
























WOLFGANG SCHÄCHE 

MANFRED STRIELINSKY 

DIETRICH WORBS 

DENKMALSCHUTZKONZEPTION 

SIEMENSBAUTEN 

IN SIEMENSSTADT 

TEIL 1: INDUSTRIEGEBÄUDE 

KonopkacQ 



Impressum 

Herausgeber: Wolfgang Schäche 

Redaktion: Manfred Strielinsky, Dietrich Worbs 

Gestaltung/Gesamtherstellung: Satzinform Berlin 
(Christoph Holzki, Monika Rohloff) 

Druck: Oktoberdruck Berlin 

©Sabine Konopka, Verlag für Architektur- und 
Kunstpublikationen, Berlin, und die Autoren 

Berlin 1994 

ISBN 3-924812-33-0 

Fotografien auf Seite 59 unten, 75 unten, 79 oben: 
Wolfgang Reuss, Berlin 
alle übrigen Abbildungen: Siemens-Museum, 

Bildarchiv, Siemens AG, München 

Die Veröffentlichung erfolgt im Einvernehmen mit 
der Firma Siemensstadt-Grundstücksverwaltung 

GmbH & Co. OHG und der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
Fachabteilung Bau- und Gartendenkmalpflege 
Berlin. 



INHALTSVERZEICHNIS 

VORWORTE 
Volker Hassemer 7 
Peter Niehaus 8 

Wolfgang Schäche 
ZUR BEDEUTUNG DER SIEMENSSTADT 9 

Manfred Strielinsky 
WARUM EINE DENKMALSCHUTZKONZEPTION? 13 

Dietrich Worbs 
BAUDENKMALE IN SIEMENSSTADT 15 

Die Siemensstadt 16 
Die Baudenkmale unter den Siemensbauten 18 

1. Die Werksbauten im Spreegelände 18 
Wernerwerk II 18 
Forschungslaboratorium 22 
Wernerwerk XV 26 
Wernerwerk-Hochbau 30 
Normalschuppen W 540 34 

2. Werksbauten an der Nonnendammallee 38 
Dynamowerk 38 
Verwaltungsgebäude 46 
Schaltwerk 50 
Stoßstromprüfanlage 56 
Ehrenmal 60 
Hochspannungsprüffeld 64 

3. Werksbauten in Gartenfeld 68 
Kabelwerk-Hallenkomplex 68 
Kabelwerk-Metallwerk 72 
Kabelwerk-Heizwerk 76 
Die Würdigung.der Baudenkmale im Kontext 80 
Zum Umgang mit den Baudenkmalen 82 

Literatur 87 
Kurzbiographien 88 



Volker Hassemer 

VORWORT 

Zu den Unternehmen, die den historischen Ruf 

Berlins als Deutschlands Industriemetropole 

begründeten, zählt maßgeblich die Firma Sie

mens. Sie hat in den letzten 150 Jahren die So

zial- und Wirtschaftsgeschichte der deutschen 

Hauptstadt mitbestimmt und sich nicht nur 

mit der „Siemensstadt" in das Berliner Stadt

bild eingeschrieben. 

Mit der vorliegenden Denkmalschutzkonzep

tion ist ein erster wichtiger Beitrag gelungen, 

um eine der historischen Bedeutung dieser 

Weltfirma angemessene Überlieferung ihrer 

Baudenkmale auch denkmalschutzrechtlich zu 

sichern. Daß dies zu guter Letzt im gegenseiti

gen Einvernehmen geschah, nehme ich als ein 

Zeichen dafür. daß ein anhaltender Interessen

ausgleich zwischen Industrie und Denkmal

pflege möglich ist. Es ist ein Beweis für die 

hohe Eigenverantwortung, die das traditions

reiche Unternehmen für die Denkmalerhal

tung übernommen hat. 

Als für die Denkmalpflege und die Stadtent

wicklung zuständiger Senator freut es mich 

besonders, daß die Unterschutzstellung von 

rund einem Dutzend - teilweise weit über Ber

lin hinaus bedeutenden und bekannten - In

dustriedenkmalen mit einer Rahmenvereinba

rung über deren zukünftige Behandlung ver

knüpft werden konnte. Der eigentliche Erfolg 

der vorliegenden Denkmalschutzkonzeption 

ist ja nicht bloß der förmliche Abschluß eines 

Verwaltungsakts durch die Eintragung in das 

Berliner Denkmalbuch. Es ist die Übernahme 

künftiger Denkmalpflegemaßnahmen und die 

Planungssicherheit für erforderliche Moderni

sierungs- und Ausbaumaßnahmen. Die Rah

menvereinbarung ist also Erhaltungs- und Ent

wicklungskonzept zugleich, sie eröffnet im 

umfassenden Sinn unserer Vergangenheit eine 

Zukunft. 

Wenn ich persönlich die Denkmalschutzkon

zeption Siemensstadt als einen Modellfa ll der 

Berliner Industriedenkmalpflege verstehe, 

dann freilich auch, weil es gelungen ist, Nut

zungskontinuitäten und Standorttraditionen 

zu bewahren und zu stärken. Bei dem Siemens

Ensemble handelt es sich ja nicht um eines jener 

Gebiete, von denen die Industrie Abschied 

genommen und in denen sie ihre Bau- und 

Technikdenkmale zurückgelassen hat. sondern 

um Flächen, die in ihrer angestammten Funk

tion für das produzierende Gewerbe gestärkt 

und ausgebaut werden sollen. Daß hier zu 

sichernde und neu zu schaffende Arbeitsplätze 

ein unverwechselbares, weil historisch gepräg

tes Umfeld behalten werden, verstehe ich als 

ein Stück Berliner Unternehmenskultur und 

zugleich als einen wichtigen Beitrag zu einer ge

schichtsbewußten Wirtschafts- und Stadtent

wicklung. Ich danke deshalb herzlich allen, die 

diesen Beitrag in den letzten Jahren vorbereitet 

und ausgearbeitet haben. 
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Peter Niehaus 

VORWORT 

In Berlin-Siemensstadt hat industrieller Fort

schritt seit der Jahrhundertwende bis in unsere 

Zeit immer wieder Zeichen gesetzt. 

Wie so oft belegen Bauwerke die technische 

und historische Entwicklung, stehen schnell 

fortschreitende, innovative Technik und Denk

malschutz in nicht -überbrückbarem Zielkon

flikt zueinander. 

In der Siemensstadt hat der verantwortliche 

Umgang mit denkmalwerten Bauten Tradition. 

Auf die 50er und 60er Jahre, in denen mar

kante einzelne Bauwerke unter Schutz gestellt 

wurden, folgte eine Periode, in der denkmal

pflegerische Ansprüche wesentlich breiter an

gelegt und damit zwangsläufig zur kontrover

sen Diskussion zwischen Denkmalpflege und 

Eigentümerin führten . 

Wir sind froh, dazu beigetragen zu haben, daß 

ein neuer Weg denkmalpflegerischen Han

delns entwickelt werden konnte: weg vom 

konservierenden Reagieren im Einzelfall, hin zu 

konzeptionellem Wirken, vorausschauend mit 

dem Blick auf das Ganze. 

Die vorgelegte Denkmalschutzkonzeption er

faßt für alle Beteiligten - einem „ konservatori

schen Flächennutzungsplan" vergleichbar -

die Zukunft denkmalpflegerischer Aktivität 

und Verantwortung. 

Anstelle schwieriger Einzelfallregelungen setzt 

sie Priorität, verhindert Unzumutbares und 

gibt Freiräume. Sie ermöglicht der Eigentüme-

8 

rin und der Denkmalpflege geregelte Verhält

nisse und Planungssicherheit in gemeinsam 

getragener historischen Verantwortung. 

Ich danke allen Beteiligten, die diese Entwick

lung aus komplizierter Ausgangslage zu einem 

vorbildlichen Ergebnis geführt haben. 



Wolfgang Schäche 

ZUR BEDEUTUNG DER SIEMENSSTADT 

Die Siemensstadt stellt sich uns heute als ein 

komplexes, unverwechselbares Stadtgefüge 

dar, welches in eigenständigem Zusammen

hang die einstmaligen Städte Spandau und 

Charlottenburg räumlich und strukturell ver

mittelt. Ausgangspunkt dieser auf die Jahr

hundertwende zurückgehenden Entwicklung 

war die Begründung eines großzügigen Indu

striestandortes, dessen signifikante Bauten 

noch heute Wesen und Erscheinung des 

städtischen Aufrisses beherrschen. 

Die Siemensstadt ist dabei sowohl in ihrer Ent

wicklungsgeschichte als auch in ihrem städte

baulichen Gefüge und ihrer Gestalt und Funk

tion ohne Beispiel. Selbst wenn man Ungleich

zeitigkeiten vernachlässigen wollte, Industrie

standorte anderer Branchen zur komparatisti

schen Betrachtung heranzuziehen sucht. 

bleibt die Suche nach qualitativ Vergleichba

rem vergeblich. 

So sind die oft zitierten Philipswerke im hollän

dischen Eindhoven ein untaugliches Beispiel, 

da hier eine vorhandene Großstadt mittleren 

Ausmaßes (ca.200.000 Einwohner) zwar maß

geblich mitgeprägt und baulich durchdrungen 

wurde, nicht aber die Firma Ursache ihrer Ent

stehung und Entwicklung war. Auch die 

Standorte von Krupp in Essen und Ford in Köln 

sind kaum vergleichbar, da sie städtische Tei l

gebiete baulich maßgeblich ausbildeten, nicht 

jedoch eigenständige komplexe Stadtstruktu-

ren. Wolfsburg als Industriestadtgründung der 

dreißiger Jahre blieb schließlich bis heute mehr 

Siedlung auf dem platten lande, als daß es zu 

einer wirklichen Stadt wurde. Borsig in Berlin 

gab zwar einem Stadtteil seinen Namen, war 

jedoch nur ein Industriebetrieb - wenn auch 

der größte und bedeutendste - neben ande

ren Unternehmen, die diesen Ortsteil seit der 

Jahrhundertwende baulich ausformten. 

Auch der von der Firma längst aufgegebene 

architektur- und industriegeschichtl ich legen

däre AEG-Standort an der Brunnenstraße in 

Berlin-Gesundbrunnen läßt einen sinnvollen 

Vergleich mit der Siemensstadt im Grunde 

nicht zu. Obwohl der Standort des unmit

telbaren Konkurrenten und zweiten Giganten 

der deutschen Elektroindustrie in Bedeutung 

und Ausmaß dem von Siemens am ehesten 

entspricht, sind die Strukturmerkmale doch 

völlig verschieden. Die AEG fand im Wedding 

bereits ein in Teilen herausgebildetes städti

sches Terrain vor. Ihre bauliche Entwicklung 

vollzog sich auf den im wesentlichen fest um

rissenen Arealen einer stadtgrundrißlich vor

gegebenen Blockstruktur. Entsprechend die

sen Prämissen erfolgte die Überbauung. Über 

deren architektonische Glanzlichter, die ohne 

Zweifel für den Industriebau epochemachend 

waren, ist unzählige Male in der deutschen 

wie internationalen Architektur- und Kunstge

schichte verhandelt worden. Es bedarf also an 

dieser Stelle keiner Wiederholungen. Anzu

merken bleibt jedoch, daß die geradezu 

rauschhafte Faszination durch die ästhetische 

Qualität der dortigen Industriekunstwerke bis 

heute die so naheliegende Frage nach ihrer 

Funktionalität und Nutzungswertigkeit na

hezu ausklammerte. Ebenso war der offen

kundige Verzicht auf einen übergreifenden 

städtebaulichen Anspruch am Gesundbrunner 

Standort nie Gegenstand einer kritischen Ana

lyse. 

Die Siemens-Firmen dagegen begründeten 

letztlich mit der 1898 beginnenden Ansied

lung ihrer Werke auf den Nonnenwiesen jen

seits des damaligen Berlin, zwischen den Städ

ten Charlottenburg und Spandau, in zivilisato

rischer Wildnis eine völlig neue Stadt, für die 

infrastrukturell keine Voraussetzungen gege

ben waren. Innerhalb von weniger als 40 Jah

ren entstand schließlich ein vielschichtiger. 

funktional differenzierter städtischer Organis

mus mit einem geschlossenen, eigenständigen 

Charakter, der trotz vehementer Veränderun

gen bis heute gewahrt blieb. Die bemerkens

wert homogen anmutende bauliche Physio

gnomie wurde dabei von Beginn an durch die 

Industriekomplexe geprägt, deren bestim

mende Kubaturen das städtische Gefüge und 

die urbane Struktur räumlich verklammern 

und ihnen Orientierung, Profil und Silhouette 

geben. Sowohl die dynamischen Erweiterun-
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gen des Wohngebietes nach Osten als auch 

die erheblichen Veränderungen in Teilbe

reichen der eigentlichen Industrieareale konn

ten den spezifischen Charakter der Siemens

stadt im Verlauf der Entwicklung nicht ver

ändern. Die gestalterische Einheit der Indu

striearchitekturen, nicht zuletzt auf der Ver

wendung des typischen braun-roten Back

steins basierend, wirkt bis heute als ungebro

chenes konstitutives wie integrierendes Kraft

moment. Während also der herausragende 

Stellenwert des erwähnten AEG-Standortes 

sich aus den Arch itekturen der Einzelgebäude 

ableitet, die sich zu einer Blockbebauung ad

dieren, ohne im engeren Sinne jedoch städte

baulich konzipiert zu sein, liegt die herausra

gende Bedeutung der Siemensstadt in ihrem 

städtebaulichen Kontext, zu dem die zum Teil 

bemerkenswerten Einzelarchitekturen zusam

mengefaßt sind. Die kulturelle Einmaligkeit ist 

dabei die aus dem ursprünglichen Indu

striestandort erwachsende Ganzheitlichkeit 

und Einheit der Stadt, die noch heute - knapp 

100 Jahre nach Baubeginn des inzwischen 

nicht mehr existenten alten Kabelwerkes, der 

Urzelle der Siemensstadt - in ihrem differen

zierten Entwicklungsprozeß nachvollziehbar 

ist, obwohl sich ihre übergeordneten Funktio

nen auf verschiedenen Ebenen erheblich ver

änderten. So hat sich für sie neben dem Be

deutungsverlust, nicht mehr Hauptstandort 
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und Hauptverwaltungssitz der Firma zu sein, 

auch eine veränderte Funktion im gesamtstäd

tischen Zusammenhang ergeben. Der Sie

mensstadt ist, mit zunehmender Verstädte

rung der Peripherien Spandaus und Charlot

tenburgs, mehr und mehr die Aufgabe zuge

wachsen, die räumliche Vermittlung und infra

strukturel le Verbindung zwischen beiden Be

zirken herzustellen. 

Bemerkenswert erscheint dabei die Tatsache, 

daß die spätere „Siemensstadt" bei der begin

nenden Translokation des Standortes von der 

Friedrichstadt und von Charlottenburg auf die 

Nonnenwiesen weder geplant noch als Idee in

tendiert war. Die exzessive Entwicklung der 

Elektrotechnik und die damit verbundene Be

darfsexpansion auf allen Ebenen des täglichen 

Lebens entfaltete gerade in den ersten Jahr

zehnten unseres Jahrhunderts eine ungestüme 

Dynamik, die Siemens. wie auch anderen Fir

men, nur kurzfristigen, engen zeitlichen Spiel

raum zum Reagieren ließ. Konkrete langfri

stige Perspektivplanungen waren dementspre

chend weder in den einzelnen Produktionsbe

reichen noch in der davon abhängigen Baupla

nung möglich. In der Tat gab es dann auch bis 

weit nach 1945 niemals umfassende General

planungen für den Industriekomplex. Und 

auch die danach entwickelten Standortkon

zeptionen, wie der nach seinem Verfasser be

nannte Behrens-Plan von 1960, blieben letzt-

lieh, was die konkrete Umsetzung anbelangt, 

Makulatur. Das legt den Schluß nahe, daß 

Standorte dieser Größenordnungen, bezüg

lich einzelner Bauaufgaben, nicht einmal mit

telfristig beplanbar sind. Sinnvoller erscheint 

es hingegen, ein Raster von Gegebenheiten zu 

schaffen, die kurzfristiges Handeln innerhalb 

eines Standortes möglich machen. Hierin liegt 

auch die überragende Qualität des Industrie

standortes Siemensstadt, und es kennzeichnet 

die Weitsicht seines ersten Planers und Archi

tekten Karl Janisch. Indem er pragmatisch und 

vorausschauend großzügig die infrastrukturel

len Grundlagen schuf, wie zum Beispiel die 

Anschlüsse an die Transportsysteme zu Wasser 

und zu lande sowie den großen, achsenarti

gen Boulevard der Nonnendammallee als 

Rückgrat des Standortes, ergänzt durch ein öf

fentliches und ein firmeninternes Straßen- und 

Wegenetz, waren die wichtigsten Vorausset

zungen sowohl für die Entwicklung des Indu

striestandortes als auch für die Herausbildung 

des urbanen Umfeldes geschaffen. Begleitet 

wurden diese strukturellen Vorgaben von einer 

klugen Grundstückspolitik, die ausreichende 

Reserveflächen für die Fabrikbauten sowie de

ren Folgeeinrichtungen (EnergieNerwaltung) 

vorsah. Auf dieser Basis entstanden in der Auf

bauphase ab 1898 unter Karl Janisch bis 1915 

große bauliche Festpunkte wie das Kabelwerk, 

das Wernerwerk 1, das Kleinbauwerk und das 



Blockwerk auf dem Spreegelände (alle nicht 

mehr vorhanden), das Dynamowerk und das 

Verwaltungsgebäude, die, einander gegen

überstehend, noch heute das Herzstück des 

Standortes an der Nonnendammallee bilden, 

sowie die Grundstruktur des Kabelwerkberei

ches Gartenfeld. 

Sein Nachfolger Hans Hertlein war schließlich 

in den folgenden Jahrzehnten für den immen

sen Ausbau der Siemensstadt verantwortlich. 

Unter seiner Ägide wurde der für das ästheti

sche Image der Firma beispielhafte „Siemens

Stil" herausgebildet, der sich in Bauten wie 

dem Schaltwerk, dem Wernerwerk-Hochbau 

und dem Wernerwerk XV manifestiert. In die

ser im wesentlichen während der zweiten 

Hälfte der zwanziger Jahre entwickelten Archi

tektur spiegelt sich sinnfällig der Aufbruch der 

Siemensstadt nach Elektropolis. Neben den ei

gentlichen industriespezifischen Standortbe

reichen wurden währenddessen auch die tech

nische und soziale Infrastruktur weiter ausge

baut und vor allem der Werkswohnungsbau 

intensiviert. Die Siemensstadt differenzierte 

sich zu einem komplexen urbanen Gefüge, 

dessen städtische Gestalt nun ihre architekto

nische Ausformung erhielt. Verbindet sich also 

das Wirken Karl Janischs untrennbar mit der 

Schaffung der Standortgrundlagen und seiner 

baulichen Festpunkte, liegt Hans Hertleins Lei

stung im Ausbau der Siemensstadt zu einem 

funktionierenden Stadtorganismus. Beide ha

ben somit auf der planerischen Ebene gleicher

maßen Anteil an der Entstehung und Entwick

lung der einmaligen Industriestadt. 

Folgt man jedoch der vorliegenden umfangrei

chen Literatur über die Siemensstadt, vermit

telt sich in der Sicht traditioneller Kunst- und 

Architekturgeschichtsschreibung ein wesent

lich anderes Bild: Hans Hertlein wird in der Re

gel als der alleinige „Schöpfer der Siemens

stadt" gefeiert, der Name Karl Janischs dage

gen nur selten einmal erwähnt, in den meisten 

Fällen jedoch vergessen. Die Aussagen über 

die Siemensstadt erschöpfen sich dementspre

chend zumeist in Einzelbetrachtungen der ar

chitektonischen „high lights" der beschwore

nen zwanziger Jahre, wobei bekannte Kli

schees reproduziert werden, ohne je die 

Primärquellen reflektiert zu haben. Der Blick 

bleibt dabei meist allein auf die ästhetische 

Seite des Einzelgebäudes gerichtet, sein funk

tions- und nutzungsspezifischer Bezug sowie 

sein räumlicher Kontext werden hingegen ig

noriert. Die städtebauliche Dimension, ihre 

Gesamtheitlichkeit ist jedoch die Qualität der 

Siemensstadt. 

So bleibt bezüglich der aus einem Industrie

standort erwachsenen Siemensstadt noch ein

mal festzuhalten, daß ihre Bauten gegenüber 

frühen architektonischen Meilensteinen, wie 

sie beispielsweise Hans Poelzigs Wasserturm in 

Posen oder seine Chemische Fabrik AG (vor

mals Moritz Milch & Co.) in Luban sowie Wal

ter Gropius' Schuhleistenfabrik Fagus GmbH 

in Alfeld bzw. die schon erwähnten Bauten Pe

ter Behrens' für die AEG darstellen - ihrerseits 

allesamt Einzelkunstwerke -, erstmals den 

qualitativen Sprung zu einer komplexen städ

tebaulichen Einheit vollzogen und damit den 

Anspruch des modernen Industriebaues in die 

städtische Dimension übersetzten. 

Karl Janisch gebührt dabei das Verdienst des 

vorausschauenden Planers, der jedes Einzel

werk im städtebaulichen Kontext erweiterbar 

konzipierte, während Hans Hertlein in Bau

gruppen dachte, die das vorgegebene struktu

relle Gefüge des Standortes zu einer zusam

menhängenden städtischen Einheit vernetzten 

und verdichteten. 

War Janisch dabei stets der ingenieurmäßige 

Denker, der die Funktionalität der Architektur 

und übergeordnet des Standortes aus dem 

spezifischen Ablauf des jeweiligen Produk

tionsganges herleitete, so war Hertlein der 

grandiose Architekturmanager, der das Fehlen 

nerviger künstlerischer Kreativität durch prag

matisches Aufnehmen und Umsetzen ver

schiedenster Anregungen, Ansätze und Ideen 

virtuos zu kombinieren verstand. Nur auf

grund dieser Fähigkeit wahrscheinlich konnte 

er die enorme Fülle der unterschiedlichsten 

Bauaufgaben so souverän bewältigen, die im 
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Verlauf seiner Jahrzehntelangen Tätigkeit an

fielen, was allein eine außerordentliche Lei

stung darstellt. 

Die Siemensstadt steht heute in Substanz und 

Bedeutung mehr denn je an einem Scheide

weg. Die Herausforderungen, die sich ihr stel

len, sind im Kontext der vehementen wirt

schaftlichen, sozialen und strukturellen Wand

lungen der wieder vereinigten Stadt noch 

kaum übersehbar. Um so wichtiger erscheint 

es, ihre entwickelte Identität, verdinglicht in 

den signifikanten Architekturen des Industrie

standortes, zu wahren. Denn nur auf der soli

den Basis der Geschichte kann sich Zukunft 

emanzipiert fortschreiben. Es gibt kein Morgen 

ohne ein Gestern. Die entwickelte Denkmal

schutzkonzeption für die Siemensstadt ist 

dafür ein herausragender Beleg. 
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Manfred Strielinsky 

WARUM EINE DENKMALSCHUTZKONZEPTION? 

Die industrielle Ansiedlung der Siemenswerke 

in der späteren Siemensstadt begann bereits 

1897/98 mit dem Kauf des ersten Grund

stückes an der Spree und der Errichtung eines 

Kabelwerkes, das 1899 in Betrieb ging, damals 

noch weit vor den Toren der Stadt Berlin, ge

nauer gesagt zwischen Berlin und Spandau. 

1904/06 entstanden die ersten Wohnge

bäude an der Ohmstraße in der „Kolonie 

am Nonnendamm", die 1914 auf Beschluß der 

Spandauer Stadtverordnetenversammlung die 

offizielle Bezeichnung „ Siemensstadt" erhielt. 

In rascher Folge entstanden bis 1940 eine Viel

zahl selbständiger Gebäudeanlagen unter

schiedlichster Form und Größe, von denen 

heute noch 210, mit einer Gesamt-Nettogrund

fläche von rd. 590.000 m2, erhalten sind. Hin

zugekommen sind die Siedlungen „Siemens

stadt"mit 530 Wohnungen (1922-1930) und 

„Heimat" mit 1100 Wohnungen (1930-1932). 

Für beide wird jetzt eine eigene Denkmal

schutzkonzeption vorbereitet. Bis 1915 war 

Karl Janisch und anschließend bis 1951 Hans 

Hertlein für die Planung und Ausführung der 

Siemens-Bauten verantwortlich. 

Bei einer derartigen Konzentration von Indu

strieansiedlung, Wohnungsbau und Freizeit

einrichtungen, im wesentlichen in einem Zeit

raum von 40 Jahren durch einen Konzern ent

standen, blieb das öffentliche Interesse an der 

bedeutenden Industriearchitektur mit dem Ziel 

der Unterschutzstellung nicht aus. Bereits 

1958 und 1966 wurden zwei der Großbauten 

von Hans Hertlein, das Schaltwerk-Hochhaus 

(1926-28) und der Wernerwerk-Hochbau 

(1928) unter Denkmalschutz gestellt. Mit der 

Modernisierung der Fertigungen veränderten 

sich jedoch auch die Anforderungen an die 

Gebäude. Dadurch blieben Abbruchmaßnah

men zugunsten von Neubauten und auch 

neubaugleichen Umbauten unausweichlich. 

Der Standort mußte und muß sich weiter „ ver

jüngen", um konkurrenzfähig fertigen zu kön

nen. 

Bereits Anfang der 80er Jahre wurde überlegt, 

gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde 

eine Arbeitsgrundlage zu entwickeln, in der 

der Umgang mit der Bausubstanz geregelt 

wird. Das Ziel war, Unsicherheiten bei Siemens 

als Eigentümerin, aber auch bei den Genehmi

gungsbehörden abzubauen und die Genehmi

gungszeiten bei Bau- und Umbauanträgen zu 

verkürzen. Mit dem Erscheinen des Buches 

„Die Siemensstadt" von Wolfgang Ribbe und 

Wolfgang Schäche im Jahr 1985 wurde dieser 

Prozeß beschleunigt und mit Begehungen der 

Gelände und Gebäude ab Anfang 1987 ver

tieft. Nach einem langwierigen Prozeß, in dem 

über das Erkennen eines Denkmales nach den 

vier im Denkmalschutzgesetz genannten Kri

terien bis zur Beurteilung der Verhältn ismäßig

keit von zu schützenden und nicht schutzwür-

digen baulichen Anlagen bzw. Flächen abzu

wägen war, wird jetzt die „Denkmalschutz

konzeption Siemensstadt" vorgelegt. 

Die Tragfähigkeit der Konzeption zeigte sich be

reits 1992, als aus produkttechnischen Grün

den erhebliche bauliche Veränderungen (Teil

abbruch) an der bereits als Denkmal erkannten 

großen Kabelwerk-Fertigungshalle in Berlin

Gartenfeld erforderlich wurden. Obwohl das 

Gesamtkonzept noch längst nicht verabschie

det war, wurden der Denkmalschutz und die 

Handhabung dessen bei weiteren eventuell er

forderlichen Veränderungen über einen öffent

lich-rechtlichen Vertrag geregelt. 

Die Denkmalschutzkonzeption für den indu

striell zu nutzenden Bereich in Siemensstadt 

und Gartenfeld umfaßt insgesamt 15 Ge

bäude bzw. bauliche Anlagen mit einer Netto

grundfläche von 420.000 m2, das entspricht 

ca. 50 % der gesamten Gebäudefläche des 

Unternehmens in Siemensstadt und Garten

feld. Das bedeutet aber auch, daß 70 % der 

Bausubstanz aus der Zeit vor 1945 vom Denk

malschutz erfaßt sind. Für zwei der Gebäude, 

den Schaltwerkflachbau und einen Teil des 

Dynamowerk-Bürogebäudes an der Motard

straße, ist, wie bei der Kabelwerkhalle, zusätz

lich der Abschluß jeweils eines öffentlich

rechtlichen Vertrages vorgesehen. 

Wichtiger als die Eintragung in das Denkmal

buch ist jedoch die Bedeutung der Denkmal-
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schutzkonzeption für den Umgang mit den 

Denkmalen einzuschätzen. Die wesentlichen 

Punkte sind nachfolgend genannt. 

Für die Denkmalpflege 

• Denkmalwerte und unter Schutz gestellte 

Gebäude eines Industriebetriebes werden in 

einem überschaubaren Gebiet in einem „Kata

log" zusammengefaßt. 

• Nicht nur Einzelgebäude sind erfaßt, son

dern auch die Wirkung und die Zusammen

gehörigkeit mehrerer Gebäude bleibt erkenn

bar. 

• Die Ensembles bleiben im wesentlich erhal

ten, ohne daß ein gesonderter Schutz ausge

sprochen werden muß. 

• Für die Denkmalpflege ist durch die Präzisie

rung der unter Veränderungssperre fallenden 

Bauteile bei jedem Gebäude eine Sicherheit 

über den Umgang mit dem Denkmal durch 

den Eigentümerin gegeben. 

Für Siemens 

• Es gibt Klarheit und damit Planungssicher

heit für den Umgang mit der gesamten Bau

substanz in Siemensstadt und Gartenfeld. (Wo 

ist Planungsfreiheit vorhanden, wo sind von 

der Denkmalpflege abhängige Genehmi

gungsverfahren erforderlich?) 

• Ein gezieltes Vorgehen gemeinsam mit der 

Denkmalpflege bei Veränderungswünschen 
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durch den Eigentümerin ist durch die Präzisie

rung der unter Veränderungssperre stehenden 

Bauteile möglich. 

• Die Denkmalschutzkonzeption kann als An

lage bei Bau-/Umbauanträgen als Nachweis 

für deren Genehmigungsfähigkeit bei nicht 

aufgeführten Gebäuden und bei aufgeführten 

Gebäuden, wenn nicht präzisierte Bauteile be

troffen sind, benutzt werden. 

• Eine erhebliche Abkürzung der Genehmi

gungsvorgänge ist zu erwarten . 

Obwohl das Denkmalschutzgesetz nicht nur 

das Verfahren, sondern auch das vorherige Er

kennen und die Begründung für den Denk

malschutz als einen rein behördlichen Akt 

sieht, ist die Denkmalschutzkonzeption durch 

eine kooperative Zusammenarbeit aller Teil

nehmer entstanden. 

Beteiligt waren Dr. Dietrich Worbs für die Se

natsverwaltung für Stadtentwicklung und Um

weltschutz, Fachabteilung Baudenkmalpflege 

sowie der Verfasser für die Siemensstadt

Grundstücksverwaltung GmbH & Co. OHG. 

Die kontinuierliche Vermittlung und inhaltliche 

Begleitung von Professor Dr. Wolfgang 

Schäche, der als neutraler Gutachter das Ver

trauen beider Partner hatte, ist an dieser Stelle 

besonders hervorzuheben. 

Die Zusammenarbeit war durch die nachfol

gend genannte Vorgehensweise geprägt: 

• frühzeitiges Mitwirken der Eigentümerin 

bereits bei den Begehungen im Rahmen der ln

ventarisierung durch die Fachabteilung Bau

denkmalpflege, 

• „ totale Öffnung" der Bereiche und damit 

der in Frage kommenden Gebäudekomplexe 

und deren Umgebung durch die Eigentümerin, 

• gemeinsames Präzisieren der zu schützen

den Elemente einzeln für jede bauliche An

lage, 

• gleichberechtigte Betrachtung nicht nur der 

Industriegebäude, sondern auch der schüt

zenswerten Wohnsiedlungen des Konzerns, 

• Präzisierung von zwei der baulichen Anla

gen über diese Denkmalschutzkonzeption hin

aus noch zusätzlich durch öffentlich-rechtliche 

Verträge. 

Das Besondere der vorliegenden Arbeit ist also 

nicht nur das für beide Seiten erfreuliche Er

gebnis, sondern die enge Zusammenarbeit, 

die gemeinsame Meinungsbildung und fachli

che Wertung der Objekte durch die Arbeits

gruppe. Hierzu gehörte vor allem die gegen

seitige Anerkennung und das Vertrauen der 

Beteiligten untereinander, obwohl die Interes

sen bei diesem schwierigen Vorhaben schwer 

vereinbar zu sein schienen . 



Dietrich Worbs 

BAUDENKMALE IN SIEMENSSTADT 

Von den Werksanlagen der Firma Siemens in 

Berlin-Spandau werden zwölf Bauten im Rah

men der „Denkmalschutzkonzeption Siemens

stadt" als Baudenkmale in das Baudenkmal

buch Berlin eingetragen; drei weitere Bauten 

sind bereits seit längerer Zeit unter Denkmal

schutz gestellt. Das sind 

auf dem Spreegelände: 

• Wernerwerk II (Gebäudegruppe 202), 1914, 

Wernerwerkdamm 5, 

• Forschungslaboratorium 

(Gebäudegruppe 211 ), 1914-17, 

Wernerwerkdamm 2, 

• Wernerwerk XV (Gebäudegruppe 15), 

1924/25, Siemensdamm 62, 

• Wernerwerk-Hochbau 

(Gebäudegruppe 10), 1928, Siemensdamm 50, 

(eingetragenes Baudenkmal gern. Bauord

nung Berlin 1958), 

• Normalschuppen W 540 

(Gebäudegruppe 5), 1944, 

Wernerwerkdamm 16; 

an der Nonnendammallee: 

• Dynamowerk-Hallenkomplex 

(Gebäude DW 17, 18, 20-27), 1906, 

Nonnendammallee 72, 

• Verwaltungsgebäude 

(Gebäudegruppe 30). 1910-13, 

Nonnendammallee 101, 

• Schaltwerk-Hallenkomplex 

(Gebäude SW 2-3), 1916, 

Nonnendammal lee 104, 

• Schaltwerk-Hochhaus (Gebäude SW 1 ). 

1926-28, Nonnendammallee 104, (eingetra

genes Baudenkmal gern. Bauordnung Berlin 

1966), 

• Stoßstromprüfanlage 

(Gebäude SW 5), 1927, 

Nonnendammallee 104, 

• Ehrenmal, 1934, 

Nonnendammallee o. Nr., 

• Hochspannungsprüffeld, 

(Gebäude SW 41, 42), 1958/59, 

Nonnendammallee 104; 

in Gartenfeld: 

• Kabelwerk-Hallenkomplex 

(Gebäude Ka 3). 1911, Gartenfelder Straße 28, 

(eingetragenes Baudenkmal gern. DSchG Bin 

seit dem 16.4.1992), 

• Kabelwerk-Metallwerk 

(Gebäude Ka 34), 1917, 

Gartenfelder Straße 28, 

• Kabelwerk-Heizwerk 

(Gebäude 76, 76 a). 1927, 

Gartenfelder Straße 28. 

Die Rechtsgrundlage für die Eintragung der 

o.g. Bauten ist das Denkmalschutzgesetz Ber

lin vom 22. Dezember 1977. Nach § 6 Abs. 1 

' 

Denkmalschutzgesetz Berlin sind Baudenk

male in das Baudenkmalbuch einzutragen. Die 

Eintragung erfolgt auf Antrag oder von Amts 

wegen (§ 6 Abs. 3 DSchG Bin). Nach der Be

griffsbestimmung des§ 2 Abs. 2 DSchG Bin ist 

ein Baudenkmal u. a. eine Mehrheit bau licher 

Anlagen, deren Erhaltung u.a. wegen ihrer ge

schichtlichen, künstlerischen oder wissen

schaftlichen Bedeutung oder wegen ihrer Be

deutung für das Stadtbild im Interesse der All

gemeinheit liegt. Zu einem Baudenkmal 

gehören auch sein Zubehör und seine Ausstat

tung, soweit sie mit dem Baudenkmal eine Ein

heit von Denkmalwert bilden(§ 2 Abs. 2 Satz 2 

DSchG Bin). Die Voraussetzungen dieser Vor

schrift liegen vor. Die o. g. Werksanlagen der 

Firma Siemens besitzen geschichtliche, künst

lerische und wissenschaftliche Bedeutung so

wie Bedeutung für das Stadtbild. 
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Die Siemensstadt 

Die o. g. Werksanlagen der Firma Siemens in 

Siemensstadt und Gartenfeld sind in einem 

Zeitraum von sechs Jahrzehnten, zwischen 

1900 und 1960, errichtet worden, und zwar 

überwiegend nach Plänen der beiden Archi

tekten der Firma Siemens, Karl Janisch 

(1870-1946) und Hans Hertlein (1881-

1963). Der Standort Siemensstadt und Garten

feld wurde von der Firma Siemens 1898 mit 

der Errichtung des Kabelwerks auf dem Spree

gelände im Zuge der Randwanderung der Ber

liner Industrie begründet, weil die bisherigen 

Standorte der Firma in Kreuzberg und Charlot

tenburg keine ausreichenden Erweiterungs

möglichkeiten mehr boten. 

Zur Firmengeschichte 

Die Fi rma Siemens & Halske wurde 1847 von 

Werner Siemens und Georg Halske als feinme

chanische Werkstatt für Zeigertelegraphen in 

Berlin-Kreuzberg in der Schöneberger Straße 

19 gegründet. Wenig später (1852) wurden 

die Werkstätten in die Markgrafenstraße 94 

verlegt. Aber schon Anfang der 70er Jahre des 

19. Jhdts. erwiesen sich die Werkstätten als so 

beengt, daß ein Teil der Werkstätten 1872 

nach Charlottenburg an das Salzufer 2a ver

legt werden mußte. 1883 wurde am Salzufer 

11/12 ein großes Fabrikgelände erworben, 

1884 zogen die Kabelwerkstätten dorthin um. 

Im selben Jahr wurde das Nachbargrundstück 
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erworben. So entstand das Charlottenburger 

Werk (1. Randwanderung). Mit dem Auf

schwung der Firma Siemens in den 90er Jah

ren des 19. Jhdts. stellte sich die Frage eines 

neuen, unbeschränkt erweiterungsfähigen 

Standorts erneut: Die Firma Siemens beschloß 

1897, Grundstücke im Bereich der „Nonnen

wiesen" an der Spree auf Spandauer Gemar

kung aufzukaufen und das Kabelwerk dorthin 

zu verlegen, das 1898/99 errichtet und 1899 in 

Betrieb genommen wurde. Damit war die 

Firma Siemens auch der 2. Randwanderung 

der Berl iner Industrie gefolgt. Der Ausbau ei

nes neuen, großen Berliner Industriestandorts, 

der „ Siemensstadt", war begonnen worden . 

In der 1. Aufbauphase 1898-1907 entstan

den auf dem Grundstück 1 (Spreegelände) 

außer dem Kabelwerk (1898/99, später Elek

tromotorenwerk) die Gelbgießerei (1898), das 

Kraftwerk (1899), das Wernerwerk 1 (1903-

05), als Erweiterung das Wernerwerk II (1914 

f.), das Kleinbauwerk (1905/06) und das 

Blockwerk (1906). Damit war das Grundstück 

1 weitgehend bebaut, für weitere Bauten wa

ren keine freien Flächen mehr vorhanden. Auf 

dem Grundstück 1 wurde später - nach Ab

räumung provisorischer Bauten - das Werner

werk XV (1924/25 f.) errichtet. Östlich davon 

wurden während des Zweiten Weltkrieges 

mehrere Reihen von sog. Normalschuppen 

(Funkbaracken) erbaut; von diesen Normal-

schuppen ist das Gebäude W 540 (1944) er

halten geblieben. 

1905 kaufte die Firma Siemens abermals 

größere Grundstücksflächen westlich des 

Grundstücks 1 auf und bildete aus diesen 

Flächen das Grundstück 2 (Nonnendammal

lee), das vor allem für den „Großmaschinen

bau ", der im Werk Charlottenburg sehr be

engt war, bestimmt war: 1906 wurde der er

ste, südliche Bauabschnitt des Dynamowerks 

errichtet, das 1909/10 nach Norden bis zum 

Nonnendamm erweitert und 1912 noch um 

das Lokomotivwerk ergänzt wurde. 1905/06 

wurde parallel zum Dynamowerk östlich das 

Automobilwerk (das spätere Röhrenwerk) er

richtet. Ferner wurde 1906 die erste Bahnhalle 

erbaut und dieser ein großes Gelände mit 

kreisrunder Versuchsstrecke westlich des Dy

namowerks zugeordnet. 1907 wurde eine 

neue Eisengießerei westlich des Dynamowerks 

erbaut. Das Forschungslaboratorium (1914 f.) 

wurde - durch den Ersten Weltkrieg verzögert 

- erst 1922 fertiggestellt. 

1904-06 und 1909-14 wurden die Wohn

bauten an der Nonnendammallee errichtet; in 

den 20er Jahren wurden zwei Wohnsiedlun

gen am Rohrdamm gebaut. 

1908 erwarb die Firma Siemens nördlich des 

Nonnendamms ein größeres Areal, das 

Grundstück 3, dazu kam 1910 ein ebenso 

großes, nördlich anschließendes Areal, das 



Grundstück 6. Auf dem Grundstück 3 errich

tete die Firma Siemens zur Erweiterung des 

Dynamowerks 1916 gegenüber auf der Nord

seite des Nonnendamms einen Hallenbau, aus 

dem später (ab 1919) das Schaltwerk hervor

ging. 1910 - 13 wurde auf der östlichen Hälfte 

des Grundstücks 3 das Verwaltungsgebäude 

errichtet. 1934 wurde an der östlichen Spitze 

des Grundstücks 3 das Ehrenmal für die Gefal

lenen des Ersten Weltkriegs angelegt. Auf dem 

nördlich anschließenden Areal (Grundstück 6) 

wurde 1927/28 die Stoßstromprüfanlage er

richtet. Als Ergänzung wurde dreißig Jahre 

später 1958/59 das Hochspannungsprüffeld, 

die Große Hochspannungshalle mit dem La

borgebäude, gebaut. 

Der Magistrat der Stadt Spandau, der die An

siedlung der Firma Siemens auf seiner Gemar

kung nach Kräften förderte, verkaufte 1911 

das Gut Gartenfeld an Siemens (Grundstück 

12). Hier wurde 1911 der Neubau des Kabel

werks Gartenfeld errichtet, das 1912 in Betrieb 

gehen konnte. Im selben Jahr folgte ein eige

nes Verwaltungsgebäude für das Kabelwerk. 

1917 wurde die „Belgien-Halle", die während 

des Ersten Weltkrieges von deutschem Militär 

in Nordfrankreich demontiert worden war, als 

Metallwerk des Kabelwerks wiedererrichtet. 

1927 wurde neben anderen kleineren Be

triebsbauten noch das Heizwerk des Kabel

werks Gartenfeld errichtet. 

Die Chefarchitekten der Firma Siemens 

Die beiden Architekten, die die Siemensstadt 

gestalteten, waren Karl Janisch, der den Auf

bau der Siemensstadt 1898-1915 prägte, und 

Hans Hertlein, der als Nachfolger Janischs den 

Ausbau 1915-1951 fortsetzte und abschloß. 

Karl Janisch entwickelte als strukturell und kon

struktiv denkender Architekt und Ingenieur die 

spezifischen Bauformen und -typen für die In

dustriebauten der Firma Siemens: die Hallen

bauten in Hoch- und Flachbau sowie die Ge

schoßbauten in Hofanlage. Er kombinierte Ge

schoßbauten in Hofanlage mit Flachbau-Hallen 

(Kabelwerk Spreegelände, Forschungslabora

torium). er verband die klassische Berliner Indu

striehalle in basilikalem Querschnitt mit Flach

bauhallen (Dynamowerk), er baute reine Flach

bauhallen (Kabelwerk Gartenfeld), er entwik

kelte die Fabrik in Geschoßbauweise in Hofan

lage (Wernerwerk 1 und II), er wandte auch das 

Prinzip der Hofanlage im Verwaltungsbau an. 

Hans Hertlein setzte dieses typenschaffende 

Entwerfen kongenial fort: Er kombinierte die 

Flachbauhallen mit dem zeilenförmigen Hoch

bau in Geschoßbauweise (Schaltwerk), er öff

nete die in sich geschlossene, mehrhöfige Fa

brik in Geschoßbauweise zu offenen Anlagen 

in Winkelform (Wernerwerk XV), er perfektio

nierte den Stahlfachwerkbau (Stoßstromprüf

anlage, Heizwerk Kabelwerk) und entwickelte 

während des Zweiten Weltkrieges ein Stahlbe-

tonfertigteilsystem für einfache Produktions

hal len unter Kriegsbedingungen („Normal

schuppen"). Auch das Hochspannungsprüf

feld von Walter Henn vom Ende der 50er Jahre 

folgt noch den kombinatorischen Prinzipien 

von Karl Janisch und Hans Hertlein, aber in an

deren Formen. 

Jan isch und Hertlein haben nicht nur einzelne 

bauliche Anlagen entworfen und errichtet, die 

in Typologie und Konstruktion jeweils den Pro

duktionsabläufen funktionell besonders ange

messen und gestalterisch bei aller Vielfalt der 

Bauformen einheitlich waren, sie haben vor al

lem - ohne Generalbebauungsplan - eine in 

sich kohärente Stadt mit Arbeiten und Woh

nen, Erholen und Verkehr beiderseits der Non

nendammallee entwickelt und gebaut. eben 

die „Siemensstadt", wie diese Ansiedlung auf 

den Wiesen zwischen Charlottenburg und 

Spandau ab 1914 auf Beschluß des Spandauer 

Magistrats offiziell heißt. Die Werksanlagen 

und Wohngebiete an der Nonnendammallee 

sind felderartig gegliedert und zueinander in 

Beziehung gesetzt. Ihr Zentrum ist 1910 durch 

Karl Janisch ausgeformt worden, in den monu

mentalen Bauten des Dynamowerks und der 

Hauptverwaltung, deren Fronten südlich und 

nördlich der Nonnendammallee einander ge

genüberstehen und das ..Forum der Indu

strie ", wie Wolfgang Schäche es treffend ge

nannt hat, bilden. 
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Die Baudenkmale unter den Siemensbauten 

1. Werksbauten im Spreegelände 

Wernerwerk II 

Das Wernerwerk II (auch Wernerwerk M oder 

Meßgerätewerk) ist 1914 nach Plänen von Karl 

Janisch begonnen worden, weil das Werner

werk 1 nicht mehr erweiterungsfähig war. Das 

Wernerwerk II ist ähn lich wie das Werk 1 als 

Hofanlage mit 12 Höfen konzipiert worden, 

das Werk II sollte sich jedoch - anders als das 

Werk 1 mit 3 x 4 Höfen in Nord-Süd-Richtung 

- mit 4 x 3 Höfen in Ost-West-Richtung er

strecken. Es ist jedoch nicht in der geplanten 

Form vollendet worden, errichtet worden sind 

nur sieben Höfe (185 x 80 m). 

Man beginnt vor dem Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs mit zwei Höfen (102 x 49 m) in 

Ost-West-Richtung in der Südost-Ecke der Pla

nung und so dem Wernerwerk 1 am nächsten; 

die Südfassade des neuen Werks nimmt die 

Bauflucht des alten Werks genau auf. Die Ab

messungen der Längs- und Quertrakte und 

der Höfe des neuen Werks stimmen mit denen 

des alten Werks ebenfalls genau überein. Die 

Bauarbeiten werden nach Kriegsausbruch ein

gestellt, aber 1916 wieder aufgenommen und 

1918 vollendet, - nun allerdings unter der Lei

tung des neuen Siemens-Chefarchitekten 

Hans Hertlein, der im Dezember 1915 die 

Nachfolge von Karl Janisch angetreten hatte. 

Mit dem Fortgang der Bauarbeiten am 1 . Bau

abschnitt wird klar, daß das neue Wernerwerk II 

ein Heizwerk benötigt, da das Kraftwerk von 

1899 am Stichkanal nicht mehr ausreicht. Hert-
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lein plant daraufhin den Bau eines im Werner

werk II integrierten Heizwerks, dessen Schorn

stein in einem mächtigen Turmbau versteckt 

werden soll, der auch eine elektrische Uhr und 

einen Wasserbehälter aufnehmen soll. Der 

ca. 70 m hohe Turmbau wird 1916-1 8 in der 

Verlängerung des westlichen Quertraktes nach 

Norden errichtet, also im Zentrum der ge

planten Anlage des neuen Wernerwerks. 

Während des Turmbaus wird 1917 der dritte 

Hof westlich des 1. Bauabschnittes angebaut. 

Nach der Vollendung des Turms wird dann auch 

der östliche Hof im 1. Bauabschnitt abgeschlos

sen. 1921- 23 werden nördlich der drei bisher 

errichteten Höfe drei weitere parallele Höfe un

ter Einschluß des Turms errichtet. 1928 folgt ein 

weiterer und letzter Hof an der Südfront im We

sten. Die südliche Hauptfront hat damit ihre 

Vollendung erfahren, das Wernerwerk II insge

samt bleibt aber unvollendet. da nur sieben von 

zwölf Höfen errichtet werden. 

Die fünfgeschossige Geschoßbau-Hofanlage 

des Wernerwerks II ist als Skelettbau in Misch

bauweise errichtet worden: Die Stahlträger

Betonvoutendecken werden außen von massi

ven Mauerwerkspfeilern und innen von Stahl

stützen getragen. Die Produktionsflächen lie

gen in den ost-west-gerichteten Längstrakten, 

die Treppenhäuser und Nebenräume in den 

kurzen Quertrakten, genauso wie im Werner

werk 1. 

Im Zweiten Weltkrieg wird das Wernerwerk II 

durch starke Zerstörungen vollends zum Torso: 

Der ältere östliche Teil, der 1. Bauabschnitt, und 

der nördliche Teil werden weitgehend zerstört 

und nur zum Teil in veränderter Form 1955-57 

wiederaufgebaut; nur der Turm bleibt unbe

schädigt erhalten. Auch die drei Höfe des jün

geren westlichen Teils (2.-4. Bauabschnitt) 

sind teilweise im Kriege zerstört und später ver

ändert wiederhergestellt worden. 

Das heutige Wernerwerk II ist wegen seines 

starken Verlustes an Originalsubstanz und we

gen des veränderten Wiederaufbaus als Torso 

nicht denkmalwert; der unbeschädigt erhal

tene Turmbau ist dagegen als Wahrzeichen der 

Siemensstadt denkmalwert, er soll bei Verän

derungen in fernerer Zukunft jedoch immer in 

eine hofartige bauliche Anlage eingebunden 

und nicht freigestellt werden. 

Der Turm des Wernerwerks II besitzt geschicht

liche Bedeutung, wei l er während des Ersten 

Weltkrieges als Wahrzeichen, als Orientie

rungspunkt der Siemensstadt mitten in der ge

planten Anlage des Wernerwerks II errichtet 

worden ist. 

Der Turm des Wernerwerks II besitzt künstleri

sche Bedeutung, weil der Ziegelbau in Anleh

nung an venezianische und toskanische Türme 

der Renaissance in guten Proportionen und in 

feiner Durchbildung der baulichen Details mit 

der flachen Pilastergliederung, dem konsolen-



getragenen Umgang und der Kolonnadenhalle 

auf dem Umgang seiner Funktion als Wahrzei

chen der Siemensstadt in hervorragender 

Weise gerecht wird. 

Der Turm des Wernerwerks II besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil er den Eintritt von 

Hans Hertlein in die Leitung der Bauabteilung 

der Firma Siemens markiert und er eine eigen

ständige Ergänzung der Planung von K. Ja

nisch durch H. Hertlein darstellt. Er muß des

halb der wissenschaftlichen Forschung erhal

ten bleiben. 

Der Turm des Wernerwerks II besitzt vor allem 

Bedeutung für das Stadtbild, weil er nicht nur 

das Wahrzeichen der Siemensstadt ist, son

dern auch weithin als Landmarke der Siemens

stadt gesehen werden kann und die Silhouette 

der Siemensstadt maßgeblich mitprägt. 

Der Turm des Wernerwerks II erfüllt die Merk

male eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt 

im Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Gebäudeteils 

überzeugt ist. 

Südansicht, 
Querschnitt und 

OG-Grundriß des 
geplanten 

Endausbaues, 
Zeichnung um 1925 

Wcrnerwcrk M 

( 

) . 
r 1 
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Lageplan des 
Wernerwerkes II von 
1923. Die schwarzen 

Gebäudeteile sind 
ausgeführt, die 

schraffierten Planung 

Luftbild des Werkes 
und seiner Umgebung 

um 1925 

20 

Luftbild des 
Wernerwerkes II mit 

Umgebung von 
Südwesten, 

Aufnahme 1983 
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Wernerwerk II mit 
Turm von Nordosten, 
nach 1957 
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Forschungslaboratorium 

Das Forschungslaboratorium ist 1914 nach 

Plänen von Hans Hertlein (wahrscheinlich in 

Zusammenarbeit mit Karl Janisch) als Ersatz 

für ein älteres, räumlich zu klein gewordenes 

Laborgebäude auf dem Gelände des Dynamo

werks begonnen worden. Nach dem Kriegs

ausbruch ist der Bau stillgelegt, aber 1916/17 

im Rohbau vollendet worden. 1922 wird das 

Laborgebäude in Betrieb genommen. 

Das Gebäude ist auf einer Grundfläche von 

42 x 50 m als ein viergeschossiger, einbündi

ger Dreiflügelbau in Rohziegelbauweise mit 

einer inneren, glasgedeckten Versuchshalle 

(18,6 x 32,5 m) zwischen den Flügeln errich

tet worden. 1935 werden die Flügel um 25 m 

nach Osten verlängert, die (im Zweiten Welt

krieg zerstörte) Versuchshalle wird aber nicht 

erweitert. 

Die Konstruktion des Gebäudes ist wiederum 

eine Mischbauweise: Die Außenmauern sind 

in Massivmauerwerk aufgeführt, im Innern 

trägt eine Stahlstützenreihe die Decken. Die 

Trennwände sind als Prüßwände ausgeführt, 

die eine flexible Unterteilung erlauben. Das 

ganze konstruktive System ist auf Erweiterbar

keit und Umnutzbarkeit angelegt. 

Der östliche, elfachsige Kopfbau des Gebäu

des zum Rohrdamm ist in den drei mittleren 

Achsen durch eine Rücklage mit eingestellten 

bossierten Kolossalpilastern in Rohziegelbau

weise über dem rustizierten Erdgeschoß aus-
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gezeichnet worden, auch die Ecken des Kopf

baus sind durch solche Kolossalpilaster betont 

worden. An den Seitenfassaden wiederholen 

sie sich bei der Einfassung der Seitentreppen

häuser, die ja urspünglich (im 1. Bauabschn itt) 

den Abschluß des Bauwerks bildeten. Das 

hohe, steile Dach ist abgewalmt und mit Gie

belgauben dicht besetzt. Im Inneren ist das 

Treppenhaus mit der dreiläufigen Treppe 

räuml ich sehr bemerkenswert. 

Das Forschungslaboratorium besitzt geschicht

liche Bedeutung, weil es eines der ersten Bau

ten dieses neuen Bautyps darstellt, die bis da

hin nicht als Sonderbau entworfen und gebaut 

worden sind. 

Das Forschungslaboratorium besitzt künstleri

sche Bedeutung, weil das Gebäude einen 

funktionalen, flexiblen Grundriß im Inneren 

mit einer noblen, zurückhaltenden Gestaltung 

des Äußeren im Sinne des Neoklassizismus um 

1910 elegant verbindet. 

Das Forschungslaboratorium besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil es in Zusammen

arbeit der beiden aufeinander folgenden Chef

architekten der Firma Siemens entstanden ist 

und Aufschluß über das Werk beider Architek

ten geben kann, es ist deshalb unbedingt zu 

erhalten. 

Das Forschungslaboratorium besitzt auch Be

deutung für· das Stadtbild, weil es mit seinem 

markanten Baukörper an der Ecke Rohr-

damm/Wernerwerkdamm das Stadtbild we

sentlich mitprägt. 

Das Forschungslaboratorium erfüllt die Merk

male eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt 

im Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Gebäudes 

überzeugt ist. 



Grundrisse des Keller
und Erdgeschosses 
des 1. Bauabschnittes, 
Zeichnungen von 
1923 

Quer- und 
Längsschnitt des 
Gebäudes. 
Zeichnungen von 
1923 

Nordfassade des 
Laboratoriums mit 
Erweiterung, 
Zeichnung von 1923 
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Ansicht der 
Hauptfront am 

Rohrdamm, 
Aufnahme um 1935 

Blick in die 
eingerichtete 

Versuchshalle im 
Innenhof, 

Aufnahme um 1924 

Blick auf die 
Gebäudeanlage vom 

Turm des 
Wernerwerkes II 

1978 
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Grundriß des 
Gebäudes mit 
Erweiterungen 
von 1935, 
Zeichnungen 
von 1942 

Blick auf die 
Gebäudeanlage, 
Luftaufnahme 
von 1983 
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Wernerwerk XV 

Das Wernerwerk XV ist 1924/25 nach Plänen 

von Hans Hertlein im 1. Bauabschnitt errichtet 

worden, und zwar als Teil der geplanten neun

höfigen Anlage des Blockwerks II mit einem 

50 m langen ost-west-gerichteten siebenge

schossigen Zeilenbau. 1929/30 wird das Ge

bäude um weitere 50 m in Richtung Osten ver

längert und dann in Richtung Norden durch ei

nen weiteren Flügel ergänzt. 1936/37 erfolgt 

eine zweite Erweiterung des siebengeschossi

gen Nordflügels nach Norden. 1940/41 erfolgt 

der letzte Ausbau der Anlage mit einem nach 

Osten abknickenden zehngeschossigen Flügel 

und mit einem abschließenden, wieder nach 

Norden gerichteten fünfgeschossigen Flügel. 

Die Gesamtfigur des Wernerwerks XV ähnelt 

einer doppelten L-Figur. Der letzte Bauab

schnitt von 1940/41 wird durch die Planungen 

des „Generalbauinspektors" Albert Speer für 

die Reichshauptstadt stark beeinflußt und auf 

den sog. 3. Ring ausgerichtet. 

Die ersten beiden Bauabschnitte von 1924/25 

und 1929/30 sind als Stahlskelettbauten,die Er

weiterungen von 1936/37und1940/41 sind da

gegen als Stahlbetonskelettbauten errichtet 

worden. Die Konstruktion ist in jedem Fall drei

ständrig. Die Konstruktion des Gebäudes ist 

durchgängig mit roten Klinkern verkleidet. Da

durch wird dem architektonisch wie typolo

gisch heterogenen Gebäude eine gewisse Ein

heitlichkeit der Gestaltung verliehen. 
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Dem dreimal gewinkelten Gebäude geben die 

teils der Fassade vorgestellten, teils in die Fas

sade integrierten Treppentürme dominante 

Akzente. Die Fassaden von 1924/25 und 

1929/30 zeigen noch die von Hans Hertlein 

übernommene enge Pfeilergliederung, die 

dann von Hertlein bei den Bauabschnitten von 

1936/37 und 1940/41 zu Gunsten einer glat

ten Lochfassadenausbildung aufgegeben 

wird. Das Wernerwerk XV bildet mit seiner 

markanten Baukörpersilhouette den östlichen 

Rand der Siemensstadt, so wie das Schalt

werk-Hochhaus von 1926-28 die Siemens

stadt nach Westen hin begrenzt. 

Das Wernerwerk XV besitzt geschichtliche Be

deutung, weil es das letzte, nach Beginn des 

Zweiten Weltkriegs fertiggestellte große Ge

bäude der Siemensstadt ist, mit dem der Aus

bau des Standorts einen gewissen Abschluß 

erreicht hat. 

Das Wernerwerk XV besitzt künstlerische Be

deutung, weil es der erste Fabrikbau in Ge

schoßbauweise in der Form des Zeilenbaus 

von Hans Hertlein ist, der damit die Hofanla

genkonzeption von Karl Janisch aufgibt, und 

zwar aus funktionellen und städtebaulichen 

Gründen. Das Wernerwerk XV (vor dem 

Schaltwerk-Hochhaus und dem Wernerwerk

Hochbau begonnen) zeigt in architektonischer 

und städtebaulicher Hinsicht die neuen Ge

staltungsmöglichkeiten zur kubischen Mas-

senbildung, die Hans Hertlein sich Mitte der 

20er Jahre in Annäherung an die Neue Sach

lichkeit erobert hat. 

Das Wernerwerk XV besitzt wissenschaftliche 

Bedeutung, weil es ein Dokument des Stilwan

dels im Werk von Hertlein darstellt, das der 

wissenschaftlichen Forschung erhalten bleiben 

muß. 

Das Wernerwerk XV besitzt Bedeutung für das 

Stadtbild, wei l es städtebaulich das „Tor zur 

Siemensstadt" (W. Schäche) bildet und das 

Stadtbild des östlichen Zugangs zur Siemens

stadt mit seiner abgestuften Silhouette we

sentl ich prägt. 

Das Wernerwerk XV erfüllt die Merkmale eines 

Baudenkmals, seine Erhaltung liegt im Inter

esse der Allgemeinheit, weil ein großer Kreis 

von Sachverständigen von der Bedeutung und 

vom Denkmalwert des Gebäudes überzeugt 

ist. 
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Ansicht des ehern. 
Blockwerkes II, jetzt 
Wernerwerk XV von 
Südosten. Aufnahme 
um 1931 

Grundriß-Zeichnung 
des Erdgeschosses der 
Gebäudeanlage von 
1931 
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Großsenderbau im 
Erdgeschoß des 

Bauteiles A, 1952 

Ansicht des 
Gebäudekomplexes 

von Nordwesten 
gesehen, Aufnahme 

Juli 1956 
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Luftaufnahme 
von 1983 
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Wernerwerk-Hochbau 

Der Wernerwerk-Hochbau ist 1928-30 mit sei

nem westlichen Teil als 1. Bauabschnitt und 

1936/37 mit seinem östlichen Teil als 2. Bauab

schnitt nach Plänen von Hans Hertlein auf ei

ner Grundfläche von etwa 140 x 80 m errich

tet worden. Das Verwaltungsgebäude der Sie

mens & Halske AG (auch Wernerwerk X) ist als 

zweihöfige Anlage- mit einem westlichen und 

einem östlichen Hof - konzipiert worden, der 

östliche Hof ist an seiner Nordseite zum Sie

mensdamm nicht mehr (wie ursprünglich ge

plant) mit einem Längstrakt geschlossen wor

den, sondern nur durch eine Pergola mit einem 

Eckpavillon im Nordosten gegen den Straßen

verkehr abgeschirmt worden. Das ehemalige 

zweigeschossige Brückenbauwerk an der Süd

westecke des Gebäudes vom Hochbau über 

den Wernerwerkdamm zum Wernerwerk 1 ist 

1982 zusammen mit dem Werk 1 abgebrochen 

worden. 

Das Gebäude ist im Grundriß als zweibündiger 

Mittelgangtyp ausgelegt worden. Der Werner

werk-Hochbau ist deshalb in seiner Konstruk

tion ein vierständriger Stahlskelettbau, der au

ßen mit Klinkermauern verkleidet worden ist. 

Im Innern sind leichte Trennwände angeord

net. die ein hohes Maß an Flexibilität in der 

Nutzung ermöglichen. Der Haupteingang öff

net sich über eine Freitreppe durch ein breites, 

niedriges, überdachtes Portal in eine große 

Eingangshalle, von der aus der Zugang zum 
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Haupttreppenturm erfolgt. der den elfge

schossigen Mittelquertrakt des Hochbaus er

schließt und mit 53 m Höhe erheblich über

ragt. 

Im geschlossenen westlichen Innenhof ist in 

der Mitte einer Rasenfläche der Otter-Brunnen 

von Paul Esser aufgestellt. Im offenen östlichen 

Hof ist in der Mitte ein Transformatorenhaus 

angeordnet, an der Hofseite des Gebäudeteils 

F ist das Siemensianer-Relief von Otto Hitzber

ger in der Fassade eingelassen. Im Erdgeschoß 

des elfgeschossigen Mittelquertrakts D ist eine 

Wartehalle angelegt, darüber ist ein Relief mit 

den Wappen von Charlottenburg, Spandau 

und der Familie Siemens in der Mitte von 

Douglas Hili angebracht. Die Portalzone des 

Haupteingangs im Gebäudeteil A ist zwischen 

den Türen mit gußeisernen Relieftafeln der vier 

Elemente von Josef Wackerle geschmückt. 

Die Fassaden des Hochhauses sind als glatte 

Lochfensterfassaden gestaltet, die durch die 

gleichmäßige Befensterung sehr ruhig wirken. 

Der Wernerwerk-Hochbau bietet mit den ver

schieden hohen Trakten, mit den Abstufungen 

und Durchdringungen seiner Längs- und 

Quertrakte und den aufragenden Treppentür

men den Anblick eines reich gegliederten kubi

schen Baumassen-Ensembles mit einer ab

wechslungsreichen Silhouette aus jedem Blick

winkel. Der Wernerwerk-Hochbau ist nach 

dem Schaltwerk-Hochhaus der zweite Bau von 

Hans Hertlein, der ihn gestalterisch an die 

Neue Sachlichkeit annähert und der die Silhou

ette der Siemensstadt wesentlich bereichert. 

Der Wernerwerk-Hochbau ist gemäß Anlage 

zum § 24 der Bauordnung Berlin von 1958 ein 

eingetragenes Baudenkmal. 
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Modelider 
unvollendet 
gebliebenen 
Ausführungsfassung 
des Wernerwerk
Hochbaus von 1928 
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System-Grundriß mit 
Schnitten der 

verschiedenen 
Windverbände, 1929 
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Nordfront mit dem 
Haupteingang am 

Siemensdamm, von 
Nordosten gesehen, 

Aufnahme 1930 

Haupttreppenhaus, 
vom 4. Flur aus 
gesehen, 1930 
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Luftbild des 
Wernerwerk
Hochbaus, von 
Nordwesten gesehen, 
1976 

wernerwerk-Hochbau 
von Norden, 
Luftbild 1991 
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Normalschuppen W 540 

Der Normalschuppen W 540 ist das letzte 

noch erhaltene Beispiel einer Reihe von einfa

chen Werkshallen, die in einem von Hans Hert

lein entwickelten Betonfertigteilsystem 1944 

zwischen dem Stichkanal und dem S-Bahn

Damm errichtet worden sind. Diese Betonfer

tigteil-Normalschuppen ersetzten die älteren 

Holzbaracken, die bei schweren Bombenan

griffen 1943 zerstört und danach von Kriegs

gefangenen abgeräumt wurden. Die Betonfer

tigteile wurden an Ort und Stelle in einem 

vorhandenen Holzschuppen produziert, der 

Abbindeprozeß der Fertigteile wurde durch 

Dampf aus dem nahen Kleinbauwerk be

schleunigt. 

Der Normalschuppen W 540 mit einer Grund

fläche von 30,5 x 50,5 m baut auf einem 

Grundraster von 5 x 5 m auf, er weist in Ost

west-Richtung 10 Stützenfelder, in Nord-Süd

Richtung 6 Felder auf. 

Die Tragkonstruktion des Normalschuppens 

besteht aus vier leichten Stahlbeton-Elemen

ten: zwei Stützentypen (Normalstütze und län

gere Laternenstütze), einem Träger mit T-för

migem Profil (5 m Länge) und einer Rippen

deckenplatte (5 x 2,5 m). Die Normalstütze 

hat ein nutenartig ausgebildetes Auflager für 

die Träger, die Oberlichtstütze hat zwei gegen

einander in der Höhe um 1,55 m versetzte nu

tenartige Auflager, die die Deckenplattenträ

ger bzw. die Laternendeckenträger aufneh-
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men. Die Träger sind nur in der Längsrichtung 

des Gebäudes angeordnet, Querträger sind 

wegen der Rippen der Deckenplatten nicht er

forderlich. Die Stützen sind in einzelnen 

Köcherfundamenten eingespannt. Die Verbin

dungen der Fertigteilkonstruktion sind mit 

Ortbeton vergossen . 

Die Außenwände werden durch konventio

nelle massive, verputzte Ziegelmauern gebil

det, mit denen die äußeren Stützen ausge

mauert sind. In die Außenwände sind zumeist 

vierteilige Stahlrahmen-Fenster mit Oberlich

tern und Eingangstüren eingefügt. Die Ober

licht-Laternen nehmen jeweils ganze Stützen

felderstreifen ein, sie sind auf dem flachge

neigten Satteldach quer zum First angeordnet. 

Die Stirnseiten der Laternen sind geschlossen, 

die Längsseiten belichten durch die Fenster

bänder das Innere der Hallen. Im Inneren teilt 

eine Brandwand die Halle in der Mitte quer in 

zwei Abschnitte. Ansonsten sind leichte Trenn

wände, die entsprechend dem Stützenraster 

angeordnet sind, eingebaut. Die Hallenfläche 

ist flexibel nutzbar, die Hallen sind erweiterbar 

geplant. Außerdem sind die Hallen im Prinzip 

demontabel und an anderer Stelle wiederer

richtbar. Geschützt werden die Betonfertigteil

elemente der Halle, die versetzbar ist. 

Der Normalschuppen W 540 besitzt ge

schichtliche Bedeutung, weil er das einzige 

noch erhaltene Beispiel der Anwendung eines 

von Hertlein entwickelten Fertigteilsystems für 

Bauten während der Schlußphase des zweiten 

Weltkriegs zur Aufrechterhaltung der Kriegs

produktion von Siemens darstellt. Es handelt 

sich dabei um ein bedeutendes Zeugnis der 

Sozial-, Bau- und Zeitgeschichte. 

Der Normalschuppen W 540 besitzt künstleri

sche Bedeutung, weil sein Fertigteilsystem eine 

beachtliche schöpferische Leistung von hoher 

konzeptioneller Qualität für den Industriebau 

unter sehr erschwerten äußeren Umständen 

darstel lt. Herausragend ist vor allem die Redu

zierung des Fertigteilsystems auf nur vier Ele

mente und die hohe Flexibilität in der An

wendbarkeit des Systems. 

Der Normalschuppe W 540 besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil dieses „ Bauka

sten" -Fertigteilsystem ein exemplarisches Pro

dukt sowohl der kriegsbedingten Normung in 

Deutschland als auch der Industrialisierung 

des Bauens und der Entwicklung des Industrie

baus überhaupt ist. Dieses Dokument der wei

ter vorangetriebenen Industrialisierung des 

Bauens ist fü r die Forschung zu erhalten. 

Der Normalschuppen W 540 erfü llt die Merk

male eines Baudenkmals, seine Erhaltu ng liegt 

im Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Gebäudes 

überzeugt ist. 
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Normalschuppen 
w 540, Südansicht, 
von Südwesten 
gesehen, Aufnahme 
1989 

Blick auf die 
Normalschuppen des 
Wernerwerks von 
Süden, Luftbild 1968 
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2. Werksbauten an der Nonnendammallee 

Dynamowerk 

Das älteste erhaltene Bauwerk der Firma Sie

mens in der Siemensstadt ist das Dynamo

werk, das 1906 von Karl Janisch mit Carl Dihl

mann begonnen und das 1909/11 nach Nor

den bis zur Nonnendammallee erweitert wor

den ist. Spätere Erweiterungen von 1922 und 

1940-42 stammen von Hans Hertlein. Das 

Dynamowerk nimmt eine Grundfläche von ca. 

185 x 215 m (ca 4 ha) ein und umfaßt drei 

Bauteile: im Osten die Hochbauhallen A, B, C, 

D, im Westen die Flachbauhallen und die vier

geschossigen Bürotrakte im Norden und Sü

den der Hallenbauten. Die Produktion verläuft 

von Süden nach Norden. Der östliche Bereich 

der Hochbauhallen setzt sich aus acht Hallen

schiffen unterschiedlicher Höhe und Breite, je

doch gleicher Länge zusammen: Die vier ne

beneinander angeordneten Hallen A, B, C, D 

werden von vier Galeriefeldern unterteilt, d. h. 

die Hallen B und D werden jeweils von zwei 

mehrgeschossigen Seitenschiffen mit Galerien 

begleitet; die Hallen A und C mit Spannweiten 

von ca. 15 m sind jeweils mit Höhen von nur 

etwa 12 und 11 m niedriger als die ca. 20 m 

hohen Hallen B und D, die Spannweiten von 

20 bzw. 22,5 m aufweisen. Der Großmonta

gebereich der Hallen A-D nimmt etwa eine 

Breite von gut 100 mein. Der westliche Bereich 

der Flachbauhallen ist etwa 80 m breit. Die 

Flachbauhallen sind als Shedhallen mit einer 

Höhe von 6 m auf einem gleichmäßigen Stüt-
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zenraster von je 16 Feldern in beiden Richtun

gen mit einem Achsmaß von 5 x 11,5 m er

richtet. Im Flachbau findet die Produktion klei

ner Maschinen und Motoren statt. 

Der gesamte Bereich der Hochbau- und 

Flachbauhallen ist als Stahlskelettkonstruktion 

ausgebildet; die Hochbauhallen werden von 

Fachwerkträgern überspannt, auf denen 

Shed-Oberlichter sitzen, die Flachbauhallen 

dagegen werden von schlanken Längs- und 

Querträgern überspannt, auf denen ebenfalls 

Shed-Oberlichter angeordnet sind. Die Flach

bauhallen sind mit ihrer leichten Stahlkon

struktion im Zweiten Weltkrieg sehr stark zer

stört und später wieder aufgebaut worden, 

dieser Bereich ist nicht denkmalwert und vom 

Denkmalschutz ausgenommen. 

Die Hallen sind an der Motardstraße im Süden 

und an der Nonnendammallee im Norden (hier 

jedoch nur die Flachbauhallen und die Hal le A) 

von viergeschossigen, einhüftigen Bürotrakten 

von 8 m Tiefe in Massivbauweise eingefaßt; 

die Hallen B, C und D an der Nonnendammal

lee treten jedoch mit eigenen Kopfbauten in 

Erscheinung: Die Köpfe der beiden Hallen B 

und D werden jeweils als mächtige Giebelfron

ten mit einem von Doppelpilastern beidseitig 

eingefaßten Triumphbogen-Fenster mit einge

stellten dorischen Säulen im unteren Bereich 

ausgebildet, die dazwischen liegende Halle C 

wird mit einer niedrigeren Fassade mit drei Ar-

kaden-Fenstern mit eingestel lten dorischen 

Säulen und einem darüber liegenden durch

fensterten Galeriegeschoß abgeschlossen. 

Das Dynamowerk ist mit seiner doppelten Tri

umphbogenarchitektur der Hallen B und D in 

der mächtigen Nordfassade von 1909-13 das 

städtebauliche Pendant zum Ehrenhof der 

Hauptverwaltung nördlich der Nonnendamm

allee aus der selben Zeit und bildet zusammen 

mit der Hauptverwaltung das „ Forum der Indu

strie" (W Schäche), das räumliche Zentrum der 

Siemensstadt zwischen Produktion und Ver

waltung. Die frühere Südfassade von 1906 an 

der Motardstraße ist im Gegensatz zur späte

ren monumentalen Nordfassade an der Non

nendammallee betont einfach gehalten, die 

Südfassade zeigt eine weitgehend gleichför

mige Reihung von Fenstern, die lediglich durch 

zwei knappe Eckrisalite zusammengefaßt und 

durch einen ebenso schmalen Mittelrisalit ge

gliedert ist. Der schlichten Funktionalität der 

Südfassade steht die Repräsentativität der 

Nordfassade der Hochbauhallen unvermittelt 

gegenüber. Die westlich anschließende Nord

fassade vor dem Flachbauhallenbereich ist wie 

die Südfassade sehr einfach gehalten, diese 

Front ist auch durch einen Mittel- und zwei 

Eckrisalite klassisch gegliedert. Die drei Risal ite 

der Büro-Nordfassade sind durch ein alle Ge

schosse übergreifendes Rundbogenfenster ge

gliedert; das Rundbogenfenster des Mittelrisa-



lits ist von schlanken jonischen Kolossalpila

stern gerahmt, die ein Gebälk tragen, auf dem 

der Rundbogen des Fensters sitzt. Der Eingang 

wird von dorischen Säulen mit Gebälk ge

rahmt, auf dem das große Rundbogenfenster 

steht. Alle Fassaden sind in Rohziegelmauer

werk mit rotbraunen Ziegeln ausgeführt, ein

zelne, besondere Architekturteile sind in Sand

stein gearbeitet. 

Das Dynamowerk besitzt geschichtliche Be

deutung, weil es das älteste erhaltene und in 

Betrieb befindliche Werk in Siemensstadt ist, in 

dem seit nunmehr fast 90 Jahren Dynamos, 

Turbinen und Motoren gebaut werden. Eine 

Reihe von Politikern unterschiedlichen Charak

ters haben hier zur Belegschaft der Fa. Siemens 

gesprochen: Adolf Hitler (1933), Richard Nixon 

(1969) u.a.; der Dirigent Wilhelm Furtwängler 

hat hier mit den Berliner Philharmonikern 1943 

ein Konzert gegeben. Das Dynamowerk ist 

zwar nicht das erste große Werksgebäude der 

Siemensstadt, es bildet aber zusammen mit 

dem Verwaltungsgebäude im Norden den 

Kern des neuen Industriestandorts zwischen 

Charlottenburg und Spandau und schließt die 

erste Aufbauphase ab. 

Das Dynamowerk besitzt künstlerische Bedeu

tung, weil es in der räumlichen Kombination 

von Hochbau- und Flachbauhallen mit den 

abschließenden Bürotrakten im Süden und 

Norden eine optimale funktionale Disposition 

darstellt, die genau den Produktionsabläufen 

der unterschiedlichen Produkte entspricht. 

Auch in konstruktiver Hinsicht zeigen die 

Hallen eine optimale Anpassung an die Pro

duktionsabläufe. Darüber hinaus zeigt die 

Nordfassade der Hallen B, C und D mit ihren 

Triumphbogen-Fenstern eine ungewöhnliche 

architektonische Gestaltung, die zusammen 

mit dem Ehrenhof des Hauptverwaltungsge

bäudes einen eindrucksvollen Stadtraum bil

det. Auch die im Westen anschließende Nord

fassade des Bürotrakts mit den durch über

höhte Rundbogenfenster gegliederten drei Ri

saliten zeigt das Triumphbogenmotiv, aber in 

zurückhaltenderer Form. 

Das Dynamowerk besitzt wissenschaftliche 

Bedeutung, weil es als herausragender Bau im 

Werk von Karl Janisch, dem ersten Architekten 

der Firma Siemens, immer Gegenstand wis

senschaftlicher Forschung sein wird, auch 

nach der Veröffentlichung des Standardwerks 

von W Ribbe und W Schäche über „ Die Sie

mensstadt" (Berl in 1985). 

Das Dynamowerk besitzt Bedeutung für das 

Stadtbild, weil der östliche Teil der Nordfront, 

wie oben ausgeführt, zusammen mit der Süd

front der Hauptverwaltung an der Nonnen

dammallee einen bedeutenden städtischen 

Raum im Zentrum der Siemensstadt, das ..Fo

rum der Industrie", bildet. 

Das Dynamowerk erfüllt die Merkmale eines 

® 

Baudenkmals, seine Erhaltung liegt im Inter

esse der Allgemeinheit, weil ein großer Kreis 

von Sachverständigen von der Bedeutung und 

vom Denkmalwert des Gebäudes überzeugt 

ist. 

39 



Schematischer 

Grundriß mit 
Ausweisung von 

Funktionsbereichen, 

Zustand um 1910 
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Blick in Halle B nach 
Süden, um 1909 

Blick in Halle B nach 
nach Norden, nach 
der Erweiterung von 
1910 
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Halle A mit Dreherei 
und Hobelei für 

Rotoren. 
Aufnahme 1913 

Blick in den westlich 
an HalleA 

angrenzenden 
Flachbau mit dem 

Bereich der 
Ankerwickelei, 1913 
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Ansicht des 
Dynamowerkes gegen 
die Lokomotiv-Halle 
gesehen. Aufnahme 
um 1913 

Innenansicht der 
Lokomotiv-Halle D 
nach Süden, um 1913 
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Generatorenmontage 
in der Halle D, 1980 

Luftbild des 
Dynamowerk

Komplexes, von 
Südwesten gesehen, 

Zustand um 1914 
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Dynamowerk. 
Nordansicht 1975 

Dynamowerk, 
Nordansicht 1988 
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Verwaltungsgebäude 

Das Verwaltungsgebäude ist 1910-13 nach 

Plänen von Karl Janisch mit Friedrich Blume 

errichtet worden, die Erweiterungen von 1922 

und 1929/30 im Norden des Gebäudes er

folgten durch Hans Hertlein. Der vielflügelige, 

viergeschossige, schloßartige Bau umschließt 

insgesamt sieben Höfe unterschiedlicher 

Größe. Das Gebäude ist ca. 180 m lang und 

maximal 140 m tief. 

Die insgesamt T-förmige Anlage besteht aus 

vier parallelen Trakten in Nord-Süd-Richtung, 

die durch je drei Querflügel miteinander ver

bunden sind; die beiden mittleren Trakte sind 

nach Norden verlängert, so daß mit einem 

weiteren Querflügel ein siebter großer Hof 

umschlossen wird; der südlichste Querflügel 

in der Mittelachse ist so zurückgesetzt, daß 

ein „cour d'honneur" entsteht. Im ursprüngli

chen Entwurf von KarlJanisch sollte der Grund

riß mit den Höfen erheblich gleichmäßiger, 

rasterartiger werden; hier hat sich jedoch 

Friedrich Blume mit seiner Ehrenhof-Konzep

tion für das Gebäude durchgesetzt. Das Ver

waltungsgebäude wird durch einen Hauptzu

gang von Süden über den Ehrenhof an der 

Nonnendammallee und einen weiteren Ein

gang von Osten am Rohrdamm (für die Di rek

tion und Gäste) erschlossen. 

Die Konstruktion des Gebäudes ist eine Misch

bauweise: Sie besteht aus tragenden massiven 

Außenmauern in Rohziegelbauweise und in-

46 

neren Stahlstützen mit Stahlsteindecken; die 

Trennwände wurden als leichte Prüßwände 

ausgeführt. Die Grundrisse der Längstrakte 

und Querflügel sind zweibündig. Die Büro

flächen sind frei unterteilt worden. Das Ge

bäude ist mit einem hohen Mansarddach ge

deckt, im ausgebauten Mansardgeschoß ist 

ein weiteres Bürogeschoß untergebracht. Die 

Erschließungstreppenhäuser sind in den inne

ren Ecken der Knotenpunkte der Anlage ange

ordnet. Die Haupttreppen beiderseits der 

Haupteingangshalle mit den farbigen Trep

penhausfenstern sind gut erhalten. 

Die Halle des Osteingangs, die mit kassettier

ten Tonnengewölben und Kuppeln mit Ober

lichtern überwölbt war und durch eingestellte 

toskanische Kolonnaden gegliedert war, ist 

durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und 

durch Einbau einer Flachdecke in den 70er 

Jahren stark verändert worden, lediglich der 

große Mosaikfußboden und die eindrucksvol

len toskanischen Kolonnaden in Travertin mit 

der Treppe sind erhalten geblieben. Von den 

Räumen der Direktion im Ostflügel im 1. Ober

geschoß ist nur der repräsentative Sitzungs

saal des Vorstands, der „Eichensaal", mit sei

ner reichen Ausstattung (eichene Wandtäfe

lung, Pilaster und Säulen, Kranzgesims und 

Kassettendecke) erhalten geblieben. 

Alle übrigen Räume im Verwaltungsgebäude 

sind durch Umbauten den veränderten Bedin-

gungen heutiger Bürotätigkeit angepaßt und 

deshalb stark verändert worden. 

Der Außenbau des Verwaltungsgebäudes ist 

dagegen weitgehend unverändert geblieben: 

Das Gebäude ist in ein Sockelgeschoß in Qua

dermauerwerk, drei Obergeschosse in Rohzie

gelmauerwerk sowie in ein hohes Traufgesims 

gegliedert. Die Säulenvorhal le des Hauptein

gangs im Ehrenhof an der Nonnendammallee 

ist Ende der SOer Jahre abgetragen und durch 

ein Vordach ersetzt worden, das inzwischen 

durch ein leichtes Glasdach ersetzt worden ist. 

Die vortretenden Risalite des Ehrenhofs sind 

durch Kolossalpilaster gegliedert. Die mittleren 

drei Achsen des Ehrenhofs und die drei Achsen 

der Ehrenhof-Seitenrisalite sind über den Fen

stern des ersten Obergeschosses mit Reliefdar

stellungen von Josef Wackerle geschmückt. 

Auch der Mittelrisa lit des Osteingangsbaus 

mit dem hohen Giebel ist durch Kolossalpila

ster gel iedert. 

Das Verwaltungsgebäude besitzt geschichtli

che Bedeutung, wei l in diesem Gebäude zwi

schen 1910 und 1945 die Hauptverwaltung 

der Fa. Siemens ihren Sitz hatte und sie von 

hier aus die Geschicke des Konzerns lenkte bis 

zur Abwanderung der Firmenleitung nach 

Süddeutschland. Außerdem ist das Gebäude 

eines der wenigen erhalten gebliebenen Ver

waltungsgebäude großer Firmen aus der Zeit 

vor dem Ersten Weltkrieg. 



Das Verwaltungsgebäude besitzt künstleri

sche Bedeutung, weil es als Hofanlage seine 

Anpassungsfähigkeit an alle Anforderungen 

im Hinblick auf Flexibilität und Erweiterbarkeit 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Hierzu 

trägt die Konstruktion mit tragendem Außen

mauerwerk und Innenstützen das ihre bei. 

Gleichzeitig verbindet das Gebäude ein hohes 

Maß an Funktionalität mit nobler Repräsenta

tivität im Äußeren wie im Inneren. 

Das Verwaltungsgebäude besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil es eines der wich

tigsten erhalten gebliebenen Bauten von Karl 

Janisch ist und als Dokument von hohem 

Quellenwert trotz der Veränderungen im Inne

ren für die Forschung erhalten bleiben sollte. 

Das Verwaltungsgebäude besitzt Bedeutung 

für das Stadtbi ld, weil die Südfront mit ihrem 

Ehrenhof, wie oben ausgeführt, zusammen 

mit dem östl ichen Teil der Nordfront des Dyna

mowerks an der Nonnendammallee einen be

deutenden städtischen Raum im Zentrum der 

Siemensstadt, das „ Forum der Industrie", bil

det. 

Das Verwaltungsgebäude erfüllt die Merkmale 

eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt im 

Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Gebäudes 

überzeugt ist. 

® 

Grundrißzeichnung 

des 2. Bauabschnittes, 
Erdgeschoß 

Lageplan mit 
veränderter Ausbau
Variante, um 1918 
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Ausschmückung der 
Ehrenhalle anläßlich 

des Besuches von 
König Amanullah von 

Afghanistan im 
Februar 1928 
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Die Ehrenhalle nach 
dem Umbau, 

Aufnahme 1975 



Luftbild des Verwal
tungsgebäudes, von 
Osten gesehen, 
Aufnahme um 1930 

Luftbild des Verwal
tungsgebäudes, von 
Süden gesehen, 
Aufnahme 1983 
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Schaltwerk 

Hallenkomplex 

Der Schaltwerk-Hallenkomplex ist 1916 nach 

den Plänen von Hans Hertlein begonnen und 

1921/22 sowie 1927/28 von ihm erweitert 

worden. Der Flachbauhallen-Komplex von 

ca. 222 x 174 m (ca. 4 ha) ist in mehreren 

Bauabschnitten entstanden: Zuerst ist auf

grund früherer Planungen von Karl Janisch die 

„Halle D" 1916/17 (Grundfläche 150 x 102 m) 

für den Flugzeugbau im Ersten Weltkrieg (aber 

zu einem Teil auch für den Schalttafelbau) par

allel zur Nonnendammallee entstanden, und 

zwar als eine Doppelhalle mit einem hohen 

Hallenteil im Norden und einem niedrigen Hal

lenteil im Süden. 1919 wird der Flugzeugbau 

aufgegeben, die Halle wird nun unter der Be

zeichnung „Schaltwerk" geführt. 1921/22 er

folgt nördlich der Hohen Halle ein Hallenan

bau (Grundfläche 150 x 72 m), der sog. Nord

bau. Gleichzeitig wird im Osten der Hallenbau

ten der sog. Ostbau errichtet, der von der Halle 

D und dem Nordbau durch einen Hofstreifen 

getrennt angelegt wird, zwei Verbindungs

bauten stellen die Verbindung her. 1926- 28 

wird das Schaltwerk-Hochhaus im Osten des 

Hallenkomplexes nach Plänen von H. Hertlein 

errichtet, eines seiner markantesten Bau

werke. Während des Baus des Hochhauses 

wird 1927 dem Flachbauhallenbereich in der 

gesamten Länge der Front zur Nonnendamm

allee ein zweigeschossiger Bürobau von 6 m 
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Tiefe vorgelagert. In der Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg erfolgt der Wiederaufbau der teil

weise im Krieg zerstörten Hallen, auch der Ein

bau höherer Hallen (wie der 400-kV-Halle). 

Der Flachbauhallenteil des Schaltwerks folgt 

der Tradition der Gartenfelder Kabelwerkshal

len von 1911 von Karl Janisch mit seinem Kon

zept des „ unendlichen", flexiblen, erweiterba

ren Hallen-Kontinuums mit einem einheitli

chen Stützenraster von 6 x 12 m. Die Halle D 

mit dem sog. Nordbau umfaßt 25 x 14 Felder 

(150 x 168 m) ohne die Bürospange im Süden, 

der sog. Ostbau umfaßt 8 x 14 Felder (48 x 

168 m), die Verbindungsbauten sind 4 Achsen 

breit (24 m). 

Die Konstruktion ist eine reine Skelettkon

struktion, bestehend aus Stahlstützen und 

Stahlträgern mit Shed-Oberlichtern, im Stüt

zenraster von 6 x 12 m. Die Hallenhöhen sind 

unterschiedlich dimensioniert: Süd-, Nord

und Ostbau haben eine Höhe von 7 m, die 

Hohe Halle von 12 m. 

Die Fassaden der Schaltwerk-Hallen sind sehr 

einfach gehalten: Die Südfassade mit ihren 

Lochfenstern ist in Rohziegelmauerwerk aus

geführt, die übrigen Fassaden sind verputzt. 

Der Schaltwerk-Hallenkomplex besitzt ge

schichtliche Bedeutung, weil er der erste große 

Hallenbau von H. Hertlein nach dem Vorbild 

des Kabelwerk-Hallenkomplexes von 1911 von 

K. Janisch ist. Mit diesem Bau beginnt die Kon-

solidierungsphase in Siemensstadt, die bis 

zum Ende der 30er Jahre reicht. Außerdem ha

ben Politiker unterschiedlichen Charakters hier 

zur Belegschaft gesprochen: der ,,Führer der 

Deutschen Arbeitsfront" Robert Ley (1935), 

Bundeskanzler Konrad Adenauer (1952) in der 

Hohen Halle des Schaltwerks. 

Der Schaltwerk-Hallenkomplex besitzt künst

lerische Bedeutung, weil er die funktionellen 

Qualitäten des „ unendlichen", flexibel nutz

baren und beliebig erweiterbaren Hallen-Kon

tinuums, die beim Kabelwerk erstmals erprobt 

worden waren, weiter ausbaut durch die Flexi

bilität in der dritten Dimension, in der Höhe 

der Hallen, und durch die Anordnung eines 

parallelen Bürobaus. Der Hallenkomplex ge

winnt entlang der Nonnendammallee gera

dezu Bandcharakter, der in der Planungstheo

rie der späten 20er Jahre große Bedeutung er

hält. 

Hans Hertlein entwickelt in diesem für Siemens 

und sein Werk sehr wichtigen Bau erstmals 

eine eigene Architektursprache, die der Neuen 

Sachlichkeit deutlich angenähert ist und die 

für die nächsten Jahrzehnte der Arbeit von 

Hertlein bestimmend wird. 

Der Schaltwerk-Hallenkomplex besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil dieses Bauwerk 

als Beispiel des Übergangs von der Entwurfs

tätigkeit Janischs zu der Hertleins von großer 

Bedeutung für die Forschung ist. 



Der Schaltwerk-Hallenkomplex besitzt Bedeu

tung für das Stadtbild, weil die lange, niedrige, 

ruh ige Front im Verein mit der Vertikalen des 

Schaltwerk-Hochhauses - im Vergleich zum 

Verwaltungsgebäude und zum Dynamowerk

eine neue, moderne Sprache der Gestaltung in 

das Stadtbild an der Nonnendammallee ein

führt. 

Der Schaltwerk-Hallenkomplex erfüllt die 

Merkmale eines Baudenkmals, seine Erhaltung 

liegt im Interesse der Allgemeinheit, weil ein 

großer Kreis von Sachverständigen von der Be

deutung und vom Denkmalwert des Gebäudes 

überzeugt ist. 

Hochhaus 

Das Schaltwerk-Hochhaus ist 1926- 28 nach 

der Vollendung des Schaltwerk-Hallenkomple

xes 1921/22 nach Plänen von Hans Hertlein als 

zehngeschossiger Fabrik- und Bürobau errich

tet worden. Das Hochhaus erhebt sich auf ei

ner Grundfläche von 17,5 x 168 m. Das Hoch

haus ist durch zwei zweigeschossige Verbin

dungsbauten mit dem Schaltwerk-Hallenkom

plex im Westen verbunden. 

Das Gebäude ist ein vierständriger, nord-süd

gerichteter Stahlskelettbau, dessen zwei ober

ste Stockwerke als zurückgesetzte Staffelge

schosse ausgeführt worden sind. Das Stahl

skelett ist außen mit gelb-roten Klinkern ver

kleidet. Erschlossen wird das Hochhaus durch 

je zwei Treppentürme (mit Treppen und Aufzü

gen) an der Ost- und an der Westseite des 

Hochhauses, die versetzt an den Längsseiten 

des Gebäudes angeordnet sind, um eine 

gleichmäßige Erschließung zu ermöglichen. 

Die Treppentürme sind konstruktiv ebenfalls 

als Stahlskelett ausgeführt und mit Klinkern 

verkleidet. Die Geschoßflächen im Innern sind 

flexibel unterteilbar. 

Die Fassaden des Hochhauses werden bis hin

auf zu den zurückgesetzten Staffelgeschossen 

durch die Pfeiler, die die Außenstützen verklei

den, in lebhaftem, engem Rhythmus geglie

dert. Einen ruhigen Kontrast dazu bilden die 

glatten, wuchtigen Treppentürme und die 

glatten Staffelgeschosse und Staffelgiebel der 

Stirnseiten, die ursprünglich mit dem Firmen

emblem geschmückt waren . 

Das Hochhaus lebt als vielgliedrige, domi

nante, vertikale Baumasse von der Spannung 

zur einfachen, ruhigen, ungegliederten hori

zontalen Baumasse des Hallenbaus. Das 

Schaltwerk-Hochhaus ist das erste Fabrikge

bäude, das nicht mehr als Hofanlage, sondern 

als Zeile in Geschoßbauweise errichtet wird, es 

stellt einen völlig neuen Typ dar: das Fabrik

Hochhaus. Darüber hinaus ist es ein gestalteri

scher Wendepunkt in der Arbeit von Hans 

Hertlein und der entscheidende Schritt zur mo

dernen Architektur, in Richtung zur Neuen 

Sachlichkeit. Das Schaltwerk-Hochhaus ist ein 

Höhepunkt im modernen Industriebau und 

stellt den Durchbruch zu den späteren Werken 

- wie dem Wernerwerk-Hochbau und dem 

Wernerwerk XV - dar, die ohne das Schalt

werk-Hochhaus in ihrer Gestaltung nicht 

denkbar sind. 

Das Schaltwerk-Hochhaus ist gemäß Anlage 

zum § 14 der Bauordnung Berlin 1966 ein ein

getragenes Baudenkmal. 
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Bebauungsplan des 
Schaltwerk

Hauptkomplexes mit 
heute gültiger 

Numerierung, 
Stand 1981 

Die hohe 

Montagehalle im 
Zustand von 1973, 
im Hintergrund 

Endmontage von 

SF6-Schaltern 
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Das fertiggestellte 
Hochhaus, 1928 

Fassadenausschnitt 
der Westfront, 1928 
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Dreherei im 
Erdgeschoß des 

Hochhauses, 1928 



Luftbild des 
Schaltwerkes von 
Westen, 1977 

Luftbild des 
Schaltwerkes von 
Osten 
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Stoßstromprüfanlage 

Die Stoßstromprüfanlage ist 1927 nach Ent

wurf von Hans Hertlein nördlich des Schalt

werk-Hallenkomplexes errichtet worden. Der 

kleine Hallenbau erhebt sich auf winkelförmi

gem Grundriß, er stellt eine einschiffige, nord

süd-gerichtete hohe Halle dar, die nach Süden 

hin mit einem Kopfbau in dreifacher Abstu

fung abschließt und an der Westseite einen 

flachen Anbau aufweist. 

Die Halle ist 35 m lang und 9,5 m breit; der 

westliche flache Anbau 22,5 m lang und 10 m 

breit. In einiger Entfernung von der Stoß

stromprüfanlage ist ein Kommando- und 

Meßhaus gebaut worden. Die Stoßstromprüf

anlage mitsamt dem Meßhaus ist wiederholt 

(1931, 1935, 1938/39, 1955/56) erweitert 

worden. Der Denkmalschutz erstreckt sich auf 

den ersten Bauabschnitt der Stoßstromprüfan

lage von 1927. 

Die Stoßstromprüfanlage ist ein auf Beton

fundamenten errichteter Stahlfachwerkbau, 

der mit Klinkern ausgemauert worden ist und 

mit langen, durchgehenden, gesproßten Fen

sterbändern belichtet wird. 

Bei der Grundriß- und Fassadengliederung ist 

ein Modul von 2,00 m bzw. 2,50 m zugrunde

gelegt worden. Besonders beeindruckend sind 

die Reduzierung der Materialien auf Stahl, Be

ton, Glas und Klinker, die sichtbare Stahlfach

werkkonstruktion und die klare, kubische 

Baukörperbildung der Halle. Das Bauwerk ist 
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lediglich eine Hülle für ein Prüffeld mit seinen 

Apparaturen, ähn lich wie das gleichzeitig er

richtete Heizwerk in Gartenfeld nur noch eine 

Hülle für eine Turbinenanlage ist. 

Die Stoßstromprüfanlage besitzt geschichtli 

che Bedeutung, weil hier zum erstenmal ein 

Prüffeld aus einer Werksanlage ausgegliedert 

und dafür ein eigenes Gebäude errichtet wird. 

Die Stoßstromprüfanlage besitzt künstlerische 

Bedeutung, weil sich Hans Hertlein bei diesem 

Gebäude - wie auch beim gleichzeitig erbau

ten Heizwerk Gartenfeld - zum erstenmal in 

der Formensprache der Neuen Sachlichkeit 

ausdrückt und damit einen großen Schritt in 

seiner eigenen Entwicklung als Architekt im 

Hinblick auf seine weiteren Arbeiten in der Sie

mensstadt vollführt. 

Die Stoßstromprüfanlage besitzt wissenschaft

liche Bedeutung, weil weil sie einen wichtigen 

Entwicklungsschritt hin zur modernen Archi

tektur im Werk von H. Hertlein darstellt und 

das Bauwerk ein bedeutendes Dokument von 

hohem Quellenwert für die Forschung bildet. 

Die Stoßstromprüfanlage erfüllt die Merkmale 

eines Baudenkmals, ihre Erhaltung liegt im In

teresse der Allgemeinheit, weil ein großer Kreis 

von Sachverständigen von der Bedeutung und 

vom Denkmalwert des Gebäudes überzeugt 

ist. 
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Die Stoßstrom
prüfanlage in der 
Fassung von 1927, 
Blick von Süden, links 
das Kommando- und 
Meßhaus 

Ausbau der 
Stoßstromprüfanlage 
(späteres 
Hochleistungs
prüffeld) 1938/39 
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Bauzeichnungen des 
Gebäudes von 1927 

Bauzeichnungen des 
Gebäudes von 1927 
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Längsschnitt der 
Stoßstromprüfanlage 
von 1927 

Stoßstromprüfanlage 
von Nordwesten, 
Aufnahme 1994 
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Ehrenmal 

Das Ehrenmal für die etwa 3.000 im Ersten 

Weltkrieg gefallenen Beschäftigten der Firma 

Siemens ist 1934 nach Plänen von Hans Hert

lein erbaut worden. Die Skulpturen (Adler und 

Schwert) sind von Josef Wackerle modelliert, 

der Adler ist von M. Ehrenböck ausgeführt 

worden. Vorausgegangen war 1922 ein Wett

bewerb (mit G. Bestelmeyer, G. Kolbe, H. Hert

lein, H. Poelzig), der preisgekrönte Entwurf 

von Poelzig wurde indessen nicht ausgeführt. 

Gründe für die Wiederaufnahme des Ehren

mal-Gedankens im Jahre 1933 sind nicht be

kannt. Ob dabei die vollzogene „Machtergrei

fung" des Nationalsozialismus eine Rolle ge

spielt hat, muß dahingestellt bleiben. 

Das Ehrenmal ist an der Kreuzung Nonnen

dammallee/Rohrdamm der südöstlichen Ecke 

des Verwaltungsgebäudes vorgelagert. Das 

Ehrenmal besteht aus einem abgesenkten, 

rechteckigen Platz von 24 x 28 m Fläche, der 

über fünf breite Stufen von der Nonnendamm

allee aus abwärts zu betreten ist. Der abge

senkte Bezirk ist von einer breiten Brüstungs

mauer umgeben. An der südwestlichen Ecke 

des Ehrenmals erhebt sich neben der Treppe 

eine 16 m hohe Stele mit einer Grundfläche von 

3 x 1,6 m. Auf der Stele sitzt ein kupfergetrie

bener Adler mit ausgebreiteten Schwingen auf 

einer Kugel . Die Namen der Gefallenen sind auf 

gußeisernen Tafeln an der Innenseite der Brü

stungsmauern verzeichnet. In der Mitte des mit 
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Steinplatten ausgelegten vertieften Platzes ist 

ein flacher Gedenkstein (3,3 x 2,5 m) angeord

net. auf dem ein riesiges bronzenes Schwert 

liegt. Der Gedenkstein, der eine Grabplatte 

symbolisiert, trägt seitlich umlaufend die In

schrift: Den unvergessenen Kameraden, die im 

Weltkrieg den Heldentod starben - das Haus 

Siemens. 

Das Ehrenmal ist 1970 durch Karl Heinrich 

Schwennicke ergänzt worden: Auf dem abge

senkten Platz sind um den flachen Gedenk

stein sieben hohe Steinquader mit den Jahres

zahlen des Zweiten Weltkrieges 1939-1945 

angeordnet worden. 

Das Ehrenmal besitzt geschichtliche Bedeu

tung, weil es die von Siemens nach dem Ersten 

Weltkriege übernommene Verpflichtung des 

Erinnerns und Gedenkens an die im Krieg ge

fallenen Beschäftigten darstel lt; das Ehrenmal 

selbst ist deutlich um eine zurückhaltende 

Würdigung der Gefallenen bemüht, wenn 

man es mit anderen Kriegerdenkmälern der 

Zeit vergleicht. Das Ehrenmal ist deshalb ein 

herausragendes bau- und sozialgeschichtl i

ches Dokument seiner Zeit. 

Das Ehrenmal besitzt künstlerische Bedeu

tung, wei l der Arch itekt die üblichen Typen des 

Kriegerdenkmals (z. B. Statue mit Sockel) bei

seite gelassen, statt dessen einen eingesenk

ten, ummauerten Platz mit einer Stele gewählt 

hat und auf alles vordergründige Pathos weit-

gehend verzichtet hat, wenn man von Grab

platte, Schwert und Adler einmal absieht.Der 

Architekt legt die Aufforderung zum Erinnern 

und Gedenken durch die architektonische 

Konzeption und ihre Mittel nahe: durch den 

leicht abgesenkten, offenen, aber ummauer

ten Hof mit der stilisierten, symbolischen 

Grabplatte im Zentrum und der Stele mit dem 

auffliegenden Adler an der Treppe. Die Kon

zeption knüpft an überlieferte Traditionen der 

älteren Baugeschichte an, ohne jedoch histori

sche Formen zu zitieren. 

Das Ehrenmal besitzt wissenschaftliche Be

deutung, weil es ein bedeutendes Dokument 

der zeitgenössischen Denkmalsarchitektur ist. 

das für die wissenschaftliche Forschung zu er

halten ist. 

Das Ehrenmal besitzt Bedeutung für das 

Stadtbild, weil es das Stadtbild im Zentrum der 

Siemensstadt vor dem Verwaltungsgebäude 

an der Ecke Nonnendammallee/Rohrdamm 

mit seiner unübersehbaren Adlerstele mit

prägt. 

Das Ehrenmal erfül lt die Merkmale eines Bau

denkmals, seine Erhaltung liegt im Interesse 

der Allgemeinheit, weil ein großer Kreis von 

Sachverständigen von der Bedeutung und 

vom Denkmalwert des Bauwerks überzeugt 

ist. 
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1933 auf .. b iteten Fassung von 
Modell der uberar e ttb werbsbeitrages von 
der Basis des ersten We h e 1922 

Hertlein aus dem Ja re Hans 
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Der Einweihungsakt 
des Ehrenmals 

am 5. August 1934 
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Das Ehrenmal nach 
der Umgestaltung von 
1970, Entwurf Karl 
Heinrich Schwennicke 
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Hochspannungsprüffeld 

Das Hochspannungsprüffeld, die Große Hoch

spannungshalle mit Laborgebäude, ist 

1958/59 nach den Plänen des Architekten 

Walter Henn (* 1912) errrichtet worden. Die 

L-förmige Anlage besteht aus der Hochspan

nungshalle („Parabeihalle") sowie aus dem 

zweigeschossigen Laborgebäude mit zwei 

kleinen Prüfhallen, mehreren Labors und 

Büros. Die Hochspannungshalle hat eine 

Grundfläche von 34 x 42 m, das Laborge

bäude ist 98 m lang und 18 m tief. Mit einem 

kleinen Verbindungsbau (6 x 11 m) ist das La

borgebäude an den Westgiebel der Hochspan

nungshalle angesetzt. 

Für den Querschnitt der 25 m hohen Hoch

spannungshalle ist die Parabeiform gewählt 

worden, die den Spannungskreis eines „Prüf

lings", der bei 3,6 Mill . Volt entsteht, genau 

umschließt. Damit wird jeder „ tote" Luftraum 

vermieden, der bei einem konventionellen Hal

lenquerschnitt nicht zu vermeiden wäre. 

Gleichzeitig stellt die Parabel eine „Stützlinie", 

die Umkehrung einer „ Kettenlin ie", dar; sie 

bildet die Linie des optimalen Kräfteverlaufs, 

es treten keine Biegemomente auf. 

Die Konstruktion der „Parabeihalle" wurde als 

Rautenfachwerk entwickelt, das aus Betonfer

tigteilrippen über einem Gerüst zusammenge

setzt worden ist, die Knoten sind mit Ortbeton 

vergossen worden. Das Fachwerk ist mit drei

eckigen inneren und äußeren Fü llungsplatten 
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aus Beton geschlossen worden. Die Giebelbö

gen aus Ortbeton übernehmen die Aufgabe 

des Schlußstabes des Rautenfachwerks und 

leiten die Windkräfte aus dem Windverband 

im Scheitel der Halle ab. Eine Erweiterung der 

Halle ist vorgesehen worden. Die Halle ist au

ßen mit Kupferblech verkleidet worden, um ei

nen Faradayschen Käfig zu schaffen und die 

Witterung abzuhalten. 

Das flache, zweigeschossige, zweibündige La

borgebäude ist ein Stahlbetonskelettbau mit 

Mittelstützen, in dem die verschiedenen Prüf

hallen, Labors, Meßräume, Betriebsräume 

und Büros Platz gefunden haben. Ein Erweite

rungsbau ist vorgesehen, aber nicht ausge

führt worden. Das Laborgebäude mit seinem 

offenen, weißen Rasterbau und den vorsprin

genden aluminiumverkleideten Prüfhallen 

steht in einem ausgewogenen Kontrast zur 

großen geschlossenen Form der „ Parabei

halle''. 

Das Hochspannungsprüffeld besitzt ge

schichtliche Bedeutung, wei l es mit seinem 

Gebäude die ununterbrochene Kontinuität 

des Wirkens der Firma Siemens in Siemens

stadt auch nach dem Zweiten Weltkrieg doku

mentiert. 

Das Hochspannungsprüffeld besitzt künstleri 

sche Bedeutung, weil das Gebäude, vor allem 

die Parabeihalle, aber auch das Laborgebäude 

die großen Möglichkeiten künstlerischer Ge-

staltungsqualität im modernen Industriebau 

bei sorgfältiger funktioneller und konstruktiver 

Planung dokumentiert. Walter Henn hat mit 

seiner Parabeihalle auf die Konstru ktion der 

berühmten Luftschiffhallen in Orly von 1916 

von Eugene Freyssinet (1879-1962) zurückge

griffen, deren Betonrippen Parabeibögen bil

deten, und sie als Rautenfachwerk weiterent

wickelt. Das Ensemble mit der Parabeihalle 

und dem quaderförmigen Laborbau ist funk

tionell, konstruktiv und gestalterisch von un

gewöhnlicher Klarheit und Eleganz. 

Das Hochspannungsprüffeld besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil das Gebäude von 

Walter Henn ein bedeutendes Dokument der 

zeitgenössischen Industriearchitektur ist, das 

fü r die wissenschaftliche Forschung zu erhal

ten ist. 

Das Hochspannungsprüffeld besitzt Bedeu

tung für das Stadtbild, weil vor allem die 25 m 

hohe Parabeihalle weithin sichtbar ist und mit 

ihrer ungewöhnlichen Bauform den Charakter 

des Industriestandortes Siemensstadt mit

prägt. 

Das Hochspannungsprüffeld erfüllt die Merk

male eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt 

im Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Bauwerks 

überzeugt ist. 



® 

---- -1 
--

Querschnitt der 
großen 
Hochspannungshalle 
(Parabel halle) 

Lageplan des 
Hochspannungs
prüffeldes 
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Laborgebäude, 
Parabeihalle, von 
Norden gesehen, 

um 1961 

Hochspannungs
prüffeld mit 

Laborgebäude und 
Parabeihalle, 
Luftbild 1961 



Parabeihalle, 
innen 
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3. Werksbauten in Gartenfeld 

Kabelwerk-Hallenkomplex 

Der Hallenkomplex des Kabelwerks am Ho

henzollernkanal ist 1911 nach den Plänen von 

Karl Janisch und von Ing. Nagy auf einer 

Grundfläche von 228 x 282 m als weitläufige, 

eingeschossige Flachbauhalle gebaut worden, 

die durch den zweigeschossigen inneren 

„ Kreuzgang" zentral erschlossen und in vier 

Quadranten gegliedert wird. Die Halle ist als 

Stahlskelettkonstruktion über einem gleich

mäßigen Stützenraster von 6 x 12 m errichtet 

worden. Die Tragwerkkonstruktion des Daches 

mit den leichten Fachwerkbindern und den 

aufgesetzten Sheds ist von dem Statiker Nagy 

erarbeitet worden, der die Konstruktion in fili

grane Gitterträger auflöste. 

Schon 1913 erfolgt eine Erweiterung im nord

östlichen Quadranten um 60 m in östlicher 

Richtung, die - zusammen mit dem bereits be

stehenden Speisesaal für die Arbeiter - einen 

U-förmigen Hof bildete, der 1918 unter H. 

Hertlein mit einer weiteren kleinen Erweite

rung nach Osten geschlossen wird, so daß 

nun der Kabelwerk-Hallenkomplex seine end

gültige Ausdehnung von 288 x 282 m (ca. 8 

ha) erreicht. Einern Brand im nordöstlichen 

Quadranten des Kabelwerks im November 

1922 fällt die leichte Metallkonstruktion des 

gesamten Quadranten mit der Holzkonstruk

tion von Dach und Sheds zum Opfer. Beim 

Wiederaufbau 1923 wählt Hertlein nun aus 

Gründen der Feuersicherheit statt des filigra-
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nen Stahltragwerks und des Holzdachs eine 

kräftigere Stahlkonstruktion, kombiniert mit 

einer Betondecke. Der Nordost-Quadrant wird 

noch einmal durch Kriegseinwirkungen be

schädigt und in der Nachkriegszeit wieder in

standgesetzt. 

Die Fassaden des Kabelwerk-Hallenkomplexes 

sind sehr schlicht gehalten: In die Außen

wände sind einfache, große Lochfenster in 

große Rücklageflächen eingeschnitten, die in 

gleichmäßigem Rhythmus die Außenwände 

gliedern. Die Fassaden stellen gerade durch 

ihre Schlichtheit und ihren Verzicht auf Deko

ration mit ihrer großen, einfachen Gliederung, 

die der Konstruktion im Inneren entspricht, ei

nen Vorstoß in Richtung zur modernen Archi

tektur dar. 

Der Grundgedanke des „unendlichen" Hallen

kontinuums war bereits von Karl Janisch im 

Flachbauhallenteil des Dynamowerks von 

1906 und 1909/10 konzipiert und realisiert 

worden; das Kabelwerk bot 1911 nun die Ge

legenheit, das Hallenkontinuum einmal im 

großen Stile als Flachbau zu verwirklichen, wie 

dies dann (nach Vorentwürfen von Janisch) 

noch einmal von Hertlein 1916/17 und 

1921/22 im Schaltwerk-Hallenbau ausgeführt 

worden ist. Die Entwicklung des Flachbauhal

lenkonzepts durch Karl Janisch stellt einen 

wichtigen Schritt in der Entwicklung des mo

dernen Industriebaus dar. Der Kabelwerk-Hai-

lenkomplex in Gartenfeld ist ein herausragen

der Höhepunkt im modernen Industriebau, ja 

in der gesamten modernen Architektur, der 

auch eine neue Raumbildung, das „unendli

che" Raumkontinuum, in die Architektur ein

führte. 

Der Kabelwerk-Hallenkomplex ist gemäß § 6 

Denkmalschutzgesetz Berlin seit dem 16. April 

1992 ein eingetragenes Baudenkmal. 
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Lageplan des 
Kabelwerkes von 1922 
mit dem Lager
Stockwerksbau im 
Norden 

Ansicht von 
Nordosten und Schnitt 
des Lager-Stockwerks
baus in Verbindung 
mit der südlichen 
Shedhalle, 1922 
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Kabelverseilmaschine 
im Nordwest

Quadranten, in den 
zwanziger Jahren 

Luftbild des 
Kabelwerkes, von 

Südosten gesehen, 
Aufnahme um 1970 
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Luftbild des 
Kabelwerkes, 
Aufnahme 1993 
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Kabelwerk-Metallwerk 

Das Kabelwerk-Metallwerk ist eine insgesamt 

achtschiffige Hallenanlage, die eine Fläche von 

etwa 135 x 125 m (1,7 ha) einnimmt. Es ist 

östlich des Kabelwerks· angelegt worden. Der 

Kern, die Halle II oder „Belgienhalle", stand 

ursprünglich in Valenciennes in Nordfrankreich 

und wurde 1917 während des Ersten Weltkrie

ges von der deutschen Heeresleitung demon

tiert und der Fa. Siemens zur Verfügung ge

stellt. Hans Hertlein selbst hat die Halle in Va

lenciennes für das neu zu gründende Metall

werk in Gartenfeld ausgesucht. Der Architekt 

der französischen Halle ist unbekannt. 

Bei der Wiederaufstellung der 135 m langen 

und 24 m breiten, von Nordwesten nach Süd

osten ausgerichteten, einschiffigen Stahlske

letthalle in Gartenfeld durch Hans Hertlein 

werden nordöstlich und südwestlich zwei je

weils 12,5 m breite, niedrigere Seitenschiffe 

angebaut. Außerdem errichtet Hans Hertlein 

an der Nordostecke der Halle 1 einen 34 m ho

hen Turm für einen Druckwasserakkumulator 

für die Strangpresse. Diese dreischiffige An

lage (Halle 1-111) geht Anfang 1918 in Betrieb. 

Bereits 1922 wird eine umfangreiche Erweite

rung durchgeführt: An der Südwestseite der 

Halle III wird eine etwa gleich breite, aber 

höhere Halle IV angebaut, und daran wird 

eine vollständige „ Replik" der Belgienhalle mit 

ihren beiden niedrigeren Seitenschiffen (Halle 

V- VII) angesetzt, so daß sich eine symmetri-
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sehe Gesamtanlage entwickelt. Allerdings 

wird der Anbau der „Replik" nur in der nord

westlichen Hälfte ausgeführt. Erst 1928/29 

wird die Halle V bis zur südöstlichen Bauflucht 

verlängert. Gleichzeitig wird an der Südwest

seite der Halle VII das Hallenschiff VIII in der 

vollen Länge von 135 m errichtet. Auch die 

Halle VII wird bis zur südöstlichen Bauflucht 

verlängert. Der Hof, der durch die fehlende 

Verlängerung des hohen Mittelschiffs (Halle 

VI) unbebaut bleibt, wird durch einen Verbin

dungsbau geschlossen. (Erst 1955 nach Besei

tigung der Kriegsschäden wird der Hof end

gültig überbaut und die Halle bis zur Bauflucht 

vorgezogen). 

Die Konstruktion der gesamten Hallenanlage 

des Metallwerks ist eine Stahlskelettkonstruk

tion, die Hallenschiffe werden von Stahlfach

werkbindern überspannt. Die Außenwände 

der Hallenanlage bestehen aus Stahlfachwerk

wänden, die mit Fenstern und Ziegeln ausge

facht sind. Die Gliederung der Hallenanlage ist 

an den Giebelfronten gut ablesbar. Hans Hert

lein hat sich vermutlich hier zum erstenmal mit 

dem Stahlfachwerksbau auseinandergesetzt, 

den er dann 1927 beim Bau der Stoßstrom

prüfanlage und des Gartenfelder Heizwerks 

zur Meisterschaft entwickelt hat. 

Das Kabelwerk-Metallwerk besitzt geschichtli

che Bedeutung, weil es ein in Berlin vermutlich 

einzigartiges historisches Dokument der deut-

sehen Kriegspolitik und Kriegswirtschaft im Er

sten Weltkrieg darstellt: Eine Industriehalle 

wird in Nordfrankreich requiriert, demontiert, 

in Berlin remontiert und in die deutsche 

Kriegsproduktion eingegliedert. 

Das Kabelwerk-Meta llwerk besitzt künstleri

sche Bedeutung, weil es nicht nur die flexible 

Nutzbarkeit, Zerlegbarkeit und Wiederver

wendbarkeit von Stahlkonstruktionen zeigt 

sondern vor allem auch, weil es die kombina

torische Weiterentwicklung einer Halle zu ei

nem ganzen, symmetrisch gegliederten Kom

plex durch einen Architekten demonstriert: 

Aus einem erweiterten Original wird durch die 

Anfügung eines neuen Mittelachsenbaus und 

einer gespiegelten „Replik" des Originals mit 

den Seitenschiff-Ergänzungen ein ganz neues, 

vielgestaltiges Original höherer Ordnung. Die 

Kombinatorik Hertleins gewinnt hier virtuosen 

Charakter. 

Das Kabelwerk-Metallwerk besitzt wissen

schaftliche Bedeutung, weil es ein ungewöhn

liches Dokument der Weiterentwicklung eines 

translozierten Bauwerks von einem unbekann

ten französischen Architekten durch H. Hert

lein darstellt, das der Forschung erhalten blei

ben muß. 

Das Kabelwerk-Metallwerk besitzt Bedeutung 

für das Stadtbild, weil es mit seiner charakteri

stischen Giebelsilhouette mit den zwillingsarti

gen hohen Dreiecksgiebeln der Hallen II und VI 



gemeinsam mit dem hohen Turm die Industrie

landschaft an der Gartenfelder Straße mit

prägt. 

Das Kabelwerk-Metallwerk erfüllt die Merk

male eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt 

im Interesse der Al lgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Bauwerks 

überzeugt ist. 

Schnitt der mit Seiten

schiffen ergänzten 
sog. „Belgienhalle", 

Zeichnung von 1918 

Montage der 
„ Belgien halle" auf 

dem Werksgelände, 
1917 

® 
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Ansichten des 
Metallwerk

Komplexes mit den 

Erweiterungen von 
1922, von Südosten 

und von Südwesten 
gesehen, 

Zeichnung undatiert 

Blick in den Südostteil 
der „Belgienhalle" mit 

der Walzenstraße, 
Aufnahme 1926 
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Bandwalzwerk im 
Zwischenbau 
(Halle IV), um 1930 

Blick in Halle VI mit 
dem Stangenzug, 
um 1929 

Metallwerk. 
Gesamtansicht von 
Südwesten. 
Aufnahme 1994 
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Kabelwerk-Heizwerk 

Das Kabelwerk-Heizwerk ist 1927 nach Plänen 

von Hans Hertlein westlich der Kabelwerks

Hallen erbaut worden. Das Heizwerk ist als 

zweischiffige Turbinen-Halle mit seitlichem 

Anbau für die Kohleaufbereitung auf L-förmi

gem Grundriß errichtet worden. Im L-förmigen 

Winkel des Heizwerks ist eine freistehende 

Benson-Kesselanlage, die gerade erst von Sie

mens zur Serienreife entwickelt worden war 

und als Referenzanlage dienen sollte, aufge

stellt worden. Bereits 1928 kam eine weitere 

Benson-Kesselanlage hinzu. 1929 ist die 16 m 

breite und ursprünglich 30 m lange Turbinen

halle des Heizwerks nach Nordosten auf eine 

Länge von 45 m verlängert worden. Auch der 

seit liche Anbau für die Kohleaufbereitung ist 

erweitert worden im Zusammenhang mit der 

Aufstellung der zweiten Benson-Kesselanlage. 

Das Heizwerk des Kabelwerks ist ein auf Be

tonfundamenten errichteter Stahlfachwerk

bau, der mit Klinkern ausgemauert worden ist 

und mit langen, durchgehenden, gesproßten 

Fensterbändern belichtet wird. Bei der Grund

riß- und Fassadengliederung ist ein Modul von 

2,00 m zugrundegelegt worden. Besonders 

beeindruckend ist die Reduzierung der Mate

rialien auf Stahl, Beton, Glas und Klinker, die 

sichtbare Stahlfachwerkkonstruktion und die 

klare, kubische Baukörperbildung der Halle. 

Das Bauwerk ist lediglich eine Hülle für die Tur

binen, Kohlemühlen und andere Maschinen, 
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ähnlich wie die gleichzeitig errichtete Stoß

stromprüfanlage im Bereich Nonnendamm

allee nur noch eine Hülle für die Apparaturen 

eines Prüffeldes ist. 

Das Kabelwerk-Heizwerk besitzt geschichtli

che Bedeutung, weil hier zum erstenmal ein 

Heizwerk für die gestiegene Energieversor

gung des Kabelwerks und gleichzeitig als Refe

renzanlage für Kunden mit einer von Siemens 

neu entwickelten Hochspannungsdampf-Kes

selanlage errichtet wurde. 

Das Kabelwerk-Heizwerk besitzt künstlerische 

Bedeutung, weil sich Hans Hertlein bei diesem 

Gebäude - wie auch bei der gleichzeitig erbau

ten Stoßstromprüfanlage im Bereich Nonnen

dammallee - zum erstenmal in der For

mensprache der Neuen Sachlichkeit ausdrückt 

und damit einen großen Schritt in seiner eige

nen Entwicklung als Architekt im Hinblick auf 

seine weiteren Arbeiten in der Siemensstadt 

vollführt. 

Das Kabelwerk-Heizwerk besitzt wissenschaft

liche Bedeutung, weil es einen wichtigen Ent

wicklungsschritt hin zur modernen Architek

tur im Werk von H. Hertlein darstellt und das 

Bauwerk - auch nach Abbruch der Kesselanla

gen - ein bedeutendes Dokument von hohem 

Quellenwert für die Forschung bildet. 

Das Kabelwerk-Heizwerk erfüllt die Merkmale 

eines Baudenkmals, seine Erhaltung liegt im 

Interesse der Allgemeinheit, weil ein großer 

Kreis von Sachverständigen von der Bedeu

tung und vom Denkmalwert des Gebäudes 

überzeugt ist. 
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Grundrisse des 
1. Bauabschnittes der 
Benson-Kesselanlage, 
Zeichnung von 1926 

Schnitte des 
1. Bauabschnittes, 
Zeichnung von 1926 
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Ansicht der 
Kesselanlage nach der 

Erweiterung des 
Kraftwerkes, um 1928 

Nordost-Ansicht mit 
Lageplan vom 

Heizkraftwerk, 1928 
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Ansicht des 
ehemaligen 
Turbinenhauses von 
Nordosten, 
Zustand 1984 

Heizwerk von 
Südosten, 1994 
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Die Würdigung der Baudenkmale im Kontext 

Die Baudenkmale unter den Industriebauten 

der Firma Siemens in der Siemensstadt und in 

Gartenfeld wurden mit Hilfe der vier Kriterien 

des Denkmalschutzgesetzes Berlin bestimmt. 

Dabei wurde darauf geachtet, daß von den 

Bauformen, die für die Siemensbauten typisch 

sind, zumindest je ein Beispiel der Hallenbau

ten in Flachbau und Hochbau und der Ge

schoßbauten in Hofanlage und Zeilenbau ge

schützt werden. Ferner waren die unterschied

lichen Konstruktionsformen des Stahlskelett

baus. des Stahlbetonskelettbaus, des Mauer

werksbaus und des Stahl- und Stahlbeton

fachwerkbaus ein wichtiges Entscheidungskri

terium für die Bestimmung des Denkmalwerts. 

Die Industriebauten der Firma Siemens müssen 

in ihrer Entwicklung innerhalb der Firma gese

hen werden, außerdem aber auch im Entwick

lungskontext des Industriebaus in Berlin, etwa 

im Vergleich mit den Industriebauten des an

deren bedeutenden Berliner Elektro-Konzerns, 

der AEG. 

Beim Vergleich der Industriebauten beider 

Konzerne, also von Siemens und der AEG, ist 

festzustellen, daß die frühen Bauten beider Fir

men bis 1900 in den Formen eines an Stilele

mente der Romanik und Gotik angelehnten 

Historismus errichtet wurden - das gilt sowohl 

für das Kabelwerk auf dem Spreegelände 

(1898/99) als auch für die Bauten von Franz 

Sehwechten ab 1888 für die AEG (Apparatefa-
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brik, Ackerstraße, 1888-92) und von Johan

nes Kraaz (Alte Fabrik für Bahnmaterial, Volta

straße, 1905). 

Mit diesem historistischen Industriebau, bei 

dem Grundriß und Fassade weitgehend von 

einander unabhängig sind, räumten Karl Ja

nisch bei Siemens und Peter Behrens bei der 

AEG auf: Sie schufen ab 1906 bzw. 1910 eine 

strenge und schlichte Rohziegelarchitektur; 

Grundriß und Fassade gehen gemeinsam mit 

der Konstruktion eine engere Verbindung ein, 

bestimmend wird eine Pfeilerarchitektur fü r 

die Fassaden, die dem Grundriß und der Kon

struktion der Gebäude entspricht. Diese neue 

Industriearchitektur orientiert sich an den 

Formen des Neo-Klassizismus. allerdings in 

sehr unterschiedlichem Maße: Die Bauten von 

P. Behrens sind erheblich strenger und ab

strakter als die von K. Janisch, der um 1910 bei 

der Nordfassade des Dynamowerks viel kon

kreter auf den klassischen Formenapparat mit 

seiner Triumphbogenarchitektur oder bei der 

Gestaltung der östlichen Eingangshalle des 

Verwaltungsgebäudes auf Alfred Messeis In

nenraum der Eingangshalle des AEG-Haupt

verwaltungsgebäudes von 1905 zurückgreift. 

Hans Hertlein, nach dem Weggang Karl Ja

nischs 1915 der Architekt der Firma Siemens 

für mehr als drei Jahrzehnte, setzt zuerst noch 

die Linie seines Vorgängers fort, eine Pfeilerar

chitektur mit engen Achsabständen im äuße-

ren Erscheinungsbild. Erst in der zweiten 

Hälfte der 20er Jahre nähert sich die architek

tonische Sprache der Bauten von Hertlein der 

Neuen Sachlichkeit: Er formul iert die Baukör

per seiner Fabriken in Geschoßbauweise im 

Wernerwerk und im Schaltwerk als Scheiben 

oder Kuben, als kubisch-plastische Ensembles. 

Zeitweise behält er auch hier noch die pfeiler

architektur, den für Siemens spezifischen Verti

kalismus von K. Janisch, bei - so etwa beim 

Schaltwerk-Hochhaus (1926-28); die Pfeiler

architektur gibt Hertlein jedoch Ende der 20er 

Jahre auf - so beim Wernerwerk-Hochbau 

(1929/30). Erheblich kühner und experimen

tierfreudiger geht Hertlein bei kleineren Bau

ten im Standortinneren - bei der Stoßstrom

prüfanlage und beim Heizwerk Gartenfeld - in 

der zweiten Hälfte der 20er Jahre vor: Diese 

Baukörper scheinen dem Arbeitsprozeß un

mittelbar angepaßt zu sein in ihrer differen

zierten kubischen Gestaltung, die Konstruk

tion (Stahlfachwerk) ist offen ablesbar - bei 

den großen. städtebaulich wirksamen Ge

schoßbauten derselben Zeit ist die Konstruk

tion in der Mauerwerkshülle versteckt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die 

formale Entwicklung der Gestaltung der Indu

striebauten der Firma Siemens auf ihren drei 

Standorten in Siemensstadt und Gartenfeld 

die Entwicklung des Berliner Industriebaus 

mitbestimmt und vorantreibt: vom Historis-



mus bis 1900 über den Neo-Klassizismus um 

1910 bis hin zur Neuen Sachlichkeit in der 

zweiten Hälfte der 20er Jahre bis weit in die 

30er Jahre hinein. 

Diese selbständige stilistische Entwicklung ei

ner Konzern-Architektur durch die zwei Chef

architekten der Firma Siemens ist zwar am An

fang nicht so avantgardistisch wie die Bauten 

von P Behrens für die AEG (Turbinenfabrik 

1909, Hochspannungsfabrik 1909-10, Groß

maschinenhalle 1912, Kleinmotorenfabrik 

1913), aber Karl Janisch löst sich ganz eigen

ständig aus dem Historismus um 1900 und 

entwickelt eine eigene, vom Neoklassizismus 

um 1910 beeinflußte, moderne Architektur bei 

den Fabrik- und Verwaltungsbauten. In den 

20er Jahren verfolgt Hans Hertlein mit seiner 

Reduzierung der Bauten auf den reinen Kubus 

einen Weg zur Sachlichkeit, ohne sich je dem 

Expressionismus von Erich Mendelsohn oder 

der Neuen Sachlichkeit von Walter Gropius, 

Martin Punitzer oder Max Taut anzuschließen. 

Hertlein entwickelt eine „gemäßigte Mo

derne", wie Julius Posener dies einmal ge

nannt hat. 

In der Anwendung von Tragwerkssystemen 

entfalten die beiden Chefarchitekten und die 

Ingenieure von Siemens eine ungewöhnliche 

Breite und Vielfalt; sie errichten einerseits Hal

lenbauten in Flach- und Hochbauweise (z.B. 

die Kabelwerk-Hallen in Gartenfeld in Flach-

bauweise, das Dynamowerk in Hochbau

weise), andererseits Geschoßbauten in Hof

und Zeilenbauweise (z.B. das Wernerwerk 1 

und II oder die beiden Verwaltungsgebäude in 

Hofanlagen, das Schaltwerk-Hochhaus und 

das Wernerwerk XV in Zeilenbauweise). 

Die Geschoßbauten sind Stahl- oder Stahlbe

ton-Skelettkonstruktionen, die Hallenbauten 

sind zumeist aneinandergereihte, mehrschif

fige Hallen mit einfachen Fachwerkbinder

Konstruktionen, die statisch als Träger auf zwei 

Stützen ausgebildet sind. Es gibt jedoch zwei 

Hallenkomplexe, die vom System der mehr

schiffigen Fachwerkbinderhalle abweichen: 

die Kabelwerk-Hallen von 1911 und die Flach

bauhallen des Schaltwerks von 1916. Sie stel

len eine ganz neue Form des Industriebaus 

dar: das über einem gleichförmigen, weiten 

Stützenraster (hier 6 x 12 m) errichtete „un

endliche" Raumkontinuum von mehreren 

hundert Metern Kantenlänge (beim Kabelwerk 

288 x 282 m) mit einem räumlichen Gitter

tragwerk und darauf aufgesetzten Shed

Oberlichtern - im Gegensatz zur ein- oder 

mehrschiffigen Halle mit Dreigelenkbogenbin

dern (bei der AEG) oder einfachen Fachwerk

bindern (bei Siemens). Die Shedhallenbauten 

des Kabelwerks, des Schaltwerks und des 

Flachbaus des Dynamowerks sind die kühnste 

Konstruktion in der Siemensstadt, die nach 

dem Schaltwerk-Flachbau von 1916 in Sie-

mensstadt keine weitere Nachfolge mehr ge

funden hat. Die Shedhallen von Siemens ken

nen in Berlin nur einen Parallelbau : die Deut

sche Waffen- und Munitionsfabrik (DWM) am 

Eichborndamm von Alfred Kühn, 1906-17. 

Der Hallenflachbau auf gleichmäßigem Stüt

zenraster als Raumkontinuum ist erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg wieder gebaut wor

den, dann allerdings in großem Umfang. Sehr 

wichtig für die Industrialisierung des Bauens 

ist auch Hertleins Betonfertigteil-„Baukasten" 

für die „Normalschuppen", den er während 

des Zweiten Weltkriegs entwickelt und zum 

Bau einfacher Werkshallen verwendet. Walter 

Henn hat diese Industrialisierung des Bauens 

bei seiner „ Parabeihalle" dann weiterverfolgt. 

Neben der architektonischen und konstrukti

ven Qualität der Siemens-Bauten ist die städte

bauliche Wirkung der Bauten für die Siemens

stadt von großer Bedeutung: Karl Janisch hat 

die Baugruppe DynamowerkNerwaltungsge

bäude zu einem stadträumlichen Platzraum, 

zu einem „Forum der Industrie" entwickelt; 

Hans Hertlein dagegen hat seine Bauten städ

tebaulich vor allem auf ihre Silhouettenwir

kung hin entworfen, also auf eine räumliche 

Fernwirkung hin konzipiert, die der Siemens

stadt eine schon von weitem erkennbare, un

verwechselbare „skyline" verleihen sollte. Dies 

ist ihm ebenso geglückt, wie es Janisch gelun

gen ist, städtische Räume zu schaffen. 
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Zum Umgang mit den Baudenkmalen 

Zur Denkmalschutzkonzeption für die Sie

mens-Werksanlagen in der Siemensstadt ge

hört nicht nur die Eintragung der denkmalwer

ten baulichen Anlagen in das Baudenkmal

buch Berlin, sondern auch die Feststel lung, 

welche Bauteile bei Veränderungen dem Ge

nehmigungsvorbehalt der Denkmalschutz

behörde gemäß § 10 Denkmalschutzgesetz 

Berlin unterliegen. Deshalb hat die Inventarisa

tion Bau für Bau untersucht, welche Bauteile 

an den einzelnen Bauten nur nach vorheriger 

Genehmigung durch die Denkmalschutz

behörde verändert werden dürfen. In jedem 

der unter Denkmalschutz gestellten Bauten 

gibt es eine große Zahl von Bauteilen - vor al

lem spätere Einbauten wie leichte Trenn

wände, abgehängte Decken, Kabelschächte 

und -kanäle, neue Fenster und Türen usw. -, 

die nicht unter den Genehmigungsvorbehalt 

fallen; diese Bauteile können ausgetauscht 

und verändert werden, ohne daß die Zustim

mung der Denkmalschutzbehörde erforderlich 

ist, weil solche Einbauten in der Regel verän

dert werden können, ohne daß das Baudenk

mal beeinträchtigt wird. 

Geplante oder absehbare weitergehende Ver

änderungen, die in die geschützte Bausub

stanz eingreifen und sich nicht vermeiden las

sen, werden in gesonderten öffentlich-rechtli

chen Verträgen zwischen der Eigentümerin und 

der Denkmalschutzbehörde vereinbart, um 
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Planungssicherheit für die Eigentümerin und 

Substanzschutz für die Denkmalschutzbe

hörde zu gewährleisten. Diese öffentlich-recht

lichen Verträge stellen den schriftlich fixierten 

Abschluß eines Abwägungsprozesses dar, der 

nach der Eintragung in der 2. Stufe des Berliner 

Denkmalschutzes bei der Abwägung verschie

dener öffentlicher Belange auch zu genehmig

ten Eingriffen ins Baudenkmal führen kann . Für 

den Kabelwerk-Hallenkomplex ist bereits 1992 

ein solcher Vertrag abgeschlossen worden, für 

den Bereich des südlichen Bürotraktes des Dy

namowerk-Hallenkomplexes und für den 

Schaltwerk-Hallenkomplex sol len noch Ver

träge vereinbart werden. 

Der Genehmigungsvorbehalt der Denkmal

schutzbehörde gemäß § 10 DSchG Bin im Fall 

von baulichen Veränderungen erstreckt sich im 

einzelnen auf folgende Bauteile der o. g. Mehr

heit baulicher Anlagen. Das sind 

auf dem Spreegelände: 

• Wernerwerk II 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung des Turmbaus in Rohziegelbauweise 

mit der flachen Pilastergliederung, den Uhrzif

ferblättern, den Fenstern. dem konsolengetra

genen Umgang, der Pfeilerhalle auf dem Um

gang und dem Schornsteinkopf; 

die innere Gliederung: der Massivbau des 

Turmbaus mit Treppenhaus und Schornstein; 

die wandfeste Innenausstattung: das Uhrwerk 

und die Wendeltreppe des Turmbaus; 

• Forschungslaboratorium 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung in Rohziegelbauweise mit den hoch

rechteckigen Holzfenstern, mit dem rustizier

ten Sockelgeschoß und der Pilastergliederung 

der aufgehenden Geschosse sowie dem 

Walmdach mit Giebelgauben; 

die innere Gliederung: die Mischbauweise mit 

den äußeren Tragmauern und dem inneren 

Mittelstützensystem, mit der dreiläufigen 

Haupttreppe und den beiden zweiläufigen Ne

bentreppenhäusern; 

die wandfeste Innenausstattung: die Holzfen

ster und Holztüren; 

• Wernerwerk XV 

das äußere Erscheinungsbild: die durch enge 

Pfeilerstellung gegliederte bzw. glatte Fassa

dengestaltung in Rohziegelbauweise mit den 

teils freigestellten, teils eingebundenen Trep

pentürmen, den unterschiedlichen Baukörper

höhen (mit 7, 10 bzw. 5 Geschossen, z.T. mit 

Staffelgeschossen) und den hochrechteckigen 

Stahl- bzw. Holzfenstern; 

die innere Gliederung : die ursprünglich offene, 

dreiständrige Skelettkonstruktion (teils in 

Stahl, teils in Stahlbeton) mit Stützen, Längs

und Querträgern und Betondecken; 



die wandfeste Innenausstattung: die Stahl

bzw. Holzfenster und Türen; 

• Wernerwerk-Hochbau 

das äußere Erscheinungsbild: die glatten Fas

sadenwände in Rohziegelbauweise mit der 

vorhandenen Fenstergliederung im Süden und 

Norden der Anlage und der vorhandenen dif

ferenzierten Baukörperhöhenabstufung, die 

nördliche Vorhalle samt Freitreppe mit den 

fünf gußeisernen Pfeilerverkleidungen mit Re

liefplatten (.. Die vier Elemente" und Wer

nerwerk-lnschrifttafel) von Josef Wackerle, die 

offene ehemalige Straßenbahn-Wartehalle im 

Nordgiebel mit Wappentafel (Wappen von 

Spandau, Charlottenburg und der Familie Sie

mens) von Douglas Hili, die (im Bestand ge

fährdete) Pergola mit Bruchsteinmauerwerks

pfei lern und Holzbalken samt Eckpavillon, der 

Energiestützpunkt HU Nord im offenen Innen

hof, das „ Siemensianer" -Relief an der Westfas

sade Bauteil F von Otto Hitzberger und der Ot

terbrunnen von Paul Esser im geschlossenen 

Innenhof, das Firmensignet „SH" am Nordost

giebel Bauteil B, die Einfassungsmauer aus 

Harzer Naturbeton; 

die innere Gliederung: die ursprünglich offene, 

vierständrigeStahlskelettkonstruktion mit Stüt

zen, Längsträgern und Betondecken; 

die wandfeste Innenausstattung: die Haupt

eingangshalle mit Mittelstütze, Empfangs-

tresen und Emporentreppen, Keramikverklei

dung in der Haupteingangshalle und in allen 

Treppenhäusern (Ausnahme: Treppenhaus TS), 

das Weltkartenrelief (z. Z. abgedeckt) im Trep

penhaus Tl, elfter Flur, die Treppenhaus-Türen 

(aus Stahl mit Glasfüllungen), die schmiedeei

sernen Treppengeländer und die durch Stahl

ständer und Sprossen geteilten Glaswände mit 

Türen und Beschlägen im Treppenhaus Tl auf 

allen Fluren; 

• Normalschuppen W 540: 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung der eingeschossigen Werkshalle in 

Putzbauweise mit flach geneigtem Satteldach 

und hohen Dachlaternen; 

die innere Gliederung: die ursprünglich offene 

Betonfertigteil-Skelettkonstruktion auf gleich

förmigem Stützenraster mit offen sichtbaren 

Stützen, Längsträgern, Rippendeckenplatten 

und Oberlichtlaternen; 

die wandfeste Innenausstattung: die vierteili

gen Stahlfenster und Stahltüren; 

an der Nonnendammallee: 

• Dynamowerk-Hallenkomplex 

das äußere Erscheinungsbild: die Baukörper

gliederung in einen hohen Hallenbereich (Hal

len A-D), einen Flachbau-Hallenbereich und 

die beiden Bürotrakte im Norden und Süden 

des Dynamowerks sowie die spezifischen Fas-

sadengestaltungen der drei Bauteile in Rohzie

gelbauweise; das doppelte Triumphbogenmo

tiv mit der dazwischen liegenden Kolonnaden

und Galeriezone des hohen Hallenbereichs 

(Hallen B- D), die gleichmäßig durch kräftige 

Pfeiler und drei Risalite gegliederte Büro-Süd

fassade, die durch flache Vorlagen und drei Ri

salite gegliederte Büro-Nordfassade sowie die 

dreigeschossige Ostfassade der Halle D; der 

Bauschmuck der Nordfassade; die Einfriedung 

an der Nonnendammallee; 

die innere Gliederung: die acht Hallenschiffe 

des hohen Hallenbereichs (Hallen A-D) in 

Stahlkonstruktion mit ihren unterschiedlichen 

Spannweiten und Höhen und teilweise einge

bauten Galeriegeschossen, die Felder des nicht 

denkmalgeschützten Flachbau-Hallenbereichs 

auf gleichmäßigem Stahlskelettstützenraster, 

die Massivbauriegel der einbündigen Büro

trakte im Norden und Süden; 

die wandfeste Innenausstattung: Türen, Fen

ster, Treppen mit Treppengeländern im Bereich 

der Bürotrakte im Norden und Süden des Dy

namowerks; 

• Verwaltungsgebäude 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung der siebenhöfigen, schloßartigen An

lage in Rohziegelbauweise mit dem Ehrenhof 

nach Süden und dem Empfangsgebäude nach 

Osten: rustiziertes Sockelgeschoß, aufgehen-
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des Klinkermauerwerk, hohes Traufgesims, 

Gliederung der vorspringenden Ehrenhofrisa

lite und des Ostbaus durch Kolossalpilaster, 

Ostbau mit großem Dreiecksgiebel, steiles 

Mansarddach, Risalite mit kleinen Dreiecksgie

beln an der Westfassade; bauplastischer 

Schmuck (Reliefs) an den vorspringenden Eh

renhofrisaliten sowie in den mittleren Achsen 

des Ehrenhofs im ersten Obergeschoß von 

Josef Wackerle; die Einfriedung; 

die innere Gliederung: die äußere Massivbau

konstruktion mit ummantelten Stahlinnenstüt

zen und leichten Trennwänden, mit Treppen

häusern an den Knotenpunkten der Anlage; 

die wandfeste Innenausstattung: die beiden 

Haupttreppenhäuser des Südeingangs mit 

Holztreppengeländern und den farbigen Trep

penhausfenstern; die heute flach mit einer Be

tonkassettendecke geschlossene Halle des 

Osteingangs mit dem Mosaikfußboden von 

Cesar Klein, mit den eingestellten toskani

schen Säulenkolonnaden, Arkaden und Gale

rien aus Travertin; der „ Eichensaal", der ehe

malige Sitzungssaal der Direktion mit seiner 

reichen Ausstattung (eichene Wandtäfelung, 

Pilaster und Säulen, Kranzgesims und Kasset

tendecke); die Holzfenster; 

• Schaltwerk-Hallenkomplex 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung des Hallen-Flachbaus nach Süden mit 
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dem zweigeschossigen Bürotrakt an der Non

nendammallee mit gleichmäßiger Fensteran

ordnung im Klinkermauerwerk, mit gleich

mäßig gegliederten Fassaden nach Osten, Nor

den und Westen, hier allerdings durch die 

höheren Bauhöhen der Hohen Halle und der 

400-kV-Halle unterbrochen; 

die innere Gliederung: die Stahlskelettkon

struktion auf gleichförmigem Stützenraster 

mit dem im Süden vorgelagerten Bürotrakt; 

die wandfeste Innenausstattung: Türen, Fen

ster und Treppenhäuser mit Treppengeländern 

im Bürotrakt; 

• Schaltwerk-Hochhaus 

das äußere Erscheinungsbild: die Fassadenge

staltung mit Pfeilergliederung, Treppentürmen 

(ohne Vordächer und Vorbauten), zurückge

setzten oberen Dachgeschossen, hochrecht

eckigen Holzfenstern mit vorhandener Spros

sung und den offenen bzw. gedeckten Licht

gräben; 

die innere Gliederung: die ursprünglich offene, 

vierständrige Stahlskelettkonstruktion mit Stüt

zen, Trägern und Betondecken; 

die wandfeste Innenausstattung: die Treppen

haustüren (aus Stahl), die Treppenhaus

wandverkleidungen (aus Keramikplatten), die 

schmiedeeisernen Treppengeländer, die lnstal

lationsschachttüren (aus Stahl) mit Beschlä

gen; 

• Stoßstromprüfanlage 

das äußere Erscheinungsbild: die kubisch ab

gestufte Baukörpergliederung und die Fassa

dengestaltung in Stahlfachwerk mit Klinker

ausmauerung und Fensterbändern mit kleiner 

Sprossung; 

die innere Gliederung: die Rahmenkonstruk

tion des einschiffigen Hallenbaus mit dem 

Stahlfachwerk als äußerer Hülle; 

die wandfeste Innenausstattung: Fenster, Tü

ren, Stahltore, Fliesenfußboden, Treppe; 

• Ehrenmal 

das äußere Erscheinungsbild: der eingesenkte, 

rechteckige, hofartige Platz mit umlaufender 

Brüstung in Muschelkalkstein, hoher Stele in 

Muschelkalkstein mit einem Adler auf einer 

Kugel und der breiten Treppe von der Nonnen

dammallee hinab in den abgesenkten Platz 

des Ehrenma ls; 

die innere Gliederung: die Gliederung des ab

gesenkten, mit Granitplatten belegten Platzes 

mit der großen Grabplatte mit Schwert und In

schrift im Zentrum und mit den sieben Qua

dern für die Kriegsjahre des Zweiten Welt

kriegs darum herum; 

die wandfeste Ausstattung: die gußeisernen 

Namenstafeln für die Gefallenen der Firma Sie

mens des Ersten Weltkriegs, die Adlerskulptur 

auf der Kugel, das Schwert auf der Grabplatte 

mit der umlaufenden Inschrift; 



• Hochspannungsprüffeld 

das äußere Erscheinungsbild: die Baukörper

gliederung der winkelförmigen Anlage mit 

dem Laborgebäude und der Parabeihalle so

wie die Fassadengliederung des zweigeschos

sigen Laborgebäudes mit seiner weißen Ra

sterfassade; 

die innere Gliederung: die dreiständrige Stahl

betonskelettkonstruktion des Laborgebäudes 

mit den beiden kleinen Prüfhallen sowie die im 

Querschnitt parabelförmige Hochspannungs

halle aus Stahlbetonrautenfachwerk mit drei

eckigen Füllungsplatten; 

die wandfeste Innenausstattung: Fenster, Tü

ren, Treppenhäuser des Laborgebäudes; 

in Gartenfeld: 

• Kabelwerk-Hallenkomplex 

das äußere Erscheinungsbild: die eingeschossi

ge Hallenbaukörperbildung mit der gleichmä

ßigen Fassadengliederung durch flache Pfeiler

vorlagen und Rücklagenflächen mit jeweils ei

nem großen Fenster pro Achse; 

die innere Gliederung: die Stahlskelettkon

struktion der vier Hallenquadranten auf gleich

förmigem Stützenraster, gegliedert durch die 

zweigeschossige Stahlbetonkonstruktion des 

Kreuzgangs; 

die wandfeste Innenausstattung: die äußeren 

Fenster, Türen und Shed-Oberlichter der Hallen; 

Fenster, Türen und Treppen des Kreuzgangs; 

• Kabelwerk-Metallwerk 

das äußere Erscheinungsbild: die Baukörper

gliederung der acht Hallenschiffe mit den bei

den charakteristischen überhöhten Giebeln 

und Hallendächern der Hallen II und VI sowie 

die Fassadengestaltung der Stahlfachwerk

wände mit Sprossenfenstern und Klinkeraus

mauerung sowie der Druckwasserturm in Roh

ziegelbauweise; 

die innere Gliederung: die Stahlskelettkon

struktion der Hallen mit Fachwerkbindern, 

Umhüllung mit Stahlfachwerkwänden; 

die wandfeste Innenausstattung: Oberlichter, 

Fenster, Türen und Treppen zu den Galerien 

der Hallen; 

• Kabelwerk-Heizwerk 

das äußere Erscheinungsbild: die kubisch ab

gestufte Baukörpergliederung und die Fassa

dengestaltung in Stahlfachwerk mit Klinker

ausmauerung und Fensterbändern mit kleiner 

Sprossung; 

die innere Gliederung: die Rahmenkonstruk

tion der einschiffigen Haupthalle mit dem 

Stahlfachwerk der Außenhaut für Haupt- und 

Nebenhalle mit Galerie; 

die wandfeste Innenausstattung: Fenster, 

Türen, Stahltore, Fliesenfußboden, Treppen

häuser mit Stahltreppen. 

Durch die Feststellung der unter Genehmi

gungsvorbehalt stehenden Bauteile der Werks

anlagen der Firma Siemens ist ein hohes Maß 

an Planungssicherheit für die Eigentümerin 

und an Substanzschutz für die Denkmal

schutzbehörde erreicht. Dies ist das Ziel der 

Denkmalschutzkonzeption für die Siemens

bauten in der Siemensstadt gewesen. 

Bei zukünftigen Planungen wird die Eigentü

merin diese Feststellung der unter Genehmi

gungsvorbehalt stehenden Bauteile berück

sichtigen; der planende und bauende Archi

tekt, der in Zukunft neue Nutzungen in den 

vorhandenen, denkmalgeschützten Bauten 

planen will, wird mit Hilfe der gegebenen Rah

menbedingungen seine Vorstellungen leichter 

und effektiver umsetzen können; er weiß von 

vorneherein, daß er mit der Denkmalschutz

behörde nicht kollidieren wird. Dem entwer

fenden Architekten ist damit ein wichtiges 

Hi lfsmittel für die Umnutzungsplanung in den 

Baudenkmalen in der Siemensstadt an die 

Hand gegeben. 

Mit der Denkmalschutzkonzeption für die Sie

mensbauten in der Siemensstadt wird das in 

wechselvoller Geschichte gewachsene Ensem

ble künstlerisch herausragender Bauten eines 

bedeutenden Industriestandorts in Berlin un

ter Denkmalschutz gestellt und für die Zu

kunft als bauliches Erbe der Moderne erhalten 

und bewahrt. 
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