
24  fassadentechnik 3/2016

technik

Historisch mit 
zeitgemäßen Standards
Seit 150 Jahren ist die Flora, eines der bedeutendsten 
historischen Bauwerke von Köln, ein Ort lebendiger Stadt-
geschichte. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde vor 
kurzem generalsaniert. Wesentliches Ziel war die Wieder-
herstellung des historischen Erscheinungsbildes mit zeitge-
mäßen Baustandards. Der verantwortliche Fassadenplaner 
schildert die Details der Sanierung. 
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Fassadenrekonstruktion

zeitgemäßen Standards
Seit 150 Jahren ist die Flora, eines der bedeutendsten 
historischen Bauwerke von Köln, ein Ort lebendiger Stadt-
geschichte. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde vor 
kurzem generalsaniert. Wesentliches Ziel war die Wieder-
herstellung des historischen Erscheinungsbildes mit zeitge-
mäßen Baustandards. Der verantwortliche Fassadenplaner 

Zu den wichtigsten räum-

lichen Veränderungen 

gehört die Ausbildung 

eines Sockelgeschosses. 

Hier ist unter anderem 

der neue Haupteingang 

angeordnet.
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Die Ornamentik wurde aufgedruckt
Die historischen Fassaden zeichnete die mit der Fassadenpla-
nung beauftragte FFT Fenster- und Fassadentechnik Bohner, 
Fichtenberg, auf der Grundlage von Fotografi en von der Eröff-
nung im Jahr 1864 nach. Für die Rekonstruktion der umlau-
fenden Befensterung wählten die Planer in Abstimmung mit 
der Stadt und der Denkmalbehörde wärmedämmende Stahl-
profi le. Mit Profi len von Schüco Stahlsysteme Jansen, Biele-
feld, konnte die Befensterung stilgerecht adaptiert werden. 

Die circa zwei Meter breiten und sechs Meter hohen Ele-
mente im Erdgeschoss beispielsweise sind eine aufwendige 
Konstruktion aus einem relativ massiven, tragenden Teil und 
einem dazu in der Ebene um 60 Millimeter nach innen versetzt 
liegenden Einsatzelement. 

Im wiederhergestellten Dachsalon dagegen ging man weit-
aus pragmatischer vor, um dem einstigen Charakter Ausdruck 
zu verleihen: Waren die Rosettenfenster früher aus vielen 
einzelnen Scheiben mit gusseisernen Sprossen gefertigt, so 
wurde die Ornamentik der originalen Befensterung nun einfach 
auf ein zeitgemäßes Wärmeschutzglas aufgedruckt. 

Kaum abweichendes Erscheinungsbild
Diese Vorgehensweise verdeutlicht den Spagat zwischen der 
Beibehaltung des historischen Erscheinungsbildes einerseits 
und der Umsetzung moderner bauphysikalischer Anforderun-
gen andrerseits, den Planer und Denkmalpfl ege den beteilig-
ten Gewerken abverlangen. Nicht immer ist das Ergebnis so 
gelungen, wie in diesem Fall. 

Zur Wiedereröffnung im 150. Jahr ihres Bestehens bietet 
die „Neue Flora“ Räume für Veranstaltungen aller Art – vom 
kleinen Empfang bis hin zum rauschenden Fest im histo-
rischen Ballsaal. Das Palmenhaus im Botanischen Garten 
ist energetisch und haustechnisch auf dem neuesten Stand, 
erfüllt alle Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit und 
sieht dabei doch kaum anders aus als zur Eröffnung seinerzeit.

Anne Marie Ring, München
Zum Interview nächste Seite >>

Als prunkvoller Glaspalast war die „Flora“ in den 1860er-
Jahren in Köln errichtet worden. Als Vorbild dienten der 
Londoner „Crystal Palace“ und der „Jardin d’Hiver“ in Paris – 
konstruktions- und ingenieurstechnische Meisterleistungen, 
die einen neuen Gebäudetypus hervorbrachten. Das Bauwerk 
wurde als Palmenhaus, zugleich aber auch für Ausstellungen 
und festliche Veranstaltungen genutzt. 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die „Flora“ durch 
Bombenangriffe bis auf die Grundmauern zerstört. Zwar 
baute man sie Anfang der 1950er-Jahre wieder auf, jedoch 
in stark vereinfachter Form. Obwohl seither noch wenig an 
den einstigen Glaspalast erinnerte, wurde die „Flora“ 1980 
aufgrund ihrer exponierten Lage im Botanischen Garten in 
die Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen. 

Das Tonnendach wiederherstellen
Die Notwendigkeit der Sanierung war in erster Linie auf-
grund der maroden Bausubstanz gegeben. Sanitäranlagen, 
Heizungs- und Elektroinstallation, Sicherheits- und Brand-
schutzeinrichtungen entsprachen einfach nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. Die Bewertung der gegebenen 
Bausubstanz im Hinblick auf die angestrebte Nutzung als 
zeitgemäßes Veranstaltungszentrum führte zu dem Ent-
schluss, das Gebäude komplett zu entkernen, eine zusätzli-
che Tragstruktur einzubauen und den Altbau anschließend zu 
rekonstruieren. 

Der gesamte Entwurfsprozess fand in enger Abstimmung 
mit der Denkmalpfl ege statt. Ein wesentliches Ziel von K+H 
Architekten Stuttgart (www.kh-architekten.de) war es, die 
Kubatur des ursprünglichen Baukörpers mit dem markanten 
Tonnendach wiederherzustellen. Dabei einigte man sich dar-
auf, die neu zu erstellenden Bauteile nicht als originalgetreue 
Replik zu fertigen, sondern in Anlehnung an das historische 
Vorbild. Dies gelang mittels moderner Materialien, die dem 
ursprünglichen Charakter entsprechen und gleichzeitig die 
heutigen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brand-
schutz erfüllen. 

Mit einer Glasfuge abgelöst
Die „Neue Flora“ steht auf den originalen Grundmauern, so-
wohl was den Altbau von 1864 betrifft als auch die Räumlich-
keiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugefügt wurden. 
Die heterogenen Anbauten wurden jedoch abgerissen und 
durch einen verglasten Neubau ersetzt, der mit einer Glasfu-
ge vom Bestandsbau abgelöst ist. 

Zu den wichtigsten räumlichen Veränderungen gehört die 
Ausbildung eines Sockelgeschosses. Hier ist unter anderem 
der neue Haupteingang angeordnet, der vom Parkplatz aus 
ebenerdig zugänglich ist. Das großzügige Foyer entwickelt 
sich über die gesamte Gebäudehöhe von rund 20 Metern. Ein 
verglaster Panoramaaufzug erschließt die oberen Ebenen mit 
dem historischen Festsaal, dem Parksalon und dem neuen 
Dachsalon unter dem wiederhergestellten Tonnendach. 

Ein verglaster Neubau, der 

mit einer Glasfuge vom 

Bestandsbau abgelöst ist, 

ersetzt die heterogenen 

Anbauten aus der Nach-

kriegszeit.



Der Fassadenplaner im Interview

Herr Bohner, wie kam es zu dem Auftrag für die Rekonst-
ruktion der Kölner Flora an Ihr Büro?

Wir wurden von K+H Architekten in Stuttgart beauftragt, mit 
denen eine lange partnerschaftliche Geschäftsbeziehung 
besteht.  

Welche Planungsleistungen haben Sie im Zuge dieses 
Auftrags ausgeführt?

Unsere Planungsleistungen bestanden im Wesentlichen aus 
Fassadenberatung, Bestandsaufnahme, Leitdetailplanung, 
also die Rekonstruktion der ehemaligen Tonnenverglasun-
gen und der Fassadenelementen im Erdgeschoss auf der 
Grundlage von alten Postkarten und Fotos der Eröffnung im 
Jahre 1856.

Sie waren unter anderem für die Rekonstruktion der 
umlaufenden Befensterung zuständig. Welche Besonder-
heiten zeichnen die recht großen Elemente aus? 

Die neuen Fassadenelemente sollten optisch möglichst den 
Original-Fenstern entsprechen. Dazu wurden die Elemente 
aus fi ligranen wärmegedämmten Stahlprofi len hergestellt. 
Um den Originalen möglichst nahe zu kommen, wurde die 
Verglasung zusätzlich in zwei Glasebenen ausgeführt. Alle 
Stahlprofi le erhielten außen einen senkrecht aufgeschweiß-
ten Flachstahl 25x5. 

Eine ausgefallene Konstruktion kam bei den halbrunden 
Fassaden des Tonnendachs zum Einsatz. Welche Beson-
derheiten weisen diese Elemente auf?

Die Tonnenverglasung besteht aus einem Halbkreis mit 
12,85 m Durchmesser der unten in eine senkrechte Fassade 
mit 12,85 x 3,72 m übergeht. Die Fassade besteht aus einer 
als Rahmen verschweißten Stahl Pfosten-Riegel-Fassade. 

Im Bereich der Tonne besteht die Konstruktion aus einer 
SG-Verglasung mit außen vorgesetzten „Zierelementen“ 
aus Stahlrohren. Im unteren Brüstungsbereich, hinter den 
sechs kleinen Stein-Tonnenbögen sind Fenster Stahlprofi len 
eingesetzt. Die Stahlprofi le wurden auch mit einem auf-
schweißten Flach 25x5 mm ausgeführt.      

Die ursprüngliche Ornamentik dieser Tonnendach-Fas-
saden wurde durch eine Bedruckung der Glasscheiben 
rekonstruiert. Wie wurde diese Applikation realisiert?

Aus alten Postkarten beziehungsweise Fotos wurde die 
Ornamentik eingescannt und auf die Größe der neuen 
Tonnenverglasung kalibriert, danach die genaue Kontur 
im CAD nachgezeichnet und auf die Verglasung über-
tragen. Zusätzlich wurde vor den außen vorgesetzten 
Ornamenten aus ST-Rohr 60x60, 100x60 und 150x60 eine 
zusätzliche Bedruckung geplant um von innen die Sicht 
auf eine eventuelle Verschmutzung der Stahlelemente zu 
vermeiden. 
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Die Interviewpartner
Erich Bohner (63) arbeitete nach 

seinem Maschinenbaustudium in 

Kaiserslautern in verschiedenen 

Metallbau-Unternehmen und 

Planungsbüros. 1987 erfolgte die 

Gründung des Büros FFT Bohner Ingenieurbüro für Fassadenpla-

nung, 2001 der Umzug in ein neues Bürogebäude. Patrick Bohner 

(32) studierte an der Berufsakademie Mosbach Metallbautechnik. 

Nach Tätigkeiten in verschiedenen Planungsbüros in Österreich, 

trat er 2011 in das Unternehmen seines Vaters ein. 

www.fft-bohner.de

FFT Bohner Ingenieurbüro für Fassadenplanung 

ist Mitglied im VFT Verband für Fassadentechnik, 

Frankfurt am Main.
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Die Stahlzierelemente sind mit Gewindebolzen in den 
Glasfugen beweglich befestigt. Mit den Gewindebolzen 
werden die SG-Scheiben mechanisch nicht-sichtbar 
hinter den Zierelementen gesichert. Die SG-Verglasung 
besteht aus VSG außen mit der Ornamentbedruckung 
auf Ebene 2 und einer Randbedruckung + Sonnenschutz-
schicht 50/25N auf Ebene 4, damit das Ornament über 
den Randverbund weiterläuft. 

Die innere ESG-Scheibe ist mit einer Wärmeschutz-
beschichtung ausgeführt. Für den Digitaldruck der 
Scheiben musste für jede einzelne Scheibe eine 1:1 
Zeichnung erstellt werden. 

Wie wurde der Bauanschluss des Neubaus an den 
Bestandsbau realisiert?

Für den Anschluss an den Neubau wurde eine Pfosten-
Riegel-Fassade mit Dachanschluss, Attika und integ-
riertem Notüberläufen eingebaut. Die Neubaufassade 
ist ebenfalls als Pfosten-Riegel-Fassade über zwei 
Geschosse durchlaufend mit aufgesetztem zurücksprin-
gendem Glasdach ausgeführt. 

Die Scheiben sind jeweils geschosshoch, absturzsi-
chernd und mit einem weißen Verlaufsmuster bedruckt, 
das sich über zwei übereinander liegenden Scheiben 
fortsetzt. Auch hier musste für jede Scheibe eine 1:1 
Zeichnung für den Digitaldruck erstellt werden. 

Links und rechts sind am Neubau noch Nebenräume 
für Lüftung und Fluchttreppe vorhanden. Über diese 
„Kaltbereiche“ wurde die Pfosten-Riegel-Fassade als 
Kaltfassade mit derselben Verglasung weitergeführt. 
Hier wurde die Bedruckung dichter ausgeführt, damit 
keine Einblicke in die Technikräume möglich sind.

Schnittzeichnung der 

Tonnenverglasung.
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