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Konstruktion des
LufthqnsoEmpfongsgebäudes
nSprechende Architekturu, ro
kommentierte dos Homburger
Abendblor dos Empfongsgebäude der Lufthqnsobosis in
Homburg. Ein Bouwerk, dos
dynomische Formen in die Stotik einer om Erdboden veronkerfen Skulptur ols symbolisierfe lrogf läche überseH.
Die leitgedonken zu diesem
eindrucksvollen Gebäude woren: Heruucgehoben ous der
Bonqlirär der Umgebung ous
Wellblech und Woschbeton soll
der Besucher mit einer klqren
Zeichensproche empfongen
werden. HinEr dem Eingong
geht es um Highrech im Zeitqher der Überwindung von
Zeil und Roum.
Dieses Geböude gehört zu
cechs ousgewöhlten Bouwerken, die mit dem Prcis ,rBourverk des Johres 1999a vom
Architekcen- und Ingenieurverein (AlV) geehrt wurden.
Die ingenieurtechnische UmseF
zung stelhe für den Hcmburger
Slohlbouexperten Buthmonn
eine inleressonle und onspruchsvolle Herousforderung
dor. Demenlsprechend worcn
die Ansprüche on dos eingesetzte GAD-Sysrem LOGOGAD
TRIGA äußerst vielseirig.
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>>Dieses
futuristischonmutendeBouwerkisl keineswegsdos
erste'Sonderproiekt'
für uns,es bildetober sicherlich
einen
bquwerklichen
Höhepunkt.
Dennwir selzenschonseilvielen
Johrenouf den fost hondwerklichen
Stohl-Sonderbou
und
nichtouf dos Mossengeschöh
mit stondordisierten
Lösungen
- olso der Serienfedigung<,
beschreibtder diplomierte
Stohlbouingenieur
Uwe Buthmonndie Geschafupolitik
seinesUnternehmens.
Der von seinem Voter 1955 ols Moschinenschlosserei
gegründete
Betrieborientiertesichin den Z0er Johren,ols
der Moschinenbouin eine tiefe Deoressionfiel. hin zur
Reolisierungvon lukrotiverenProjekteninnerholb der
Stqhlboubronche.
Dosheutemit rund 50 Mitorbeitern
ogierende Unternehmen
verfügtüber ein technisches
Büro mit
mehrerenCAD-Arbeitsplötzen,
Fertigungshollen
und einer
flexiblenMontogeobteilung.
Mon orbeitetin ersterLiniefür
Unternehmen
ous dem BereichIndustrieund Gewerbe,weiterhin für Architekturbüros,
Bouunternehmen
sowie die
öffentliche
Hond.
Anspruchevoll - nicht nur die Konctruktion,
sondern ouch die Anforderungen ons System
Zur effizientenProiektdurchftihrung
setzt die Firmo Buthmonn bereitsseit I 988 die 2D/3D CAD-softworeLOGOCAD TRIGAIndustriebou
mit drei Arbeitsplötzen
ein. Der
Einsotz des CAD-Systemsüberzeugte die Konstrukteure
schnell,denn die bronchenorientierte
modulore Lösung
brochtezudemkürzereProiektdurchloufzeiten
bei Ausschluss
groberPlonungsund Konstruktionsfehler
sowieeineeffekti-

Dochesvoriiert zwischen3,5 m in der tionen zwecks Gesomteindruckund
- domitbeispielsweise
Mitle und 60 cm on den Röndern. Kollisionsprüfung
kein Gitterbinder irgendwo im Wege
LöngesowieBreiteliegenbei knopp50
Metern. Außerdem musslenspezielle steht- eingebrocht.Am Ende blieben
Anschlüsse
in
Anforderungenberücksichtigtweroen, nur die entsprechenden
wie der Einboueiner Unterhöhlung
in der Konstuktionszeichnung.
die innere Unterseitesowie Überhöhungenin den Trogflöchen.Dos
Doch und insbesondere
die Lüftungteinlössemusstenüber enlsprechende
Wortungsstegeouch Instondgeholten
werden können,dies füh*e zu öußerst
röumlichenGebildenkomolizierten.
vereAngebotsobwicklung.
So wor es öhnlich der Körperdurchdringungen
gemeinsome
Grundwerkous der dor- tionsbereiche
dossdos oulwendi- und Abwicklungsfiguren
selbsverstöndlich,
zeugezum Zeichnen,Bemoßen,dynoge Vorhobenzur Reolisierungdes stellendenGeometrie.
mischenVerdecken
etc..DomitermögLuhhonsoEmpfongsgeböudesmit
TRIGAIndustrieboudurch- 2D- und 3D-Technikenwurden lichtdosSystemsowohleinedurchgönLOGOCAD
'l
gige Beorbeitungvon komplexenProwurde. lm Johr 998 erhielt
geftlhrt
iekten ols ouch eine einheitliche
Buthmonn
den Aufhog für die konstrutSteuerungdes Proiektobloufs.
tive,koordinierende
und lechnische Hier wurden2D- und 3D-Techniken
gefordert,denn es golt, Dies fi;hrt zu einer extremenFlexibiliFederliihrung
im Proiekt. lm Rohmen qufs Höchste
oer sierung,die gerode in diesemVorwurden der die diversenKnotenonschlüsse
einerArbeitsgemeinschoft
Fosodenbqu
und die Dochverkleidung trooer oorzusle en. Jeoe Nnolenver- hobenbenötigtwurde.
mil erlohrenenPortnerunlernehmen
>Noch rund einem 3/4 Johr erfolgte
lro und mussle ernzeln deflnrerl werousgeführt.
oen_ ule zum Etnoou voroesenenen die Montoge der vorgefertiglenund
Etemenlewte rto[en uno rroflte wurfeuerverzinktenKonstrukte innerholb
KomplizierreRundungen
den einoesconntund in die Konsirur- wenigerTogeund stolzkonntenwir die
meistern
fertiggestellteEmpfongsholleder LuhDie Konskukleurekönnen zwischen
nehmen,u
honsobosis
in Augenschein
einer2D- oder 3D- bzw einer ge'
resümierlUwe Buthmonn.>Mit der
Konstruktionsweise
mischten/porollelen
Reolisierung
diesesProiektesgelong es
wöhlen.
uns einmolmehr,dos LeistungsvermöDer porollelenKonstruklionwurde rn
gen unseresUnternehmens
zu demonstdiesemProiektder Vorzug gegeben,
rieren.Denndie trogendeKonstruktion
do bestimmteOblekte im 2D und
die einzeldes errichtetenStohlskeletts,
wurden.
im 3D konstruiert
ondere
verwendete
nen
Konstrukte
sowie
wor
Herousforderung
Die besondere
Moteriolien reflektieren die Anrnendie oußergewöhnlicheDochkonstruk'//
dungsbreitedes Sonderbous<<.
tion.EineröumlichgewölbteScholemit
flochenRodiusin der Kuppeund
einem
zwei wesentlichsteileren Rodien qn
Die Bouhöhedes
denrFlügelspitzen<<.
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