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Vorsprung durch Methode

dabei geht der gebäudestratege selbst mit bestem 

Beispiel voran. sein Karlsruher Firmensitz, das 

ForuM 1, ist ein Musterbeispiel für eine moder-

ne Architektur und eine begehbare referenz für 

jeden Besucher. entwickelt, geplant und realisiert 

wurde der neubau nach dem eigenen Methoden-

ansatz (4-phasen-Methode). ein leistungsstarkes 

Werkzeug unterstützte dabei: die BIM-software 

Allplan. schon bei den ersten entwürfen bis hin zur 

Fertigstellung arbeiteten die planer im intelligenten 

Allplan gebäudemodell. darin führten sie über die 

gesamte planungs- und Bauphase hinweg alle pro-

jektrelevanten Informationen zentral zusammen. 

die methodische gebäudekonzeption vereinfachte 

in Verbindung mit dem planungsinstrument in 3d 

die Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten. die 

sicherheit der planung durch alle Leistungsphasen 

hindurch ermöglichte es zudem, alle projektanfor-

derungen schnell und zielgerichtet umzusetzen.

Mit dem ForuM 1 ist eine offene Arbeitswelt  

entstanden, die Kommunikation in jeder hinsicht 

fördert. der moderne und nachhaltige neubau 

wurde im Zuge eines standortwechsels entworfen. 

dazu verlagerte der bundesweit und auf Kunden-

wunsch auch international tätige Baudienstleiter 

Vollack ForuM 1,  

Karlsruhe

Gebäude, die den Erfolg beflügeln: Die Vollack-Gruppe konzipiert und realisiert nachhaltige und  

energieeffiziente Arbeitswelten mit Alleinstellungscharakter.

Allplan in der Praxis 
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seinen hauptsitz in den Karlsruher norden und 

führte die Mitarbeiter aller Karlsruher einheiten 

unter einem dach zusammen.

nach klassischen Büros suchen Besucher hier 

allerdings vergebens. scheinbar schwebende 

stockwerke, verbunden durch lange rampen eröff-

nen weitreichende Blicke innerhalb des gebäudes. 

sämtliche Funktionsflächen wie Besprechungsräu-

me, teeküchen, Wc-Anlagen und nebenräume sind 

aus den neun offenen Arbeitsebenen hinter eine 

1000 m² große sichtbeton-Wandscheibe verbannt. 

Auch diese Wandscheibe erfüllt ihren Zweck: sie 

wird für Wechselausstellungen regionaler Künstler 

genutzt.

Auch von außen zeigt sich das gebäude nicht  

minder beeindruckend: der sechsgeschossige  

solitärbau basiert auf der Formensprache der  

klassischen Moderne. der klar gegliederte Baukör-

per löst sich von der mächtigen Fassadenfront der 

nachbarbebauung durch eine sichtbeton-Wand-

scheibe, die den rücken des gebäudes darstellt und 

sich in der Außenanlage verankert. ein verglaster 

Kubus mit reiner ost-West Ausrichtung und eine 

weitestgehend geschlossene südfassade zur 

Vermeidung von schall- und Wärmeeinträgen prägt 

den hauptbaukörper. diese südfassade wird durch 

eine Wandscheibe, ein glasmosaik, gegliedert, die 

wie ein vorgestellter Bilderrahmen Lichtöffnungen 

zur Versorgung der Innenbereiche mit tageslicht 

ermöglicht. 

die energieversorgung eines gebäudes über er-

neuerbare energien zu decken, gehört heute und in 

Zukunft zu den wichtigsten herausforderungen der 

Baubranche. Vollack selbst setzt auf geothermie 

und solarenergie. „Vorsprung durch nachhaltig-

keit“ lautet das Leitbild, das ökologisch und sozial 

verantwortliches handeln als ökonomischen Wert 

erkennt. Vorbildlich ökologisch ist auch das ener-

giekonzept: die Wärme-/ Kälteerzeugung erfolgt 

über geothermische solepumpen, in 100-prozenti-

ger Kälteerzeugung und 75-prozentiger Wärmeer-

zeugung. Lediglich ein Viertel der Wärmeerzeugung 

erfolgt bei spitzenlasten über gaskessel. Zusätzlich 

wird über drei photovoltaiksegel strom gewonnen. 

diese 14 Meter hohen segel stehen als sichtbares 

Zeichen der gelebten corporate social responsi-

bility im umgebenden obstgarten. ein obstgarten 

PROJEKTINFORMATIONEN IM ÜBERBLICK 

 > Schwerpunkt: Methodische gebäudekonzeption

 > Eingesetzte Software: Allplan Architecture 

PROJEKTDATEN 

 > Bauherr: Vollack gruppe

 > Planungsbeginn: 2008

 > Baubeginn: 2009

 > Fertigstellung: 2009

 > BGF: ca. 6.000 m²

 > Nettogrundfläche: ca. 4.800 m²

 > Gebäudegrundfläche: ca. 1.000 m²
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mitten im Industriegebiet? Was ungewöhnlich 

klingt, funktioniert in Wirklichkeit bestens. denn die 

Außenanlage des ForuM 1 nimmt wie selbst-

verständlich den charakter der angrenzenden 

streuobstwiesen auf. eine Idee, für die es 2013 

Bestnoten von der stadt Karlsruhe gab: 

Beim Wettbewerb für ökologisch ausgewogene 

grünkonzepte und ihre umsetzung  wurde das 

gebäude mit platz 1 in der Kategorie dienstleistung 

ausgezeichnet. eine moderne  Arbeitswelt wie die-

se macht eben nicht nur Kommunikation erlebbar, 

sie steht auch im  einklang mit der natur.
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„Mit unserem Methodenansatz ist der 

planungs- und Bauprozess für unsere 

Kunden in jeder phase transparent.  

Allplan ist dabei ein ideales Werkzeug.“

Armin Koch,  

Leiter personal, controlling,  

It Vollack-gruppe

ALLPLAN GmbH

Konrad-Zuse-platz 1

81829 München

deutschland

info@allplan.com

allplan.com

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 


