
B.4 Luftraum schaffen

Geschossdecken zu öffnen, um Treppen einzubau-
en, ist eine verbreitete Maßnahme. Seltener kommt
es vor, dass Decken ganz oder teilweise ausgebaut
werden, um Luftraum zu schaffen. Diese Maßnah-
me erscheint auf den ersten Blick als Verschwen-
dung nutzbarer Fläche. Das trifft aber nur dann zu,
wenn diese Fläche dringend benötigt wird. In vielen
anderen Fällen kann der durch die Öffnung der De-
cke geschaffene Luftraum die Qualität der angren-
zenden Flächen beträchtlich erhöhen.

Ein über 2 Geschosse gehender Raum wird zum
Mittelpunkt. Er bietet besondere Möglichkeiten der
Verbesserung von Belichtung und Belüftung im Ge-
bäudeinneren und schafft Sichtbeziehungen über
mehrere Ebenen. Eine Innenzone kann dadurch
Ausblick ins Freie erhalten, sie rückt damit gleich-
sam an die Außenwand. Die Trennung der beiden
betroffenen Geschosse wird weitgehend aufgehoben.

Diese Maßnahme ist geeignet, kleinen Häusern mit
beengten Raumverhältnissen eine gewissen Großzü-
gigkeit zu verleihen. Sie bietet sich an, wenn die er-
forderlichen Flächen durch einen Anbau oder eine
Erweiterung hergestellt werden, sodass die an den
Luftraum verlorene Fläche anderweitig kompensiert
werden kann.

Häufiger ist der komplette Ausbau von Decken zum
Dachraum, um Räume zu schaffen, die nach oben
mit der Dachuntersicht abschließen. Bei ausrei-
chend großen und hohen Dachräumen können
durch den teilweisen Ausbau der Decke Galerieräu-
me hergestellt werden.
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Abb. B.4.1: Die Diele im Erdgeschoss wurde zur Eingangshalle. Damit
verändert sich der Charakter des Hauses: Die Geschosse rücken zusammen,
dem Eintretenden öffnet sich das ganze Haus. (Grundrisse Abb. B.4.2)

Abb. B.4.2: Erdgeschoss (M 1:250) eines Einfamilienhauses der 60er-Jahre vor dem Umbau (a). Die Decke über der Eingangsdiele wurde im markierten
Bereich ausgebaut. Im umgebauten Obergeschoss (b) wurde eine 3-seitig umlaufende Galerie hergestellt. (Arch.: Matthias Mecklenburg, Hamburg)
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B.4.1 Atrien für das „posthouse“
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Abb. B.4.3: Grundriss des umgebauten Erdgeschosses (M 1:250)

Der Begriff „posthouse“ bezieht sich auf „postpro-
duction“, die Produktion von Filmen nach dem
Drehen; eine besondere Arbeitswelt, die besondere
Ansprüche an die Räume stellt. Dafür wurde ein als
Stahlbetonskelett erstelltes Fabrikgebäude der
Nachkriegszeit umgebaut. Die Tätigkeit braucht ab-
geschlossene Arbeitsplätze, andererseits lebt dieses
Geschäft von Kommunikation. So wurde den abge-
schlossenen Räumen eine verbindende Öffentlich-
keit zugeordnet, in Form einer großen Lobby und
einer über 2 Geschosse gehenden Halle. Hierzu wur-
den Deckenflächen herausgenommen und im obe-
ren Geschoss eine umlaufende Galerie ausgebildet.

Die Wirkung einer derartigen Verbindung von Ge-
schossen auf die interne Kommunikation, aber auch
auf die Unternehmenskultur, wird zumeist unter-
schätzt. Die faktische Aufteilung auf 2 Geschosse
wird durch die nun bestehende Sichtverbindung

und die Möglichkeit, sich direkt austauschen zu
können, aufgehoben. Die Mitarbeiter im Oberge-
schoss empfinden sich weniger abseits. Das erspart
manches personelle Problem.
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Abb. B.4.4: Herzstück des Gebäudes ist das Kino. Hier erweist sich die
Qualität der Arbeit des Unternehmens. Es repräsentierte zur Zeit des Aus-
baus das Optimum der damaligen Projektions- und Audiotechnik.

Umbau eines Fabrikgebäudes in Hamburg für Postproduction
Arch.: Mathias Mecklenburg, Hamburg, mit SHE Architekten, Hamburg
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Das Herz des Unternehmens ist das Kino (Fach-
sprache: „telecine“), welches mit dem zur Zeit des
Baus modernsten Equipment (Dolby-Digital-Sur-
round-System) ausgestattet wurde (Abb. B.4.4).
Hier wird den Kunden das neu hergestellte Film-
material vorgeführt. Zugleich ist es der hochwer-
tigste Arbeitsplatz im Haus und mit einem speziell
entworfenen Bedienpult für den Chefeditor ausge-
stattet.

Auch die normalen Arbeitsplätze wurden mit digi-
talen Schnittplätzen (sog. „aids“) technisch aufwen-
dig ausgerüstet. In den Arbeitsräumen (hier „suite“
genannt) sind verschiedene Beleuchtungsszenarien
realisiert. Das Arbeitslicht erzeugen Leuchtstoffröh-
ren, welche zur indirekten Beleuchtung in den abge-
hängten Decken installiert wurden. Die Deckenform
ist der orthogonalen Form der Räume nachempfun-
den und führt zu spannenden Lichtspielen an der
Decke. Dieses Licht ist dimmbar und hat eine Licht-
farbe von 7.000 K, damit die Augen der Mitarbeiter
beim Arbeiten am Monitor stets neutral auf Tages-
licht quasi geeicht sind. Neben diesem Arbeitslicht
kann mit Standleuchten auch eine wärmere Be-
leuchtung geschaltet werden.

Der Betrieb der Technik für die aufwendige Bildbe-
arbeitung erforderte den Bau von 2 luftgekühlten
Serverräumen. Diese sind, wie auch das Kino, mit
speziellen Schallschutztüren ausgestattet.

Abb. B.4.5: Die Lüftungsöffnungen sind als
grafisches Gestaltungsmittel eingesetzt.

Abb. B.4.6: Das Atrium vereint Erdgeschoss und Obergeschoss. Alle angebundenen Arbeitsräume
rücken auf Sicht- und Rufnähe zusammen.

Zur Akustik des Kinos
Die akustischen Maßnahmen für den richtigen Sound waren äu-
ßerst aufwendig:
� an der Decke: im Fischgrätmuster an Stahlseilen aufgehängte,

mit Molton-Stoff bezogene, gedämmte Holzrahmen
� an den Seitenwänden: mit Molton bespannte, gedämmte Holz-

rahmen im Wechsel mit rauen Putzflächen
� hinter der Leinwand: aufgehängte Orgelpfeifenpaneele (Mol-

ton-bespannte, gedämmte Holzrahmen)
� Unter der Leinwand: massives, gemauertes Fundament für den

Subwoofer
� unter dem Sitzpodest (3 Stufen): im Fischgrätmuster angeord-

nete Holzplatten, mit Mineralwolle gefüllt (als Bassfalle)
� Rückwand: Holzregalsystem mit schrägen Regalböden, voll ge-

dämmt.

Abb. B.4.7: Das Obergeschoss mit den Deckenausschnitten nach Einbau
eines eingefärbten, 20 mm dicken Magnesitestrichs


