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Erweiterung Architekturbüro Schmelzle + Partner, 
Hallwangen

Architektur: Schmelzle + Partner Architekten BDA, 
Hallwangen 
Tragwerk: Bugenings & Eisenbeis Ingenieure, Freudenstadt
Stahlbau: Friedrich Bühler GmbH & Co. KG, Altensteig
Bauherr: Siegfried Schmelzle, Hallwangen

Das für die Erweiterung des Architekturbüros mit Schwer-
punkt Industrie- und Verwaltungsbau gewählte Hang-
grundstück in Hallwangen bietet die Möglichkeit der 
perfekten Integration des Neubaus in die Topografie des 
kleinen Schwarzwaldorts. Gleichzeitig ermöglicht es einen 
traumhaften Weitblick und lässt die markante Gebäude-
form bereits von Weitem erkennen. Die Transparenz, 
die Offenheit und die räumliche Tiefe des umgebenden 
Grünraums findet ihre Fortsetzung in einer leichten und 
lichten Architektur. Mit allseits großzügigen Verglasungen 
ist ein fließender Übergang zwischen dem bemerkens-
werten Außenraum und dem atmosphärischen Innenraum 
geschaffen und ermöglicht einen traumhaften Weitblick. 
Die topografische Lage spiegelt sich im Innern wider und 
teilt das Großraumbüro in vier abgestufte Ebenen, dem 
natürlichen Urgelände folgend. Das Konzept der Arbeits-
platzgestaltung basiert auf dem Wohlbefinden und der 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Ein flexibles 
System bietet Platz für sechs bis acht Mitarbeiter an einem 
gemeinsamen Tisch und fördert die Kommunikation, Ver-
netzung und Interaktion. Für die jeweiligen Bedürfnisse 
der Mitarbeiter besteht die Möglichkeit, Bereiche spontan 
zu definieren, abzugrenzen, zu erweitern oder zu ver- 
kleinern. Die Belegungsdichte ist variabel und passt sich 
so den Anforderungen der Büroorganisation an. 

Konstruktion, Form, Material 
Für die Gestaltung des Baukörpers wurden  ausschließlich 
standardisierte Baustoffe und Materialien aus dem 
gewöhnlichen Industriebau verwendet: beschichtete 
Stahlkonstruktion aus handelsüblichen Profilen, Trapez-
blechdachkonstruktion mit Flachdachaufbau und Dachbe-
grünung, geschlossene Wandelemente mit Stahlkassetten 
und Aluminiumtafelverkleidungen, Sichtbetonwände und 
Pfosten-Riegel-Verglasungen. Auch der Innenraum wird 
von den Materialien Glas und Metall dominiert. Man zeigt 
bewusst die Dachkonstruktion und verzichtet auf eine 
abgehängte Decke. 

» Längsschnitt, Maßstab 1:1000

» Grundriss, Maßstab 1:1000

» Das Tragwerk basiert grundsätzlich auf schräggestellten Stahl-
Pendelstützen, die dem natürlichen Verlauf des Geländes folgen.

» Der umgebende Landschaftsraum findet seine Fortsetzung 
in einer leichten und lichten Architektur.
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Das Tragwerk des Gebäudes basiert grundsätzlich auf 
schräggestellten Stahl-Pendelstützen. Die Längsausstei-
fung erfolgt über ihre markante Neigung. Die entsprechen-
den Druck- und Zugstäbe bilden das Gestaltungselement 
in der Glasfassade. Für die Dachkonstruktion wurden 
Vollwandträger sowie in Dachneigung gelegte Wechsel-
träger verwendet. Die Queraussteifung erfolgt über einen 
Betonkern sowie eine Stahlrahmen-Konstruktion. 

Nachhaltigkeit
Das Klimakonzept betont den innovativen und umwelt-
freundlichen Aspekt des Neubaus. Mit minimalem Einsatz 
an Energie-Ressourcen wurden optimale Umwelt- und 
Arbeitsbedingungen geschaffen. Die gesamte Dachfläche 
ist begrünt, was einerseits die Wärmeeinträge verringert 
und andererseits die Regenwassereinleitung reduziert und 
verzögert. Der Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in 
Grundlast ermöglicht eine Beheizung des Raums im Nie-
dertemperaturbereich. Die Wärmeübertragung erfolgt über 
Fußbodenheizung und Betonkernaktivierung der Wände. 
In den Sommermonaten wird bei Nacht temperaturab-
hängig natürlich belüftet und gekühlt. Zur Reduzierung 
des Wärmeeintrags am Tag ist die Jalousien-Steuerung 
automatisiert und sonnenstandgeführt, sodass auch die 
Beleuchtung tageslichtabhängig gesteuert und entspre-
chend gedimmt wird. 

» 3D-Darstellung der Konstruktion. Verwendet wurden standardi-
sierte Baustoffe und Materialien aus dem Industriebau (unten).

» Im hauseigenen Kompetenzzentrum entstand eine optimale 
Arbeitsumgebung für kreatives, kommunikatives Arbeiten (oben).  


