
zukunftsweisende gebäude nach mass
Die Vollack Gruppe errichtet im Jahr 2018 mit dem „ristav CUBE“ ein individuell gestaltetes Büro- und 

Wohngebäude für den Kunden ristav GmbH mithilfe der BIM-Arbeitsmethode. 

für die Vollack gruppe stellt die konzeption, Planung 

und ausführung von industrie- und bürogebäuden 

mit zukunftsweisenden arbeitswelten eine kern-

kompetenz dar. das erklärte ziel ist, den bauherren 

auf ihre Prozesse hin massgeschneiderte, individuelle 

Lösungen mit alleinstellungsmerkmalen zu bieten. 

sie sollen den kunden voranbringen und auch mit 

blick auf zukünftige entwicklungen funktionieren. 

das bauvorhaben „ristav cube“ ist für Vollack ein 

klassisches Projekt mit kundenspezifischen beson-

derheiten. 2017 wurde mit dem bau begonnen, der 

anvisierte fertigstellungstermin liegt im sommer 

2018. bei der ristav gmbh handelt es sich um eine 

mittelständische firma aus dem Raum karlsruhe, 
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die über ein grundstück im gerade erschlossenen 

karlsruher gewerbegebiet kirchfeld-nord verfügt. 

hier plante man den neubau eines büro- und 

wohngebäudes und beauftragte damit die Vollack 

gruppe. das gebäude wurde als hybridbau aus 

holz und stahlbeton entworfen und soll neben 

den büroflächen auch noch eine tiefgarage, eine 

wohneinheit sowie ein archiv für akten beherber-

gen. der umgang mit akten prägt in hohem masse 

den arbeitsalltag im unternehmen. aus diesem 

grund stellt das archiv für den bauherrn einen zent-

ralen bereich seines unternehmens dar. um diesem 

sachverhalt gerecht zu werden, wurde das archiv in 

den gestaltungsprozess einbezogen. 
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1. tga-modell in allplan 

bimplus,  

2. detail tga-modell,  

3. kollisionsmanagement in 

allplan bimplus,  

4. tg allplan-modell im 

bim-Viewer

HErAUsforDErUnG 

neben der planerischen herausforderung, einen 

Platz für die akten und ausreichend büroflächen zu 

schaffen, standen die Optimierung des arbeitsum-

feldes, die Verknüpfung von arbeitsabläufen sowie 

die schaffung kurzer wege innerhalb des gebäudes 

im mittelpunkt des entwurfsprozesseses. zusätz-

lich stellten das energetische konzept und die im 

Vorfeld festgelegte arbeitsmethode building infor-

mation modeling (bim) für Vollack eine wesentliche 

Rolle. das ziel war, ein hochgradig energiesparen-

des bürogebäude ausschliesslich unter anwendung 

der bim-arbeitsmethodik entstehen zu lassen. 

da Vollack bereits auf umfassende erfahrungen im 

bereich building information modeling und im bauen 

von energieeffizienten gebäuden zurückgreifen 

kann, waren für das ambitionierte bauvorhaben 

optimale Rahmenbedingungen gegeben. 

für ihre Planung verwendet die Vollack gruppe seit 

vielen Jahren die softwareprodukte von aLLPLan. 

hierbei kommen allplan architecture  und allplan 

engineering für das erstellen dreidimensionaler 

gebäudemodelle zum einsatz. diese dienen später 

als grundlage für die mengen- und kostenermitt-

lung. die kollisionskontrolle innerhalb der modelle 

erfolgte mit der offenen bim-Plattform allplan 

bimplus und die ausschreibungsunterlagen erstellte 

die Vollack gruppe mit der aVa-Lösung neVaRis.

HErAnGEHEnsWEIsE UnD LösUnG

der entwurf für den „ristav cube“ zeigt einen 

nachhaltigen holzbau mit massivholzwänden und 

-decken in kombination mit einem stahlbetonkern 

als thermischem speicher. das gebäude hat eine 

bruttogeschossfläche von 2660 Quadratmetern, 

verteilt über vier ebenen: kellergeschoss mit 

tiefgarage, erdgeschoss und ein Obergeschoss mit 

büronutzung, sowie ein darüber liegendes staffel-

geschoss. in Letzterem befindet sich eine wohnein-

heit und auf den umliegenden dachflächen eine 

terrasse und eine Photovoltaikanlage. ergänzend 

dazu sind solarkollektoren auf den dachflächen des 

ersten Obergeschosses geplant.

diese anlagen sind bestandteil eines haustech-

nik-konzeptes, das unter Verwendung des allplan 

add-ins aX 3000 entwickelt wurde. dank dieser 

Vorgehensweise ist das gebäude grösstenteils 

energieautark und erreicht den energiestandard 

kfw-55. neben den solarkollektoren und einer 

Photovoltaikanlage gibt es zum heizen im winter 

und zum kühlen im sommer einen eis-Latent-

wärmespeicher. diese moderne technologie 

ermöglicht die maximale nutzung der im Vorfeld 

erzeugten regenerativen energie. um den ener-

gieverbrauch niedrig zu halten, wird das bauwerk 

zusätzlich mit einer energiesparenden Led-be-

leuchtung  ausgestattet. 



bei der fassade handelt es sich um eine klassische 

wdVs-fassade mit mineralischer dämmung. im 

bereich der südfassade greift der gebäudeentwurf 

das Thema der akten erneut auf und verarbeitet es 

in form vertikaler metalllamellen. diese entspre-

chen gestalterisch den Ordnerrücken der akten dar 

und fungieren als fest verbaute Verschattungs-

elemente. die grundrisse innerhalb des gebäudes 

wurden nach thermischen und lichttechnischen 

aspekten entworfen. die erschliessung erfolgt über 

die südseite und setzt sich innen über eine gross-

zügige Rampentreppe fort. die innere erschliessung 

erfolgt über die offene treppenanlage oder alterna-

tiv barrierefrei über einen aufzug.  das archiv und 

die damit verbundenen Lagerräume sowie der Ver-

sorgungskern bilden über zwei geschosse hinweg 

das zentrum des gebäudes. der Versorgungskern 

enthält technische anlagen, Leitungen, aber auch 

teeküchen, sanitär- und umkleideräume, sowie 

Lager- und kopierräume. die büroflächen und die 

erschliessung sind um dieses zentrum herum 

angeordnet.  um insbesondere im sommer zu hohe 

thermische erträge und ungünstigem Lichteinfall 

zu vermeiden, wurden keine büroflächen an die 

südseite des gebäudes gelegt.  

um solche aspekte im detail betrachten zu können 

greifen die architekten und ingenieure von Vollack in 

der Planungsphase auf die software von aLLPLan 

zurück und passen sie in bestimmten fällen sogar 

an ihre individuellen bedürfnisse an. so werden bei 

Vollack 3d-modelle mit allplan unter Verwendung 

eigenen cad-contents erstellt und mit intelligenten 

daten angereichert. neben hausintern entwickelten 

assistenten und attributen kommen auch eigens 

programmierte massenreports zum einsatz. die 

im 3d-modell enthaltenen massen können, mit 

geringem aufwand per knopfdruck für die aus-

schreibungen in neVaRis übertragen werden. die 

notwendigen thermischen simulationen werden 

mit aX3000  und sefaira vorgenommen. mit dieser  

Vorgehensweisen wurde das Thema building infor-

mation modeling bei der Vollack gruppe von beginn 

an sehr aktiv aufgegriffen. es wurden eigene 

cad-standards definiert und standortübergreifend 

ein bim-kernteam in der unternehmensgruppe 

etabliert. das langfristige ziel von Vollack ist das 

arbeiten mit der openbim- arbeitsmethodik. 

die antwort auf die frage nach dem nutzen von 

building information modeling hat sich die Vollack 

gruppe ganz pragmatisch erarbeitet. gemeinsam 

mit dem karlsruher institut für technologie (kit) 

hat das unternehmen eine studie aufgestellt, 

bei der die klassische arbeitsweise mit einem 

tga-modell  

in allplan bimplus

 > BIM bedeutet für uns:

 > Effizienzsteigerung im Prozess

 > Qualitätssteigerung

 > Zusammenführung von getrennten Bereichen



„das ziel von bim ist für uns schlichte 

effizienzsteigerung im Prozess, natürlich 

auch eine Qualitätssteigerung aber auch 

eine beschleunigung und Verbesserung 

der effizienz.“

Reinhard blaurock, geschäftsführender 

gesellschafter, Vollack gmbh

cad-Programm wie allplan architecture, einem 

tabellenkalkulationsprogramm wie ms excel und 

einem ausschreibungsprogramm der 3d/bim-ar-

beitsmethodik gegenübergestellt wurde. danach 

erhöhte sich die Produktivität im Vergleich zur 

klassischen arbeitsweise um 50 Prozent. eine 

zentrale aufgabe im bereich bim sieht man bei 

Vollack aber auch bei der frage: wie nehme ich die 

menschen mit? denn auch für viele mitarbeiter bei 

Vollack stellt der sprung von 2d zu 3d zunächst 

eine herausforderung dar. dessen ist sich das un-

ternehmen bewusst und bietet den berufserfahre-

nen in einer eigenen akademie die möglichkeit, sich 

weiterzubilden und ihre langjährige kompetenz mit 

der neuen arbeitsweise zu verknüpfen.

 

VoLLACK GrUPPE GMBH & Co. KG

die Vollack gruppe wurde 1988 mit sitz in karlsruhe 

gegründet. das unternehmen beschäftigt heute 

deutschlandweit ca. 300 mitarbeiter an zehn 

standorten. der schwerpunkt des unternehmens 

liegt im bereich methodische entwicklung, Planung 

und Realisierung von büro-und industriegebäuden, 

wobei der kundenstamm grösstenteils dem mittel-

stand zuzuordnen ist. Vollack hat sich in mehreren 

Projekten grosse kompetenz im büropassivhaus-

bau erworben und treibt das Thema building infor-

mation modeling aktiv voran. 
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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 mot-

to „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 
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