
Immer wieder stößt man, meist zufällig, auf Bauwerke.
die zu ihrer Entstehungszeit berühmt waren wegen ihrer
neuartigen Form oder Konstruktion, dann aber in Verges-
senheit gerieten. Die Bautechnik änderte sich, die Inte-
ressen der Ingenieure gingen in eine andere Richtung,
das Neue siegte über das schon wieder alt gewordene.
Zu diesen Bauten gehört auch die 1924 errichtete Kraft-
wagenhalle der Kohlengroßhandlung von Hubert Einmal
in Aachen, die wohl unter Denkmalschutz steht, doch
nur Wenigen bekannt ist. Die Fassade, ehemals in rotem
Ziegelsichtmauerwerk mit breiten waagerechten Beton-
streifen, ist heute verputzt und weiß gestrichen, die
Symmetrie der ursprünglichen Anlage mit der Zufahrt
zur „Kraftwagenhalle“ in der Mitte und den beiden seit-
lichen Treppentürmen ist durch die Umbauten verloren
gegangen. Geblieben ist nur die Nutzung als Garage.

Vergleicht man den Querschnitt der 1911–13 in Breslau
errichteten „Jahrhunderthalle“ mit dem der Aachener
Halle. so hat man die Idee, daß der Architekt diese als
Vorbild genommen hat. Doch mit 24 m Spannweite und
einer Höhe von 7,90 m sind die Ausmaße weit entfernt
von denen der Breslauer Kuppel, die mit 65 m Spann-
weite und einer lichten Höhe von 35m bis zum oberen
Druckring alle antiken Kuppelbauten übertrumpfte.

In der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Firma
Wayß & Freytag A.G. (1925), in der die Halle abgebildet
ist. werden als Architekten Prof. Th. Veil und 0. Nau-
hardt aus Aachen genannt. Schon 1919, in der schwieri-
gen politischen und ökonomischen Lage nach dem
verlorenen Krieg, wurde er als ordentlicher Professor für
bürgerliche Baukunst und Dozent für Ornamentik und In-
nenausbau an die TH Aachen berufen. Hier lehrte er 25
Jahre bis zu seiner Emeritierung 1944 und unterhielt da-
neben ein erfolgreiches Archltekturbüro. Aus dieser Zeit
stammen nicht nur die hier betrachtete Autohalle, son-
dern auch die Martin-Luther Kirche in Ulm (1926–28),
der Schwerthof in Köln, die Rathäuser in Übach-Palen-
berg und Tündern. dazu einige Schulen, Jugendheime
und Einfamilienhäuser.

Obwohl das Werk Theodor Veils von der Baugeschichte
übergangen wird, hat er mit der Kraftwagenhalle ein
Bauwerk geschaffen, dessen monumentaler räumlicher
Wirkung man sich auch heute nicht entziehen kann. Tritt
man in die Halle, so ist man beeindruckt von den neun
hell erleuchteten 1m hohen Stahlbetonbindern, die in
7 m Höhe an den Druckring stoßen (Bild 5). Tritt man in
die Mitte des Raumes, so sieht man die mit dünnen
Stützen auf dem Druckring aufgeständerte, um 3,80 m
höher liegende Kuppel mit ihrer sternförmigen Anord-
nung der Glasbausteine (Bild 6). Die hohe Laterne, die
ehemals der Entlüftung der Halle diente, ist nicht mehr
vorhanden, die Abseiten, in denen ehemals die Lkw’s
untergestellt wurden, liegen im Dunkeln. Ehemals be-
lichtet durch Oberlichter im Holzzementdach befanden
sich hier, in den Gebäudezwickeln außerhalb der Kup-
pel, Reparaturwerkstätten, Öllager und Lager für Mate-
rial und Werkzeug. Der Anlass für die ungewöhnliche
Zentralanlage der Garage war die Idee, daß der auf-
sichtsführende Meister damit eine gute Obersicht über
die untergebrachten Wagen hätte.

Doch bemerkenswert ist die Halle nicht allein durch die
ungewöhnliche Form und die damit erzielte architektoni-
sche Wirkung, sondern auch durch die Art und Weise
ihrer Erbauung, die sicherlich mitbestimmt wurde durch

die ausführende Stahlbetonbaufirma: die Düsseldorfer
Niederlassung der Firme Wayss & Freytag A.G. Boden-
untersuchungen hatten ergeben, daß der Baugrund aus
Lehmschichten, Mergel und Fels bestand. Um einer
möglichen ungleichmäßigen Setzung vorzubeugen,
wählte man deshalb statt einer eingespannten Kuppel
eine Rippenkonstruktion mit gelenkigem Anschluss an
die Widerlager. Um die voraussehbar hohen Kosten für
Einrüstung und Schalung, Flechten und Betonieren der
frei im Raum stehenden neun Hauptrippen zu reduzieren
und auch den Baufortschritt zu beschleunigen – hätte
man doch fur den Weiterbau die Erhärtung der Rippen
abwarten müssen-, entschloss man sich zur Herstellung
der Hauptrippen als am Ort vorfabrizierte Teile.  Die Wi-
derlagerscheiben und alle anderen Betonbauteile wur-
den in Ortbeton ausgeführt.

Bereits während des Ausschachtens der Fundamente
wurde deshalb auf einem separaten Arbeitsplatz vor
dem Bauwerk ein hölzerner Schnürboden angelegt, auf
dem die neun Rippen geschalt, geflochten und betoniert
wurden. Bereits drei Wochen später, nach der Fertigstel-
lung der Widerlagerscheiben. wurde mit der Montage
der jeweils 11,20 m langen und 10 t schweren Rippen
begonnen. Für  den Transport vom Schnürboden und zu
den Montageplatzen hatte man eine Rollbahn angelegt,
auf  denen die einzelnen Rippen auf eisernen Rollen be-
wegt wurden. Zwei Ösen auf den Schmalseiten dienten
zur Befestigung des Hebezeuges und für das Anheben
hatte man die Rippen mit einer Transportbewehrung ge-
sichert. Die Montage wurde durch einen Kran (Dreibein
mit Ausleger) der Düsseldorfer Eisenkonstruktionsfirma
Hein, Lehmann & Co. A.G. und unter deren Leitung
durchgeführt. Bild 10 zeigt den Montagevorgang, bei
dem die angehobene, freihängende Rippe zunächst mit
dem Zapfen an der Gelenkstelle in den Schlitz des Wi-
derlagers eingepasst und anschließend auf die Konsole
der Widerlagerscheibe, die zur Sicherheit noch durch
Streben abgestützt war, abgesetzt wurde. Erst dann
wurde sie auf das Mittelgerüst abgelassen, ein kräfti-
ges hölzernes Lehrgerüst das auch zur Unterstützung
und Einschalung des Druckrings diente. Die Montage
einer Rippe einschließlich des vorherigen Umsetzens
des Montagegerätes dauerte zuerst acht, später nur
noch sechs Stunden.

Nachdem die neun Hauptrippen versetzt waren, wurde
die Decke über den Räumen des Erdgeschosses betoniert,
anschließend der Druckring, dann die Träger und der Fuß-
boden des Ateliergeschosses und dessen Monierwände.
Danach wurde die Glaseisenbetonkuppel hergestellt, ein
18-strahliger Stern aus dünnen Rippen und quadratischen
Glasprismen – vielleicht eine Erinnerung an die Kuppel
des Glashauses von Bruno Taut auf der Kölner Werk-
bundsausstellung 1914. Den Abschluß der
Betonarbeiten   bildete die Fertigstellung des Atelierge-
schosses. Die Oberflächen blieben schalungsrauh, nur die
neun Fertigteilrippen sind steinmetzmäßig überarbeitet.

Danach wurde der Kuppelbau durch ein fast quadrati-
sches Bauwerk aus rotem Ziegelstein umfasst und ver-
schwand hinter einer traditionellen Fassade, die schon
damals nicht ahnenließ, daß sich dahinter eine aufre-
gende Betonkonstruktion verbirgt. Als wichtiges Beispiel
der Fertigteilbauweise veröffentlichte Adolf Kleinlegel die
Aachener Garage in seinem 1929 erschienenen Lehrbuch
Fertigkonstruktionen im Beton- und Stahlbetonbau, in
dem sie sich auch in der 3. Auflage (1949) noch findet.
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