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Forum :terra nova, Informations-, Ausstellungs- 
und Tagungsgebäude, Hambach bei Köln

Das Forum :terra nova ist der zentrale Baustein eines lang-
fristig angelegten Entwicklungsplans zur Rekultivierung 
des Areals um den Braunkohletagebau Hambach bei Köln. 
Nach einem übergreifenden landschaftsplanerischen Wett-
bewerb wurde 2009 ein europaweiter Realisierungswett-
bewerb für ein Forumsgebäude und einen Aussichtspunkt 
direkt an der zukünftigen Tagebaukante ausgeschrieben. 

Das Forum :terra nova wurde als zentrales Informations- 
und Ausstellungszentrum konzipiert. Energiefragen, 
Tagebautechnik und -maßnahmen und deren Auswir-
kungen auf die umgebende Landschaft, ihre Orte und 
ihre Bevölkerung sollten im Angesicht der sich durch die 
Landschaft fressenden Bagger anhand von Ausstellungen 
und Vorträgen thematisiert und diskutiert werden. Die Ab-
baugrube wird im Laufe der Zeit an dem Gebäude und sei-
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ner vorgelagerten Aussichtsfläche vorbeiziehen. Bis 2100 
soll zu Füßen des Gebäudes einer der größten Binnenseen 
Europas entstanden sein.

Es galt, ein Gebäude zu schaffen, das unmittelbaren Sicht-
kontakt zur Tagebaugrube erlaubt und sich zum südlich 
vorgelagerten Tagebau öffnet. Gleichzeitig muss das Haus 
wirksamen Schutz vor den starken Winden mit Staub aus 
der Grube, Regenschauern und der direkten Sonnenein-
strahlung bieten. Der Baukörper liegt wie ein aus der Erde 
geschobener Steinblock in der Landschaft. Die Erdschich-
ten sind an der rauen Oberfläche noch sichtbar. Ein zwei-
geschossiges Atrium bildet das Herz des Gebäudes. Hier 
befinden sich ein Restaurant und der Veranstaltungssaal, 
und man startet zum Rundgang durch die Ausstellungs-
räume im Obergeschoss. 

Der Lichtmodulator 
Von oben erhält das Atrium über eine speziell auf die viel-
fältigen Funktionen abgestimmte frei tragende Stahl- und 
Glaskonstruktion Tageslicht. Als sogenannter Lichtmodu-
lator lenkt die Konstruktion das Tageslicht bis ins Innere 
des Gebäudes und wandelt die Energie der Sonne in Strom 
um. Sie verhindert jedoch extreme Sonneneinstrahlungen 
in wärme- und blendungstechnischer Sicht. In der Nacht 

» Das zweigeschossige Atrium mit der multifunktionalen Licht-
decke bildet das Herzstück des Informationszentrums.

» Der Baukörper liegt wie ein Steinblock in der Landschaft. Über 
ein großes Fenster öffnet er sich nach Süden.
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sorgt sie für flexible Kunstlichtausleuchtung. Über die 
computergesteuerten Lichtfelder lassen sich unterschied-
liche Beleuchtungsszenarien, abgestimmt auf die jeweili-
ge Veranstaltung und Tageszeit herstellen. So entsteht ein 
sich stetig wandelndes spannungs- und abwechslungs-
reiches Spiel von Licht und Schatten auf den das Atrium 
umschließenden Wand- und Bodenflächen.

Konstruktion des Stahl-/Glasdachs
Die frei tragende, vorgefertigte Stahlkonstruktion über-
spannt eine Fläche von 14,2 x 7,1 Metern und ist über 
angeschweißte Laschen auf einer örtlichen betonierten 
Attikaaufkantung aufgesetzt. Sie besteht aus zusammen-
geschweißten vertikalen Blechen von 12 Millimeter Stärke 
und Höhen zwischen 350 und 800 Millimetern, die einen 
Trägerrost von 7 x 7 Feldern bilden. Die Oberseite hat ein 
Gefälle von 4 Prozent, die Unterseite ist eben ausgeführt. 
Jedes zweite Feld ist mit einer Dreifachisolierglasscheibe 
belegt. Jedes andere Feld ist oberseitig mit einer Photo-
voltaikeinheit über einem Dämmpaneel ausgestattet und 
unterseitig als gleichmäßig leuchtendes Lichtfeld aus ver-
deckt eingebauten Langfeldleuchten und einer darunter 
gespannten transluzenten Folie ausgebildet. Die Querträ-
ger sind als durchgehende Stahlschwerter gefertigt, die 
Längsträger versetzt angeordnet, um eine Installationsfüh-
rung von Feld zu Feld zu ermöglichen. 

Montage und Eigenschaften
Die gesamte Stahlkonstruktion wurde in der Werkstatt 
vorgefertigt und in drei Teilen auf die Baustelle geliefert, 
montiert und mit einem Autokran in einem Stück einge-
hoben. Einen Tag später konnten die Glasscheiben und 
Photovoltaikelemente eingesetzt werden, sodass das 
Dach in zwei Tagen wettersicher geschlossen war. Die 
Maßgenauigkeit erlaubte darüber hinaus die parallel zum 
Rohbau laufende Produktion aller später einzubauenden 
technischen Module. Auch dadurch konnte die Bauzeit 
nochmals erheblich reduziert werden. Die Dachkon-
struktion weist einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 
< 1,0 W/m2K auf, der Gesamtenergiedurchlassgrad beträgt 
30 Prozent, der Lichttransmissionsgrad > 50 Prozent. Glas 
und Kollektorflächen sind zu Wartungszwecken betretbar, 
die unterseitigen Lichtfelder mit den darüber liegenden 
Leuchtenträgerplatten herausklappbar. Brandschutzmel-
der und -klappen sind in die Konstruktion integriert. Über 
die vier Eckfelder kann das Atrium entlüftet und entraucht 
werden. Die Folienbespannung der Lichtfelder verbessert 
die akustischen Verhältnisse im Hauptveranstaltungs-
raum. Über die computergesteuerten Lichtfelder lassen 
sich differenzierte Lichtszenarien einrichten und abrufen. » Einbau der Stahl-/Glaskonstruktion über dem Atrium.
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