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Vom AutomobilbAu zur Architektur

ein beispiel dafür ist der erweiterungsbau des 

Fraunhofer instituts für zerstörungsfreie Prüf-

verfahren izFP in Saarbrücken, entworfen vom 

Architekturbüro woernerundpartner

Der bau, der bereits mit einem Ait-Award 2012 

sowie einer Anerkennung beim „best Architects 

Award 13“ ausgezeichnet wurde, erinnert in seiner 

Form an die kolben eines Wankelmotors oder an  

ein riemengetriebe. Diese äußere Form nimmt 

bezug auf den Forschungsinhalt des instituts.  

hier werden Verfahren zur zerstörungsfreien Prü-

fung von Werkstoffen entwickelt und angewendet, 

die zunehmend kunden aus der Automobilindustrie 

anziehen. 

Neben der erweiterung um eine große Prüfhalle, 

drei büroetagen und einen großzügigen eingangs-

bereich mit konferenzraum sollte dem institut 

auch ein neues, imageprägendes erscheinungsbild 

Fraunhofer institut izFP  

in Saarbrücken

Um preisgekrönte Architektur zu erschaffen, benötigt der Planer neben seiner Kreativität auch eine  

herausragende Software, die ihn dabei unterstützt, seine Visionen Realität werden zu lassen.
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gegeben werden. So sind neben der Formenspra-

che der neuen baukörper auch die materialien 

ihrer Außenhaut dem Automobilbau entlehnt: Glas, 

hochglänzend lackierte bleche und kunststoffe.

mit hilfe sogenannter lichtbauelemente konnten 

begriffe wie „Durchleuchtung“ im Sinne von Prü-

fung, in die Architektur übersetzt werden. Diese 

extrem leichten Polycarbonat-Platten wurden in 

verschiedenen lichtdurchlässigkeiten von „kris-

tallin“ bis „opak“ in der Fassade der Prüfhalle und 

für den Sonnenschutz der büroetagen eingesetzt 

– und geben dem Gebäude so sehr differenzierte 

„Durchleuchtungsgrade“. besonders deutlich wird 

das wandelbare Antlitz des hauses zu unterschied-

lichen tageszeiten: in den Abendstunden ist es ein 

transparentes, leuchtendes objekt, während es sich 

an sommerlichen mittagsstunden als mehr oder 

weniger geschlossenes Gebäude präsentiert.

Die teils zweigeschossige Prüfhalle beinhaltet das 

technikum und die laborflächen, praktische Funk-

tionsbereiche zur Durchführung spezieller Prüf-

aufgaben. beide hallenebenen werden vom Foyer 

aus erschlossen. Der hauptzugang zur Prüfhalle 

liegt auf der rückseite am Anlieferhof, wo auch die 

Prüfobjekte eingebracht werden. 

in den büroetagen sind die mitarbeiter der For-

schung untergebracht. in diesen ebenen mit ihren 

prägnanten, dreieckigen Grundrissformen liegen 

neben den büros zylindrische raumgruppen mit 

Nebenräumen und dem erschließungskern. besu-

cher, mitarbeiter und kunden des instituts werden 

in einem großzügigen eingangsbereich empfangen. 

hier befindet sich auch der eiförmige konferenz-

raum für tagungen und Seminare, der durch seine 

prominente lage die repräsentanz und transparenz 

des instituts stärkt.

Alles in allem eine durchdachte Architektur auf 

höchstem Niveau, die dem image des Fraunhofer 

instituts gerecht wird – und auch den dort tätigen 

Forschern einen modernen, ihren bedürfnissen 

rechnung tragenden Arbeitsplatz bietet.
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woernerundpartner ist eines der führenden 

Architekturbüros im bereich des Gesundheits-, 

universitäts- und Sozialbaus. Die Planung und 

realisierung von instituts- und Forschungsbauten, 

Verwaltungs- und Geschäftsbauten, 

denkmalgeschützten kulturbauten, Wohn- und 

hotelbauten sowie städtebauliche konzepte und die 

erstellung von masterplänen ergänzen das Aufga-

benspektrum.
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„mit der Datenaustauschplattform 

Allplan exchange in Allplan 2013 erfüllt 

sich unser Wunsch nach einem ver-

einfachten, dem Workflow folgenden 

Datenaustausch.“

Dirk hennings,  

woernerundpartner

Über AllPlAN
 AllPlAN mit integrierter cloud-technologie die 

interdisziplinäre zusammenarbeit an Projekten im 

hoch- und infrastrukturbau. Über 500 mitarbei-

ter weltweit schreiben die erfolgsgeschichte des 

unternehmens mit leidenschaft fort. AllPlAN 

mit hauptsitz in münchen ist teil der Nemetschek 

Group, dem Vorreiter für die digitale transforma-

tion in der baubranche. 

Als globaler Anbieter von bim-lösungen für die 

Aec-industrie deckt AllPlAN gemäß dem motto 

„Design to build“ den gesamten Planungs- und 

bauprozess vom ersten entwurf bis zur Ausfüh-

rungsplanung für die baustelle und die Fertigteil-

planung ab. Dank schlanker Workflows erstellen 

Anwender Planungsunterlagen von höchster 

 Qualität und Detailtiefe. Dabei unterstützt 
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