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Der Neubau für die Mensa und Speisenversorgung liegt 
zwischen den Universitätsgebäuden und dem Klinikum 
und übernimmt somit eine vermittelnde Funktion – städte-
baulich wie funktional. Im Mittelpunkt des Entwurfs steht 
dabei die kreuzungsfreie Erschließung: das Betreten und 
Verlassen des Gebäudes durch die Gäste zu den unter-
schiedlichen Öffnungszeiten der verschiedenen Nutzungs-
einheiten Mensa, Cafeteria und Restaurant sowie die 
davon getrennte Anlieferung. Die Gestaltung der Frei- 
anlagen bindet die Mensa räumlich in die vorhandene 
Struktur des Universitätsgeländes ein. 

Ausbildung des Tragwerks
Das 10 Meter hohe zweigeschossige Gebäude, im Grund-
riss mit je 54 Metern Kantenlänge quadratisch, kragt im 

Obergeschoss an den beiden Eingangsbereichen um 5,4 
Meter aus. Die auskragenden Bereiche werden sichtbar 
hinter der Fassade liegend an geschosshohen Fachwerk-
trägern im Obergeschoss aufgehängt. Die 4 Meter hohen 
Fachwerkträger wirken statisch wie eingespannte Einfeld-
träger mit Spannweiten von 27 Metern an der zur Univer-
sität hingewandten Seite und 37,8 Metern zur Klinik hin. 
Formal wurden die Fachwerkdiagonalen so ausgebildet, 
dass sie druckbeansprucht werden. Die aussteifenden 
Kerne und die Geschossdecken sind aus Stahlbeton, 
tragende Fassadenstützen, Fachwerke und Dachtragwerk 
aus Stahl. Mit vollverschweißten Dachfachwerkträgern aus 
Hohlprofilen gelang es, den Großen Saal der Mensa im 
Obergeschoss stützenfrei über 54 Meter Länge und 16,2 
Meter Breite zu spannen. Aufgrund der direkten Nähe zur 
Ostsee und der damit verbundenen Gründungsproblematik 
lagert das Gebäude vollflächig auf Bohrpfählen auf.

Zusammenarbeit Architektur – Tragwerksplanung
Ein wesentliches Entwurfselement der Mensa in Greifs-
wald sind die weit auskragenden Obergeschosse. Aus 
tragwerksplanerischer Sicht war eine enge Verknüpfung 
zwischen den architektonischen und den statischen Belan-
gen die Voraussetzung für das gelungene Erscheinungs-

» Für die Auskragungen an der Südostecke des Neubaus 
wurden verschiedene statische Ansätze diskutiert.
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über Zugstangen aufhängt werden sollten. Auch diese Idee 
wurde verworfen, da somit sehr starke und kosteninten-
sive Träger entstanden wären. Die Möglichkeit einer hinter 
der Fassade liegenden Fachwerkkonstruktion aus Stahl 
 sahen alle Planungsbeteiligten als die beste Lösung an, 
um die Auskragungen statisch in den Griff zu bekommen 
und große Räume ohne störende Stützen und Wände 
ausbilden zu können. Bewusst wurde die Ausbildung 
der Fachwerkdiagonalen so gewählt, dass reine Druck-
beanspruchungen entstanden. Die druckbeanspruchten 
Diagonalen mussten knicksteif ausgebildet werden und 
erhielten daher die gleichen Querschnittsabmessungen 
wie die Ober- und Untergurte der Fachwerke. Außerdem 
wurden die Fachwerkträger über die Auskragungslänge 
hinaus zwei Felder weit ins Gebäude gezogen, um Ein-
spannungen zu erzeugen. Dadurch wurden die Steifigkeit 
der Fachwerke erhöht und die Verformungen der Aus-
kragungen deutlich reduziert.

» Im Innern sollten große stützenfreie Räume entstehen. » Die Fachwerkträger sind auch ein gestalterisches Merkmal.

©
 C

hr
is

tia
n 

Ri
ch

te
rs

©
 C

hr
is

tia
n 

Ri
ch

te
rs

bild der Auskragungen. Bereits in einer frühen Phase des 
Entwerfens wurden daher mit den Architekten Varianten 
zur Realisierung der Auskragungen diskutiert und gegen-
einander abgewogen. In Erwägung gezogen wurden z.B. 
Querschotten aus Stahlbeton, die als Kragscheiben durch 
die Decke des Erdgeschosses und die Dachkonstruktion 
gestützt werden sollten. Aufgrund der großen Anzahl der 
erforderlichen Querschotten wurde diese Variante jedoch 
wieder verworfen. Ein flexibler Grundriss wäre so nicht 
mehr auszubilden gewesen. Eine weitere Variante sah vor, 
Kragträger in der Dachebene anzuordnen, an denen die 
auskragenden Bereiche der Decke über dem Erdgeschoss 

» Die Grundrisse und die Isometrie des Fachwerks zeigen die 
beiden unterschiedlich langen Auskragungen der Fachwerkträger 
im Obergeschoss.

H a n d l a u f ! ! !

  

» Erdgeschoss, Maßstab 1:1000

H a n d l a u f ! ! !

  

» Obergeschoss, Maßstab 1:1000


