwickeln. Mit
ihm erhält Dessau endlich, was es bislang nicht besaß: ein Musterbau-
werk, das sowohl in architektonischer als auch in ökologischer Sicht
Maßstäbe setzt. Louisa Hutton, Matthias Sauerbruch und den Punk-
teskalen sei’s gedankt. JS

verglast. Lichtlenkjalousien im Scheibenzwischenraum schützen im
unteren Fensterbereich vor Blendung, im oberen reflektieren sie das
einfallende Licht zur Decke und damit tiefer in den Raum. Es leuchtet
ein, dass ihre Lamellen ein Höchstmaß an Lichtreflektion besitzen müs-
sen. Doch damit überstrahlen sie auch das feinsinnig komponierte
Farbkonzept der Architekten: Bei Sonnenschein mutet das Gebäude
nun an, als hätten die Mitarbeiter große, glänzende Bogen Aluminium-
folie hinter die Scheiben geklemmt. 

Büroräume und Bibliothek
Überzeugt das neue Umweltbundesamt nach außen durch spielerische
Abwechslung, so herrscht innen bürokratischer Egalitarismus. Exakt
zwölf Quadratmeter misst jedes Einzelbüro; allenfalls in der „Haarnadel-
kurve“ am Ende des Hauses dürften es ein paar Zehntel mehr sein.
Eine Glas-/Holzrahmenfassade zum Innenflur erlaubt den Vorüberge-
henden Einblicke in die Büros, ohne die Gestaltungsprinzipien des
Hauses zu Gunsten von „Ganzglas“ und „filigran“ aufzugeben. Ledig-
lich bei der Büroeinrichtung war die Gestaltungskompetenz der Archi-
tekten nicht mehr gefragt. Das Mobiliar, mit dem die Bundesbeamten
in Dessau künftig leben müssen, haben andere verschuldet. 
Zwei Bereiche des Umweltbundesamts, die Kantine und die Bibliothek,
sind aus dem Schema von Büroband und Glashalle ausgeklinkt und zu
eigenen Baukörpern geformt. Sie markieren mit ihren Ziegelfassaden
die Kontaktstellen zu den umliegenden Industriebauten. Von Interesse
ist vor allem die Bibliothek, die nach UBA-Angaben den größten Fun-
dus an Spezialliteratur zu Umweltfragen in Europa besitzt. Mit ihrem
Aalto-Dach schwingt sie sich zum denkmalgeschützten „Altbau 109“
empor, der heute als Magazin dient und zu diesem Zweck völlig ent-
kernt wurde. Dabei drohte auch die eigentlich erhaltenswerte Fassade
zum Neubau einzustürzen und musste abgerissen werden. Sie ist in
abstrahierter Form wiedererstanden – als „Abdruck“ aus Beton, so
Matthias Sauerbruch. der in der Gliederung, aber nicht im Material,
dem Original entspricht. 

Beschreibung der Fassade
Die Fassadenkonstruktionen am Umweltbundesamt Dessau bestehen
aus einer Atrium- und einer Außenfassade mit einer Gesamtlänge von
etwa 1.000 m und einer Höhe über 4 Stockwerke. Aus Termin- und
Kostengründen wurden im Werk vorelementierte und verglaste Fassa-
denelemente, mit einer Abmessung von 2,70 m x  7,00 m (zweige-
schossig) und einem Gewicht bis 2.500 kg, angeliefert und montiert.
Die Montagearbeiten an der Baustelle wurden ohne Gerüst ausgeführt.
Lediglich zur Komplettierung der Fassaden außen wurde ein Gerüst
nachträglich erstellt.
Die Holztragstruktur besteht aus BSH Fichte (BS16) und dazwischen
liegender Zellulosewärmedämmung. Als Öffnungselemente wurden hier
Verbundfensterelemente aus Aluminium und Lärche mit innen liegen-
den Sonnenschutzlamellen und einer Abmessung von 1,60 m x 2,10 m
ausgeführt. 
Die horizontal durchlaufende Lärchenholzschalung wurde an der
Außenseite unbehandelt und konstruktionsseitig mit einer Brand-
schutzbeschichtung realisiert.
Die Atriumfassade besteht auch als Holzelementfassade mit Schiebe-
elementen und nach außen öffnenden Klappflügeln. Als raumseitige
Laibungsverkleidung hatte man sich für eine lärchefurnierte Holzwerk-
stoffplatte entschieden.
An den engen Radien der „schlangenförmigen“ Abwicklung wurde
sowohl die Konstruktion als auch die Verglasungen gebogen erstellt.
Für die Glasverkleidungen wurden Farbfamilien mit 53 verschiedenen
Farbtönen (NCS Sondermischungen) gebildet. Die Gläser an der
Außenfassade wurden vollflächig beschichtet, wohingegen die Glasele-
mente an der Atriumfassade eine Siebbedruckung mit inversem Punkt-
raster erhielten. Dazu passend wurden die Aluminiumlamellen zur
Nachtauskühlung mit 21 unterschiedlichen Farbtönen ausgeführt.
Hinter den Glasverkleidungen wurden einbruchhemmende, motorisch
angetriebene Nachtlüftungsklappen integriert. 
Aus ökologischen Gesichtspunkten wurden die Blech- und Kantteile
aus einem verzinnten Kupferblech hergestellt.
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UBA Dessau 
Fassadentechnik/Ausführung

Schindler, Roding

Vertikalschnitt Außenfassade

Horizontalschnitt Außenfassade

Genese
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