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durch die normgerechte Klassifizierung in-
folge unterschiedlicher Verkehrslasten
nicht eingeschränkt. Es ist immer eine aus-
reichende Tragfähigkeit gewährleistet. Das
Installationssystem „Systemboden“ ist ge-
eignet, ein flächendeckendes Konzept,
entsprechend neuer Bedürfnisse in den
Funktionsbereichen und weitgehend un-
abhängig von vertikalen Bauelementen für
unterschiedliche Räume und Flächen zu
realisieren. Systemböden ermöglichen
durch den beliebigen örtlichen Zugriff bei
Doppelböden oder mit Elektranten bei
Hohlböden den Zugriff auf Installationsele-
mente für unterschiedliche Arbeitsplatz-
systeme.

Auf Grund der Kleinteiligkeit und des
geringen Montageaufwandes können 
Restrukturierungen mit Systemböden wirt-
schaftlich durchgeführt werden. Auftre-
tende Behinderungen bleiben in vertretba-
ren Grenzen, Störungen nicht betroffener
Bürobetriebe werden vermieden. Dies
kommt einer schnellen Wiedervermark-
tung zum Beispiel bei Mieterwechsel zu-
gute. Intelligente Lösungen integrieren in
die Tragschicht von Systemböden Elemen-
te der Raumtechnik oder gestaltenden Ar-
chitektur. Durch entsprechende Material-

wahl können oberflächenfertige Trag-
schichten die Corporate Identity über die
Raumarchitektur unterstützten, oder er-
gänzende Konstruktionselemente dienen
der Klimatisierung und Energieeffizienz.

Ökonomische Funktionalität
Der Grad von Funktionalität hat seinen

Preis. Die Aufgabe, was planerisch sinnvoll
ist beziehungsweise zu klären, wie viel
man sich leisten kann, will oder soll, ist ei-
ne Managementaufgabe. Eine Untersu-
chung, in die sich Planer, Investoren und
Nutzer einbringen, sollte daher ein Ele-
ment der frühen Planungsphase sein. Hier
zeigen sich die möglichen Handlungsspiel-
räume, die in Abhängigkeit von Bausyste-
men und technischer Gebäudeausrüstung
stehen. Dabei sind Modernisierungsinter-
valle im Objektbau zu berücksichtigen, die
heute erfahrungsgemäß im Mittel zwi-
schen fünf und sieben Jahren liegen. Sie
sind begründet in der rasanten Entwick-
lung von Haustechniksystemen und Orga-
nisationsformen in der Arbeitswelt. Die
damit verbundenen Neubau- oder Um-
baumaßnahmen legen den Einsatz von zu-
kunftssicheren Installationssystemen nahe. 

MANAGEMENT
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Die Wertschöpfung mit beziehungs-
weise in Büro- oder Verwaltungsgebäuden
teilt sich in zwei Bereiche. Zentrales Ele-
ment ist die horizontale Fläche. Sie bildet
bautechnisch, ökonomisch wie in der ge-
genseitigen Interaktion eine wesentliche
Grundlage in der Projektierung von Büro-
gebäuden.

Unter der Prämisse, dass sich in einer
globalisierten, vernetzten Welt ständig
sehr schnell wechselnde Marktbedingun-

gen einstellen, ergeben sich für verschie-
dene Projektbeteiligte unterschiedliche
Kategorien der qualitativen Flächenbe-
wertung. Planer benötigen Systemlösun-
gen, die individuell auf die gestellten
Aufgaben zugeschnitten werden können.
Investoren haben das Ziel, dass die Flä-
chennutzung beziehungsweise -verände-
rung über den Lebenszyklus wirtschaftlich
rentabel bleibt. Nutzer fragen nach prak-
tischen Anwendungsmöglichkeiten in der
alltäglichen Flächennutzung. Die Lösung
über Systemböden liefert dazu einen inte-
ressanten Ansatz. 

Projektierung der horizon-
talen Ebene

Das Anforderungsprofil im Flächenma-
nagement hat sich in Folge der Weiter-
entwicklung von Architektur und Raum-
technik verändert. Zum einen ist es die
Nachfrage nach veränderbaren Raum-
oder Nutzungsprogrammen eines Gebäu-
des im Zusammenhang mit Restrukturie-
rungsmaßnahmen. Zum anderen ist eine
zunehmende Integration von linienartigen
Netzen für die Gebäude- beziehungsweise
Energietechnik sowie Strom- und Daten-
versorgung sicher zu stellen. Die Umset-
zung neuer Raum- beziehungsweise Nut-
zungsprogramme erfordert das Versetzen,
Neuanordnen oder Auflösen von vertika-
len Wandelementen im Innenausbau.
Damit wächst die Bedeutung der horizon-
talen Ebene für das technische Funktionie-
ren eines Gebäudes. Offene Installations-
räume mit großen freien Querschnitts-
bereichen, wie sie Systemböden in Form
von Hohl- und Doppelböden bieten,
spielen für die qualitative Bewertung von
Büro- und Dienstleistungsflächen eine
wichtige Rolle. 

Merkmale von Systemböden  
Die technische Infrastruktur eines Ge-

bäudes ist abhängig von der Funktions-
tüchtigkeit und dem Versorgungsgrad der
Gebäude- sowie Kommunikationstechnik.
Unter diesem Aspekt stellen die qualitati-
ven Merkmale von Systemböden im Büro-
gebäude auch eine Entscheidungshilfe für
ihren Einsatz dar: Bemessung, Flexibilität,
Anschlusssicherheit, Voraussetzung für Re-
strukturierungsmaßnahmen sowie Integra-
tion von Gestaltung und Technik. 

So sind Systemböden mit einem freien
Installationsquerschnitt von zirka 95 Pro-
zent in alle Richtungen langfristig leis-
tungsfähig. Die Leistungsfähigkeit wird

BEWERTUNG VON BÜROFLÄCHEN

Wertschöpfungsfaktor Systemboden
Bürogebäude unterliegen heute mehr denn je einem Wandel in der Raumstruktur
und Flächennutzung. Im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgung, Energiever-
sorgung und Datentransfer stehen bei Konstruktion und Bewirtschaftung von Büro-
flächen auch Systemböden im Fokus.

TEXT: HERMANN-JOSEF HOSTERS
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In einer Studie wurden qualitative und
quantitative Vergleiche zur Nutzung von
Systemböden beim Einsatz in Bürogebäu-
den untersucht. Hierin zeigte sich, dass die
Investitionskosten für einen Systemboden
mit integrierter Installation gegenüber einer
konventionellen Zementestrichkonstruktion
(Installation über abgehängte Decke, Steg-
leitungen und Fensterbankkanal) geringfü-
gig höher sind. In der Umbauphase betra-
gen die Kosten für den Systemboden
inklusive der Veränderungen an der Installa-
tion jedoch nur ein Drittel gegenüber dem
Kostenaufwand bei Änderungen an der
konventionellen Bodenkonstruktion. Sowohl
in Hinblick auf die qualitative Bewertung
von Büroflächen (Office-Scoring) als auch
auf den Immobilien Lebenszyklus sind Sys-
temböden ein werterhaltendes beziehungs-
weise wertsteigerndes Bauelement. 

Literatur
Vergleichsmodellrechnung Gebäude mit bzw. ohne
Systemfußböden am Beispiel einer Neu- und Umbau-
maßnahme.
Eine gemeinsame Studie des Center for Building
Performance and Diagnostics, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, PA und der Technischen
Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig
Bearbeiter: M. Karr, F. Krüger, K. Menzel; 
TU Braunschweig

Kostenrentabilität Planungssicherheit Nutzungsorientiert

Investor (Bauherr) • • • • • •

Planer • • • • • • •

Nutzer (Bauherr) • • • • • •

Zwei unterschiedliche Wertschöpfungslinien eines Bürogebäudes bilden
an der horizontalen Ebene eine wichtige Schnittstelle

Systemböden liefern eine Antwort auf die drängenden Fragen infolge einer wachsenden Vernet-
zung von Informationen und Medien in zukünftigen Arbeitswelten von Büros und Verwaltungen 

Systematik, Abhängigkeit und Bewertung zwischen Projektbeteiligten und Kategorien der qua-
litativen Flächenbewertung 

Kostenvergleich zwischen Systemboden und
einer konventionellen Bodenkonstruktion
unter dem Blickwinkel von Umbaumaßnah-
men
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