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SystemTecture — Engineering meets Design

Using System 180 in architecture:
SystemTecture applies the modular connecting
principle to construction, civil engineering
and architecture projects.
SystemTecture offers unique solutions for stairs, 
roofs, façades and supporting, geodesic and any 
kind of special stuctures.Thanks to their simplicity, in 
terms of both design and construction, our products 
are quick and easy to implement. Our products are 
suitable for all projects, however complex, and blend 
in well with existing structures. 
Our steel pipes come in a wide range of diameters 
and can be adjusted to meet your specific require-
ments and to cover many different purposes. 
Our experienced team of architects, designers and 
engineers will tightly manage and supervise your 
project from the planning and manufacturing stages 
in System 180’s factory in Berlin right through to 
on-site assembly. 

System 180 GmbH
Kärntener Straße 21 

10827 Berlin-Schöneberg
mail@systemtecture.com

Telefon +49.30.788 58 41
Telefax +49.30.787 09 160

Version dt / en
09.2011

SystemTecture ist die Anwendung des modularen 
Verbindungsprinzips System 180 im Bauwesen. 
Mit unserem Fullservice-Angebot bieten wir vom 
Entwurf über die Planung bis zur Produktion und 
Montage einzigartige Lösungen für Tragwerke, Trep-
pen, Dachkonstruktionen, Fassaden und geodätische 
Strukturen. Die besondere Stärke von SystemTecture 
liegt im direkten Zusammenspiel von Technik-, 
Design- und Fertigungskompetenz innerhalb des 
Unternehmens.
So können, mit kurzen Abstimmungswegen, gestal-
terisch überzeugende Lösungen auch von komplexen 
und anspruchsvollen Aufgabenstellungen entwickelt 
und realisiert werden. Diese Synergie und die dem 
System 180 zugrunde liegenden Regeln und Pro-
portionen sichern eine markante und eigenständige 
formale Ästhetik und eine routinierte und zuverlässige 
Umsetzung Ihrer Projekte. Den konstruktiven Kern 
beim Bauen mit System 180 bildet der patentierte 
Verbindungsknoten. 
Um die enorme Breite möglicher Anwendungen 
optimal abdecken zu können, wird dabei der Durch-
messer der eingesetzten Stahlrohre an die spezifi-
schen statischen Anforderungen angepasst. Unser 
erfahrenes Team aus Architekten, Designern und 
Konstrukteuren freut sich auf 
Ihre Aufgaben.

www.systemtecture.com

60 mm
Fassaden / façades

48 mm
UFOs / UFOs

28 mm
Treppen / stairs

20 mm 
Möbel / furniture



32

DNA-Besucherlabor / München /
Deutschland

DNA Visitor´s Laboratory / Munich /
Germany

At the southernmost end of Museum Island in 
Munich, the former Car and Railway Hall houses 
a permanent exhibition exploring physics, che-
mistry and biology themes. The highlight of the 
exhibition is the DNA visitors’ laboratory, which is 
shaped like a UFO that has landed. 
Three ramps dock into the freestanding ‘UFO’, 
providing structural support and access for 
visitors. With a diameter of eight metres and 
height of fi ve metres, the structure provides 
plenty of space for the fully functioning laborato-
ry inside. Inside the laboratory, enthusiasts carry 
out experiments into genetic research, under the 
supervision of trained scientists.

Das DNA-Besucherlabor in Form eines 
gelandeten UFOs ist Mittelpunkt und Highlight 
der Dauerausstellung zu Themen aus Physik, 
Chemie und Biologie in der neueröffneten 
ehemaligen „Auto- und Eisenbahnhalle“ am 
Südende der Münchner Museumsinsel. 
Die Ausmaße von rund acht Metern Durch-
messer und fünf Metern Höhe bieten im 
Innern viel Platz für ein funktionierendes Labor, 
in dem Interessierte unter der Aufsicht von 
Wissenschaftlern Experimente aus dem 
weiten Feld der Genforschung durchführen 
können. An das freischwebende „UFO“
docken drei Rampen an, die die Konstruktion 
tragen und gleichzeitig den Besuchern als
Zugang dienen.
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Nach Klärung der Aufgabenstellung und der Bestandsaufnahme entwi-
ckeln wir gemeinsam mit Ihnen gestalterische Umsetzungsmöglichkeiten 
– von der Konzeptskizze bis zur 3D-Visualisierung. Auf Wunsch unterstüt-
zen wir Sie gerne auch bei der Genehmigungsplanung. 

• Grundlagenermittlung
• Vorplanung
• Entwurfsplanung
• Darstellung und 3D-Visualisierung
• Unterstüzung der Genehmigungsplanung

Unsere langjährigen Erfahrungen als Ingenieure und produzierender 
Betrieb bringen wir bereits in der Entwurfsplanung ein. Die sich daraus 
ergebenden Synergien machen den Übergang von der Ausführungs- zur 
Werkplanung fließend und reibungslos. 
Für neu entwickelte Konstruktionen und Details können in unserer modern 
ausgestatteten Werkstatt kurzfristig und früh im Planungsprozeß Proto-
typen als Gestaltungs- und Funktionsmuster gefertigt werden. Das bringt 
zusätzliche Sicherheit und spart wertvolle Zeit. 

• Ausführungsplanung
• Abstimmung mit anderen Gewerken
• Werkplanung
• Prototyping

As a production company we are able to add our experience to the 
blueprint planning stages, enabling smooth implementation from design 
to execution. We can prepare prototypes at short notice and very early 
in a project’s planning process, to serve as design samples.

• Project management
• Co-ordination with other companies
• Design execution
• Prototyping

After appraising a project’s objectives, we work through detailed creative 
planning in close co-operation with our client. We maintain this close 
co-operation throughout the project, from initial design right through to 
obtaining final planning permission. 

• Assessment
• Preliminary planning
• Blueprint planning
• Presentation and 3D-visualisation
• Support for planning permission process

Profil / Entwurf Profil / Planung und Entwurf
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Die Fertigung des System 180 findet in eigener Werkstatt in Berlin statt.
Unserem gut geschulten und erfahrenen Team in Schlosserei und Tischle-
rei steht ein leistungsfähiger Maschinenpark zur Verfügung, der auch eine 
Laserschneidanlage und Abkantbänke zur Blechbearbeitung sowie eine 
4-Achs CNC-Fräse für die Holzbearbeitung umfasst. Für andere Werk-
stoffe oder spezielle Bearbeitungsmethoden greifen wir auf ein eingespiel-
tes Netzwerk kompetenter Zulieferer zurück.

• Metallbearbeitung
• Holzbearbeitung
• Netzwerk von Zulieferern
• Qualitätssicherung

Basicly SystemTecture´s elements are manufactured on-site in our own
workshop in Berlin. Our machine park comprises a steelworks, carpentry
and the latest equipment including laser cutting, metal treatments and
a 4-axis CNC milling machine for woodwork. We have a proven network of
suppliers in place to provide any other specialist equipment required.

• Metal treatment
• Wood processing
• Network of suppliers
• Quality assurance

Unsere Fachbauleitung koordiniert unsere Leistung von der fristgerechten 
Anlieferung des Materials bis zur Abnahme. Mit kompetenten Einkäufern 
und erfahrenen Monteuren ist auch bei komplizierten Bauaufgaben die 
Qualität und Termingerechtigkeit sichergestellt. Dabei gilt ein besonderes 
Augenmerk der sorgfältigen und hochwertigen Arbeit. Eine besondere 
Stärke liegt im Umgang mit denkmalgeschützter Substanz. 

• Logistik und Transport
• Fachbauleitung und Montage
• Abstimmung mit anderen Gewerken
• Terminsicherheit

Our professional construction management team co-ordinates all our pro-
jects, from delivery of materials to handing over the finished product. Our 
highly experienced assembly team is expert at delivering complex tasks 
to a high quality and on time. A key strength is our experience in working 
with listed sites and structures. 

• Logistics and transport
• Professional construction management and assembly
• co-ordinating other companies
• Adherence to schedule

Profil / Produktion Profil / Montage
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American Art in the Twentieth Century / 
Berlin / Germany

Die amerikanische Kunst im 20. Jahr-
hundert / Berlin / Deutschland

SystemTecture was invited to design 
and build a temporary structure inside 
the Martin-Gropius-Bau in Berlin for the 
gallery’s exhibition of abstract expressionist 
paintings from the 1950s. The space was 
separated from the surrounding galleries 
on the fi rst wall by plaster walls and topped 
with a temporary roof, which mimicked the 
real roof above. 

Für die Ausstellung von Gemälden des abs-
trakten Expressionismus der 50er Jahre im 
Lichthof des Martin-Gropius-Baus wurden 
Wände aus System 180 gestellt. Aus diesen 
Wänden erwuchs eine Dachkonstruktion, 
die den Lichthof zu den umlaufenden 
Galerien des ersten Geschosses abschloss. 
Diese Konstruktion nahm die Form des 
eigentlichen Daches des Lichthofes auf und 
spiegelte sie als Zwischendecke über dem 
Erdgeschoss wider. 
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Während des Umbaus der Nationalgalerie 
in Rom wird einer der Innenhöfe für Veran-
staltungen genutzt, um Sponsorengelder zu 
akquirieren. SystemTecture überspannt den 
Hof dazu mit einem Dach von 350 m² Fläche, 
das außerdem den Höhenunterschied der 
umgebenden Gebäude ausgleicht. 
Die Eindeckung mit einer transparenten PVC 
Folie bewirkt ein abwechslungsreiches Spiel 
von Licht und Schatten auf den Wänden des 
Hofes und bewahrt ihm seine Helligkeit. 

National Gallery of Modern Art Rome / 
Italy

During the reconstruction of the National 
Gallery of Modern Art in Rome, one of the 
Gallery’s courtyards was used for tempora-
ry events aimed at attracting funds towards 
the costs of the reconstruction. 
SystemTecture was asked to construct a 
roof to cover the courtyard (350 m² in area). 
The roof was covered in a PVC membrane, 
allowing daylight to filter into the narrow 
courtyard and creating a complex shadow 
play on the walls. 

Galleria nazionale d‘arte moderna 
Rom / Italien
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BREAD & BUTTER / Berlin / Deutschland

Since it was closed in 2008 the former Tempel-
hof Airport (designed by Ernst Sagebiel in the 
1930s) has become a major venue for events 
and hosts the largest annual European fashion 
trade fair BREAD & BUTTER.
For the fashion fair in 2010, SystemTecture 
created its most monumental architectural 
project to date.
To enable the fair to make use of a covered part 
of the runway at the airport, we enclosed an 
external walkway of 400 meters in length in a 
temporary façade constructed from high-grade
modular steel and PVC membrane air cushions. 
Together these provide protection from the 
elements for exhibitors and visitors alike during 
the cold Berlin winters.
The enclosed space comprises a surface area 
of 5000 m² and 12,500 meters of steel pipe. 
SystemTecture will assemble the façade annu-
ally, for the BREAD & BUTTER winter events. 
Thanks to our unique modular construction 
methods, the façade can be taken apart, stored 
using minimal space and adapted to meet all 
needs which arise for future fairs.

BREAD & BUTTER / Berlin / Germany

Der in den 1930er Jahren von Ernst Sagebiel 
geplante Flughafen wird seit der Schließung
2008 als Veranstaltungsort genutzt, unter ande-
rem auch von der größten europäischen
Modefachmesse BREAD & BUTTER. 
In deren Auftrag realisierte SystemTecture im 
Januar 2010 ihr bislang größtes Architektur-
projekt. Um das 400 Meter lange, überdachte 
Flugvorfeld auch im Winter als Ausstellungsflä-
che nutzen zu können, wurde eine temporäre 
Fassade entwickelt.
Diese besteht aus einer modularen Edelstahl-
konstruktion und einer Luftkissenmembrane aus 
PVC und bietet auch im frostigen Berliner Winter 
den erforderlichen Witterungs- und Klimaschutz 
für Aussteller und Besucher. 
Für die jährlich stattfindende Veranstaltung wird 
die Fassade mit etwa 5.000 m² Oberfläche und 
12.500 Meter Stahlrohr durch SystemTecture 
auf- und abgebaut. Aufgrund der modularen 
Bauweise kann die Konstruktion platzsparend 
eingelagert und an die jeweils aktuellen Bedürf-
nisse angepasst werden.
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Alte Nationalgalerie / Berlin / Deutschland Old National Gallery / Berlin / Germany

Die Arbeiten des Ghanaischen Künstlers 
El Anatsui basieren auf meterhohen Skulp-
turen aus recycelten Materialien. Unmengen 
flach geklopfter metallischer Dosenteile und 
Flaschenverschlüsse werden zu großflächigen 
Textilien verknüpft, die an voluminöse Vorhänge 
aus farbenprächtigen, afrikanischen Stoffen 
erinnern. Im Auftrag der Berliner Firma 
museumstechnik GmbH realisierte 
SystemTecture im Rahmen der Ausstellung 
„Who Knows Tomorrow“ die Tragwerkskonst-
ruktion für die Installation vor der Alten National-
galerie. Ausschlaggebend für die Wahl von 
SystemTecture war der ästhetische Anspruch, 
sowie die Erfahrung beim Bau an denkmalge-
schützten Gebäuden. 

The Ghanaian artist El Anatsui is renowned for 
creating sculptures out of recycled materials, 
often many meters in height. Materials such 
as tin cans and bottle caps are beaten flat and 
refashioned into vast textiles which remind one 
of colorful native African curtains. Berlin based 
company museumstechnik GmbH commissi-
oned SystemTecture to construct the supporting 
structure for El Anatsui’s „Who knows tomorrow“ 
exhibition at the Old National Gallery in Berlin. 
We were selected because of our extensive 
experience in working with listed buildings, as 
well as our respect for the aesthetic aspirations 
of the project.
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Swimming pool canopy / 
La Coruña / Spain

SystemTecture was commissioned to build a 
canopy for a private swimming pool in a garden 
in La Coruña in Spain, known for its Atlantic cli-
mate. Adding the canopy has allowed the pool 
to be used all year round, whatever the weather.
The framework was covered in a mixture of 
glazing and wood panels.
The end wall has a built-in sliding door which 
faces the main house. All materials used reflect 
the architectural style of the house and its sur-
rounding grounds.

Schwimmbadüberdachung / 
La Coruña / Spanien

Für eine wetterunabhängige Nutzbarkeit wurde 
der Swimmingpool im Garten eines Privat-
hauses überdacht. SystemTecture realisierte 
Fachwerkrahmen aus Stahlrohr als Grund-
konstruktion, die durch die Verglasung und 
Holzfüllungen in der Tiefe ausgesteift werden. 
Die verwendeten Materialien zitieren die Archi-
tektursprache des Anwesens und gliedern den 
Pool behutsam in die Umgebung ein. In der 
Stirnseite öffnet eine Schiebetür den Bau zum 
Wohnhaus hin.
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KHLim / Hasselt / Belgien

Auf dem Gelände der Katholischen Hochschule 
Limburg wurde eine Kapelle saniert und als 
Rückzugsbereich der Dozenten umgenutzt. 
An der Stirnseite der 25 Meter langen 
Systemkonstruktion, die hierfür einzelne Räume 
bildet, wurde eine Treppe integriert, um die 
ehemalige Empore zu erschließen.
Die Raumspartreppe überwindet bei einer 
Länge von ca. 4 Metern über 4 Meter Höhe. 
Deshalb wurden die Antritte der zwischen zwei 
Systemkonstruktionen eingespannten Treppen-
stufen schräg, mit Auftrittsflächen abwechselnd 
links und rechts, ausgeführt.

KHLim / Hasselt / Belgium

Following the renovation of the chapel at the 
catholic university in Limburg, the area was 
assigned the use of a conference and quiet area 
for the lecturers. To achieve this SystemTecture 
created a ‚room within a room‘ structure that 
was 25 meter by 4.5 meter which divided the 
open space into various areas. 
A staircase covering an area of 4 meters over 
4 meters was constructed in order to reach the 
former gallery. The staircase was suspended 
between two System constructions and had to 
be built in such a manner as to compensate for 
the steepness of the climb without loosing any 
tread area. To accomplish this, the risers were 
built in an alternating space-saving manner 
with one step being level and the next slanting 
upwards from left to right. 
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KHLim / Planung / Serge de Gheldere, 
Luc Doucé, Andreas Stadler / Hasselt / 
Belgien

Auf dem Gelände der Katholischen Hochschule 
Limburg wurde eine Kapelle saniert und als 
Rückzugsbereich der Dozenten umgenutzt. 
An der Stirnseite der 25 Meter langen 
Systemkonstruktion, die hierfür einzelne Räume 
bildet, wurde eine Treppe integriert um die 
ehemalige Empore zu erschließen.
Die Raumspartreppe überwindet bei einer 
Länge von ca. 4 Metern über 4 Meter Höhe. 
Deshalb wurden die Antritte der zwischen zwei 
Systemkonstruktionen eingespannten Treppen-
stufen schräg, mit Auftrittsflächen abwechselnd 
links und rechts, ausgeführt.

KHLim / Project Management / Serge de 
Gheldere, Luc Doucé, Andreas Stadler / 
Hasselt / Belgium

Following the renovation of the chapel at the 
catholic university in Limburg, the area was 
assigned the use of a conference and quiet 
area for the lecturers. To achieve this System 
180 created a ‚room within a room‘ structure 
that was 25 meter by 4.5 meter which divided 
the open space into various areas. 
A staircase covering an area of 4 meters over 
4 meters was constructed in order to reach the 
former gallery. The staircase was suspended 
between two System constructions and had to 
be built in such a manner as to compensate for 
the steepness of the climb without loosing any 
tread area. To accomplish this, the risers were 
built in an alternating space-saving manner 
with one step being level and the next slanting 
upwards from left to right. 

Stairway to heaven / Essen / Deutschland

Erhalt durch Umnutzung ist das grundlegende 
Prinzip des Weltkulturerbes Zollverein. Die alte 
Kokerei der Anlage wird heute als Ausstellungs-
raum genutzt. Als Verbindungselement zur 
nächsten Ebene plante und realisierte 
SystemTecture eine freischwebende Treppe, 
die sich organisch mit dem ehemaligen Koh-
letrichter verbindet und an keiner Stelle den 
Boden berührt. 

Stairway to heaven / Essen / Germany

World Heritage, Zeche Zollverein, a former coal-
mine believe strongly in preserving old buildings 
by converting them into something new. 
System 180 was asked to help convert the old 
coking plant in Essen into a showroom. To crea-
te a functional and elegant link between different 
levels, we designed a staircase that appears to 
float freely. The staircase is organically bonded 
to the former coal funnel, with its ends hovering 
just inches above the ground, giving the impres-
sion that the staircase is free-floating.
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Biatron - Biathlon World Championships 
2005 / Hochfilzen / Austria

For the 2005 Biathlon World Championships 
in Tirol, we created a special landscape out 
of snow and ice. Surrounded by a maze of 
snow-walls and an artificial lake (complete with 
bridge and tunnel), domed „snowballs” served 
as activity areas, each furnished with recliners 
and easy chairs. A huge dome was built at the 
central point of the landscape, with a diameter 
of 20 meters and height of 14 metres. Inside 
the dome we constructed different levels to 
maximize use of the space. The entire structure 
was covered with both internal and external 
membranes. Spotlights fixed to each of the 
dome’s connection points created a beautiful 
and impressive lighting effect.

Biatron - Biathlon-WM 2005 / Hochfilzen /
Österreich

Für das Rahmenprogramm der Biathlon-Welt-
meisterschaft 2005 in Tirol wurde eine Land-
schaft aus Schnee und Eis gestaltet. Zwischen 
dem Labyrinth aus Schneewänden und dem 
künstlichen Eissee baute SystemTecture eine 
Reihe von begehbaren „Schneebällen“. 
Die kleineren dienten der Ausgabe von Schlitt-
schuhen und warmen Getränken. 
Zentrum des Geländes war die Veranstal-
tungshalle, das Biatron. Als Kuppelbau von 
20 Metern Durchmesser und 14 Metern Höhe 
bot sie Platz auf mehreren Nutzungsebenen. 
Verkleidet wurde der Kuppelbau außen und 
innen mit einer Kunststoffmembran, deren 
Zwischenraum hinterleuchtet wurde, und so 
auf dem gesamten Gelände beeindruckende 
Lichteffekte bot.
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Multifunctional Center Lamezia Terme /
Nicastro / Italy

In Italy SystemTecture constructed a vast 
geodesic dome (30 metres in diameter) as a 
multipurpose building for sports and theatrical 
events. The steel frame was covered in a plastic 
membrane, so that the framework remains cle-
arly visible. We reinforced the skeletal framework 
around the base, ensuring extra stability in the 
event of an earthquake.  

Centro Polifunzionale Lamezia Terme /
Nicastro / Italien 

In der italienischen Gemeinde Lamezia Terme 
wurde von SystemTecture die mit einem 
Durchmesser von 30 Metern bislang größte 
geodätische Kuppel aus System 180 errichtet. 
Der Bau dient als multifunktionale Halle, in der 
Sport- und Kulturveranstaltungen stattfinden. 
Die einschalige Kuppel wurde im unteren 
Bereich mit einem zusätzlichen Fachwerk 
ausgesteift, um die Erdbebensicherheit zu 
gewährleisten.
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Abbildungen:

Seite 02, Stefan Haslbeck, München 

Seite 10, Horst Ziegenfusz, Frankfurt / M

Seite 12 u. links, Baugesellschaft Hermann Böning, Bochum

Seite 12 u. rechts, Prof. Jürg Steiner, Berlin

Projekte / Projects 1989–2011 
Jahr Projektbezeichnung
Year Projects 
2011 DMY Internationale Designausstellung
2010   Alte Nationalgalerie
2010   BREAD & BUTTER
2009 DNA-Besucherlabor  
2008 DMY Internationale Designausstellung
2007 IFF Motionbase 2007
2007 Photovoltaikdach REWE
2007 DMY Internationale Designausstellung
2007 Wordless 
2006 Treppe Privathaus
2006 Designmai Designfestival
2006 Dürener WM Tage
2006 Toshiba Fan Fest
2006 Brauerei-Museum Dortmund 
2006 Stylepark bei der imm cologne
2005 La gonna è mobile
2005 Urban Orbit
2004 Raucherbereich Skandia
2004 Veranda Villa Bertha
2004 Biatron
2004 Galleria Nazionale d‘Arte Moderna
2004 Schwimmbadüberdachung
2003 AIT Abitare il Tempo
2003 KHLim
2003 Neuser Treppe 
2003 Treppe Showroom
2002 Klima-Austellung
2002 Wasser-Fälle. An Rhein und Maas
2002 Centro Polifunzionale Lamezia Terme
2002 Regiebühne
2001 IFF Motionbase 2001
2001 Otto der Große
2001 Preussen 1701
2000 Der Ball ist rund
2000 AIM
2000 EXPO 2000 Wasser in der Stadt
2000 Sonne, Mond und Sterne 2000
1999 Stairway to heaven
1999 Kokerei Zollverein
1998 Mittendrin
1997 Die Epoche der Moderne
1996 Afrika - Die Kunst eines Kontinents
1996 Von der Brücke zum Blauen Reiter
1995 Friedrich Wilhelm IV Künstler und König
1994 Feuer & Flamme, 200 Jahre Ruhrgebiet
1994 Orangerie Gut Sarnow
1993 Chinas goldenes Zeitalter
1993 Die amerikanische Kunst im 20. Jhd.
1991 Deutsches Historisches Museum
1990 Jenseits der großen Mauer
1989 Einbau einer zweiten Ebene
1989 Berliner Zimmer

Ort    Bauherr
Location    Client 
Flughafen Tempelhof, Berlin   DMY Berlin GmbH & Co. KG 
Alte Nationalgalerie, Berlin              Staatliche Museen zu Berlin
Flughafen Tempelhof, Berlin             BREAD & butter GmbH
Deutsches Museum, München  Deutsches Museum
Arena, Berlin    DMY Berlin GmbH & Co. KG 
VDTC des Fraunhofer IFF, Magdeburg  Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 
REWE Markt, Gelsenkirchen-Rotthausen  REWE-Zentral-Aktiengesellschaft  
Arena, Berlin    DMY Berlin GmbH & Co. KG 
Abitare il tempo, Verona   Fiere di Verona 
Rom    Privatperson 
Arena, Berlin    DesignMai 
Rathausplatz, Düren   Ausschankbetriebe Gerhard Suhr
München, Berlin, Dortmund   Toshiba Europe GmbH 
Brauerei-Museum, Dortmund  Radeberger Gruppe KG 
ehemalige Bahndirektion, Köln  System 180 GmbH 
Abitare il tempo, Verona   Fiere di Verona 
Superstudio Più, Mailand   Salone del mobile
Firmengelände, Berlin   Skandia Lebensversicherung AG 
Villa Bertha, Rouen   La Villa Bertha Chambres d‘Hotes
öffentlicher Platz, Hochfilzen   Tourismusverband Pillerseetal
Galleria Nazionale d‘Arte Moderna, Rom  Galleria Nazionale d‘ Arte Moderna
Privathaus, La Coruna   Privatperson
Abitare il tempo, Verona   Fiere di Verona
Katholische Hochschule Limburg, Hasselt  Katholische Hochschule Limburg
Firmengelände, Berlin   Neuser GmbH
Calle Hermosilla, Madrid   Inditex S.A.
Deutsches Museum, München  Deutsches Museum
Zollhafen, Düsseldorf   Feuer und Flamme Ausstellungsgesellschaft mbH
Lamezia Terme, Nicastro, Kalabrien  Comune di Lamezia Terme
Luise-Henriette Schule, Berlin  Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
VDTC des Fraunhofer IFF, Magdeburg  Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Magdeburg Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Orangerie Schloss Charlottenburg, Berlin  Deutsches Historisches Museum GmbH 
Großer Gasometer, Oberhausen  Feuer und Flamme Ausstellungsgesellschaft mbH
Firmengelände, Herne   AIM Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 
Wasserstadt Stralau, Berlin   Wasserstadt GmbH
Kokerei Zollverein, Essen   Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur 
Kokerei Zollverein, Essen   Bauhütte Zollverein GmbH 
Kokerei Zollverein, Essen   Bauhütte Zollverein GmbH 
Kraftwerk Elbe, Vockerode   EXPO 2000 Sachsen-Anhalt GmbH 
Martin-Gropius-Bau, Berlin   Zeitgeist e.V. 
Martin-Gropius-Bau, Berlin   Zeitgeist e.V. 
Museum am Ostwall, Dortmund  Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
Orangerie Sanssouci, Potsdam  Stiftung Preussische Schlösser und Gärten 
Grosser Gasometer, Oberhausen  IBA Emscher Park 
Gut Sarnow, Groß Schönebeck  Schorfheidegestüt GmbH 
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, Dortmund Kultur und Projekte GmbH 
Martin-Gropius-Bau, Berlin   Zeitgeist e.V. 
Deutsches Historisches Museum, Berlin  Deutsches Historisches Museum GmbH  
Museum am Ostwall, Dortmund  Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
Agentur von Mannstein, Solingen  von Mannstein Werbeagentur GmbH 
Charlottenburg, Berlin   Berliner Zimmer Design Agentur

Seite 29, Michael Rasche, Dortmund

Seite 30 und 36 u. rechts Bernhard Kogler, Hochfilzen

alle anderen Abbildungen, Archiv System 180 GmbH

Seite 14, und 17–18, Mila Hacke, Berlin

Seite 24, Prof. Jürg Steiner, Berlin

Seite 26 o. rechts Idris Kolodziej

Seite 26 u. links, Prof. Jürg Steiner, Berlin
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