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Als die 1910 erbaute, neoklassizistische Villa nicht mehr
genug Raum bot, entschloss
sich die Robert-Bosch-Stiftung,
durch einen Erweiterungsbau
Platz für Seminare und andere
Veranstaltungen zu schaffen.
Zugleich wurde das Bestandsgebäude modernisiert und mit
dem gleichen Kommunikationssystem wie der Neubau ausgestattet.
When its neo-classical villa
built in 1910 no longer offered
enough space, the Robert
Bosch Foundation decided to
provide more room for seminars
and other events by building an
extension. At the same time,
the existing building was
modernised and equipped with
the same communication
systems as the new building.
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Wegen der Größe und Komplexität der Anlage mit mehreren Video-überwachten Zugängen setzten die Planer das
Hochleistungssystem SiedleMulti ein. Die Türstationen
passten sie der Architektur und
der baulichen Umgebung an:
Während die noble Eleganz von
Siedle-Steel glänzend mit dem
Altbau harmoniert, ergänzt das
modulare Siedle-Vario die fast
schwarzen Bleche und die
silbrig schimmernden Paneele
aus Stahlgeflecht am modernen
Neubau von Peter Kulka.
Neben der Übereinstimmung
mit dem architektonischen Anspruch spielte ein technisches
Detail bei der Auftragsvergabe
eine nicht ganz unwichtige
Rolle: Beide Designvarianten
integrieren die Leseeinheiten
eines Zutrittskontrollsystems,
das nicht von Siedle stammt –
sondern von Bosch.
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The planners used the highperformance Siedle-Multi
system due to the size and
complexity of the installation
with several video-monitored
access points. They adapted the
door stations to the
architecture and the built
environment: The noble
elegance of Siedle-Steel
harmonises excellently with the
old building, whilst the
modular Siedle-Vario
complements the almost black
sheets and shimmering silver
panels made from steel mesh
in the modern new building
designed by Peter Kulka.
When it came to selecting
where to place the order, both
accordance with the
architectural objectives and one
particular technical detail
played a fairly important role:
Both design variants integrate
the reader units of an access
control system that is not
supplied by Siedle, but by
Bosch.

Architektur
Peter Kulka, Köln/Dresden
Elektroplanung
mürlepartner, Pforzheim
Elektroinstallation
Elektro- und Lichthaus Knapp,
Leonberg
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