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It’s a simple concept: the simpler something is formulated, the more  easily 
it is understood. This is also true of the architectural language of the 
 Hitachi Columbus Campus in Mannheim. With its  transparent appearance, 
the office complex stands for a sustainable corporate attitude—and also 
 demonstrates that resource-saving construction, climate-neutral operation, 
and contemporary aesthetic need not at all be conflicting interests. 
The campus consists of four individual built volumes defining a central 
square open on all sides. Trees alternate with lawns and unsealed surfaced 
areas. Parks bordering on the premises extend towards the middle and 
create an urban space with a green ambience, which all building entrances 
are oriented to. This leaves the areas right in front of the office buildings 
open to accommodate inviting entrance areas and enlivening gastronomic 
offerings. Facing Gorxheimer Straße, a modern work and business sphere, 
easily visible from all directions, presents itself to the city. The maximum 
permitted building height for this part was not used to the full, which 
allows for an expansive roof garden with a lushly greened pergola and a 
photovoltaic system.
The goal of the Hitachi Columbus Campus is climate-neutral  building 
 operation. It means that there is as much energy produced as is  needed. 
The photovoltaic system generates electricity which can be used 
 immediately or stored. The ventilation system is based on solar chimneys, 
a technology that has been proven in warm countries for centuries: Fresh 
air from under the building moves upward through the individual riser 
shafts. Heating is done with lowtemperature heat pumps, and for cooling, 
groundwater is used. Both the photovoltaic and the solar chimney systems 
work on the outside of the building skin and therefore are consciously 
made visible. 
The above-ground section of the four-story office buildings is a wood and 
concrete hybrid construction mostly built from prefabricated elements. This 
saves construction time and, by using a high share of renewable materials 
on both the in- and outsides, takes account of the ecological objectives of 
the Hitachi Columbus Campus. All combined, they give the campus lasting, 
that is, sustainable, beauty.

Das Konzept ist simpel: Je einfacher etwas formuliert ist, desto leichter ist es verständlich. Das gilt auch 
für die Architektursprache des Hitachi Columbus Campus in Mannheim. Durch seinen  transparenten 
 Auftritt vermittelt der Bürokomplex eine nachhaltige Unternehmenshaltung – und verdeutlicht so 
außerdem, dass sich ressourcenschonende Bauweise, klimaneutraler Betrieb und zeitgemäße Ästhetik 
keineswegs widersprechen müssen. 
Der Campus besteht aus vier individuellen Baukörpern, die einen zentralen und in alle Richtungen  offenen 
Platz formen. Bäume wechseln sich hier mit Rasenflächen und unversiegelten befestigten Bereichen ab. 
Angrenzende Parks setzten sich in die Mitte fort und schaffen einen urbanen Ort mit grüner Note, zu dem 
sich auch alle Gebäudeeingänge orientieren. Auf diese Weise bleiben die  direkten Vorbereiche der Büro-
häuser frei für einladende Eingangszonen und belebende Gastronomie angebote. Zur Gorxheimer Straße hin 
präsentiert sich der Stadt eine aus allen Richtungen gut wahrnehmbare moderne Arbeitswelt. Die zulässige 
Höhe dieses Bauteiles wird nicht ausgenutzt, wodurch ein weitläufiger Dachgarten mit intensiv begrünter 
Pergola und Photovoltaikanlage entstehen kann. 
Ziel des Hitachi Columbus Campus ist ein klimaneutraler Gebäudebetrieb. Das heißt, dass genauso viel 
Energie gewonnen werden soll, wie benötigt wird: Die Photovoltaikanlage erzeugt Strom, der gleich 
genutzt oder gespeichert werden kann. Das Lüftungssystem bedient sich der in warmen Ländern seit 
Jahrhunderten erprobten Technik des Solarkamins. Dabei strömt Frischluft unter dem Gebäude zu den 
einzelnen Steigschächten: Die Beheizung findet über Wärmepumpen auf Niedertemperatur statt, für die 
Kühlung wird Grundwasser verwendet. Sowohl die Photovoltaikanlage als auch die Solarkamine sind 
außenwirksamer Bestandteil der Gebäudehülle und werden somit bewusst sichtbar gemacht. 
Der oberirdische Teil der viergeschoßigen Bürogebäude ist als Holz-Beton-Hybridkonstruktion aus-
gestaltet und wird vorwiegend in Fertigteilbauweise umgesetzt. Das spart Zeit bei der Errichtung und 
trägt den ökologisch Anspruch des Hitachi Columbus Campus mittels hohem Anteil an nachwachsenden 
Rohstoffen nach innen und außen. So bleibt der Campus einfach nachhaltig schön!

Nachhaltig, einfach, schön!

Sustainable, simple, beautiful!
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