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ENErGIE-ForUM-INNoVAtIoN

lifting für eine
architektur-ikone
// Das energie-forum-innovation in bad oeynhausen
von frank o. gehry war in die Jahre gekommen.
eine rundumsanierung sollte abhilfe schaffen,
ein schwerpunkt: die markante Dachlandschaft aus
zahlreichen einzelnen Dachflächen.

s

eine architektonische handschrift erkennt
man auf den ersten blick: frank o. gehry. seine
entwürfe sind spektakulär und aufsehenerregend. so löste er mit dem guggenheim-Museum
in bilbao einen wahren architekturtourismus in die
nordspanische stadt aus. in seiner laufbahn hat der
amerikanische architekt, den die renommierte tageszeitung new York times einmal als „den höchstgepriesenen us-architekten seit frank lloyd Wright“
bezeichnete, weltweit zahlreiche bauten realisiert.
auch das energie-forum-innovation in bad oeyn-

frank o. gehry,
„der höchstgepriesene
us-architekt seit
frank lloyd Wright“
New York Times, 2009

hausen, das von 1993 bis 1995 nach seinen plänen
im auftrag des elektrizitätswerks Minden-ravensberg (eMr) entstand, lockte viele architekturinteressierte nach ostwestfalen – zu einem tag der
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offenen tür kurz nach der eröffnung kamen über
12.000 besucher, gerechnet hatte der bauherr mit
nur 5.000. Das energie-forum-innovation, in erster
linie als netzleitstelle für das energieversorgungsunternehmen eMr konzipiert, beherbergt neben
den büroräumlichkeiten auch ein veranstaltungsforum mit ausstellungshalle. „kein Denkmal, sondern
einfach ein haus, in das jeder täglich mit freude
gehen kann!“, beschrieb der damalige geschäftsführer der eMr, Dr. Manfred ragati, den anspruch
an die bauaufgabe in einer buchpublikation ein Jahr
nach der fertigstellung: „ein forum für innovationen der energie; eine stätte für entwicklungen und
begegnungen!“
2004 wurde schließlich die eMr und somit auch
das energie-forum-innovation vom energieversorger e.on übernommen, seit 2013 ist die Westfalen
Weser energie (WWe) eigentümer des gebäudes.
2015 entschied sich die WWe, in den standort zu
investieren und das energie-forum-innovation
als netzleitstelle des unternehmens grundlegend
zu sanieren. im laufe der Zeit war gehry‘s kühn
geschwungenes bauwerk in die Jahre gekommen,
so hatte sich unter anderem an den schrägen
WDvs-fassaden grünspan gebildet. und auch
die markante Dachlandschaft aus zahlreichen
einzelnen Dachflächen wurde genau unter die lupe

# 32 sEhEnsWErt

sEhEnsWErt # 33

Die dekonstruktivistische
Formensprache ist
charakteristisch für
Gehry (links). Eine
Dachbegehung und
-öffnung ergab,
dass die Mineralfaserplatten der
Dämmung teilweise durchfeuchtet
waren. Der alte
Dachaufbau wurde
in der Sanierung bis
auf die Deckenkonstruktion entfernt
(unten).

Nach der Sanierung sieht man dem Energie-Forum-Innovation
nicht mehr an, dass es schon über zwanzig Jahre alt ist.

genommen. vor allem die glasdächer hatten in der
anfangszeit zu problemen geführt. angestellte von
damals erinnern sich, dass ab und an tatsächlich
eimer in den räumen aufgestellt werden mussten.
Zwar waren heute in den innenräumen keine
feuchteschäden zu erkennen, doch ergab eine
Dachbegehung, dass handlungsbedarf bestand.
„Der kies auf den flachdächern war durchmoost
und verschmutzt und musste auf alle fälle erneuert
werden“, erläutert der projektleiter ralf Janke von
der archimedes facility-Management gmbh aus
herford, „Wir haben das zum anlass genommen,
uns den Zustand des Dachs einmal genauer
anzuschauen. Dazu haben wir das Dach an einer beliebigen position geöffnet – um festzustellen, dass
die Wärmedämmung bereits an mehreren stellen
durchfeuchtet war.“ neben dem Dachdeckermeister
Christian kottmeier von kottmeier bedachungen
aus vlotho war bei der ersten Dachbegehung auch
Dipl.-ing. (fh) architekt Michael pietsch, architek-
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tenberater bei Carlisle® Construction Materials
europe in hamburg, dabei. Michael pietsch, der
auch sachverständiger für schäden an gebäuden ist, begleitete das sanierungsvorhaben von
anfang an und beriet fachkundig unter anderem
zu kniffeligen Detailanschlüssen, umweltfragen
und der entwässerung. im rahmen der sanierung
wurde zunächst der alte flachdachaufbau bis auf
die Deckenkonstruktion entfernt. „Die Mineralfaserplatten der Wärmedämmung hatten sich teilweise
so mit Wasser vollgesogen, dass zwei Männer nötig
waren, um die Dämmplatten überhaupt anheben
und wegtragen zu können“, erinnert sich Michael
pietsch. auf den alten bitumen-Dampfsperren
wurden selbstklebende alutriX® 600 Dampfsperrbahnen aufgebracht, darauf wurde eine neue
pu-Wärmedämmschicht verlegt. um künftig das
eindringen von feuchtigkeit zu verhindern, wurde
das Dach einlagig mit 3,1 mm starken resitriX® Cl
epDM-Dachbahnen abgedichtet und die einzelnen
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bahnen mit einem heißluftschweißgerät ohne
offene flamme miteinander verschweißt. Die
dauerelastischen epDM-Dichtungsbahnen mit dessinierter rutschfester oberfläche verfügen über eine
verstärkende glasgelegeeinlage, die unterseite ist
mit einer polymermodifizierten bitumenschicht mit
feinquarzabstreuung versehen. auf eine schutzlage
aus polyestervlies wurde dann die neue kiesschüttung aufgebracht. Zusätzlich wurde im rahmen
der bauarbeiten an den Dachflächen auch die entwässerung modifiziert und eine notentwässerung
nachgerüstet – eine solche hatte es bis dato nicht
gegeben. systemkonform wurden edelstahl-entwässerungselemente mit werkseitig vormontierten
anschlussmanschetten aus resitriX® installiert,
die sich einfach mit den resitriX® Cl epDM-Dachbahnen verschweißen lassen. nach abschluss der
sanierungsphase im sommer 2017 erstrahlt das
energie-forum-innovation nun 22 Jahre nach seiner
eröffnung wieder in neuem glanz.
Katharina Ricklefs
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CArlISlE® Construction Materials Europe:
700 m² Dampfsperrbahnen AlutrIX® 600
700 m² EPDM-Dichtungsbahnen rESItrIX® Cl
32 CCM Edelstahl-Entwässerungselemente

