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Wiederaufbau des Gebäude FS  

mit Erweiterungsneubau an der „Große Johannistraße“ 
Information zur Bauplanung 

  
Das Gestaltungskonzept für den Wiederaufbau Gebäude FS und den Erweiterungsneubau sieht für den 
Stadtraum an der „Große Johannisstraße“ ein neues Gebäudeensemble als Teil des Campus 
Neustadtswall und als räumlichen Abschluss und Öffnung der Hochschule zum Stadtteil vor.  

 

Neue Hochschulflächen für Lehre und Forschung  
Anlässlich einer kleinen Umbaumaßnahme im Gebäude FS wurden routinemäßig 
Schadstoffmessungen durchgeführt. Durch erste Materialuntersuchungen wurden neben allgemein 
bekannter Problematik aus verbauter künstlicher Mineralfaser und Funden von Asbest vor allem mit 
Polychlorierten Biphenylen belastetes Deckenmaterial und belastete Fugenmaterialien an einer 
Vielzahl von Anschlussbereichen von Stützen, Wänden und Fassadenplatten nachgewiesen. Das 
Gebäude wurde deshalb 2017 aus der Nutzung genommen und der Rückbau bis auf die nicht 
betroffene Tragstruktur veranlasst.  

Die Hochschule Bremen hat am Standort Neustadtswall eine sehr deutliche Unterversorgung an 
fachpraktischen Flächen und von Flächen in der Bionik, in den Bereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen und von experimentellen Forschungsflächen. Für den Wiederaufbau erfolgte 
deshalb zunächst eine Analyse der Flächenausstattung und des qualitativen Bedarfs. Zudem war mit 
dem Wiederaufbau eine Anpassung der Nutzungskonzeption sinnvoll, damit die Organisations- und 
Raumstruktur der bestehenden und neu zu schaffenden Flächen sich optimal mit der notwendigen 
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Belegung und angestrebten Intensivierung der Nutzung verbinden lässt. Die Struktur der bestehenden 
Tragkonstruktion im Gebäude FS ist ideal für die Schaffung von Lehr-, Experimental – und 
Forschungsflächen. Die Unterbringung von Büroflächen wäre dagegen unwirtschaftlich. Die 
notwendigen Flächen für die Bereiche Schiffbau und Bionik erfordern daher auch eine für Arbeitsplätze 
konzipierte Flächenerweiterung in unmittelbarer Anbindung.  

Die Raumbedarfsanforderung für den Wiederaufbau des Gebäudes FS und den Erweiterungsneubau 
an der „Große Johannisstraße“ setzt sich dem entsprechend wie folgt zusammen:  

 experimentelle Lehr- und Forschungsflächen für die Bionik, Maschinen- u. Schiffbau  

- Materialwissenschaften u. a. mit der Hydropulsanlage 

- Schiffbau u. a. mit Blue Science 

- angewandten Naturwissenschaften, der Bionik und der Umwelttechnik u. a. mit dem 
Komplexlabor „Biomasse“; dem Labor für Strukturmechanik und Konstruktion 

- und drittmittelfinanzierte Forschungsaktivitäten 

 Büroarbeitsplätze für Lehr-, Verwaltungs- und Drittmittelbeschäftigte  

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen hat der Hochschule Bremen die erforderlichen Mittel für die 
Schadstoffsanierung, die Wiederherrichtung als Lehr- und Forschungsgebäudes sowie für eine 
Flächenerweiterung einschl. der notwendigen Interimsunterbringungen in 2018 zur Verfügung 
gestellt.  

Die Planung erfolgt innerhalb der Budgetsetzung mit Einbindung der Fachbereiche und einer an 
Nachhaltigkeitskriterien orientierter Prioritätensetzung.  

 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz  
Die Hochschule Bremen verfolgt ihre selbst gesetzten Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Lehre und 
Forschung und bei Ihren Bauvorhaben, sie ist Impulsgeberin in vielen strategischen Projekten und 
handelt damit konform zu der Klimaschutzstrategie des Landes Bremen.  

Das Vorhaben zum Wiederaufbau des Gebäude FS mit Erweiterungsneubau an der Große 
Johannistraße soll in besonderem Maße Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Planungsziel ist es, ein 
energieeffizientes Gebäude mit minimiertem Energieverbrauch bei gleichzeitig reduzierten 
Betriebskosten für Bedienung, Wartung und bezogen auf Lebenszykluskosten zu erstellen. 

Grundlage sind die Zielsetzungen der Beschlüsse des Bremer Senats, die bei der Umsetzung des 
geplanten Bauvorhabens regelmäßig auf ihre Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit überprüft 
werden. 

Nach den Maßstäben und Kriterien:  

 Effizienz durch eine ergiebigere Nutzung von Material und Energie  

 Suffizienz durch die Verringerung von Produktion und Konsum  

 und Konsistenz durch naturverträgliche Stoffkreisläufe, Wiederverwertung, Müllvermeidung 

sind enge Grenzen vordefiniert.  

Im Rahmen der Planung wird Stadtraum und ein neues Gebäudeensemble als Teil des Campus 
Neustadtswall der Hochschule an der Große Johannesstraße gestaltet, dass hohen Anforderungen 
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hinsichtlich seiner Nutzung gerecht werden muss, was den Entscheidungsspielraum begrenzt. 
Herausfordernd bei dieser Aufgabe ist, eine intensive Flächennutzung für Lehre und Forschung mit 
einer einfachen und effizienten Bauweise identitätsstiftend für den Hochschulstandort zu entwickeln 
und diese an klimarelevanten Umweltwirkungen und an den Nachhaltigkeitskriterien im Bereich des 
öffentlichen Bauens zu orientieren. 

Angesichts dieser Vorgaben war es der Hochschule sehr wichtig, die vorhandene Bausubstanz weiter 
nutzen zu können und damit „graue Energie“ einzusparen. Auch die gewählte Hohldeckenbauweise, 
für den Erweiterungsbau, die auf einen sparsamen und nachhaltigen Materialeinsatz und eine 
ressourceneffiziente Bauweise ausgerichtet ist, entspricht in ihrer Wirksamkeit dem Anspruch nach 
Klimafreundlichkeit. Ebenso die Gestaltung der Fassade mit Aluminium, insbesondere wegen der 
langen Lebensdauer und einer Wiederverwendung, wirkt positiv. Insofern wird auch die Fassade über 
den Lebenszyklus und eine Wiederverwendung dem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht. Die 
vorgesehene intensive Dachbegrünung, die Sicherung und der Erhalt der großen Platanen, die 
Reaktivierung des Straßenraums durch ergänzende klimafeste Baumpflanzungen sowie die Begrünung 
von Freiflächen und der Fassaden werten den Straßen- und Stadtraum auf und wirken allesamt im 
hohen Maße klimastabilisierend. 

Grundlage der nachhaltigen Planung sind eine ganzheitliche Betrachtung und einfache wie 
pragmatische Lösungen.  

Entsprechend hergerichtete Gebäude und technische Infrastruktur sind unabdingbare Voraussetzung 
für einen weitestgehend klimafreundlichen Hochschulbetrieb mit Lehre und Forschung.  

Mit den nachfolgenden Ausführungen soll im Detail aufgezeigt werden, dass im Rahmen der baulichen 
Aufgabenstellung die erarbeiteten Lösungen auch den gebotenen Klimaanforderungen im hohen 
Maße genügen.  

 

Architektur und Gestaltung  
Im Stadtraum zeigt sich das 
Ensemble in der Architektur mit 
einer klar gerasterten Metallfassade. 
Feingliedrige vertikale und 
horizontale Lisenen erzeugen einen 
eleganten, einheitlichen 
Gesamteindruck. Neubau und 
Bestand bilden eine 
identitätsstiftende Einheit und 
vermitteln als vorgelagerter Sockel 
zu dem aufragenden hellen und in 
der Neustadt sehr präsenten 
Gebäude AB. Stadträumlich fügt sich 
der Erweiterungsbau maßstäblich in die Bebauung ein. Der Straßenraum an der Große Johannisstraße 
wird damit gefasst und mit dem fußläufigen Durchgang zum Neustadtswall aufgewertet.  

Der innere Hochschulcampus mit Foyer und Mensa zeigten sich einladend als gläsernes Schaufenster 
unter dem Riegelbau. Mit dem neudefinierten Vorplatz öffnet sich die Hochschule in den Stadtteil und 
zeigt Ihre Vielfalt und Lebendigkeit.  
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Entsprechend seiner ursprünglichen Nutzung wird das FS Gebäude als Lehr- und Forschungsgebäude 
in der bestehenden Kubatur wiederaufgebaut. Der Erweiterungsneubau an der „Große 
Johannisstraße“ bestehend aus einem zweigeschossigen Verbindungsriegel und dem viergeschossigen 
Kopfbau schließt die Lücke im Straßenverlauf. Hier sind Büro-, Besprechungs- und Seminarräume für 
Projektarbeiten vorgesehen.  

 
 

Aufgrund hoher Schadstoffbelastungen (PCB, Asbest) ist das bestehende Hochschulgebäude aus den 
60er Jahren bis auf die Tragkonstruktion entkernt worden und wird entsprechend seiner 
ursprünglichen Nutzung nach aktuellen Anforderungen aus Lehre und Forschung im ursprünglichen 
Baukörper wiederhergestellt.  

Das Einpassen der hochinstallierten fachspezifischen Labore und Technika für die nutzenden Bereiche 
Bionik, Schiff- und Maschinenbau in die bestehende Betonkonstruktion und damit der Erhalt und eine 
Überleitung in eine Folgenutzung ist gegenüber dem Abriss und Neubau eine sehr anspruchsvolle 
Planungsleistung und auch mit notwendigen Einschränkungen im Ergebnis des Planungsprozesses ein 
sehr nachhaltiges Verfahren.  

Damit das Gebäude den neuesten und zukünftigen Anforderungen im Ganzen und ohne 
Einschränkungen genügt, muss die Technikfläche auf dem Dach deutlich erweitert werden. 

Das ursprünglich außenliegende Fluchttreppenhaus an der Westseite wird aufgrund der 
witterungsbedingten Schädigung des Betons durch fortgeschrittene Karbonatisierung und fehlende 
Bewehrungsüberdeckung abgetragen und durch eine neue leichte Stahltreppe außerhalb der 
thermischen Gebäudehülle ersetzt. 

Die Gestaltung der Fassade ist auch unter statischen Erwägungen in einer sehr leichten Bauweise mit 
Aluminium vorgesehen. Insbesondere ihre lange Lebensdauer und eine Wiederverwendung durch ein 
stoffliches Recycling gewährleisten eine positive CO2-Bilanzierung über den Lebenszyklus hinaus. Die 
Auslegung der Außenbauteile ist nach den neusten Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 
und der Energierichtlinie Bremen orientiert am Passivhausstandard vorgesehen. In der Planung und 
einer sehr kompakten Bauweise wird im Besonderen auf Wärmebrückenfreiheit geachtet.  

Im Innenausbau ist der flächendeckende Einbau von Holzwolle-Akustikdeckenbekleidungen und von 
akustischen Wandbekleidungen aus Holz vorgesehen.  
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Das Innere des Gebäudes wird geprägt durch helle Oberflächen und Sichtbeton, der z.T. bereits 
sandgestrahlten Betonkonstruktion, geschliffenem Asphaltestrich sowie der Holzwand- und Holzwolle-
Deckenbekleidungen.  

 

Grün und Hochschulcampus im Stadtraum 
Der Stadtraum vor dem Eingang der 
Hochschule wird durch die 
schützenswerten Bestandsbäume 
bestimmt und erhält mit dem 
neugestalteten Vorplatz mit 
Sitzpodesten, Hockern und Bänken eine 
Aufwertung und große 
Aufenthaltsqualität.  

Der Campus der Hochschule öffnet sich 
hier mit einem Durchgang zum 
Neustadtwall und zeigt mit einem 
Schaufenster das innere Foyer von 
Hochschule und Mensa zum Stadtteil.  

 

Der Einbau von Wurzelschutzbrücken zur Verbesserung der Belüftungssituation im Wurzelbereich der 
Bäume sichert den Fortbestand und den ungestörten Weiterwuchs der Bäume auch in der Zukunft. 
Mit dem Rückbau des Lichtgrabens vor dem Gebäude FS kann versiegelter Boden reaktiviert werden. 
Im neuen Pflanzbeet werden sechs Säulen-Spitz-Ahorn gepflanzt. Dieser Baum zeichnet sich als wind-
und stadtklimafest, schattenverträglich sowie als Bienennährgehölz aus. Die Bäume setzen einen 
besonderen Akzent durch goldgelbe Herbstfärbung. Um eine ganzjährige Schmuckwirkung zu 
erzeugen, ist für die Beetbepflanzung eine abwechslungsreiche Stauden-Gräserpflanzung mit 
eingestreuten Frühjahrsgeophyten vorgesehen. 

  

Zur Fassadenbegrünung werden an der Ost-, West-und Südseite des FS-Gebäudes Rankpflanzen 
gesetzt.  Als Kletterhilfe dient eine bauseitige Seilkonstruktion. Es werden ausschließlich 
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Schlingpflanzen ohne Haftwurzeln verwendet. Die Begrünung von Dach-, Frei- und Fassadenflächen 
wirken allesamt im hohen Maße klimastabilisierend. 

 

Baukonstruktion und Tragwerk 
Im Rahmen der tragwerkplanerischen Bearbeitung der Wiederherstellung des FS-Gebäudes und des 
Erweiterungsneubaus wurde neben der Wahl eines wirtschaftlichen Tragwerks besonderer Wert auf 
die Nachhaltigkeit der Konstruktion gelegt. Da die Errichtung eines Holztragwerks, als 
klimafreundlichste Variante, aufgrund der Verbindung zum AB-Gebäude brandschutztechnisch nicht 
realisierbar ist, wurden im Zuge des Tragwerksentwurfes verschiedene andere Aspekte betrachtet, um 
die Nachhaltigkeit der Konstruktion zu steigern.  

 

Erweiterungsneubau: 

Der langgezogene Riegelbau, welcher die 
Verbindung der Gebäude FS, AB und neuer 
Kopfbau herstellt, ist weitestgehend als 
Fertigteilkonstruktion geplant. Unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
erleichtert eine Betonfertigteilkonstruktion die 
Montage erheblich und verkürzt damit deutlich 
die Bauzeit. Die Betonfertigteile werden 
maßgenaue und unter geregelten Bedingungen 
im Werk vorgefertigt, sodass Querschnitte und 
Materialien im Hinblick auf deren Einsatz 
optimiert werden können. Ein gutes Beispiel 
dieser möglichen Einsparung stellen die Spannbetonhohldielen dar, welche zur Ausbildung der Decken 
im Riegelbau zum Einsatz kommen. Ihre Betonquerschnittsfläche ist durch große Hohlkörperanteile 
um ca. die Hälfte reduziert. Gleichzeitig wird durch die Verwendung von hochfestem Spannstahl die 
Stahltonnage gegenüber einer schlaff bewehrten Konstruktion erheblich reduziert. Dies spart nicht nur 
Ressourcen, sondern zeitgleich Gewicht, welches sich positiv auf die Dimensionierung von Balken, 
Stützen und Gründung des Bauwerks auswirkt. Die Spannbetonhohldielen werden auf leistungsstarken 
Stahlbetonverbundträgern gelagert. Durch die steifen Träger und die reduzierten Lasten der Decke 
sind größere Spannweiten realisierbar. Die stützenden Bauteile können damit reduziert werden, und 
es wird durch den Entfall von klassischen Unterzügen der umbaute Raum und damit auch die 
notwendigen Verkleidungs- bzw. Fassadenfläche minimiert.  

Die geplante Ausführung des Gebäudes als Stahlbetonskelettbau beinhaltet relativ wenige vertikale 
Tragelemente. Dadurch wird eine flexible Nutzung ermöglicht, da das Gebäude mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand an verschiedene Grundrissanforderungen angepasst werden kann.  
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Bestandsgebäude: 

Die Nutzung bestehender 
Gebäudestrukturen ist im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit die beste 
Lösung. Die vorhandene 
Skelettkonstruktion des FS-
Gebäudes eignet sich aufgrund 
ihrer guten Substanz und der 
freien Grundrisse auch aus 
wirtschaftlicher Sicht besonders 
für eine weitere Nutzung als Lehr- 
und Forschungsgebäude. Die 
Herausforderung hierbei liegt 
darin, die bestehenden 
Strukturen auf die veränderten 
Standards und die Nutzung 
heutiger Gebäude anzupassen. 
Damit das bestehende Gebäude 
den Anforderungen der neuen 
hochinstallierten Labore für die 
Bereiche Bionik, Schiffs- und 
Maschinenbau genügt, muss die 
Technikfläche auf dem Dach deutlich erweitert werden. Mit Hilfe einer leichten Stahlbaukonstruktion 
kann dies ermöglicht werden, ohne die Bestandskonstruktionen maßgebend zu verändern. Die 
Tragfähigkeit des Gebäudes wurde dabei durch Vergleichsrechnungen geprüft und der bestehende 
Baukörper in seiner Dauerhaftigkeit bewertet. Im Falle des FS-Gebäudes konnte so nachgewiesen 
werden, dass lediglich kleine Maßnahmen (eine neue aussteifende Wand, ein neues außenliegendes 
Treppenhaus und die Erweiterung der Technikzentrale auf dem Dach) ausreichen, um das Gebäude 
auch für die Zukunft nutzbar zu machen.  

 

Technische Anlagen  
Das Einpassen der hochinstallierten fachspezifischen Labore und Technika und damit eine Überleitung 
bestehender Bausubstanz in eine Folgenutzung ist bezogen auf das Gebäude FS eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe. Damit das Gebäude den neuesten und zukünftigen Anforderungen im Ganzen 
und ohne Einschränkungen genügt, musste im Gebäude eine optimierte Strang- und Leitungsführung 
implementiert und die Technikfläche auf dem Dach deutlich ausgebaut werden. 

Der Campus Neustadtswall verfügt über eine zentrale Wärmeversorgung mit BHKW, die die Wärme 
für das Gebäude FS wie auch den Erweiterungsneubau bereitstellt. Die Wärmeverteilung erfolgt sehr 
klassisch in statischen und dynamischen Heizkreisen mit einer differenzierten, sehr effizienten 
elektronischen Regelung nach Nutzungsbereichen, Bedarf und Ausrichtung.  

Die Lehr- und Forschungsflächen sind hoch installiert und erhalten eine effiziente Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung zur Gewährleistung des hygienischen Luftwechsels. Dabei wird die 
Luftmenge in den großen Seminarräumen und Laboren entsprechend der Luftqualität (CO2-Fühler) 
stetig geregelt. Zur Minimierung des Energiebedarfes entsprechend Anforderungen der ENEV zur 
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Luftförderung werden geregelte EC-Motoren für die Ventilatoren eingesetzt. Die Kanäle und Zentralen 
Lüftungsgeräte sind für niedrige Luftgeschwindigkeiten zur Minimierung des Druckverlustes ausgelegt.  

Für Laborräume und Technikas mit besonderen Anforderungen an das Raumklima, u. a. für die 
Materialprüfung, kommen Klimaschränke mit Be- und Entfeuchtung zum Einsatz; darüber hinaus 
werden auch Temperaturanforderungen an Räume der Fischhälterung gestellt. Zur Einhaltung von 
Temperaturen und Luftfeuchte ist eine zentrale Kälteerzeugung mit freier Kühlung notwendig. Damit 
können neben der Raumklimatisierung auch Entfeuchtungsanlagen / Klimaschränke und die 
Abkühlung der Wasserbecken in der Fischhälterung realisiert werden.  

 
Zur Abführung der technischen Abluft aus Gefahrstoffschränken, Laborabzügen / Digestorien und 
Stäuben ist die Vorrüstung von Laborabluftanlagen geplant. Während für die Gefahrstoffschränke eine 
24h Abluft aus Gründen des Gesundheitsschutzes zwingend vorgeschrieben ist, werden die 
Laborabzüge und örtlichen Absaugungen entsprechend der Nutzung gesteuert. Die Nachführung der 
Zuluft erfolgt dabei über die Raumlüftung und eine entsprechende Reduzierung der Raumabluft, so 
dass jederzeit ein insgesamt ausgeglichener Lufthaushalt in den einzelnen Räumen sichergestellt ist. 

Zur Regelung und Überwachung sind diese zentralen Anlagen auf eine übergeordnete 
Gebäudeautomation aufgeschaltet. Die Bedienung und Überwachung erfolgt an einem Rechner mit 
visualisierten Anlagenschaltbildern. Damit ist es möglich, im laufenden Betrieb die Anlagen an die 
Nutzung anzupassen und den Betrieb energetisch zu optimieren. Gleichzeitig wird gewährleistet, auch 
auf Änderungen wie geänderte Versuchsaufbauten, Raumbelegungen oder Ausstattungen in Laboren 
und Technikas flexibel reagieren zu können.  

Für Staubabsaugungen mit größeren Luftmengen sind stationäre Umluftanlagen mit integriertem Filter 
zur Reduzierung der Abluftmengen vorgesehen. Eine zentrale Druckluftversorgung im FS-Trakt rundet 
die notwendige Infrastruktur für die fachspezifische Lehre und Forschung ab.  
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Zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden neben der technischen Sonderabluft 
auch weitere notwendige Vorkehrungen wie z.B. Augenduschen geplant. 

Der technische Wasserbedarf wird über ein getrenntes Nichttrinkwassernetz gedeckt, durch das zum 
einen die Trinkwasserhygiene sichergestellt wird und zum anderen der Trinkwasserbedarf durch 
Reduktion der Hygienespülungen reduziert wird. 

Die Büroflächen im Erweiterungsbau sind niedrig installiert. Für den Kopfbau und den zentralen 
Veranstaltungsraum im EG (Schaufenster) ist ebenfalls jeweils eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung für den hygienischen Luftwechsel vorgesehen. Auch diese Anlagen wurden 
energieoptimiert geplant. 

Die Beleuchtung wird sehr energiesparend und vollständig in LED-Technik ausgeführt, durch eine an 
Wirksamkeit in der Ausleuchtung orientierte Platzierung der Lichtpunkte im Außenbereich soll eine 
Beeinträchtigung durch Licht minimiert werden. Eine solare Nutzung von in wesentlichen Teilen 
besonnten Dachflächen der Technikzentralen ist für Forschungszwecke vorgesehen und wird 
entsprechend vorinstalliert.  

 
 

Weitergang der Ausführungsplanung und Bauphase 
Aktuell wurde der Bauantrag bei der Senatorin für Klima, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung zur 
Bearbeitung und Genehmigung eingereicht.   

An der „Große Johannisstraße“ sind Fassadentafeln in Eisengrau zur Bemusterung der Farbwirkungen 
und besseren Entscheidungsfindung montiert.  

Noch in diesem Jahr wird die Ausführungsplanung zum Abschluss kommen, so dass auf dieser 
Grundlage entsprechende Bauaufträge vorbereitet und vergeben werden können. Der Baubeginn ist 
für Anfang 2022 vorgesehen, dabei hat der sehr zügige Wiederaufbau des Gebäudes FS für die 
Hochschule Bremen eine hohe Priorität. Die Bauverfahren, der Bauablauf und die 
Baustellenorganisation werden darauf ausgerichtet sein, Beeinträchtigungen der Betriebsabläufe 
weitgehend zu reduzieren, damit auch während der Bauzeit der Hochschulbetrieb geordnet und 
möglichst ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Die Fertigstellung des Wiederaufbaus ist 
für Ende 2022 und für den Erweiterungsneubau für Mitte 2023 vorgesehen.  

Die Hochschule Bremen wird mit Beginn der Bauphase zu den Bauarbeiten und dem konkreten Ablauf 
an dieser Stelle die Öffentlichkeit informieren.  
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Beteiligte Planungsbüros: 
 
 
Hochbau: 

Haslob Kruse und Partner Architekten BDA 

 

Freiraum:  

FRENZ Landschaftsarchitekten 

 

Tragwerk, Thermische Bauphysik, Raum- und Bauakustik, Brandschutz: 

KEMPEN KRAUSE INGENIEURE 

 

Technische Anlagen:  

Ingenieurgesellschaft Bannert mbH 

 

Labor- und wissenschaftliche Geräte:  

Ingenieurbüro Mühlbacher GmbH 

 

Fassaden:  

Prof. Lange Ingenieurgesellschaft  

 

Licht: 

ANDRES + PARTNER mbB 

 

Geotechnik: 

Ingenieurgemeinschaft für Geotechnik GmbH 
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