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PRESSEMITTEILUNG

Pergamonmuseum: Baustelle mit besonderen
Herausforderungen

DIE PRÄSIDENTIN

Bei Tiefbauarbeiten auf historische Pumpenhäuser gestoßen –
Fertigstellung des Bauabschnittes A für 2023 geplant

LEITERIN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Berlin. Nach Abschluss wichtiger Tiefbaumaßnahmen haben die
Arbeiten an der Grundinstandsetzung des Pergamonmuseums auf der
Berliner Museumsinsel eine maßgebliche und kritische Etappe
überwunden, die von großen Herausforderungen und auch
verschiedenen massiven Störungen geprägt war. Damit ist nach
dreieinhalb Jahren Bauzeit des auf mehr als zwei Jahrzehnte
angelegten Großunternehmens ein Zwischenstand erreicht, der
erstmals eine valide Gesamtprognose zu Bauzeit und Kosten des
ersten Bauabschnittes erlaubt. Unter Berücksichtigung der
einzigartigen Komplexität der Baumaßnahme ist die Fertigstellung des
zentralen ersten Bauabschnittes für 2023 geplant; ursprünglich war
diese für das Jahr 2021 vorgesehen.
Das Pergamonmuseum ist Herzstück der als Weltkulturerbe
geschützten Berliner Museumsinsel und wird – mehr als 80 Jahre
nach seiner Eröffnung und späterer massiver Beschädigung im
Zweiten Weltkrieg – erstmals einer Generalsanierung unterzogen, die
auch die Ergänzung um drei Neubauten vorsieht. Die langwierigen
Baumaßnahmen zur Grundinstandsetzung und Ergänzung werden in
zwei Bauabschnitten durchgeführt, so dass nicht das gesamte
Pergamonmuseum über viele Jahre geschlossen werden muss,
sondern ein Teil des Hauses für die Besucher geöffnet bleibt.
Baubetrieb „auf Zehenspitzen“
Diese Grundinstandsetzung mit Erweiterung geschieht unter
Rahmenbedingungen, die mit keiner anderen Großbaustelle der
Museumsinsel vergleichbar sind und besondere Schwierigkeiten
darstellen. Der Baustellenbetrieb ist gekennzeichnet von großer Enge
mit entsprechenden logistischen Herausforderungen, von der
Gleichzeitigkeit von Sanierung, Erhalt und Neubau, ebenso vom
Nebeneinander von Baubetrieb und für Besucher geöffnetem
Museumsbetrieb. Darüber hinaus verlangen die aus konservatorischen
Gründen im Inneren verbliebenen antiken Großarchitekturen des
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Pergamonsaals und des hellenistischen Saals einen akribisch
überwachten, nahezu erschütterungsfreien Baubetrieb gleichsam „auf
Zehenspitzen“. Häufig mussten deshalb die Arbeiten unterbrochen und
in einigen Fällen auch komplett umgeplant werden.
Historische Überraschungen im Untergrund
Massive Störungen zu bewältigen waren zuletzt besonders beim
Spezialtiefbau. Da das historische Gebäude wegen der schwierigen
Untergrundsituation der Museumsinsel einst nicht auf tragende
Schichten gegründet werden konnte, musste nun nachträglich mit mehr
als 700 sogenannten Mikropfählen in Tiefen zwischen 10 und 30
Metern neu gegründet werden. Hierbei stieß man auf Bauhindernisse
von besonderer Dimension: Erbohrt wurden die Umrisse von zwei
komplett im Baugrund verbliebenen Pumpenhäusern aus der
Errichtungszeit des Pergamonmuseums. Diese hatten damals die
Baugrube von Grundwasser geleert, wurden aber nach dem Bau nicht
vollständig abgebaut. In den Bestandsdokumentationen hatte es keine
Hinweise auf diese Hindernisse gegeben. Auf ausgedehnte
Voruntersuchungen des Baugrundes durch Rammbohrungen war vor
Beginn der Sanierungsarbeiten aus Rücksicht auf den laufenden
Museumsbetrieb verzichtet worden.
Verzögert wurde der Baufortschritt außerdem durch eine mangelbehaftete beziehungsweise fehlende Ausführungsplanung für die
Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung. Dem damit beauftragten
Fachplanungsbüro gelang es trotz permanenter Gespräche zu
Termintreue und Qualität nicht, die Leistungen termingerecht und in der
nötigen Qualität zu erbringen, so dass das Büro schließlich im Herbst
2015 gekündigt und die Aufträge neu vergeben werden mussten.
Termin- und Kostenplanung aktualisiert
Aufgrund der Störungen im Planungs- und Bauablauf, die nicht auf
veränderten Nutzeranforderungen beruhen, ergibt sich eine deutliche
Verlängerung der Bauzeit mit einer nunmehr geplanten Fertigstellung
des Bauabschnitts A Mitte 2023. Die ursprüngliche Terminplanung sah
eine Baufertigstellung des Bauabschnitts A im März 2021 vor,
zwischenzeitlich war sogar eine Verkürzungsmöglichkeit auf 2019
angedacht. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind für die
Ausnahme-Baustelle Pergamonmuseum mit ihren erschwerten Rahmenbedingungen weitere Terminrisiken nicht auszuschließen.
Die Störungen inklusive der zeitlichen Verzögerungen bedingen
zwangsläufig Mehrkosten. Die Mehrkosten aufgrund von Störungen im
Planungs- und Bauablauf (v.a. Gründung/ Fund des Pumpenhauses,

technische Gebäudeausrüstung und
aktuellem Stand 80,3 Millionen Euro.

Folgekosten)

betragen

nach

Die Gesamtkosten des Bauabschnitts A, der den gesamten Nordflügel,
den Mittelbau mit dem Pergamonsaal und dem Hellenistischen Saal
sowie den Neubau des Tempiettos umfasst, wurden aktuell mit 477
Millionen Euro inklusive Risikovorsorge ermittelt.
Allgemeine Baukostensteigerung wird fortschrieben
Unabhängig davon muss auch die allgemeine Baukostensteigerung für
die bisherige Projektlaufzeit des Bauabschnitts A (2007-2016)
eingepreist werden. Diese Fortschreibung beläuft sich auf 57 Millionen
Euro. Für die Zukunft wird nur eine geringe weitere Steigerung
prognostiziert (1 Million Euro), da die meisten noch ausstehenden
Leistungen bereits beauftragt sind.
Diese Steigerungen sind zwar Alltag auf deutschen Baustellen, können
aber bislang nicht von vornherein im Haushalt abgebildet werden. Das
Bundesbauministerium setzt sich darum dafür ein, dass die allgemeinen
Baukostensteigerungen bei künftigen Bauprojekten von Anfang an
realistisch im Haushalt dargestellt werden dürfen.
Neue Risikovorsorge veranschlagt
Erstmals ist bei diesem Bauprojekt im Sinne des Reformprogramms
Bundesbau auch beabsichtigt, nunmehr auch Risiken für den weiteren
Bauverlauf zu bewerten und als Risikovorsorge zu veranschlagen. So
sieht das Reformprogramm des Bundesbauministeriums für mehr
Kosten- und Terminsicherheit bei größeren Bauvorhaben des Bundes
eine frühzeitige Erfassung und angemessene Mitveranschlagung einer
Risikovorsorge vor. Aufgrund der langen Projektlaufzeit und unter
Berücksichtigung der außergewöhnlichen Komplexität der Baumaßnahme wurde die Risikovorsorge für die noch verbleibende Bauzeit
insgesamt mit ca. 45 Millionen Euro veranschlagt.
Nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche veranschlagten Risiken
eintreten würden, ist für den Bauabschnitt A mit Gesamtkosten von
etwa 477 Millionen Euro zu rechnen.
Gesamtkonzept mit Neubauten
Die Grundinstandsetzung und Ergänzung des Pergamonmuseums um
einen neuen vierten Flügel, einen neuen Eingang als sogenanntes
Tempietto und eine unterirdische Archäologische Promenade erfolgt
nach dem Entwurfskonzept des Architekten Oswald Mathias Ungers,
das er bereits im Rahmen des Wettbewerbs zum Pergamonmuseum im

Jahr 2000 skizziert hatte. Seit Ungers‘ Tod 2007 wird die Planung von
Architektenseite umgesetzt durch die Werkgemeinschaft Pergamonmuseum, bestehend aus den Büros Kleihues + Kleihues Gesellschaft
von Architekten mbH, Prof. Walter A. Noebel († 2012) und BAL
Bauplanungs und Steuerungs GmbH.
Neben der erstmals umfassenden Grundinstandsetzung des Gebäudes
ist die Ausstattung des Museums mit zeitgemäßer Gebäudetechnik
unabdingbar. Das künftige Museum muss zeitgemäße Ausstellungskonzeptionen ermöglichen, die den Erwartungen der Besucher von
heute und morgen gerecht werden. Deshalb werden permanente
Fortschreibungen dieser langwierigen Baumaßnahme in der Planung,
zum Stand der Technik und zum Stand der Museumswissenschaft nötig
sein.
Transparenz des Baugeschehens
Das Projekt wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Umso wichtiger
wird es, der interessierten Öffentlichkeit regelmäßige Informationen
über den Baufortschritt zu geben; hierzu sind auch Baustellenrundgänge
vorgesehen.
Zahlen zur Baustelle Pergamonmuseum
700 Tonnen Stahl für sogenannte Baubehelfe (Gerüste, Windböcke,
Stützkonstruktionen)
7.000 Quadratmeter Wetterschutzdächer
5.300 Quadratmeter Glasdächer
2.500 Quadratmeter Lichtdecken
730 Mikropfähle, die aneinandergelegt 14 Kilometer ergeben würden
50 Hochbaugewerke
15 Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung
20 Planungsbüros
15 Gutachter und Sachverständige

Hintergrundinformationen
zur Grundinstandsetzung und Ergänzung des Pergamonmuseums
Gesamtkonzept
Die Grundinstandsetzung und Ergänzung des Pergamonmuseums erfolgt nach dem
Entwurfskonzept des Architekten Oswald Mathias Ungers, das er bereits im Rahmen des
Wettbewerbs zum Pergamonmuseum im Jahr 2000 skizzierte. Ungers Entwurf war im
Wettbewerb mit dem 1. Preis ausgezeichnet worden. Seit Ungers‘ Tod im Jahr 2007
wird dessen Planung im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung von
der Werkgemeinschaft Pergamonmuseum umgesetzt, zu der sich die drei
Architekturbüros Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Prof. Walter
A. Noebel († 2012) und BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH zusammengeschlossen
haben.
Wesentlicher Bestandteil der Baumaßnahme ist die erstmals umfassende Grundinstandsetzung des Gebäudes, das nach wie vor von Kriegsschäden und einer über
Jahrzehnte unzureichenden Bauunterhaltung gezeichnet ist. Hinzu kommt eine
Ausstattung mit zeitgemäßer Gebäudetechnik, von der gesamten Lichttechnik, über
Raumluft- und Sicherheitstechnik bis zur Gebäudeautomation.
Des Weiteren müssen zeitgemäße Ausstellungskonzeptionen und ein Museumsbetrieb
ermöglicht werden, der den geänderten Ansprüchen der Besucher gerecht wird. Hierzu
gehört auch Barrierefreiheit zu schaffen, wozu unter anderem neue Treppenhäuser mit
Aufzugsanlagen eingebaut werden; bis hin zur Ausstellungsgestaltung soll das
Pergamonmuseum ein Haus werden, das den Zielen des „Design for all“ gerecht wird.
Neben der denkmalgerechten Grundinstandsetzung der historischen Bausubstanz
umfasst die Baumaßnahme drei wesentliche Ergänzungen.
Vierter Flügel:

Als „gläserne Vitrine“ verbindet der aufgeständerte 4. Flügel
entlang des Kupfergrabens die beiden Kopfbauten von Nord- und
Südflügel. Damit wird ein durchgängiger Rundgang zur Präsentation
der archäologischen Großarchitekturen der vier im Haus vertreten
Sammlungen geschaffen.

Tempietto:

Der Zugang zum Mittelbau mit dem Pergamonsaal wird durch das
von O.M. Ungers so genannte Tempietto akzentuiert, das als neues
Bauteil auf dem Forum platziert wird. Über das Tempietto erreicht
der Besucher den großzügigen Eingangsbereich mit den
erforderlichen Infrastrukturen, der unterhalb des Pergamonsaales
neu angeordnet wird.

Archäologische
Promenade:

Unterhalb des Gebäudes wird die Archäologische Promenade
eingefügt, die gemäß Masterplan Museumsinsel vom Alten
Museum, über Neues Museum und Pergamonmuseum bis zum
Bode-Museum führen und diese vier historischen Gebäude
unterirdisch miteinander verbinden wird.

Die langjährigen Baumaßnahmen zur Grundinstandsetzung und Ergänzung werden in
zwei Bauabschnitten (A und B) durchgeführt, so dass ein Teil des Museums für die
Besucher geöffnet bleibt.
Rahmenbedingungen der Baustelle
Die Baumaßnahme Pergamonmuseum wird von außergewöhnlichen Rahmenbedingungen
und Unwägbarkeiten geprägt und beeinflusst.
o
o
o
o
o
o

Lange Projektlaufzeit
Bauen im Bestand
Bauen in Bauabschnitten / Bauen bei laufendem Betrieb
Bauen mit eingebauten Kunst- und Kulturobjekten
Denkmalschutz / Weltkulturerbe
Räumliche Beengtheit

o

Lange Projektlaufzeit
Beim Pergamonmuseum handelt es sich um ein Großprojekt mit außergewöhnlich
langer Projektlaufzeit. Bereits mit der Haushaltsunterlage-Bau (Planungsstand
2007) war eine Projektlaufzeit von insgesamt 27 Jahren ausgewiesen. Solch
langjährige Projekte bedürfen dauernder Anpassungen und Fortschreibungen der
Planungen.
Es bestehen erhebliche Änderungserfordernisse der Planung etwa in Bezug auf
rechtliche Anforderungen, zum Beispiel an Brandschutz und Barrierefreiheit;
ebenso entwickeln sich technische Standards weiter und es ändern sich auch die
Anforderungen der Nutzer. Das künftige Pergamonmuseum wird weder auf dem
Stand der Technik des Jahres 2007, noch auf dem Stand der Wissenschaft des
Jahres 2007, noch auf dem Stand der Besucheransprüche von 2007 eröffnen.
Im Rahmen der sehr langen Projektlaufzeit ist zudem die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass sich Auftragnehmer ändern, zum Beispiel durch Kündigungen,
Insolvenzen,
Geschäftsaufgaben
etc.
Neuvergaben
haben
wiederum
Auswirkungen auf Termine und Kosten.

o

Bauen im historischen Bestand
Sowohl beim Bau als auch bei der Reparatur der kriegsbedingten Schäden des
Pergamonmuseums wurden kaum Regeldetails ausgeführt, sondern extrem viele,
zum Teil sehr improvisierte Einzeldetails. Insofern ist der Bestand sehr
inhomogen. Zudem konnten bei der Planung der Baumaßnahme wegen des
Museumsbetriebs Bestandsuntersuchungen nur punktuell vorgenommen und erst
nach Freizug des Gebäudes ergänzt werden.
Bisher wurden im erheblichen Maße Abweichungen im Bestand, Schäden in der
Bausubstanz und Schadstoffe festgestellt, die Umplanungen und Änderungen

erfordert

o

haben.

Mit

weiteren

Bestandsabweichungen

ist

zu

rechnen.

Bauen in Bauabschnitten / Bauen bei laufendem Betrieb
Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten bei laufendem Museumsbetrieb
durchgeführt. Die damit verbundenen Verlegungen neuer Besuchereingänge sowie
die Erstellung von technischen Provisorien zur Sicherstellung des Betriebs des
Hauses und der angrenzenden Museen auf der Museumsinsel sind Bestandteil der
Baumaßnahme.
Der Bauabschnitt A nimmt räumlich und technisch eine zentrale Rolle für den
Betrieb des Südflügels des Pergamonmuseums und der anderen Museen auf der
Museumsinsel ein. Der Südflügel wird zum Teil über neue, im Spreekeller
errichtete Technikzentralen versorgt. Hierbei sind häufig Systeme mit
unterschiedlichen
technischen
Standards
miteinander
zu
verbinden.
Versorgungsleitungen und -kanäle verlaufen quer durch die Baustelle und müssen
je nach Bauablauf immer wieder verlegt werden. Die erforderlichen
Infrastrukturlösungen sind unter der Maßgabe des durchgängig aufrecht zu
erhaltenden Museumsbetriebs aufwändig zu planen und laufend neu anzupassen.

o

Bauen mit eingebauten Kunst- und Kulturobjekten
Das Pergamonmuseum ist geprägt durch fest eingebaute Großarchitekturen in
den großen Architektursälen der Antikensammlung (Pergamonsaal, Hellenistischer
Saal und Miletsaal), die Großarchitekturen des Vorderasiatischen Museums
(Prozessionsstraße von Babylon, Thronsaalfassaden, Ischtar-Tor) und des
Museums für Islamische Kunst (Mschattafassade). Diese fest eingebauten
Objekte verbleiben während der Baudurchführung im Gebäude und befinden sich
zum Teil auf der Baustelle (Bauabschnitt A) und zum Teil im noch geöffneten
Museum (Bauabschnitt B).
Zum Schutz dieser unersetzlichen Kunst- und Kulturobjekte ist eine besonders
vorsichtige Bauweise unter Einhaltung sehr niedriger Erschütterungs- und
Setzungsgrenzwerte nötig. Das Baugeschehen wird deshalb aufwändig durch ein
Monitoringsystem begleitet, das Setzungen, Verformungen und Erschütterungen
teilweise in Echtzeit ermittelt. Bei Erreichen des jeweiligen Alarmwertes muss
gegebenenfalls die Bautechnologie angepasst werden; die Überschreitung des
Grenzwertes bedeutet: Sofortiger Stopp der Bauarbeiten, Klärung der Ursachen,
im Zweifelsfall Umplanung der Arbeitsabläufe.

o

Denkmalschutz / Weltkulturerbe
Die Baumaßnahme Pergamonmuseum findet im UNESCO-Weltkulturerbe
Museumsinsel statt, das Pergamonmuseum steht unter Denkmalschutz, die

Arbeiten sind eng mit dem zuständigen Landesdenkmalamt abzustimmen.

o

Räumliche Beengtheit / Anforderungen an Logistik
Die Baustelle Pergamonmuseum liegt in der Mitte der Museumsinsel. Südlich
schließt die Baustelle direkt an den in Betrieb befindlichen Südflügel an, nur sechs
Meter neben dem Nordflügel verläuft die hoch frequentierte Bahntrasse. Im Osten
wird die Baustelle von der Spree begrenzt, im Westen vom Kupfergraben.
Baustelleneinrichtungsflächen
für
die
Aufstellung
von
Kranen,
Materialanlieferungen und Zwischenlagerungen sowie für die vor
notwendigen Montagen sind nur in äußerst begrenztem Umfang vorhanden.

für
Ort

Die enge räumliche Situation der Baustelle bedeutet eine enorme logistische
Herausforderung: Lagerflächen sind stark begrenzt, müssen je nach Bauphase
umgeräumt, von bisherigen Firmen freigezogen und neuen Firmen zugewiesen
werden. Sehr beschränkt sind ebenso die Krankapazitäten, da statt der nötigen
vier Kräne lediglich zwei Platz finden. Sämtliche Baumaßnahmen können erst
nach Zuweisung von Lagerflächen und Krannutzungszeiten durchgeführt werden.
Änderungen im Bauablauf haben deshalb erhebliche Auswirkungen.

Aktueller Stand der Baumaßnahmen
Bereits in den Jahren 2011 und 2012 wurden zahlreiche bauvorbereitende Maßnahmen
durchgeführt, wie etwa die Verlegung von Leitungstrassen oder der unterirdische
Neubau des sogenannten Spreekellers, in dem hinter dem Pergamonmuseum die großen,
neuen Technikzentralen Platz finden. Bis Ende 2012 wurden außerdem der provisorische
Besuchereingang zum weiterhin geöffneten Südflügel hergerichtet und der gesamte
Nordflügel freigeräumt.
Anfang 2013 wurden die Baumaßnahmen im Gebäude mit dem Ausbau zum Teil
schadstoffbelasteter Bauteile gestartet. Des Weiteren wurden die Spezialtiefbauarbeiten
zur Herstellung der Baugruben sowie der teilweisen Neugründung und Gründungsverstärkungen aufgenommen. Mit Schließung des Pergamonsaals für den
Besucherverkehr im Herbst 2014 konnten die Baumaßnahmen auf den gesamten
Bauabschnitt A ausgedehnt werden.
Außer den Tiefbauarbeiten, die nicht nur im Ehrenhof, sondern – von außen nicht
sichtbar – auch unterhalb des Gebäudes durchgeführt werden, werden die
Rohbauarbeiten durchgeführt. Dazu gehören unter anderem der Abbruch von tragenden
Gebäudeteilen, der Einbau neuer Treppenhäuser, die Einhausung des gesamten
Gebäudes mit Wetterschutzdächern, die Errichtung von Arbeitsplattformen in den Sälen,
der Rückbau von Lichtdecken und Dachverglasungen und die Fassadensanierung.

FOTOS FREI ZUR VERÖFFENTLICHUNG
Fotos: © Peter Thieme; Simulation: © Art+Com

BAUSTELLE PERGAMONMUSEUM

Die besondere Lage des Pergamonmuseums im engen städtebaulichen Kontext ist charakteristisch für diese Baustelle. Auf engstem Raum muss deshalb auch die komplizierte Baustellenlogistik des Großprojektes umgesetzt werden. Etwa 50 verschiedene Gewerke sind im
ehemaligen Ehrenhof mit ihren Platzbedürfnissen zu koordinieren. Das bedeutet ständiges
Umräumen und Umorganisieren. Um zusätzliche Lagerflächen zu gewinnen, wurden Pontons
auf dem Kupfergraben eingerichtet. Nur zwei Kräne konnten aufgestellt werden, obwohl ein
Bauvorhaben dieser Größenordnung mindestens 4 Kräne erfordert hätte.

Eine unterirdische Archäologische Promenade soll später alle Museen der Museumsinsel miteinander verbinden. Hierfür muss im Pergamonmuseum die Kellersohle tiefergelegt werden:
Mühsam und erschütterungsarm mit nur kleinem Gerät und in einigen Bereichen sogar nur im
Handbetrieb, um die im Haus verbliebenen Kunstgüter nicht zu beschädigen, finden die Arbeiten statt - teilweise direkt unter dem Altarsaal oder den antiken Säulen im Hellenistischen
Saal.

Stahlstützkonstruktionen sichern den Abbruch einer tragenden Innenwand, die für die Wiederherstellung des historischen Raumes weichen muss. So können zwei kleinere Ausstellungssäle zum künftigen Mschatta-Saal zusammengelegt werden. Hier werden später Fassadenreliefs aus der Wüstenresidenz Mschatta gezeigt.
Die Stahlstützkonstruktion dient dem Schutz der denkmalgeschützten und zu erhaltenden
Stahlsteindecke, der darüber liegenden tragenden Wand sowie des historischen Dachtragwerks in dieser Achse. Insgesamt wurden bisher 700 Tonnen Stahlbaubehelfe zur Sicherung
des Gebäudes eingebaut.

Wetterschutzdächer über allem: Die als „Haus über dem Haus“ mit Folientafeln bespannte
Stahlfachwerkkonstruktion ermöglicht den witterungsgeschützten Rückbau und die Sanierung der alten Glasdach- und Lichtdeckenkonstruktionen. Für die Sanierung der Tageslichtdecken wurden 15 Meter hohe Raumgerüste mit einer Arbeitsplattform im Hellenistischen
Saal aufgebaut. Im Bauabschnitt A werden insgesamt mehr als 5.300 Quadratmeter Glasdächer und 2.500 Quadratmeter Lichtdecken hergestellt.

Die mit dem Haus fest verbundenen Großarchitekturen – hier Säulen im Hellenistischen Saal
– müssen während der Grundinstandsetzung des Pergamonmuseums im Gebäude verbleiben.
Das hier zu sehende komplexe Überwachungssystem stellt sicher, dass die Kunstgüter durch
die Bauarbeiten nicht beschädigt werden. In „Echtzeit“ werden 24 Stunden am Tag Setzungen und Erschütterungen am Objekt und an sensiblen Gebäudeteilen gemessen. Bei Grenzwertüberschreitungen wird sofort ein Alarm ausgelöst. Die Arbeiten müssen gestoppt, die
Ursachen ermittelt und anschließend nicht selten die Bauabläufe und Methoden umgeplant
werden.

Der Pergamonaltar ist fest mit dem Gebäude verbunden. Der Saal wurde einst um die Großarchitektur herumgebaut und muss deshalb während der Grundinstandsetzung im Haus verbleiben. Die Metalleinhausung dient dem Schutz des Pergamonaltars vor mechanischer und
physikalischer Beschädigung. Auf den 15 Meter hohen Raumgerüsten befinden sich die Arbeitsplattformen, die zur Sanierung der Lichtdecke errichtet wurden.

Das Gesamtkonzept von Oswald Matthias Ungers sieht für das Pergamonmuseum unter
anderem die Errichtung eines vierten Flügels vor, mit dem sich das Museum vom Kupfergraben her präsentieren wird. Hier sollen später große massive Architekturen – ein ägyptischer
Tempel und Kunstobjekte der Ägyptischen Sammlung der Staatlichen Museen zu Berlin gezeigt werden.

Bildmaterial für Medienveröffentlichungen ist im Internet abrufbar unter
www.bbr.bund.de.
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