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Wo Kunst und Finanzen verschmelzen

dann ist neben tiefgreifendem expertenwissen 

eine software gefragt, die dem anwender Freiraum 

für unkonventionelle Konstruktionen verschafft. 

ein Beispiel dafür ist das Beratungszentrum der 

rabobank im niederländischen roermond.

die inspiration zu diesem Gebäude, entworfen 

vom architekturbüro engelman architecten in 

roermond, beruht auf einer Plastik des amerika-

nischen Bildhauers isamu noguchi. sie erinnert an 

eine schlange, deren aufgereckter hals und Kopf 

hoch in die luft ragen. die architekten setzten 

diese idee in ein zweistöckiges Bürogebäude um, an 

dessen ende sich diagonal ein kühn aufstrebender 

turm mit sieben etagen erhebt. optisch besonders 

ansprechend sind die schräg geneigten Fassade-

nelemente sowie die ebenfalls schräg angeordneten 

dachflächen, die dasselbe Finish aufweisen wie die 

Fassaden.

ein genauer Blick auf das Bauwerk zeigt sofort, 

welche herausforderungen dieses originelle design 

an die ingenieure von van der Werf en nass Bv 

in maastricht stellt: nichts an dem Gebäude ist 

rechtwinklig, weshalb ein sehr ungewöhnlicher 

lastabtrag notwendig war. da zudem die Bauzeit 

möglichst kurz gehalten werden sollte, entschied 

man sich für eine ausführung des rohbaus mit 

Beratungszentrum der 

rabobank in roermond, 

niederlande

Allplan in der Praxis 

Wenn ein Kunstwerk beim Architekturentwurf Pate steht, sind meist auch von den Ingenieuren  

ungewöhnliche Lösungen gefordert.
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Betonfertigteilen. um lange vorlaufzeiten im Fertig-

teilwerk zu vermeiden, wurde die unterkonstrukti-

on in ortbetonbauweise ausgeführt. Während der 

arbeiten am erdgeschoss wurden im Fertigteilwerk 

die notwendigen Betonelemente für die oberge-

schosse produziert.

neben der tatsache, dass die skulpturale Form 

einen höchst innovativen ansatz für die korrek-

te Berechnung des haupttragwerks erforderte, 

bestand eine weitere große herausforderung darin, 

die maßgenauigkeit der Fertigteile und montage-

zeichnungen in den Griff zu bekommen. um diese 

beiden Problemstellungen zufrieden stellend zu 

lösen, beschlossen die Planer, in einer virtuellen 

3d-umgebung zu arbeiten.

dabei hat man das gesamte tragwerk in scia 

engineer, eine moderne Berechnungssoftware, die 

mit der Finite-elemente-methode (Fem) arbeitet, 

übernommen. das tragwerk haben die ingenieu-

re dann den Beanspruchungen ausgesetzt, mit 

denen während der lebenszeit des Gebäudes 

gerechnet werden muss. diese vorgehensweise 

machte sichtbar, welche Belastungen für jedes 

einzelne Bauteil auftreten können. sämtliche derart 

ermittelten ergebnisse wurden dann in mehreren 

schritten überprüft und alle Bauteile so lange mo-

difiziert, bis sie in der lage waren, auch extremen 

Bedingungen zu widerstehen.

die Form des gesamten rohbaus wurde anschlie-

ßend mithilfe der 3d-cad-software allplan ingeni-

eurbau modelliert. aus diesem 3d-Gebäudemodell 

ließen sich die verschiedenen zeichnungen, die für 

die Produktion der Fertigteile erforderlich waren, 

äußerst komfortabel ableiten. so konnten die 

Planer höchste anforderungen an die maßhaltigkeit 

stellen und gleichzeitig maximale Übersichtlichkeit 

gewährleisten. darüber hinaus war das Gebäu-

demodell auch das optimale Werkzeug, um eine 

zweckmäßige montagereihenfolge zu bestimmen.

die Konstruktionsleistung der ingenieure von van 

der Werf en nass erweist sich in ihrer Komplexität 

und Präzision dem kreativen entwurf der architek-

ten als ebenbürtig. ein ergebnis, das vor allem dann 

entsteht, wenn experten mit sorgfalt und Begeis-

terung fürs detail an die arbeit gehen.
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seit 1965 hat van der Werf en nass Bv in 

maastricht tausende Konstruktionen für Wohn-, 

Gewerbe- und industrieprojekte entworfen und be-

rechnet. die ingenieure sind ausgebildete techniker, 

die eine tiefgreifende Kenntnis der materialien und 

rechnergestützter techniken mitbringen – sowie 

eine Fülle an praktischer erfahrung. 

„Wir haben sofort gesehen, dass dieses 

Projekt nicht auf traditionelle art zu 

realisieren ist. mit einem Basismodell in 

3d in allplan konnten wir diese komplexe 

aufgabe zu einem guten ende bringen.“

ramon steins, van der Werf en nass

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 

 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. 
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sie nutzen die neueste software, um komplexe 

modelle und varianten schnell und zuverläs-

sig zu erstellen und zu berechnen. im Jahr 2009 

wechselte das ingenieurbüro vom 2d-zeichnen 

zur 3d-modellierung. seither werden nahezu alle 

Projekte in 3d umgesetzt. seither werden nahezu 

alle Projekte in 3d umgesetzt.


