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Grüne Galaxie
Das neue haus der astronomie in heidelberg hat einen 
spektakulären Grundriss, der aus der luft am besten 
zu sehen ist: Die weiße attika des extensiven Gründachs 
bildet die Form einer spiralförmigen Galaxie.
text: Stefan Ruttensperger | Fotos: Bauder
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m Dezember 2011 wurde in Heidel-
berg das spektakuläre, galaxienförmige 
Haus der Astronomie eröffnet. Das Zent-
rum für astronomische Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit vermittelt die Faszination 
der Astronomie, unterstützt die Einbindung 
astronomischer Themen in Schule und Kin-
dergarten und fördert den Austausch zwi-
schen den Wissenschaftlern.

Besonders großen Wert legten die Ar-
chitekten Bernhardt + Partner auf die fünf-
te Fassade des Gebäudes: Die Gründächer 
über dem zentralen Auditorium und auf 
den beiden Spiralarmen des Neubaus sind 
formgebend: durch die ähnliche Farbe und 
Struktur von Dächern und Umgebung wird 
die dynamische Geometrie der strahlend 
weißen Attika freigestellt, die sich zu einer 
Spiralgalaxie formt.

Zentrum des Gebäudes ist das Planetari-
um, das auch als multifunktionales Audito-
rium dient. Der mit multimedialer Technik 
ausgestattete Saal ermöglicht Visualisierun-
gen astronomischer Phänomene über den 
gesamten Kuppelraum. Um diesen Gebäu-
dekern spannen sich zwei Seitenflügel mit 
Seminar- und Büroräumen, die den Spir-
alarmen einer Galaxie entsprechen.

Die fünfte Fassade
Der Blick aus dem Institut zeigt die gestalte-
rische Rolle der fünften Fassade. „Der ästhe-
tische Anspruch an das Gründach war für 
uns von großer Bedeutung“, so Axel Mül-
ler, Architekt bei Bernhardt + Partner und 
Projektleiter für das Haus der Astronomie. 
„Abgesehen von den wenigen notwendigen 
Aufbauten gehen die grünen Dachland-
schaften in ihrer Farb- und Strukturwir-
kung in die Umgebung über und stellen die 
strahlend weiße Attika in Form einer Spiral-
galaxie frei.“ Von oben sieht man daher fast 
nur die Außenkontur der Attika.

Neben der gestalterischen Wirkung wa-
ren dem Bauherrn, der Klaus Tschira Stif-
tung, auch die vielen klassischen Vorzüge 
eines Gründachs wichtig: es entlastet als 
Wasserspeicher die Entwässerungssysteme, 
spart Gebühren in Kommunen mit gesplit-
teter Abwassersatzung, ersetzt versiegelte, 
bebaute Flächen, schützt die Dachabdich-
tung vor Temperaturspitzen, UV-Strahlung 
und mechanischer Beschädigung und ver-
längert so ihre Lebensdauer. Weiterhin bin-
den Gründächer Feinstaub, verbrauchen 
CO2 und sorgen als Sauerstoffproduzent für 
ein besseres Klima. Zudem bietet eine ex-
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tensive Begrünung Lebensraum für Klein-
lebewesen und kommt dabei nahezu ohne 
Pflege aus.

Geprüfter Wurzelschutz
Die Geschossebenen im Haus der Astro-
nomie sind ebenso wie die Fassade um das 
Zentrum gedreht, ihre Krümmung wird – 
analog zu den Spiralarmen einer Galaxie – 
zum Kern hin immer stärker. In gleichem 
Maße, wie die Höhe der verglasten Fassa-
denbänder abnimmt, nimmt der Anteil der 
zweifach gekrümmten Metallfassade zu. 
Auf diese Weise setzten die Architekten die 

Umlaufbahnen einer Galaxie räumlich um. 
Doch so spiralförmig aufsteigend die Dach-
flächen auch wirken, sie haben keinerlei 
Neigung. Deshalb bildeten die Dachdecker 
der Flachdach Breivogel GmbH mit Gefälle-
dämmplatten zunächst ein zweiprozentiges 
Gefälle aus. Eine wurzelfeste Kunststoffab-
dichtung schließt den Flachdachaufbau un-
ter der Begrünung ab.

„Wenn das Dach sicher abgedichtet 
und sinnvoll gedämmt ist, dann ist ein 
Gründach immer ein Gewinn – aus öko-
logischer und ökonomischer Sicht“, so Mi-
chael Sturmhöfel, Geschäftsführer der Plan-

tatec Gründach GmbH, die seit mehreren 
Jahren die Gründacharbeiten im Auftrag 
der Dachdeckerei Breivogel ausführt. „Da 
die Ausschreibung nicht firmengebunden 
war, haben wir zum Bauder-System gegrif-
fen“, erklärt der Gründachspezialist. „Dort 
bekommen wir alles aus einer Hand und 
außerdem eine zuverlässige Betreuung von 
der Planung bis zur Abnahme.“

Gründachaufbau
Die drei Dachflächen des Hauses der Astro-
nomie mit einer Gesamtfläche von 1110 m² 
erhielten einen Gründachsystemaufbau aus 

Die handwerker bei  ▴
der Verlegung der Drän- 
und Speicherelemente

Keine rechteckige Fläche: Die endlosen bögen der attika forderten den Dachdeckern mit unterschiedlichen Krümmungen ihr ganzes Können ab ▴

Die Vegetationsmatten der  ▴
Sedum-begrünung wurden inklusive 
Kokosträgermatten verlegt

Die Kiesfangleisten sind eine  ▴
Sonderanfertigung, die sich der attika 
einfach anpassen ließ

Optisch anspruchsvoll:  ▴
basaltsplitt trennt die Dachbegrünung 
von den wenigen aufbauten
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»Die spiralförmig aufsteigenden Flach-
dachflächen haben keinerlei Gefälle.«

Schutzvlies, Drän- und Speicherelementen 
sowie einer Vegetationstragschicht. Zu-
nächst schützten die Gründachspezialisten 
die Abdichtung mit dem überlappend lose 
verlegten und verrottungsfesten Schutz-
vlies SV 300 gegen mechanische Beschä-
digung. Darauf folgte die Wasserspeicher-
Dränschicht: Mit einer Elementhöhe von 
nur 20 mm erreicht das druckbelastbare 
Drän- und Speicherelement DSE 20 eine 

Wasserspeicherkapazität von 7,5 l/m² und 
leitet Überschusswasser sicher ab. Die gro-
ße Auflagefläche von rund 50 Prozent sorgt 
für eine gute Lastverteilung. Da alle Schich-
ten des Dachaufbaus an die geometrischen 
Vorgaben angepasst werden mussten, war es 
für die Handwerker besonders wichtig, dass 
sich die Produkte so einfach wie möglich 
verarbeiten lassen. „Das dünne, aber stabi-
le HDPE-Regenerat der Elemente ließ sich 
einfach zuschneiden und in die gewünschte 
Form bringen.“ Die 2,5 m² großen Elemente 
wurden stumpf gestoßen und lose verlegt. 
Danach haben die Handwerker die Pflanz-
erde PO-E aufgebracht und plan abgezogen. 
Das mineralische Schüttstoffgemisch mit 
geringen Anteilen organischer Substanz für 

mehrschichtige Extensivbegrünungen nach 
FLL bietet der Sedumbegrünung bereits mit 
einer Höhe von 6 cm ideale Wachstums-
bedingungen. Zur sofortigen Begrünung 
verlegte das Plantatec-Team vorkultivierte 
Sedum-Vegetationsmatten mit einer Ko-
kosträgereinlage, die mit der Zeit verrottet. 
Direkt nach der Anlieferung auf der Bau-
stelle wurden die Rollen gleichmäßig über 
die Dachflächen verteilt, dann vorsichtig 

und ohne Zug abge-
rollt, an den Rändern 
leicht anpressend dicht 
gestoßen und dabei 
versetzt verlegt. Die 
anschließende durch-

dringende Wässerung sorgt dafür, dass die 
Matten nach zwei bis drei Wochen fest ein-
gewurzelt sind.

Komplexe Geometrie
Eine besondere Herausforderung für den 
Einbau der Kiesfangleisten zur Trennung 
von Pflanzsubstrat und dem im Randbe-
reich eingesetzten Basaltkies waren die 
Bögen der Attika. „Der Hersteller hat für 
das Haus der Astronomie eine Sonderaus-
führung gefertigt, die sich ohne Weiteres 
den unterschiedlichen Radien des Gebäu-
des anpassen ließ“, erinnert sich Michael 
Sturmhöfel. Die hierfür entworfenen Kies-
fangleisten haben statt einer durchgängigen 
L-förmigen Abkantung nur wechselseitig 

angeordnete kurze Abkantungen zur Fixie-
rung der 2,5 m langen Bauteile. „Das Ge-
bäude in seiner Dynamik ist eine Sensation“, 
so Michael Sturmhöfel. „Dabei hielten uns 
die Bögen ständig unter Spannung. Es gab 
keine rechteckige Fläche, alles mussten wir 
individuell anpassen – und zwar bis in die 
Ecken hinein.“ ■
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