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Mit dem Neubau des Institutsgebäudes für Kunst und Musik sollten alle bisherigen Einrichtungen der Universität Augsburg in einem Gebäude vereint
werden. Das flache, ruhige und im Grundriss quadratische Gebäude für die
Fächer Kunst und Musik schmiegt sich wie selbstverständlich ins Gelände.
Es hat drei Höfe und der Eingangsbereich ist verglast.
Musik braucht einen klangvollen Raum um zu wirken und sich zu entfalten.
Im Auditorium als zentraler Bereich kommen Musik und Ästhetik gleichermaßen zur Geltung. Eine innovative Sonder-Deckenkonstruktion schafft
eine ungewöhnliche und leistungsstarke Raumakustiklösung. Mindestens
genauso hoch waren die Ansprüche an die Ästhetik. Schaut man als Zuschauer auf die Decke, sieht man eine glatte, nicht durchhängende Untersicht. Diese konnte erst durch die aufwändige Realisierung der Überhöhung
der unteren Kante jeder einzelnen Baffel erzielt werden.

Ideenreichtum zahlt sich aus. Für diese technische Meisterleistung gab es bei der Rigips Trophy 2013/14 den 1. Preis in
der Kategorie „Innovation“.

Technik im Detail
Die ursprünglich geplante Sonderdeckenkonstruktion

eine Sonder-U-Profil-Konstruktion verleimt, so dass

musste nach einer Überarbeitung der akustischen
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Wahrnehmung einer waagerechten Untersicht aus

Nach Fertigstellung des Deckenrostes erfolgte der
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Einbau der Leuchtenbefestigungen sowie der Hohlraumdämmung. Im Anschluss wurden in den waage-
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sichtigung des Rauchabzuges in der Ebene der abge-

zelligen Dichtbandes zur Vermeidung einer Schallüber-
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falls als Formteilschale aus Gipsfaser vorgefertigt und
mit Stoßversatz über die Segmente geführt. Um eine
Verwindung auszuschließen, wurde in diese Schalen

Fotos: TM-Ausbau

Projektdaten
Haus für Kunst und Musik
in Augsburg
Zeitraum

12/2011 – 09/2012
Auftragsvolumen

800.000 Euro
Bauherr

Staatliches Bauamt Augsburg
Architekten

Knoche Architekten, Leipzig

Baumassen
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ca. 3.000 m² Gipskarton -Trennwände und
-Vorsatzschalen
■

■

ca. 5.200 m² Heradesign-Decken
in unterschiedlichen Farbtönen

2.500 m² Gipsfaserplatten für Auditoriums-Decke
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