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PROGRAMM	  

ab	  13.00	  Uhr	   Eintreffen	  der	  Referenten	  und	  des	  Moderators	  	  

14.00	  Uhr	  	   Einlass	  

14.10	  Uhr	  	   Begrüßung	   	  
	   	   Paul	  Wolff,	  Systemischer	  Berater,	  Berlin	  

14.15	  Uhr	  	   Von	  Hamburg	  bis	  Chongqing	  -‐	  Fassaden	  für	  Deutschland	  und	  Asien	  
	   	   Volkmar	  Sievers,	  Assoziierter	  Partner,	  Gerkan	  Marg	  und	  Partner,	  Hamburg	  	  

14.50	  Uhr	  	   Schnittstelle	  Fassade	  -‐	  Funktion	  und	  Gestaltung	  
	   	   Martin	  Sassning,	  quick-‐mix	  Gruppe	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Osnabrück	  

15.10	  Uhr	  	   Form	  und	  Performance	  –	  Inspirationen	  für	  den	  Entwurf	  von	  Gebäudehüllen	  
	   	   Prof.	  Daniel	  Pfanner,	  Leitung	  Fassadenplanung	  und	  Bauphysik,	  Bollinger	  +	  	  
	   	   Grohmann	  Ingenieure,	  Frankfurt	  

15.45	  Uhr	  	   Pause	  

16.15	  Uhr	  	   Licht,	  Sonne,	  Blendschutz:	  Innovative	  Konzepte	  für	  moderne	  Arbeitswelten	  
	   	   Stefan	  Holst,	  Geschäftsführer,	  Transsolar	  Energietechnik	  GmbH,	  München	  

16.50	  Uhr	   Perfekte	  Ästhetik	  voll	  automatisiert	  -‐	  Architektur	  mit	  übergroßen	  Isoliergläsern	  
	   	   Ralf	  Scheurer,	  sedak	  GmbH,	  Gersthofen	  

17.10	  Uhr	  	   Performative	  Morphology	  -‐	  Computerbasiertes	  Entwerfen	  und	  Robotische	  Fertigung	  	  
	   	   für	  die	  Gebäudehülle	  von	  Morgen	  
	   	   Prof.	  AA	  Dipl.	  (Hons)	  Achim	  Menges,	  Institut	  für	  Computerbasiertes	  Entwerfen,	  
	   	   Universität	  Stuttgart	  	  

17.45	  Uhr	  	   XXX	  
	   	   Michael	  Schumacher,	  Geschäftsführer,	  schneider	  +	  schumacher,	  Frankfurt	  a.M.	  
	  
ab	  18.20	  Uhr	  	   Ausklang	  und	  Get-‐together	  
	  
Bitte	  senden	  Sie	  uns	  Ihren	  Vortrag	  bereits	  vorab	  bis	  Montag,	  14.09.2015	  an	  wiblishauser@detail.de	  	  
Bitte	  bringen	  Sie	  Ihren	  Vortrag	  zusätzlich	  als	  PDF	  und	  Power-‐Point	  Datei	  auf	  einem	  USB-‐Stick	  mit.	  
Die	  Vorträge	  sind	  geplant	  wie	  im	  Programm	  (siehe	  unten).	  Eventuelle	  Änderungen	  im	  Ablauf	  
behalten	  wir	  uns	  vor.	  	  
Bitte	  planen	  Sie	  eine	  Vortragsdauer	  von	  30	  Minuten	  ein.	  Nach	  Ihrem	  Vortrag	  wird	  es	  bei	  Bedarf	  eine	  
kurze	  Fragen-‐Antwort-‐Runde	  geben	  (ca.	  5-‐10	  Minuten),	  die	  Moderator	  Paul	  Wolff	  führen	  wird.	  
	  
Ausstattung	  des	  Saals:	  
Vortragstechnik	  (Laptop,	  Beamer,	  Presenter,	  Beschallung,	  Mikros,	  W-‐LAN,	  Rednerpult)	  
	  

Referenten	  

Stefan	  Holst,	  Transsolar	  Energietechnik	  GmbH,	  München	  
Prof.	  Achim	  Menges,	  Institut	  für	  Computerbasiertes	  Entwerfen,	  Universität	  Stuttgart	  
Prof.	  Daniel	  Pfanner,	  Bollinger	  +	  Grohmann	  Ingenieure,	  Frankfurt	  
Martin	  Sassning,	  quick-‐mix	  Gruppe	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Osnabrück	  	  
Ralf	  Scheurer,	  sedak	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Gersthofen	  	  
Michael	  Schumacher,	  Geschäftsführer,	  schneider	  +	  schumacher,	  Frankfurt	  	  
Volkmar	  Sievers,	  Gerkan	  Marg	  und	  Partner,	  Hamburg	  	  
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Moderator	  	  
Paul	  Wolff,	  Systemischer	  Berater,	  Berlin	  
	  
Ansprechpartner	  vor	  Ort	  
Kathrin	  Wiblishauser	  (Organisation),	  089/38162085,	  0152/22576340,	  wiblishauser@detail.de	  
Annett	  Köberlein	  (Leitung	  Projekte),	  089/38162049,	  koeberlein@detail.de	  
	  
	  
AUFBAU	  INFOSTAND	  
Der	  Vorraum	  des	  Veranstaltungssaals	  wird	  zwischen	  11.30	  Uhr	  und	  12.30	  Uhr	  freigeräumt.	  
Anschließend	  wird	  das	  Catering	  aufgebaut	  sowie	  die	  Stehtische	  angeliefert.	  	  
Ihren	  Infostand	  (Stehtisch	  +	  Roll-‐Up)	  können	  Sie	  ab	  13.00	  Uhr	  aufbauen.	  Sollte	  Ihnen	  der	  Zeitraum	  
nicht	  ausreichen,	  stimmen	  Sie	  sich	  bitte	  ab	  Montag	  mit	  meiner	  Vertretung	  Frau	  Wiblishauser	  ab.	  	  
	  
	  
VERANSTALTUNGSORT	  

Museum	  für	  Kommunikation	  	  
Schaumainkai	  53	  
60596	  Frankfurt	  
	  

	  
	  
Anfahrt	  und	  Parkmöglichkeiten	  

Anfahrt	  mit	  den	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln:	  
•	  Aus	  der	  Innenstadt	  
U-‐Bahn-‐Linien	  U	  1,	  U	  2,	  U	  3,	  U	  8,	  Haltestelle	  „Schweizer	  Platz“	  
•	  Vom	  Hauptbahnhof	  
U-‐Bahn-‐Linien	  U	  4,	  U	  5,	  Haltestelle	  „Willy-‐Brandt-‐Platz“	  
Straßenbahnlinie	  16,	  Haltestelle	  „Otto-‐Hahn-‐Platz“	  
Bus	  46,	  Haltestelle	  „Untermainbrücke	  
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Parken:	  
Öffentliche	  Parkplätze	  stehen	  nur	  begrenzt	  zur	  Verfügung,	  die	  Anreise	  mit	  dem	  öffentlichen	  
Personennahverkehr	  wird	  empfohlen.	  	  

Parkhäuser	  in	  der	  Umgebung	  des	  Museums:	  

Alt-‐Sachsenhausen	  
Walter-‐Kolb-‐Straße	  16	  
Öffnungszeiten:	  Montag	  bis	  Sonntag	  durchgehend	  
Telefon	  +49	  (0)69	  299	  889	  44	  

Am	  Theater	  
Wilhelm-‐Leuschner-‐Straße	  1,	  Einfahrt	  über	  Untermainkai	  15	  
Öffnungszeiten:	  Montag	  bis	  Donnertag	  7	  bis	  23.59	  Uhr	  
Freitag	  7	  bis	  2	  Uhr	  
Telefon	  +49	  (0)69	  299	  889	  43	  

Interconti	  
Gutleutstraße	  49,	  Einfahrt	  über	  Wilhelm-‐Leuschner-‐Straße	  43	  
Öffnungszeiten:	  Montag	  bis	  Sonntag	  durchgehend	  
Telefon	  +49	  (0)69	  260	  529	  91	  
	  
	  
	  


