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LOCATION 



The Location 

Arnulfstraße 59, Munich 

• Development in a 45 Ha 
brownfield 

„Eine veränderte Position im Denken verlangt nach einer neuen Sprache“  

    «Un nouvel axe de pensée nécessite un autr e langage. » Philippe Mül ler, architekt, architecte

  

Ein bemerkenswertes Gebäude mit spannenden Durchgängen.  
Wie eine Stadtplanerin das Projekt sieht. 
 
Un bâtiment remarquable aux perspectives étonnantes. Le point de vue d’une urbaniste. 

  

Frau Ritter, die Donnersberger Brücke verkör-

per t einen Ort absoluter Mobilität. Hier kreuzen 

sich Eisenbahn und Mittlerer Ring. Hier ragt 

das Daimler Autohaus auf. Wie stellt sich die 

städtebauliche Situation dar? SR: Hier liegt der 

meistbefahrene Abschnitt des Mittleren Rings, 

und durch die Hochlage wirken enorme Emissio-

nen auf das Gebiet ein. Uns ist es wichtig, gerade 

auch an diesen Orten stadträumliche Lösungen 

zu finden, die Aufenthaltsqualitäten bieten und 

einen guten ö entlichen Raum bilden.  

Das hat das Projekt von Daimler gescha t, und 

das ist auch dem Projekt von ICADE gelungen. 

Können Sie das erläutern? Was zeichnet das 

Gebäude aus? SR: Es ist sehr positiv, dass ICADE 

das Projekt räumlich in verschiedene Bausteine 

gegliedert hat, statt auf dem großen Baufeld  

einen Monolithen zu errichten. Dadurch  

entstehen di erenzierte ö entliche Räume und 

spannende Durchgänge. Auch die Funktionalität 

eines solchen Gebäudes wird natürlich besser. 

Und wie empfinden Sie das Haus?  

SR: Das vordere Gebäude ist bemerkenswert. 

Sein energetischer Standard ist besonders hoch, 

während seine Fassade durch Qualität besticht. 

Es bildet einen Abschluss zum Gebäude von 

Daimler und setzt den Reigen der guten Bauten 

positiv for t. Das Haus fasst die Arnulfstraße, 

während das weitere Ensemble zum Arnulfpark 

di erenziert gestaltet wird.  

Wie muss man sich den Arnulfpark vorstellen? 

Wer auf der Donnersberger Brücke steht, mit 

Blick auf den Hauptbahnhof und die Türme der 

Frauenkirche, sieht ein ganz neues München. 

SR: Das Areal Arnulfpark ist das Resultat eines 

städtebaulichen Wettbewerbs. Die Idee war,  

eine große, grüne Binnenfläche im Zentrum  

zu scha en, ein gemischt genutztes Quartier  

mit einem hohen Anteil von Wohnen und  

Arbeitsplätzen.  

Wo steht der Arnulfpark heute? SR: Bei rund 

80 bis 90 Prozent der Fertigstellung. Der Park 

ist gelungen. Man sieht, dass Leben eingezo-

gen ist an der Arnulfstraße. Die ehemaligen 

Bahnflächen sind Teil unserer Stadt geworden, 

selbstbewusst und klar. 

Madame Ritter, le pont Donnersberger Brücke 

incarne un lieu de mobilité absolue. C’est le point 

de rencontre de la voie ferrée et du périphérique. 

C’est ici que s’élève le centre d’exposition et de 

vente de Daimler. Comment se présente la situation 

urbanistique ? SR : C’est là la portion la plus dense 

du périphérique, et compte tenu de sa situation 

surélevée, d’énormes émissions se répercutent sur 

ce quartier. Il est important pour nous de trouver, 

précisément en de tels endroits, des solutions 

urbaines o rant une bonne qualité de vie et un 

espace public agréable. Le projet de Daimler y est 

parvenu, celui d’ICADE y a réussi également. 

Pouvez-vous nous donner des détails ? Qu’est-ce 

qui caractérise le bâtiment ? SR : Il est très positif 

qu’ICADE ait divisé le volume à construire en  

plusieurs éléments au lieu d’édifier un monolithe 

sur ce grand terrain. Cela crée des espaces publics 

variés et des perspectives très intéressantes.  

Cela améliore bien sûr également la fonctionnalité 

d’un tel bâtiment. 

Et comment trouvez-vous l’immeuble ?  

SR : Le bâtiment de devant est remarquable.  

Ses standards en matière énergétique sont particu-

lièrement élevés tandis que sa façade impres-

sionne par sa qualité. Le projet d’ICADE complète  

le bâtiment existant de Daimler et prolonge harmo-

nieusement la rangée des belles constructions.  

Le nouveau bâtiment marque l’Arnulfstrasse alors 

que l’ensemble suivant tourné vers l’Arnulfpark 

sera conçu di éremment.  

Comment doit-on imaginer l’Arnulfpark ? 

Quand on se trouve sur Donnersberger Brücke  

le regard tourné vers la gare centrale et les tours 

de la Frauenkirche, voit-on un tout nouveau  

Munich ? SR : Le site Arnulpark est le résultat d’un 

concours d’urbanisme. L’idée était de créer un 

grand espace vert au centre ville, un quartier mixte 

réservant une partie importante aux logements et 

aux bureaux. 

Où en est l’Arnulfpark à l‘heure actuelle ?  

SR : Le parc est achevé à presque 90%. C’est une 

réussite. On voit que la vie s’est installée au bord  

de l’Arnulfstrasse. Les anciens terrains en bordure 

de la voie ferrée font maintenant partie intégrante 

de notre ville, c’est indéniable. 

Susanne Ritter: Leitende Baudirektorin, Abteilungsleiterin Stadtplanung Bezirk Mitte, HA II/2  

der Landeshauptstadt München . Chef du service urbanisme du centr e ville, HA II/2 de la ville de Munich.

Rechts: Computervisualisierung Ecke Nord und West Fassade (März 2009). 

Ci-contre : Image de synthèse des angles façades nord et ouest (mars 2009). 
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Real Estate Program 

• 20.000 m2 of offices and 
conference space 

• Single tenant (Ernst & Young  
HQ inMunich) 

• 6 levels, 2 underground 
floors 



ARCHITECTURE 
GENERAL FEATURES 



ARCHITECTURE: FACADE 
Exterior Facade with 3.7 m high glass box window 



ARCHITECTURE: COURTYARD 



ARCHITECTURE: CONFERENCE / AUDITORIUM 



ARCHITECTURE: OFFICES 



ARCHITECTURE: Dynamic night lighting 



TECHNICAL EQUIPMENT 
GENERAL FEATURES 



Technicals 

HVAC Systems 

• District heating 

• 2 AHU with heat recovery 
and recirculating by-pass, 
with F7 and F9 filters and 
UFP controllers 

• Free cooling combined with 
2 chillers 

In Room 

• Facade heat convectors 

• Linear air diffusers 
integrated in the ceiling 

• active metal ceiling Heating 
and cooling  

 



FLEXIBILITY 
INNOVATIVE FEATURES 



FLEXIBILITY  ? 

• Frequent transformations within 
organisations, new technologies that change 
working habits...  

• The capacity to modify easily building 
configuration to comply to user demands thus 
essential to secure the long-term value 

• In offices: flexible wall partitioning, technical 
equipments, cabling 



FLEXIBILITY: SPACE PLAN 

76

Flexibilität

Heute Werkstatt, morgen Hightech-Büro und übermorgen Wohnhaus? Ganz so einfach wird 

es auch in Zukunft nicht sein, Häuser mit neuen Nutzungen aufzuladen. Die Kunst wahrer Fle-

xibilität besteht darin, Möglichkeiten o en zu halten, Entwicklungen nicht zu verbauen, sowie 

Reserven und Raster zu scha en, in die sich verschiedene Nutzer einklinken können. Es geht 

um o ene Strukturen, die wenig vorgeben und viel ermöglichen. 

Wer einen Blick in das ICADE-Haus wirft, wird so eine flexible Struktur erkennen. 

Vier Module machen es möglich, das Gebäude für mehrere Mieter zu unterteilen und bie-

ten dabei flexible Büroräume und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Denn Unternehmen 

wachsen, verändern sich und schlagen neue Richtungen ein. Gut, wenn ein Haus Verände-

rungen befördert und immer wieder den passenden Rahmen für eine Vielzahl von Nutzern 

bietet. 

Zu intelligenten baulichen Lösung treten ebenso flexible technische Komponenten hinzu. 

Noch in der Fassade lässt sich die hohe Variabilität der Büros ablesen. Ihre Luftauslässe er-

möglichen jede Kombination des Innenlebens, die Haus-Software erkennt, ob Ebenen geteilt 

wurden und stellt sich auf die neue Situation ein. 

Vorausschauende Planung steigert den Wert eines Hauses, das mehr denn je einen flexiblen 

Rahmen bildet für Mieter, deren Mitarbeiter heute in Gruppenräumen arbeiten und morgen in 

Zellenbüros, die wachsen und mehr Flächen brauchen oder umgekehrt einen Untermieter in 

ihrer Etage aufnehmen wollen. Flexibilität ist der Schlüssel für ein Haus, das auch in Zukunft 

wertbeständig bleibt . 

Flexibilité

Aujourd’hui atelier, demain bureau high-tech et après-demain, logement ? Même à l’avenir, il 

ne sera pas si facile de doter les immeubles de nouvelles utilisations. L’art de la vraie flexibilité  

consiste à laisser des possibilités ouvertes, à ne pas empêcher les développements, c’est-à-dire à 

créer des réserves et des trames permettant aux usagers de s’y intégrer, des structures ouvertes 

qui imposent peu et permettent beaucoup. 

Un coup d’œil sur l’immeuble ICADE su t pour reconnaître une structure flexible. Quatre noyaux 

permettent de fractionner l’immeuble pour plusieurs locataires o rant des bureaux modulables. 

Les entreprises croissent, se transforment et prennent de nouvelles directions. Il est indispensable 

qu’un bâtiment encourage les changements et o re un cadre adapté à de multiples usagers. 

Aux solutions architecturales intelligentes viennnent s’ajouter des composantes techniques tout 

aussi flexibles. La grande variabilité des bureaux se retrouve jusque dans la façade. Les sorties 

d’air permettent toutes les combinaisons d’aménagement intérieur, le logiciel de l’immeuble  

reconnaît les modifications de cloisonnement et s’adapte à la nouvelle situation. 

Un concept à longue échéance augmente la valeur d’un bâtiment qui, plus que jamais, doit  

constituer un cadre flexible, pour les locataires dont les employés travaillent aujourd’hui dans des 

bureaux collectifs et demain dans des bureaux individuels. Qu’ils s’agrandissent ou au contraire 

désirent sous-louer une partie de leur étage, la flexibilité est la clef permettant à un immeuble de 

conserver sa valeur même dans le futur. 

Unkomplizierte Erweiterung oder Verkleinerung der Mietr äume durch Flexible Einteilung, 

Vermietung an einzelne oder mehr ere Mietparteien. Augmentation ou réduction aisée des surfaces 

locatives par flexibilité de la distribution, locataire(s) unique, multiples. 

Mehrere Mietparteien. Locataires multiples. 

Einzelner Mietpartei. Locataire unique. 

Minimum number of pillars („Mushroom pillars“), space planning 
allowing up to 8 tenants per floor 

Each volume can be partitioned by the tenant, no compulsory wall 



FLEXIBILITY: SPACE PLAN 

3m height from floor to ceiling 

High quality partitioning walls 



FLEXIBILITY: HVAC 

Air intake and outlet allow every partitioning wall position on the 1.35 m 
frame of the façade 

One operable window every two axes 

Cooling and heating ceiling ensure thermal comfort in every 
configuration 
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VENTILATION

reflected ceiling plan of air outlets

air current simulation (worst place of air outlet)

The ventilation simulation shows that 

even at the worst place of the outlet and 

with a high difference in temperature 

(-6°C), there is no draught in the work 

place.

The air distribution of supply and extract 

air is carried out via slot diffusers in the 

ceiling.

 64m³/h/person

The arrangement allows for a flexible 

division of the of fice units.

The volume flow rate will be adapted to 

the floor plan and occupancy.

no draught in the 

work place area

air currents >0,2 m/s
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FLEXIBILITY: ROOM CONTROL & BMS 
Wire- and batteryless Room control (self energy production technology) 
Each blind controlled individually by the BMS 
Artificial light dimmer according natural light with priority to blind efficiency 
Automatic reconfiguration of the HVAC and lighting regulation per Drag & Drop in the BMS 



LIGHT CONTROL 
INNOVATIVE FEATURES 



LIGHT CONTROL 

• Blind height and angle 
computed according to 
– Position of the sun 

– Cooling needs 

– Outside luminance 

• Precise blind angle control 
allow better use of natural 
light, glare control and low 
power consumption for 
lighting! 

LIGHT OPTIMIZING BLINDS 
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Effektiver Sonnen- und Blendsc hutz

Sämtliche Obergeschosse der Feuer-

wache sind mit dreifach verglasten Fen-

stern sowie einem innen liegenden  

Sonnenschutz versehen, um die solare 

Einstrahlung zu reduzieren. Die Licht-

lenk-Jalousie Genius von Warema  

reflektiert das einfallende Tageslicht an 

die Decke der Innenräume. Das direkte 

Sonnenlicht wird von der Lamellenober-

fläche diffus in die Tiefe des Raumes 

gelenkt. Dadurch sind sowohl Sonnen- 

und Blendschutz am Arbeitsplatz ge-

währleistet als auch eine gleichmäßige 

Raumausleuchtung, was den Einsatz 

von künstlichem Licht reduziert. Das be-

sondere Lamellenprofil der Lichtlenk- 

jalousie wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Fraunhofer Institut entwickelt. Es 

ermöglicht, dass die innen liegenden La-

mellen auch bei flachen Sonnenständen 

relativ weit geöffnet werden können. So 

werden Sonnenschutz und Tageslicht-

nutzung bei nahezu ungestörter Sicht 

nach draußen optimiert. Für den hohen 

Reflexionsgrad von über 80 % sorgt ein 

weißer Speziallack auf der Oberseite der 

50 mm breiten Aluminium-Lamellen; die 

Unterseite der Lamellen ist lichtgrau matt 

lackiert. In geschlossenem Zustand  

ermöglicht der gute Formschluss der  

Lamellen ein weitgehendes Abdunkeln 

der Räume. Das Heben und Senken der 

Lichtlenkjalousie sowie die Lamellen-

verstellung erfolgt manuell mittels Knick-

Kurbel und Kurbelstange. 

Die neue Feuerwache Heidelberg fun-

giert nicht nur als prägendes Stadt- 

zeichen für das neue Quartier, sondern 

setzt mit einem schlüssigen Gesamt-

konzept funktional, energetisch und  

ästhetisch neue Maßstäbe.

Sonnenschutz

 Lichtlenk-Jalousie Genius 50 mit  

 Seilführung und Kurbelantrieb

 Sonnen- und Blendschutz

 optimale Raumausleuchtung bis  

 in die Tiefe

 gesteigertes Wohlbefinden am  

 Arbeitsplatz

 verbesserte Arbeitsleistung,  

 verringerte Fehlerquote

 individuelle Regulierung durch  

 den Nutzer

Weitere Informationen unter 

www.warema.de
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Control of sunlight

Diffuse into the depth of the room via the 

-

tor (>80%) through special varnish on the 

upper side.

Guarantee of the sun and glare protec-

tion

Uniform lighting

Daylight measurement:

Ing. Büro GN Physik

With an activated Genius-Sun protec-

tion system with a slat inclination of up to 

45...70°, one can expect an illumination 

only to a very minor degree necessitate 

GN BAUPHYSIK Blatt 5

Messungen mit Sonnenschutz

Beleuchtungsstärkemessung um ca. 14 Uhr
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GLARE AND SUN PROTECTION
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Measurement of illumination level at approx. 3 o´clock pm
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GLARE AND SUN PROTECTION



LIGHT CONTROL 

LIVE TESTS: CALIBRATING 
LIGHT UNIFORMITY... ... AND INTENSITY! 



LIGHT CONTROL: Light ratios depending on blind angle 

2 offices 
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Light transmission/ glare reduction 
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LIGHT CONTROL: Solar radiation cut down by 50 %  
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LIGHT CONTROL: Height and angle control 

Hight and Angle definition are computed depending on climatic 
conditions, sun position, presence in office. 



INDOOR AIR QUALITY 
INNOVATIVE FEATURES 



AIR QUALITY MEASURES 

COVs, Formaldehydes 



THERMAL COMFORT 
INNOVATIVE FEATURES 



OFFICES SOUTH WING 
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OFFICE BUILDING FUNKY
ARNULFSTRASSE MUNICH

As at March 12, 2009
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SERVICE DESCRIPTION

OFFICE AREA

These charts illustrate the principles in 

the offices:

Range of application and performance 

of the air handling units (heating and 

cooling ceiling, heaters and ventilation 

system) dependent on:

 External temperature

 Direction of offices north/south

These abstract values will be optimised 

during the line-up of the central building 

control system.

Depending on climatic conditions priorities are defined regarding system 
sollicitation to avoid control problems (simultaneous heating and cooling 
of an office). 
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SERVICE DESCRIPTION

OFFICE AREA

These charts illustrate the principles in 

the offices:

Range of application and performance 

of the air handling units (heating and 

cooling ceiling, heaters and ventilation 

system) dependent on:

 External temperature

 Direction of offices north/south

These abstract values will be optimised 

during the line-up of the central building 

control system.



OFFICES NORTH WING 
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SERVICE DESCRIPTION

OFFICE AREA

These charts illustrate the principles in 

the offices:

Range of application and performance 

of the air handling units (heating and 

cooling ceiling, heaters and ventilation 

system) dependent on:

 External temperature

 Direction of offices north/south

These abstract values will be optimised 

during the line-up of the central building 

control system.

Because of no solar gains the curve is different depending on the 
orentation. 
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SERVICE DESCRIPTION

OFFICE AREA

These charts illustrate the principles in 

the offices:

Range of application and performance 

of the air handling units (heating and 

cooling ceiling, heaters and ventilation 

system) dependent on:

 External temperature

 Direction of offices north/south

These abstract values will be optimised 

during the line-up of the central building 

control system.



THERMAL COMFORT 

Temperature evolution (simulation) in the worse office in „real building 
control“ conditions 

ROOM TEMPERATURE : 

22 to 25 C +/-1°C with  

Ext T° -15°C to 32°C 

Air exchange rate: 8 m3/hour/m² 



ACOUSTIC PROTECTION 
INNOVATIVE FEATURES 



ACOUSTIC PROTECTION 

• Partitioning noise 
insulation:  R‘w = 42 dB 

• Facade noise insulation: 
 R‘w,45 = 45 to 46 dB 

• Measured noise due to 
HVAC in office:   
  L95 = 27,8 to 29 
dB 

• Reverberation time: 
 from 0,56 to 0,71 s 
depending on building 
configuration 



ENERGY AND DGNB CERTIFICATION 
INNOVATIVE FEATURES 



Design strategy according energy sources 





DGNB certification  

Building certified DGNB Gold 87,2 % 

Quality of the location: 85,3 % 



Life Cycle assessment, Life cycle costs 

Building construction is 
roughly :600 to 800 
kgeqCO2/m² means  
15 to 20 years GHG 
emissions for 
construction 

 GHG emission : 
Total  41.8 
KgeqCO2/m²/year 



THANK YOU! 

Frank.hovorka@caissedesdepots.fr 

Low energy intelligent design 


