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lndustriebau und die
Vernetzung der
Produ ktionsp rozesse
Die Zeíten, in denen der lndustriebau zur schlichten Einhausung von Produktion und Fer-

tigung diente, müssen vorbei sein. Gefordert ist bei aller Funktionalität auch dieArchitek-
turqualitàt. Das gilt für Gebäude in Gewerbegebieten gleichermaßen wie für Bauten im
städtischen Umfeld. Doch welche Anforderungen formulieren Bauherren heute gegenüber
Architekten bei der Planung von lndustriegebäuden?Was für Gebäudetypologien entstehen
durch die geänderten Prozesse, im Sinne von lndustrie 4.0 und der Problematik des Fachkräf-
temangels? Mit unserem Heftpaten, Architekt Ulf Bambach, Padner und Geschäftsführer von
AÏP Architekten lngenieure Frankfurt a. M., haben wir darüber diskutiert und die Auswahl der
Projekte vorgenommen.
,,Wenn wir über den lndustriebau der Zukunft reden, dann müssen wir zwischen vielen Auf-
gabenstellungen differenzieren" so Ulf Bambach in unserem Gespräch. .Was wir im Augen-
blick an Anfragen bekommen, sind im wesentlichen dieThemen ,,Bauen im Bestand" und
,,Nachverdichtungiwas auch bedeutet, in die Höhe zu bauen. Bedingt durch die zukünftigen
Produktionsmethoden können wir bis Losgröße 1 problemlos runtergehen. Damit wird nicht
nur die Produktion und Logistik, sondern auch Entwicklung viel stärker angebunden sein.
Das heißt, dass wir Gebäudetypologien bekommen, bei denen von der Designentwicklung,
der Produktentwicklung bis zur Produktion dieVernetzungen eine große Rolle spielen wer-
den. Wìr haben derzeit ein Projekt im Forschungs- und Entwicklungsbereich in Bearbeitung.
wo Motorenprüfstände gebaut werden und sich gleichzeitig darüber 2000 lngenieur- und Ent-
wicklungs-Arbeitsplätze befinden. DerVorteil: Damit können sie gleich runter in die Versuchs-
träger gehen. Das wird sich mit Sicherheit auch im Produktions- oder industriellen Bereich
entwickeln und wir werden hier zu ganz anderen Lösungen kommen. Der klassische lndus-
triebau wird vielfältigeAnforderungen erfüllen müssen. So die, dass erflexibel ist, mehrere
Funktionen in sich vereint. Es geht nicht nur um die reine Produktion, sondern um dieVernet-
zung, von der Entwicklung bis zur Logistik.Wir reden von HighTech, von einer hochintelli-
genten lndustrie mit verknüpften Prozessen. Das hat natürlich Auswirkungen auf Gebäude-
typologien. die mehr multifunktionale Einheiten bekommen. Wir können diese Aufgaben aber
nur erfüllen, wenn der Bauherr weiß, was er will, bevor wir als Architekten anfangen zu
planen'l Gemeinsam mit Ulf Bambach haben wir lndustriebauten für diese Ausgabe ausge-
wählt. die zeigen, wie Planer mit den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Bauherren um-
gegangen sind und darausArchitektur gemacht haben. DieseAuswahl finden Sie ab Seite 20.
Den standpunkt zum Thema,, l ndustriebau 4.0, wegbereiter fü r neue Pla nu ngsprozesse"
(siehe S. 18) hat Prof. Dipl.-lng. Arch. Christoph M. Achammer,VorstandsvorsitzenderATP
Architekten lngenieure, verfasst. BF
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Kein Widerspruch:
Brandschutz und
gute Gestattung.
Rohrrahmentüren von Novoferm sind
mit e[eganten 0berftächen und zeitlos
ktarem Design die richtige Wahl" bei der
Gestattung von transparenten Feuer- und

Rauchschutzabschtüssen im lnnenbereich.

Ein- und zweiftûgeiig, kombiniert mit
0berIichiern und SeitenteiLen - Vielfatt
und Ausstattung überzeugen.

Jetzt Katatog anfordern
(0 28 501 e 10-0

oder anschauen unter
www.novoferm.de ffi
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