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Deckengewölbe    Die Sanierung der Staatsbibliothek Berlin Unter den Linden war ein Prestige- wie 
Langzeitprojekt in der Hauptstadt. Unter den Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts sticht besonders 
die Instandsetzung des Vestibüls mit seiner neu gestalteten Korbbogendecke hervor. In erster Linie aus 
statischen Gründen wurde diese als Leichtbaukonstruktion aus vorgefertigten Faserzementelementen 
hergestellt. Die makellose Optik suggeriert indessen eine massive Konstruktion.

Leichte Schwere

Technik
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Die Staatsbibliothek zu Berlin Unter den 
Linden wurde 1914 von Kaiser Wil-

helm als Königliche Bibliothek eröffnet und 
galt seinerzeit als eines der größten Biblio-
theksgebäude der Welt. Mit Außenmaßen 
von 107 × 170 m ist es noch heute eines der 
größten Gebäude in Berlin. Nach wechsel-
voller Geschichte umfasst die wissenschaft-
liche Sammlung heute wieder elf Millionen 
Bücher und ist damit die größte Universal-
bibliothek im deutschsprachigen Raum.
Der gesamte Gebäudekomplex wurde ur-
sprünglich zwischen 1903 und 1914 nach 
dem Entwurf von Hofbaumeister Ernst von 
Ihne – der auch das Bodemuseum verant-
wortete –  errichtet. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde das Gebäude mit seiner imposanten 
wilhelminischen Fassade stark beschädigt. 
Vor 1999 waren die Kriegsschäden lediglich 
provisorisch und oft zusammenhanglos be-
seitigt worden. Im Rahmen zweier Bauab-
schnitte erfolgten daher von 2005 bis 2019 
die Grundinstandsetzung des bestehenden 
Bauwerks sowie die Ergänzung eines Neu-
baus. Eine wesentliche Herausforderung da-
bei war die denkmalpflegerische Erhaltung 
und umfangreiche Instandsetzung der histo-
rischen Bausubstanz.

Das Ziel der komplexen Sanierungs- und Re-
konstruktionsmaßnahmen war, die vorhan-
dene Bausubstanz instand zu setzen und die 
ursprünglichen Raumkubaturen wiederher-
zustellen. Nicht mehr Vorhandenes wurde 
unter Berücksichtigung der historischen Ge-
staltung und entsprechend modernen tech-
nischen Anforderungen in neuer Architektur 
ergänzt. Dies trifft vor allem auch auf die im-
posante Tonnendecke über dem Vestibül zu. 
In ihren Ausmaßen entspricht sie dem histo-
rischen Original, jedoch mit neu gestalteter 
Oberfläche in Korbbogentechnik (die histori-
sche Decke war in Kassettenform).

Gegossene Fasergipselemente 
lösten die Statikprobleme
„Aus der Entstehungszeit sind von der etwa 
20 m hohen Kuppel nur noch die beiden sich 
kreuzenden Betonbögen übriggeblieben, die 
die Kuppelschale einst getragen haben“, er-
läutert Gerd Mingramm, Projektleiter der 
TM Ausbau aus Puchheim bei München, die 
hier federführend im zweiten Bauabschnitt 
mit Innenausbauarbeiten beschäftigt war.Aufstieg zum Wissen. Eine helle, faszinierende 

Korbbogendecke schmückt das Vestbül in der 
Staatsbibliothek zu Berlin. Auf dem Weg zu den 
Lesesälen nimmt sie in ihrer Helligkeit und aufge-
lockerten Form dem ansonsten „massiven“ Raum 
seine Schwere.
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Komplex. Die Staatsbibliothek ist nach wie vor eines der größten Bauwerke in Berlin und die größte Universal-
bibliothek im deutschsprachigen Raum. Das Vestibül in der Mitte ist der zentrale Übergang zu den Lesesälen.
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In der Treppenhalle mussten sechs Stahl-
fachwerkträger vollständig erneuert wer-
den, da nach dem Sandstrahlen in zweien 
davon Haarrisse entdeckt wurden. Diese 
Stahlfachwerkträger stützen die vier Buch-
geschosse des denkmalgeschützten histo-
rischen Lipman-Regalsystems. „Die Statik 
schränkte die Wahl einer Sichtunterdecke für 
das Tonnengewölbe stark ein“, erklärt Gerd 
Mingramm.
Massive Baustoffe schieden zuerst aus. 
Selbst eine vor Ort erstellte Tonnendecke 
aus GK-Material kam nicht infrage. Auch sie 
hätte einiges an Gewicht eingebracht. Zu-
dem hätte ihre sehr zeitaufwendige Unter-
konstruktion zu einer Vielzahl von Befesti-
gungsproblemen geführt. Und noch ein As-
pekt wurde virulent: Die Überraschungen der 
Bausubstanz sowie die daraus resultieren-
den umfangreichen statischen Absicherun-
gen hatten viel Zeit gekostet. Eine „schnelle-
re“ Deckenlösung war durchaus willkommen.
TM Ausbau fand die richtige Antwort für die 
Herausforderung in werkseitig gegossenen 
Elementen aus Fasergips. Diese vorgefertig-
ten Elemente sind auch mit den gewünsch-
ten Vertiefungen für die Korbbögen herzu-
stellen und hatten je nach Ausprägung nur 
ein Gewicht von 40 bis 75 kg. 

Die einzelnen Elemente konnten dann über 
Noniusabhänger und Gewindestangen ab-
gehängt werden. „In der Mitte der Decke ha-
ben wir – etwa 6 m aus der Mitte heraus – 
Weitspannträger vorgesehen, da dort die 
höchste Deckendurchbiegung zu erwarten 
war“, erklärt Gerd Mingramm.

Formteile bedeuten eine präzise 
 Vorbereitung und Messarbeit
Die Werk- und Montageplanung wurde mit 
dem Hersteller erarbeitet und mit den Archi-
tekten abgestimmt. 

Doch es gab ein Problem, so Mingramm: 
„Bei Formteilen muss alles auf den Millime-
ter genau passen. Die kleinste nicht bedach-
te Bauwerkstoleranz kann dann schnell zu 
einem Ergebnis führen, das architektonisch 
nicht mehr befriedigend ist.“ Also wurde 
gemessen, was die Laser hergaben. Um Si-
cherheit auch über den letzten Millimeter zu 
gewinnen, wurde schließlich sogar ein ex-
ternes Vermessungsbüro hinzugezogen, das 
ein 3-D-Aufmaß erstellte. 

Leicht. Die problemati-
sche Altbausubstanz und 
Überlegungen zur Statik 
führten zur Entscheidung 
für eine Leichtbau-
variante.

Vernetzt. Die Korbbogendecke ersetzt das historische Tonnengewölbe aus Kassetten. Die neue filigrane Netzstruktur schuf eine Vielzahl 
unterschiedlicher Felder. Eine genaue Vorplanung der zu fertigenden Elemente war von entscheidender Wichtigkeit.
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Objekt:  
Staatsbibliothek zu Berlin Unter den 
Linden
Bauherr:
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Architekt:
HG Merz/BAL Bauplanungs- und 
Steuerungs GmbH
Projektleitung:  
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung, Referat IV 3
Trockenbau 2. Bauabschnitt:  
TM Ausbau, Puchheim bei München

Bautafel

Maß- und Messarbeit. 
Die verschiedenen 
Elemente wurden vor 
Ort zusammengefügt. 
Sowohl für die Vor-
planung als auch bei 
der Montage war viel 
Messarbeit gefragt, 
damit es Maßarbeit 
wurde.
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Präzisionsarbeit. Die Elemente exakt zusam-
menzusetzen und abzuhängen, erforderte viel 
Fingerspitzengefühl von den Monteuren.

Verstärkt. Bereits in der Herstellung wurde an den Stößen der Elemente Verstärkungen eingesetzt, 
in die später sicher verschraubt werden konnte.
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Dann wurden Verlegepläne und Elemente in 
unterschiedlicher Größe und Abwicklung de-
tailliert und hergestellt.
Die einzelnen Elemente wurden vor Ort ab-
gehängt und untereinander verschraubt. Um 
eine einwandfreie Verschraubung sicherzu-
stellen, war bereits bei der Herstellung Ver-
stärkungsmaterial an den Rändern einge-
fügt worden. Die Stoßstellen wurden nach 
der Verschraubung mit Faserspachtel be-
handelt, um eine nahtlose Optik zu erzielen. 
Eine gesonderte Oberflächenbehandlung 
der Elemente war nicht nötig. 

Sie waren so glatt, dass der Maler seinen 
Farbauftrag direkt aufbringen konnte.
Mit dem Ablauf der Arbeiten ist Mingramm 
sehr zufrieden: „Sowohl der Baubestand 
wies nur geringe Toleranzen auf“, lobt er die 
Kunst der alten Baumeister und ihrer Hand-
werker, „als auch die Fasergipselemente wa-
ren exakt gearbeitet, sodass es keine nen-
nenswerten Anschlussprobleme gab.“ Drei 
Monate arbeitete das Team von TM Ausbau 
im voll eingerüsteten Vestibül. 
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Gebogene Kassetten. In den seitlichen Flurbereichen des Vestibüls ging man 
zum Anschluss an die Fassade auf die ursprüngliche Kassettenstruktur zurück.

Formteile. Auch bei den Anschlussbögen entschied man sich für leichte Elemente 
aus gegossenem Fasergips, die vor Ort zusammengesetzt und abgehängt wurden.
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„Ich habe dem Tag entgegengefiebert, an 
dem das Gerüst entfernt wurde und man 
zum ersten Mal die Deckenwirkung im Raum 
erleben konnte. Das war schon ein Wow-Ef-
fekt, der einen stolz macht auf seine Arbeit.“

Nur ein fachlich versiertes Team kann 
solche Objekte stemmen
Abgesehen von diesem Glanzlicht im Vesti-
bül hat TM Ausbau im zweiten Bauabschnitt 
der Staatsbibliothek noch eine Vielzahl wei-
terer Konstruktionen verwirklicht, so etwa 
eine Reihe von Brand- und Schallschutz-
wänden, die in den Magazingeschossen bis 
zu ca. 7 m hoch waren. Obwohl hier die Alt-
bausubstanz problematisch war, konnten 
die Wände aber alle gemäß dem Stand der 
Technik mit marktgängigen GK-Systemen 
 erstellt werden.Anschluss. Im Seitenbereich des Vestibüls (sichtbar hinter dem Torbogen) befindet sich der Kassettenbogen.
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GK vor Ort. Im ge-
samten Gebäude 
wurde eine Vielzahl 
an Deckenfriesen, 
Vouten und gebogenen 
Konstruktionen zum 
Anschluss an andere 
Bauteile in Trockenbau-
weise hergestellt.

Stimmige Stimmung. Massiver Baukörper und Leichtbau geben in der Staatsbibliothek zu Berlin dank exakter 
Anschlüsse und gekonnter Oberflächengestaltung ein harmonisches Ganzes ab.
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Des Weiteren wurden in mehreren Sälen 
und in Treppenhäusern Gewölbevouten und 
Gipsfriese hergestellt, ebenso wie akustisch 
wirksame Unterdecken und Trägerverklei-
dungen. Im Wilhelm-von-Humboldt-Saal 
wurde darüber hinaus ein Hohlraumboden 
eingebracht. Mingramm: „Die Installations-
dichte im Gebäude war schon recht hoch, 
aber hier war sie enorm. Wir mussten viel 
mit Traversen und Trägern arbeiten, um die 
Tragfähigkeit des Bodens sicherzustellen.“

Die Logistik vor Ort war kräftezehrend
Für Mingramm und sein Team war im Objekt 
generell nicht die Technik die eigentliche He-
rausforderung, sondern die Logistik vor Ort. 
„Der Gebäudekomplex ist sehr weitläufig, 
verwinkelt und ist mit sehr vielen Höhen-
differenzen ausgestattet. Der Einsatz von 
Transportgerät war oft nur für wenige Me-
ter möglich. Die meisten Materialien muss-
ten deshalb ganz klassisch per Muskelkraft 
zum Montageort gebracht werden. Das hat 
enorm viel Kraft und Zeit gekostet.“
Bei der Lösung technischer Probleme vor Ort 
dagegen konnte er sich auf ausgereifte GK-
Systeme, präzise Messungen und Formteile 
sowie auf sein gutes Montageteam verlas-
sen: „Die Anforderungen an unsere Monteu-
re und unser Fachpersonal sind in den letz-
ten Jahren stetig gewachsen. Bei solchen 
Objekt zahlt es sich dann aus, wenn man gut 
geschultes und erfahrenes Personal vor Ort 
haben kann.“ ■  tg
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