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RWA in der Praxis

Großprojekte: Herausforderungen 
und Lösungsansätze
Große Bauvorhaben bergen häufig besondere Herausforderungen auch in Bezug 
auf Rauch- und Wärmeabzugs-Anlagen (RWA-Anlagen). Diese Anforderungen 
sind sehr individuell. Mal sind es extreme Gerätegrößen, mal spezielle 
Zusatzausstattung, mal besondere optische Ansprüche oder komplexe 
Steuerungsabläufe. 

Es ist immer ein Wechselspiel von Anforderungen, besonderen 
Erschwernissen oder Erleichterungen und Lösungsmöglichkei-
ten, die im konkreten Fall abgewogen werden müssen. Pauschale 
Regeln lassen sich nicht ableiten, aber mit dem Wissen, was alles 
gehen könnte, findet sich schneller die jeweils optimale Lösung.
Auch größte Objekte und beste Budgets unterliegen jedoch den 
Grenzen der Physik.
Insbesondere der Einfluss des Windes auf den natürlichen Rauch-
abzug wird öfter übersehen. Aber auch andere physikalische 
Grenzen im Bereich der Mechanik lassen sich nicht endlos ver-
schieben. Typische Herausforderungen und Lösungsansätze wer-
den folgend am Beispiel konkreter Groß projekte verdeutlicht.

Nuovo Centro Congressi
Vom römischen Stararchitekten Massimiliano Fuksas kam der 
aufsehenerregende Entwurf zum Kongresszentrum in Rom, des-
sen zentrales Element „Die Wolke“ ist. Die namensgebende Form 
bildet ein von einer Membran umhülltes Stahlkonstrukt. Sie 

schwebt scheinbar in einem riesigen Quader aus Stahl und Glas 
und beherbergt die großen Tagungsräume mit Platz für bis zu 
1.800 Personen. Ergänzt wird das Ensemble vom angrenzenden 
Hochhausriegel, dem Kongresshotel.
Im 12.000 m² großen Dach des die Wolke umhüllenden Glasqua-
ders waren 640 RWA- und Lüftungsflügel von zum Teil enormer 
Größe zu realisieren. Erschwerend hinzu kam der Einsatz einer 
speziellen Verglasung mit sehr hohem Flächengewicht. Die größ-
ten Flügel kamen so auf eine Fläche von gut 4,5 m² und ein 
Gewicht von ca. 250 kg. Nicht nur an die Errichtung, sondern 
auch an die über die Nutzungsdauer erforderliche regelmäßige 
Wartung war zu denken. Diese wird neben den enormen Flügel-
maßen dadurch erschwert, dass die natürlichen Rauchabzugs-
geräte (NRWG) im Glasdach nicht ohne Weiteres von unten 
zugänglich sind.
Die Anforderungen schienen zwar zunächst hoch, die enorme 
Flügelanzahl eröffnete jedoch auch besondere Möglichkeiten. 
Eine gezielte Produktentwicklung und Prüfung in diesem Umfang 
wäre bei „normalen“ Aufträgen nicht wirtschaftlich machbar. Im 
konkreten Fall lag es aber gut im Bereich des Vertretbaren, da 
sich die Kosten, auf so viele Geräte verteilt, verträglich zeigten.

Messe Hamburg
Die Neue Messe Hamburg bietet in elf Messehallen 87.000 m² 
Ausstellungsfläche. Rund 40 Messen werden jährlich von knapp 
12.000 Ausstellern und gut 700.000 Gästen besucht. Überdacht 
werden die Messehallen von aneinandergereihten etwa 20 m 
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breiten Tonnendächern, gedeckt mit Aluminium-Stehfalzbahnen 
auf einem hölzernen Tragwerk. 
Insgesamt waren 315 Lichtkuppeln als NRWG einzubauen. Zwei 
Zusatzfunktionen waren dabei mit der RWA-Funktion in Einklang 
zu bringen. Insbesondere der Wunsch nach einem verstellbaren 
Sonnenschutz, der wahlweise von Lichtlenkung über Verschat-
tung bis hin zu annähernder Verdunkelung fungieren sollte, stellte 
eine Herausforderung dar. Hinzu kam die mehrstufige Lüftung 
für Schön- und Schlechtwetter mit teilweise enormen Lüftungs-
hüben bis 1.100 mm.
Die Basis bildete zunächst ein Standard-Lichtkuppel-NRWG vom 
Typ Lamilux Rauchlift F80 in der Größe 180/250. In dessen Kup-
peloberteil wurde ein eigens dafür entwickeltes leichtes Sonnen-
schutzlamellensystem integriert.
Die Lüftung wurde mit mehrstufigen Pneumatikzylindern rea-
lisiert, die in ihren funktionsrelevanten Teilen baugleich mit den 
geprüften sind. Durch eine eigens entwickelte weggebundene 
Führung werden die Verriegelungsbolzen in jeder beliebigen 
 Lüftungsstellung exakt auf der Kreisbahn des Verriegelungs-
schlosses im Kuppeloberteil gehalten. Damit wird insbesondere 
das schwierige Einkoppeln beim Schließen aus der RWA-Stellung 
mit ausgefahrenen Lüftungszylindern sicher gewährleistet.

BMW-Welt München
Die BMW-Welt in München wurde als Begegnungsstätte des 
Unternehmens mit seinen Kunden und Gästen konzipiert. Die 
extravagante Architektur ist Teil dieses Konzepts und prägt 
natürlich auch die Dachkonstruktion mit den darin befindlichen 
NRWG. Die aus dem formgebenden Doppelkegel entspringende 
16.000 m² große Dachwolke wird von nur zwölf Pendelstützen 
getragen und vermittelt einen schwebenden Eindruck. In 30 m 
Höhe wird so eine Fläche überspannt, die etwa dem Markus-
platz in Venedig entspricht. Der Anspruch der Planer und Bau-
herren bestand darin, die nötigen NRWG von außen unsichtbar 
ins Dach zu integrieren. Nicht mehr und nicht weniger.
Als Basis dienten zunächst Standard-NRWG vom Typ Lamilux 
Schwenkkuppel S. Sie wurden flächenbündig in die äußere 
Dachhaut eingelassen und materialgleich bekleidet. Die sich 
daraus ergebenden negativen Einflüsse von Seitenwind auf die 
Wirksamkeit des Rauchabzugs wurden durch gegenüberlie-
gende Anordnung als Doppelklappe für bestmöglichen Wind-
schutz kompensiert.

Rhein-Galerie Ludwigshafen
Die Rhein-Galerie in Ludwigshafen ist eine 330 m lange Shop-
ping-Mall mit 130 Geschäften und 1.400 darüber liegenden Park-
plätzen. Über 2.900 m² elliptische Glasdachkonstruktionen wur-
den im Jahr 2010 errichtet. Sie fluten die Mall mit Tageslicht und 
sorgen für natürliche Lüftung und Rauchabzug.
Die erste Herausforderung bestand in der lokalen Konzentra-
tion der RWA-Flächen, die sich aus dem architektonischen Kon-
zept ergab. Hinzu kamen hohe optische Ansprüche und der 
damit verbundene Wunsch auf Windleitwände zu verzichten. In 
die Glasdachkonstruktion wurden 100 NRWG vom Typ Lamilux 
Rauchlift M integriert. Eine redundant aufgebaute Druckluft-
anlage mit ca. 20 bar liefert die Energie für die RWA-Funktion 
und ermöglicht zentrales Öffnen und Schließen ohne Verbrauch 
von CO2-Flaschen.
Eine komplex vernetzte Steuerung aus einer RWA-Hauptzen-
trale und vier RWA-Unterzentralen mit Prioritätenverschaltung 
von Entrauchungstableaus, Brandmeldeanlage, Gebäudeleit-
technik und Handbedienstellen sorgt für ein effektives Zusam-
menwirken aller RWA- und Lüftungsöffnungen im gesamten 
Objekt in jedem Betriebszustand.  

Im 12.000 m² großen Dach des die Wolke umhüllenden Glasquaders 
des Nuovo Centro Congressi in Rom waren 640 RWA- und Lüftungs-
flügel von zum Teil enormer Größe zu realisieren. 
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In der neuen Messe Hamburg wurden 315 Lichtkuppeln als Natür- 
liche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) eingebaut.
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Die NRWG in der BMW-Welt München wurden flächenbündig in die äußere Dachhaut eingelassen und materialgleich bekleidet.

In die Glasdachkonstruktion der Rhein-Galerie Ludwigshafen wur-
den 100 NRWG integriert. Eine redundant aufgebaute Druckluft-   
anlage mit ca. 20 bar liefert die Energie für die RWA-Funktion und 
ermöglicht zentrales Öffnen und Schließen ohne Verbrauch von 
CO₂-Flaschen.
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