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Skypark Berlin

Schafft Platz in der 
Stadt!
Das Hotel niu besteht aus Holzmodulen und verknüpft 
nachhaltiges Bauen und urbane Nachverdichtung  
im Sinne einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung.

Es wird eng in den Städten, 
der Wohnraum wird knapp. 
Die Stadtpolitik reagiert mit 

Verdichtung. Baulücken werden 
geschlossen, Gebäude wachsen in die 
Höhe und im Bestand werden Dächer 
ausgebaut oder aufgestockt. Unge-
nutzte Flächen werden revitalisiert.

Immer häufiger lässt sich bei 
Bauvorhaben die modulare Bau-
weise beobachten. Dieses Verfah-
ren eignet sich nicht nur, um ver-
gleichsweise schnell und – vor allem 
auf Bestandsgebäuden  – möglichst 
wenig invasiv zu bauen. Es han-
delt sich auch um ein sehr nachhal-
tiges und flexibles Verfahren, denn 
Modulbauten lassen sich potenziell 
viel leichter in andere Nutzungen 
überführen und das Material kann 
im Falle eines Abbaus anderweitig 

wiederverwendet werden. Gerade 
vor dem Hintergrund der wachsen-
den Bevölkerung erscheint diese Bau-
weise besonders zukunftsorientiert. 
Die Stadt von morgen muss wand-
lungsfähig sein. So wandlungsfähig 
wie ihre Bewohner und deren Bedürf-
nisse. Flächen optimal nutzen, einer 
neuen Schnelllebigkeit gerecht wer-
den und dabei nachhaltig und flexi-
bel bauen – eine Herausforderung.

Das Konzept Skypark

Dort anfangen, wo andere aufhören 
zu bauen, ungenutzte innerstädtische 
Flächen nachhaltig revitalisieren  – 
das ist die Mission von Björn Hiss 
und Nikolai Jäger. Und das Konzept 
vom Skypark. So entstand auf der 
fünften Etage des Einkaufszentrums 

Ring-Center, mitten auf dem obersten 
Parkdeck, das weltweit erste modu-
lar gefertigte Hotel auf einem Park-
haus. Hiss und Jäger setzen mit ihrem 
Pilotprojekt Skypark vor allem auf 
die häufig nicht ausgelasteten obers-
ten Parkhausetagen.

Entstanden ist die Idee aus zwei 
voneinander unabhängigen Projek-
ten. Nikolai Jäger tüftelte zunächst 
an der Idee, mobile Hotels aus alten 
Hochseecontainern auf ungenutz-
ten Flächen in Berlin und anderen 
Städten zu planen. Björn Hiss ent-
wickelte parallel eine Aufstockungs-
lösung in vorgefertigter Holzmodul-
bauweise. 2014 legten sie schließlich 
einen gemeinsamen Fokus auf die 
modulare Nachverdichtung in inner-
städtischen Hotspots. Nachdem sie 
in einem ersten Schritt geeignete 

Flächen in Berlin identifiziert hatten, 
galt es nun, die Eigentümer von dem 
Potenzial der neuen Nutzungsart zu 
überzeugen. Der Startschuss für den 
Prototypen auf dem Ring-Center fiel 
im August 2016. Per Kran wurde das 
erste Hotelzimmer, ein 22 m² großes, 
fertig möbliertes Holzmodul, auf das 
Parkdeck gehoben und der Öffent-
lichkeit präsentiert. Im Februar 2018 
begann der Bau, seit April 2019 gas-
tieren die ersten Besucher im Hotel, 
das von der Hamburger Hotelgruppe 
Novum Hospitality mit ihrer neuen 
Marke niu betrieben wird.

Nachhaltiges Leichtgewicht

Björn Hiss und Nikolai Jäger haben 
sich ganz bewusst für Holz als Bau-
material entschieden. Ein Grund, 

 ▴ Das Holz-
modul-Hotel 

steht auf  
dem obersten 

Parkdeck  
des Berliner 

Ring- 
Centers
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das Skypark-Hotel entwickelt wurde, 
passt auch für eine Vielzahl anderer 
Hotelkonzepte und lässt sich damit 
immer wieder verwenden.

Die Module stammen aus einer 
bayerischen Großschreinerei, die auf 
den hochwertigen Innenausbau spe-
zialisiert ist. Sie werden aus Brett-
sperrholzplatten (CLT) aus Kiefer und 
Fichte gefertigt und in drei Schichten 
kreuzweise verleimt und stabilisiert. 
Die Herstellung des CLT-Volumens 
umfasst etwa eine Stunde. Damit ist 
der Kubus des späteren Hotelzimmers 
hergestellt. Pro Tag wurden zwei bis 
drei Module zusammengesetzt. Die 
Produktionshalle fasst insgesamt 
40 Module, sodass die Vorteile einer 
Vorfabrikation ideal genutzt werden 
konnten: kontrollierte Bedingungen, 
unabhängig von Witterungseinflüs-
sen, standardisierte Prozesse und eine 
optimale Abstimmung der Gewerke. 
Bereits vorab, in der Produktions-
halle, waren eine gründliche Quali-
tätssteuerung und -abnahme der ein-
zelnen Module möglich.

Ab aufs Dach

Die Module verließen das Werk als 
fertige Hotelzimmer mit einem Vor-
fertigungsgrad von über 90 Prozent. 
Per Kran wurden sie auf das Parkdeck 
befördert und auf die bereits auf dem 
Dach fertiggestellte Stahlunterkon-
struktion montiert. Dort wurden sie 
miteinander verbunden, nichtbrenn-
bar verkleidet und an die vorbereitete 

Sanitärinfrastruktur angeschlos-
sen. Flurböden und ein Dachüber-
bau verbinden die 152 Zimmermo-
dule zu einem Hotelbau. Der Betrieb 
des Ring-Centers war während der 
Bauzeit nicht unnötig beeinträchtigt. 

Bei der Aufstockung eines Daches 
muss zunächst davon ausgegangen 
werden, dass der Bestand für den 
Anschluss eines zusätzlichen Volu-
mens nicht geeignet ist. Folglich wer-
den meist eigene Hausanschlüsse für 
Wasser und Strom gebaut und durch 
das Gebäude oder daran entlang auf 
die aufgestockte Fläche geführt und 
angeschlossen. Der Aufbau wird also 
autonom vom Rest des Bestandsge-
bäudes angeschlossen. So auch der 
Skypark: Für das Hotel wurde alles 
neu installiert.

Bestehende Infrastrukturen wer-
den dennoch genutzt. So zum Bei-
spiel die Treppenhäuser und Auf-
züge. Das Center verfügte über 
zwei Schächte, die nur über zwei 
Geschosse führten, über denen sich 
wiederum Lagerräume befanden. 
Einer dieser Schächte wurde für die 
Erschließung innerhalb des Gebäu-
des entlanggeführt. Über diesen Auf-
zugschacht gelangen die Hotelgäste 
heute nach oben in die Lobby.

Die Immobilie, die mobil bleibt

Im Westen der Fernsehturm, nach 
Osten hin die DDR-Plattenbauten, 
eine S-Bahn zieht vorbei und weit 
unten städtisches Treiben  – diese 

Kulisse bietet sich den Gästen des 
Hotels auf dem Ring-Center. Dass der 
Fokus von MQ Real Estate auf Hotels 
liegt, ist darin begründet, dass sich 
die serielle Fertigung standardisierter 
Module hierfür am besten realisieren 
lässt. Hotels kämpfen in der Groß-
stadt genauso um Fläche wie Privat-
personen. Die Kritik, der zunehmende 
Bau neuer Hotels in der Stadt ver-
stärke den ohnehin schon wachsen-
den Druck auf den innerstädtischen 
Wohnungsmarkt, sei in ihrem Fall 
nicht haltbar, so Hiss und Jäger. Indi-
rekt trage ihr Hotelbaukonzept dazu 
bei, dringend benötigten Wohnraum 

nicht zu verbauen, da sie vor allem 
die Flächen nutzen, die aufgrund des 
Baurechts ausschließlich Gewerbe 
zulassen. Die Modulbauweise wäre 
aber ebenso gut für Mikroapparte-
ments geeignet. Und das macht es zu 
einem flexiblen und zukunftsweisen-
den Konzept. Die Holzmodule bleiben 
dauerhaft mobil und können nach 
Ablauf des Pachtverhältnisses jeder-
zeit wieder abgebaut, versetzt oder 
in neue Nutzungskonzepte überführt 
werden. Endet die Vereinbarung mit 
dem Parkhausbesitzer, lassen sich die 
Zimmer per Kran vom Dach holen 
und andernorts wieder aufbauen. ▪

LAGEPLAN

BAUVORHABEN: Skypark Berlin

BAUWEISE: CLT-Holz-Bau

ENERGIESTANDARD: KfW 55

BAUZEIT: Februar 2018 bis März 2019

BAUKOSTEN: ca. 15 Mio. Euro

NUTZFLÄCHE: ca. 4500 m²

UMBAUTER RAUM: ca. 15 000 m³

BAUHERR:
MQ Hotel1 Berlin GmbH & Co. KG 
D-76137 Karlsruhe

PLANER/ARCHITEKT:
MQ Real Estate 
D-10435 Berlin ı www.mqre.de

STATIK:
BuroHappold Engineering 
D-10717 Berlin 
www.burohappold.com

BRANDSCHUTZ:
hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
D-10245 Berlin ı www.hhpberlin.de

HAUSTECHNIK:
Kohler Ingenieure Berlin 
D-10785 Berlin ı www.kohler-ing.de

HOLZBAU, AUSFÜHRUNGPLANUNG &  
GENERALUNTERNEHMER:
Markus Schober I. und B. GmbH 
D-83714 Miesbach ı www.markus.schober.de

STECK
BRIEF

der vor allem bei Dachaufstockun-
gen eine wichtige Rolle spielt, war 
das geringe Gewicht. 

Darüber hinaus sind die Bauweise 
und der Betrieb des Skyparks beson-
ders ressourcenschonend und ener-
gieeffizient. Das Holz für ein Zim-
mermodul wächst in kürzester Zeit 
nach. Soweit möglich setzt MQ Real 
Estate auch bei der Dämmung oder 
beim Innenausbau auf nachhal-
tige Baustoffe. Die Verwendung von 
Holz führt zu einer ausgeglichenen 
CO2-Bilanz, im konkreten Fall des 
Skyparks handelt es sich um über 
1500 Tonnen gebundenes CO2. Nach-
haltig ist die Modulbauweise auch im 
Falle einer Demontage des Gebäudes. 
85 bis 90 Prozent der Baumasse kön-
nen im Falle eines Abbaus wieder-
verwendet oder in andere Nutzungen 
überführt werden. Ein entscheidender 

Vorteil gegenüber der konventionel-
len Bauweise. „Ein Aha-Effekt war, 
dass Module, die für neue Nutzungen 
erschaffen wurden, bereits in mehre-
ren anderen Projekten vorher verbaut 
wurden. Ein Modul war Baujahr 1992 
und wurde bereits im achten Gebäude 
verbaut“, erzählen die Architekten.

Die (Vor-)Fertigung

Vom Start der Modulbauzeit bis zur 
Eröffnung lässt sich solch ein Bau-
vorhaben in sechs bis zwölf Mona-
ten realisieren. Das Skypark-Kon-
zept setzt auf eine sich wiederholende 
Planung. Die Konstruktion und die 
Technologie sind weitgehend gleich 
und jederzeit adaptierbar. Die einzel-
nen Module werden in größerer Zahl 
(vor-)produziert und immer wieder 
verwendet. Ein Modul, so wie es für 

 ◂ Alle Module 
wurden zu 90 
Prozent im Werk 
vorgefertigt.  
Pro Tag entstan-
den zwei  
bis drei neue 
Module
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Aufgrund der unterschiedlichen 
Nutzungen wurde der Hotelaufbau 
vom Bestand brandschutztechnisch 
abgetrennt. Der neu entstandene 
Hoteleingang, die neu entstande-
nen Aufzugsvorräume sowie die 
für den Betrieb der Beherbergungs-
stätte erforderlichen Technikräume 
innerhalb der Verkaufsstätte und 
der darüberliegenden Garage erhiel-
ten feuerbeständige Trennwände. 
Die Abschlüsse der Öffnungen in 
den Trennwänden wurden nach den 
entsprechenden (Sonder-)Bauverord-
nungen ausgeführt.

Bereits bestehende anlagentech-
nische Brandschutzmaßnahmen des 
Bestandsbaus konnten mitgenutzt 
werden, wurden aber dennoch teil-
weise erweitert: So konnte die bereits 
vorhandene Brandmeldeanlage der 
Verkaufsstätte mit Aufschaltung zur 
Feuerwehr ergänzt und in dem neuen 
Hoteleingang ein autarker Feuer-
wehranlaufpunkt errichtet werden.

Sicher nach draußen

Insgesamt stehen fünf Treppen-
räume des Ring-Centers als Ret-
tungswege zur Verfügung. Der erste 
Rettungsweg kann immer innerhalb 
eines Brandabschnitts in der zuläs-
sigen Länge sichergestellt werden. 
Der zweite Rettungsweg führt in den 
meisten Fällen aufgrund der beson-
deren, ringförmigen Anordnung der 
Module aus dem Brandabschnitt ins 
Freie, auf das Dach der Verkaufs-
stätte und dort über einen anderen 
Brandabschnitt zurück in die Beher-
bergungsstätte zu einem der vorhan-
denen Treppenräume.

Im Bestand standen in drei der 
Treppenräume trockene Steigleitun-
gen für Löschwasser zur Verfügung. 
Diese wurden auch in den anderen 
beiden Treppenräumen ergänzt und 
bis in das Geschoss der Beherber-
gungsstätte geführt. Die umlaufende 
Bebauung hatte zur Folge, dass die 
Angriffswege der Feuerwehr von den 
Treppenräumen teilweise 50  Meter 
überschreiten. Deshalb wurden zwei 
zusätzliche Entnahmestellen auf dem 
ehemaligen Parkdeck installiert, um 
die Angriffswege deutlich kürzer zu 
gestalten. Nicole Diehlmann, Berlin ▪

Da die Parkdeckfläche für das 
Hotel aus Holzmodulen nur 
angemietet wurde und die 

Nutzung damit zeitlich befristet ist, 
handelt es sich nicht um eine übli-
che Erweiterung eines bestehen-
den Gebäudes: Der Bau des Hotels 
durfte deshalb nur geringfügig in 
den Bestand des Einkaufszentrums 
eingreifen und musste daher vor 
allem brandschutztechnisch geson-
dert betrachtet werden. 

Aufgrund des Aufbaus auf ein 
bestehendes Parkdeck, welches für 
das Abstellen von Pkw statisch 
bemessen ist, musste außerdem eine 
Lösung zur Lastverteilung der Hotel-
konstruktion gefunden werden. Die 
Module wurden auf eine Tragkon-
struktion aus Stahl gestellt, sodass 
die Lasten gezielt in die darunterlie-
genden Träger des Bestandsgebäudes 
eingeleitet werden konnten.

SCHNIT T FENSTER WAND

Brandschutz

 Mobilität versus Bestand
Da das Hotel nur befristet auf dem Parkdeck stehen wird,  
durfte der Bau nur geringfügig in den Bestand eingreifen und  
musste brandschutztechnisch gesondert betrachtet werden.

Die Wände und Decken der Module 
wurden abweichend von den Anfor-
derungen der BauO Bln aus CLT-Plat-
ten gefertigt, welche allseitig durch 
eine brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung aus Gipskartonplatten 
und einer Mineralwolledämmung 
umschlossen wurden, um den erfor-
derlichen Raumabschluss über min-
destens 90 Minuten sicherzustellen. 

Eine zu lösende Aufgabe stellten 
auch die erforderlichen Brandwände 
dar. Aufgrund der Bemessung der 
unter dem Hotelneubau befindlichen 
Geschossdecke für die Garagennut-
zung konnten sie nicht in massiver 
Bauweise ausgeführt werden, da das 
Gewicht sonst zu hoch gewesen wäre. 

Weiterhin mussten die Brand-
wände zur Lastverteilung auf die 
Stahlkonstruktion gestellt werden 
und konnten somit nicht zulassungs-
konform an die darunterliegende 

Geschossdecke angeschlossen wer-
den. Zusammen mit dem Hersteller 
Promat wurde ein genehmigungsfä-
higes Anschlussdetail entwickelt, das 
den Anforderungen der Landesbau-
ordnung genügt.

Die Stahlkonstruktion wurde aus 
wirtschaftlichen Gründen ohne Feu-
erwiderstand ausgeführt. Da es sich 
bei der darunterliegenden Geschoss-
decke um die brandschutztechnische 
Trennung zur Garage handelt und 
die Modulböden mindestens feuer-
hemmend ausgeführt wurden, kann 
einer Brandausbreitung in den Hohl-
raum und einem damit einhergehen-
den möglichen Versagen der Stahl-
träger ausreichend entgegengewirkt 
werden. Zusätzlich wird der Hohl-
raum frei von Brandlasten gehalten 
und umlaufend mit einer Verkleidung 
aus Steckmetall vor dem Einbringen 
von Brandlasten geschützt.

 ▸ Ein Kran 
lieferte die Holz- 
module auf das 

oberste Parkdeck 
und setzte sie  

auf eine Stahl- 
konstruktion

 ▸ Auch die 
Inneneinrichtung 

der Hotel- 
zimmer wurde 

größtenteils  
schon im Werk 

fertiggestellt
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Dachaufbau

Flachdachabdichtung, 2-lagig Bitumen
Mineralwolldämmplatten 160 – 280 mm
Dampfsperre, Elastomerbitumenbahnen
CLT 100 mm
Mineralwolle 30 mm
Gipskarton 2 × 12,5 mm

Wandaufbau (von außen nach innen)

Unterputz / Oberputz 6 mm
Wärmedämmplatte Mineralwolle
Gipskartonplatte 12,5 mm Brandschutz
CLT 100 C3 (100 mm)
Mineralwolle 30 mm
2 × 12,5 mm Gipskarton / Kantenschutzwinkel

Fußbodenaufbau

Fußbodenbelag 10 mm
Gipsfaserplatte 23 mm / Holzfaserplatte 10 mm
12,5 mm Gipskartonplatte
Hartschaumplatte 40 mm
Hartschaumplatte 100 mm
CLT-Bodenplatte 100 mm
Traversenholz
Stahltragwerk
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mikado: Warum sind Parkhausdächer 
als Baufläche für Sie besonders inte-
ressant?
Björn Hiss: Ein Parkhaus füllt sich 
gewöhnlich von unten nach oben, 
das Parkdeck oben ist also meist am 
wenigsten ausgelastet. Für den Park-
hauseigentümer ist das Dach meist 
die wertloseste Fläche, für uns und 
die Hotellerie hingegen die schönste: 
Ausblick und Weitblick über den 
Dächern der Großstadt. Darüber hin-
aus eignen sich Parkdecks für unser 
Vorhaben, da sie bereits erschlos-
sen sind. Treppenhäuser und Auf-
zugschächte führen bereits bis aufs 
Dach. Das ist bei einem normalen 
Flachdach erst einmal nicht der Fall.

Wie konnten Sie Eigentümer und 
Betreiber für die Idee gewinnen?
Nikolai Jäger: Zum einen erfährt die 
gesamte Immobilie eine Aufwertung, 
da wir auch in den Bestand investie-
ren. Darüber hinaus erzielt der Eigen-
tümer durch uns eine höhere Pacht. 
Für den Parkhausbetreiber, sofern er 
nicht identisch ist mit dem Eigen-
tümer, entstehen niedrigere Kosten, 
weil mit dem Wegfall der obersten 
Parkdeckfläche wiederum seine Pacht 
reduziert wird. Damit haben wir den 
Nerv einiger großer Shopping-Cen-
ter und Eigentümer, wie zum Beispiel 
der ECE Projektmanagement GmbH 
im Fall des Berliner Ring-Centers, 
getroffen und konnten auch inter-
national überzeugen.

Was haben Sie aus dem Pilotprojekt 
für zukünftige Projekte gelernt?
Björn Hiss: Wir haben unglaublich 
viel bei diesem Projekt gelernt, da es 
so in der Form noch nicht gemacht 

Interview mit den Architekten

Anfangen, wo andere aufhören
Björn Hiss und Nikolai Jäger von MQ Real Estate entwickelten  
das Konzept, Holzmodulhotels auf bestehende Einkaufszentren und 
Parkhäuser zu bauen. Der Skypark in Berlin ist ihr Pilotprojekt.

wurde. Die Herausforderungen waren 
komplett anders als bei einem Neu-
bau. Auch wenn der Bestand über 
eine optimale Infrastruktur und 
potenzielle Schnittstellen verfügt, 
mussten jede Menge neuer Lösun-
gen gefunden werden, die es vorher 
noch nicht gab.
Nikolai Jäger: Wir sind eine relativ 
kleine Firma mit neun Mitarbeitern 

und wurden sowohl von Seiten der 
Fachplaner als auch von Ingenieu-
ren, Architekten sowie den Behörden 
und dem Brandschutz unterstützt, 
aber auch herausgefordert. Dass das 
Projekt Skypark so aufwendig und 
umfangreich, aber letztlich auch so 
erfolgreich werden würde, hätten 
wir uns am Anfang nie zu träumen 
gewagt. ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Gut Ding will Weile haben

Der Teufel steckt bekanntlich im 
Detail. Daher ist bei komplexen 
Nachverdichtungsprojekten ein 
Team an guten Planern und erfah-
renen Firmen unerlässlich. Es gilt, 
eine Vielzahl von Anforderungen 
und Regeln zu bedenken sowie 

erhebliche Anpassungsarbeiten 
im Bestand zu leisten. Also lieber 
einmal etwas länger überlegt und 
detaillierter geplant, als zu früh 
und unbedacht gebaut. Je gründli-
cher die Planung im Vorfeld, desto 
weniger läuft im Bau schief.

 ▸ Björn Hiss 
(links) und Nikolai 

Jäger (rechts) 
wollen gemein-

sam ganz  
neue Baufelder in 

Städten  
erschließen

Sie haben die Idee, 
wir das Werkzeug.

dietrichs.com

PLANEN  

KONSTRUIEREN

 BEMESSEN

     FERTIGEN

Dietrich’s Bauteilekatalog ist enorm umfangreich! 
Klingt gut, aber was genau bringt Ihnen das? Sie 
greifen bei allen Arbeitsschritten bequem auf sämt-
liche produktionsrelevanten Daten der Bauteile Ihrer 
Lieferanten zu. So sparen Sie wertvolle Zeit. Anklicken, 
auswählen, einfügen. Dietrich’s Software übernimmt 
die Daten und passt Ihre Konstruktionszeichnung an. 
Einfach riesig eben. 

Mehr als 25.000 Bauelemente aller namhaften Hersteller 
der Holzbaubranche sind hier zu fi nden und die Daten-
bank wächst täglich weiter. Genau das ist Ihr Nutzen: Wir 
helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen!

Holzbau ist unser Programm. 
Neugierig? Besuchen Sie uns auf dietrichs.com 
oder schreiben Sie uns: experten@dietrichs.com

Einfach riesig.

Besuchen Sie uns!

LIGNA 2019 in Hannover
27. bis 31. Mai 2019

Halle 13 | Stand E08


