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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Das bunte Leben in der Stadt, die Ruhe auf dem Land oder das beständige Rauschen eines Flusses – wo fühlen 
Sie sich am besten aufgehoben? Vielleicht irgendwo dazwischen? Da uns die Wahl ebenfalls schwer fiel, haben 
wir erstmals in der zehnjährigen Geschichte von context drei verschiedene Titelbilder drucken lassen (S. 5).

Stadt, Land, Fluss – für alle drei Lebensbereiche gilt der Schlüsselfaktor Lebensqualität. Und dieser manifestiert 
sich individuell. Das persönliche Umfeld, Alter und Interessen sowie der Freundeskreis und natürlich die berufli-
che Situation sind entscheidende Faktoren für unsere Wohnortwahl. Rein statistisch sehen rund 75 Prozent der 
Menschen in Deutschland die Stadt als attraktiveren Wohnort: urban, pulsierend, individuell. Familien mit Kin-
dern und Menschen, die es lieber ruhiger wollen, zieht es aufs Land: idyllisch, gemeinschaftlich, vertraut. 

Aber es ändert sich etwas. Ländliche und städtische Räume scharf voneinander zu trennen, ist heute kaum 
mehr möglich. Die Lebensbedingungen, das Erscheinungsbild und die Funktion von „Stadt“ und „Land“ sind im 
Wandel. Städte schaffen mehr Grünflächen und auch Flüsse können – neben wichtigen Verkehrswegen (S. 32) – 
wertvolle Erholungsräume und Lebensadern sein. In naher Zukunft könnte etwa die Museumsinsel in Berlin 
eine ökologische Attraktion und eines der schönsten Flussbäder der Welt erhalten. Hier soll ein Abschnitt des 
stark verschmutzten Spreekanals mit einem natürlichen Pflanzenfilter gesäubert werden (S. 14). Lesen Sie au-
ßerdem, wie Wissenschaftler die Natur als Vorbild nehmen, indem sie versuchen, deren höchst effiziente Struk-
turen und Formen auf moderne Bauwerke zu übertragen (S. 16). Stadt und Land – im Fluss.
 
In diesem Sinne eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Alexander Humbert
Geschäftsführer Heidelberger Beton Kurpfalz GmbH & Co. KG

„Für alle Lebensbereiche gilt der 
Schlüsselfaktor Lebensqualität.“

Das ganze Heft und mehr jetzt auch als Online-Version!

■■ Alle Ausgaben mit Download-Option

■■ Profile von Architekten, Bauträgern,  

Lieferanten, Autoren uvm.

■■ Umfassende Informationen zu Projekten

■■ Detaillierte Suchfunktion 

■■ Beiträge können in sozialen Netz werken 

geteilt werden

■■ Große Vielfalt an Mediafeatures und Formaten: 

Videos, Bilder, Galerien, Baupläne, Zeichnungen 

■■ Brandaktuelle Artikel, die nicht in der  

Printausgabe enthalten sind 

MEDIA FEATURES

VIDEO

PLÄNE

GALERIE

Alle Artikel in der  
Printausgabe mit diesem  
Icon enthalten in der  
Online-Version ein Extra  
an Bildern, Videos  
oder weiteren Infos. 

Schauen Sie doch mal rein.  
Wir heißen Sie online willkommen!  
www.context.heidelbergcement.de
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Stadt | Land | Fluss
Querbeet

Stadt | Land | Fluss: Der Name des 
bekannten Spiels stand Pate für 
diese Ausgabe von context, die 
sich dem Spannungsfeld zwischen 
dem urbanen und dem ländlichen 
Raum widmet. Für das Titelbild 
haben wir drei Motive ausge-
wählt, der Zufall hat Ihnen eines 
davon zugedacht.

Kunden und Partner

Web Plus Artikel: Inhalte der Print-Ausgabe,  
die online unter www.context.heidelbergcement.de 

mit Zusatzinformationen und multimedialen  
Inhalten angereichert sind
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Für Sport, Spiel und Entspannung ist die Isar ein perfekter Ort. Für ein ruhiges Plätzchen 
muss sich der Münchner nur ein paar Meter flussauf- oder flussabwärts bewegen.
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Unberühmte Orte 
Eine Fahrt zwischen Städten führt durch unbekannte Welten. Neues liegt am 
Weg, aber die Muster einer perfekt organisierten Gesellschaft sind deutlich 

erkennbar. Noch tun wir uns schwer, die effizienten Landschaften der Bundes-
republik so zu akzeptieren, wie sie sind. Architekten und Planer müssen  

lernen, damit umzugehen. Ein unverstellter Blick ist Voraussetzung, dann führt 
die Reise ins Weite.



Wo sich Stadt und Land berühren 

Heft
Thema

Amsterdam, Australien, Amazonas.“ Stadt-
Land-Fluss. Das Spiel wird anstrengend. Die 
Fahrgemeinschaft entschließt sich zu einer 

Verschärfung der Regeln. Es geht um Städte in 
Deutschland und klar benennbare Landstriche in der 
Fläche. Wir fahren durch den Fläming. „Lindau, Lom-
matzsche Pflege, Lech.“ Jetzt setzt die Diskussion ein. 
„Wo ist die Lommatzsche Pflege? Das gibt es nicht!“ 
„Dessau, Dübener Heide, Donau.“ Keine Einwände, 
schließlich stand Dübener Heide eben auf der Hin-
weistafel an der Autobahn. Was wissen wir über das 
Land? Eine Gegenfrage: Was wissen wir über die 
Stadt – oder genauer: Was wissen wir über die Städ-
te? In Deutschland gibt es 2.059 Kommunen, die das 
Stadtrecht besitzen. Davon haben 13 Städte mehr als 
500.000 Einwohner. Wenn wir von der Stadt spre-
chen, dann meinen wir Berlin, Hamburg, Köln ... Ich 
empfehle eine Landpartie, da wird die Stadt ganz 
schnell zum Land! 

Es ist schwer zu sagen, seit wann ich mich für die 
„Unberühmten Orte“ interessiere, von denen hier die 
Rede ist. Da gibt es eine Entdeckerfreude in mir und 
wenn ich in die erstaunten Gesichter meiner Stadt-
freunde blicke, dann sehe ich dort ihre Verblüffung 
über meine Abenteuerlust. Sie können allerdings 
meistens nicht mitreden, wenn ich von Apotheken-
briefkästen, Sparkassen oder seltsamen Gaststätten 
berichte. Das bekümmert mich etwas, aber wer aus 
der Stadt über den ländlichen Raum spricht, der ver-
irrt sich leicht ins Allgemein-Theoretische. Das hilft 
wenig hier draußen. „Auerbach, Altmark, Aar.“ Das 
Land ist nicht theoretisch. Seine Probleme sind ge-
nauso real wie seine Chancen: Die Preise für land-

Singlehaushalte  
in Deutschland 2011

37%   
aller Haushalte 

Neuzulassungen  
Elektroautos  

in Deutschland 2015

12.363
Zugelassene  

Fahrzeuge 2016 

 61,5 
Millionen
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Das Neue und Andere  
etabliert sich in den Nischen 

Ich erschrecke bei jedem Spaziergang aufs Neue an-
gesichts der Öde, die um sich greift. Das Neue und 
Andere etabliert sich in den Nischen, dort, wo man 
es sich noch leisten kann, dort, wo Bodengüten 
schlecht sind oder der Leerstand hoch. Vielleicht ist 
dies ein Grund für meine Abenteuerlust, denn das 

Neue muss man sich in unbekannten Räumen su-
chen und erarbeiten. Über die ertragreichen Flächen 
müssen wir nicht reden. Sie zeichnen sich durch so 
hohe Pachtabgaben aus, dass es sich längst nur noch 
große Unternehmen leisten können, hier zu agieren. 
In der Stadt wie auf dem Land: Wo die Erträge stim-
men, sind Veränderungen unmöglich, hat sich eine 
ökonomische Verfestigung eingestellt, die eine Revi-
sion des Entstandenen schlicht ausschließt. Die Füt-
terung in Putenaufzuchtanlagen erfolgt automa-
tisch, GPS-gesteuerte Traktoren bringen Düngemittel 
punktgenau in den Boden, der Bauer beobachtet am 
Computer die Güllebörse, ein T-Shirt kostet einen 
Euro. Wer könnte hier wirklich etwas verändern, wer 
wollte das?

„München, Magdeburger Börde, Murg.“ Die neue 
Landschaft wird akzeptiert. Gerade fahren wir an 
Leipzig vorbei, da sind ihre Formen klar ersichtlich. 
Ich unternehme einen neuen Anlauf: „Netto, 
Nuthe-Nieplitz, Neckar.“ Erst fällt es nicht auf. Dann 
setzt der Protest ein: Netto sei ein Supermarkt und 
mein Vorschlag berücksichtige damit keine Regel 
und eine Stadt sei das ja wohl schon überhaupt 
nicht. Die Diskussion driftet ab. Häufig ist der kleine 
Supermarkt mit einem diskontierten Sortiment ja 
die letzte Bastion der Versorgung auf dem Land: eine 
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52%   
der Landesfläche  

wird landwirtschaftlich  
genutzt

Deutschland

2015 

61,5%   
der im Jahr 2015 fertigge-
stellten knapp 106.000 
Wohngebäude nutzen 

erneuerbare Energien zum 
Heizen. 

Umsatz an  
Geldautomaten

31,5
Mrd. Euro

117,9 
Mrd. Euro

2001 2011










Gesamtbevölkerung 
 (BRD und DDR zusammen)

1960 2010 2060
(Prognose)

ca. 
70 
Mio.

ca. 
65-70 

Mio.

ca. 
81,8 

Mio.

Wanderungssaldo  
von Ost nach West mit  
3.300 Personen 
nahezu ausgeglichen.

Flüsse  
    über 200 km

 
Stadtstaaten

 
Flughäfen

 
Bundesländer

 
Metropolregionen

Ost

West

3

550

13

14
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Kulturausgaben 2011

122 
Euro pro Kopf

3 
Euro pro Kopf

 in Großstädten  
über 500.000 Einwohner

 in Gemeinden  
über 3.000 Einwohner

Absatzentwicklung 
E-Bikes

60
Tausend

100
Tausend

140
Tausend

180
Tausend

2007 2008 2009 2010

31,5  
% 

zwischen 1991 und 2011

Abbau der Beschäftigten in  
Gemeindeverwaltungen

wirtschaftliche Nutzflächen explodieren, die Anzahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe geht zurück, die 
Größe der bewirtschafteten Schläge wächst. Die 
Landwirtschaft Deutschlands ist eine der effizientes-
ten Industrien Europas. Immer größere Maschinen 
bewirtschaften immer größere Felder. Es entstehen 
Energielandschaften, die für viele Menschen schwer 
verdaulich sind, denn sie entsprechen nicht dem ge-
wünschten Bild. Hier herrscht vielleicht sogar Gold-
gräberstimmung: Immer weniger Menschen arbeiten 
auf immer größeren Flächen, Fördermillionen wer-
den verteilt, der Milchpreis verfällt. Natürlich gibt es 
Verlierer. Wer bleibt im Dorf? Was braucht das Dorf? 
Was macht das Land? Das sind berechtigte Fragen. 
Hier ist was los!

Die globalen Abhängigkeiten lassen sich nicht 
wegdiskutieren: Immer größere Unternehmen agie-
ren in Zusammenhängen, die längst dem regionalen 
Kontext entwachsen sind. Das gilt allerdings sowohl 
fürs Land wie für die Stadt. Da kommen ungewöhnli-
che Ansätze leicht unter die Räder. Hier wie dort ent-
stehen Monokulturen. In den Innenstädten bestim-
men die großen Handelsketten das Bild, während 
Logistikparks und Maisfelder die Fläche besetzen. 

 32%   
Waldfläche

 
Großstädte
80
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Reisen des Herzens. Architekten sind Romantiker. 
Sie haben keine Augen für dieses neue Land, sie sind 
keine Fürsprecher für das Land. Wir müssen also 
weiter. Ein Halt auf freier Strecke ist nicht vorgesehen. 

Stadt-Land-Fluss macht nun richtig Spaß. Da kön-
nen Dinge zusammengebracht werden, die in unse-
ren Köpfen so klar getrennt sind, dass sie nur noch 
einzeln betrachtet werden. Das Kinderspiel erlaubt 
einen Standortwechsel und neue Blickwinkel. Die en-
zyklopädische Leistung regt an zum Denken. Plötz-
lich stehen Dinge nebeneinander, die in dieser Form 
noch nie betrachtet wurden. Seit es das Satelliten-
fernsehen gibt – und erst recht, seit das Internet für 
alle verfügbar ist –, ist der Informationsfluss lücken-
los. Die Mitfahrer nutzen ihre Mobiltelefone auf der 
Suche nach neuen Kombinationen. Ist das „Land“ 
denn nicht längst auch ein Raum für neue Ideen und 
andere Lebensformen? Haben sich, im Windschatten 
der Digitalisierung, nicht auch neue Optionen ausge-
bildet, die die Phantasie anregen? „Uslar, Uckermark, 
Uber.“ Gibt es jenseits der Biogasanlagen, der Wind- 
räder und Erlebnisbauernhöfe vielleicht etwas Neu-
es? Was wäre, wenn das „Land“ ein Möglichkeits-
raum ist? „Diepholz, Deister, Dropbox.“ Haben wir 
den Mut, uns vorzustellen, dass die Dinge nicht mehr 
getrennt betrachtet werden müssen? „Zeitz, Zollern- 
alb, Zalando.“ Nach einer halben Stunde Diskussion 
wird von der Fahrgemeinschaft der Fluss Zalando 
akzeptiert. Das Suchwort „Fluss“ integriert nun ge-
nerell auch alle Formen von Datenaggregation: Ama-
zon, Facebook, Snapchat ... Gibt es das „Land“ eigent-
lich? Was zeichnet es aus? Was unterscheidet die 
Stadt vom Land? What’s App? Noch 3,5 Stunden bis 
nach Heidelberg. 

Jahresumsatz  
deutscher Online-Handel

46   
Milliarden Euro 



Wilhelm Klauser

Quellen: www.netzshopping.de, www.bpb.de, www.destatis.de,  
www.elektrobike-online.com, www.helpster.de, Wikipedia

Stadt-Land-Fluss: 
Das Kinderspiel erlaubt einen 

Standortwechsel und neue  
Blickwinkel. 

88
Mio. Hektoliter Bier

1.388
Brauereien

Deutschland 
2015

Bastion der Freiheit, der Begegnung – in gewissem 
Sinn öffentlicher Raum. So meine Argumentation. 
„Unsinn!“, kontert ein Städtebauer auf dem Rücksitz. 
Öffentlicher Raum ist klar beschrieben und zumin-
dest nicht privat. Damit gehört der Parkplatz vor 
dem Autohof nicht dazu, auch wenn sich die Dorfju-
gend dort trifft. Mit einem Cappuccino starten wir 
wieder auf die Autobahn. Es bleibt dabei: Öffentli-
cher Raum, so wie wir das definieren, ist eine Sache 
für die Stadt, betrifft Architektur und Baukultur. Wie 
sehr das stimmt, zeigt uns der Blick auf die hässli-
chen Logistikhallen am Schkeuditzer Kreuz. Nur 
dann, wenn Gebäude der kulturellen Selbstverge-
wisserung dienen, wird in ihnen das Gestaltungspo-
tenzial gesehen. Eingangspavillons, Museen oder In-
nenstädte: Orte, die touristische Relevanz haben 
könnten, treiben uns an in unseren sentimentalen 
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Leerfahrten  
2011

 37%   
aller überregionalen  

Transportfahrten  



Zu neuen Ufern 
Vor hundert Jahren war Schwimmen in der Spree noch ein öffentliches  

Vergnügen. Nun soll ein Abschnitt des stark verschmutzten Spreekanals mit 
einem natürlichen Pflanzenfilter gesäubert werden. In naher Zukunft könnte  

die Museumsinsel eine ökologische Attraktion und eines der schönsten  
Flussbäder der Welt erhalten.

Flussbad Berlin

Die Spree, ein Ort  
der Begegnung für die  

Stadtgesellschaft
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www.flussbad-berlin.de
www.isarlust.org
http://www.badi-info.ch/oberer_letten.html



Der Verein Flussbad Berlin möchte die Spree wieder in den Mittelpunkt rücken und den Fluss 
im Zentrum Berlins als gesäuberte Lebensader für alle zugänglich und neu erfahrbar machen.

zum Schwimmen einlädt und eine Pflanzen und Tie-
ren Lebensraum mitten in der Stadt bietet. Mit ihren 
Vorstellungen stehen die Berliner Initiatoren nicht 
alleine da. Flussbäder und Flussbad-Initiativen gibt 
es inzwischen in vielen Städten weltweit. In Zürich 
ist das Baden in der Limmat beispielsweise ein be-
liebtes Vergnügen, auch die Isarauen in München lo-
cken Tausende in die Fluten. Helsinki hat sein Bad in 
den Südhafen gebaut. Seit dem Kulturhauptstadt-
jahr 2009 hat Linz den Donaustrand im Zentrum zu-
gänglich gemacht, mit guter Wasserqualität. London 

Pack die Badehose ein – nein, es geht nicht raus 
zum Wannsee. Ein paar Mutige haben es sich 
mitten in der Stadt wieder getraut: 173 Zeit-

schwimmer und -schwimmerinnen sowie 34 weibli-
che und 51 männliche Badegäste wagten in diesem 
Sommer, trotz der trüben Brühe, die das Spreewas-
ser immer noch ist, den Start. Sie schwammen beim 
„Berliner Flussbad Pokal“ auch für eine Vision, die 
nach den Vorstellungen des Vereins Flussbad Berlin 
bald Wirklichkeit werden könnte: ein für Mensch und 
Natur unbedenkliches Spreewasser, das wie früher 

plant die Wiederbelebung seiner historischen Themse- 
bäder und New York will einen schwimmenden Pool 
in den Hudson River stellen, um nur wenige zu nen-
nen. 

In Berlin ist der Schwimmwettbewerb unter 
Schirmherrschaft des Bezirksbürgermeisters Dr. 
Christian Hanke und in Kooperation mit der Berliner 
Triathlon Union entlang des Kupfergrabens an der 
Museumsinsel nun zum zweiten Mal ausgetragen 
worden. Dabei ist die Idee eines Berliner Flussbads 
schon viel älter. Bereits 1997 riefen die Brüder Jan 
und Tim Edler das Projekt ins Leben, das zum Inhalt 
hat, den innerstädtischen Spreekanal zu säubern, 
zugänglich und auf neue Weise nutzbar zu machen. 

Inzwischen hat sich das Vorhaben sehr konkretisiert 
und viele Mitstreiter gewonnen. Illusorisch wäre, 
binnen einer Generation einen Fluss wie die Spree 
renaturieren zu wollen. So beschränkte man sich auf 
einen Kanalabschnitt und unterteilte das Projekt in 
drei realisierbare Teilbereiche. In einem soll das Was-
ser im Spreekanal mittels Filtersystem aus Kiessedi-
ment effektiv und ökologisch gesäubert werden. Da 
bei starken Regenfällen immer noch ungefiltert Ab-
wässer aus der Kanalisation in die Spree eingeleitet 
werden und man nicht warten kann, bis die  
städtische Abwasserwirtschaft hier auf lange Sicht 
Abhilfe schafft, soll ein zusätzliches Bewirtschaf-

tungsbauwerk den überwiegenden Teil dieses tem-
porär anfallenden Abwassers zurückhalten und es 
nach Ende des Regens sukzessive zu den Klärwerken 
pumpen. Der geringe restliche Überlauf wird durch 
ein langes Rohr, an das auch die fünf weiteren, klei-
nen Überläufe angeschlossen sind, in die Hauptspree 
jenseits des Bode Museums geleitet. Ein weiterer 
Teilbereich am Ende des Kanalabschnitts ist einer re-
naturierten Wasserlandschaft vorbehalten, die der 
Wiederherstellung eines ökologischen Gleichge-
wichts der Spree dienen soll. Dazwischen entsteht 
durch die Filterung ein 840 Meter langer Bereich des 
Spreekanals, der einen angenehmen Aufenthalt am 
Wasser und auch das gesundheitlich unbedenkliche 
Eintauchen in die Fluten ermöglicht. Zugang schaf-
fen sollen zwei abgetreppte Uferwände am Berliner 
Lustgarten und am Humboldt Forum. Über die benö-
tigte Stadtmöblierung und Infrastruktur für Baden-
de, wie Umkleiden, Duschen oder Schließfächer, wird 
bereits nachgedacht. 

2014 hatte die Lotto-Stiftung dem Verein Gelder 
für eine technische Machbarkeitsstudie bereitge-
stellt. Seit November desselben Jahres wird das Vor-
haben als ein Nationales Projekt des Städtebaus vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit und der Berliner Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt für vier 
Jahre gefördert. Geboren aus einer verrückten Idee, 
rückt das Ziel, die Ufer der Spree und den Spreekanal 
selbst zu einem neuen Ort der Begegnung für die 
Stadtgesellschaft zu machen, in immer greifbarere 
Nähe. se
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Die Natur bringt Formen hervor, die von Überfluss zeugen. Die dafür nötigen 
Strukturen sind allerdings höchst effizient. Dieses Prinzip auf Bauwerke  

aller Art zu übertragen, ist das Ziel zahlreicher Forscher.

Bionik in Architektur und Ingenieurbau

Die Natur kann uns  
Menschen gerade in Zeiten  

knapper werdender Rohstoffe 
vieles lehren.

Oben: Faserverbundpavillon 2012 in Stuttgart nach dem Außen-
skelett des Hummers
Unten: Pavillon 2015/16: Struktur nach Vorbild des Sanddollars, 
einer Unterart des Seeigels 

Pavillon 2014/15 in Stuttgart: die Faserverbundschale hat 
die Luftblase einer Wasserspinne als Vorbild.

che Vorbilder nicht zu kopieren, sondern zu abstra-
hieren und ihre Vorteile zu nutzen.

Die Natur kann uns Menschen gerade in Zeiten 
knapper werdender Rohstoffe vieles lehren, verwen-
det sie ihre Baustoffe doch meist bestmöglich. Dafür 
sind die Formen oftmals umso spektakulärer. „Mate-
rial kostet, Form kostet nichts!“, erklärte Tobias 
Schwinn, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dokto-
rand an der Universität Stuttgart, kürzlich diese Vor-
gehensweise der Natur. Dass Architekturbionik 
enormes Potenzial birgt, zeigt sich unter anderem 
auch in einer Richtlinie, die der Verein Deutscher In-
genieure (VDI) eigens zum Thema Bionik in Architek-
tur, Ingenieurbau und Industriedesign veröffentlicht 
hat. Darin geht es um bionische Methoden „für die 

 
Weitere Bilder und 

Konstruktionen
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

 Simone Hübener

Hummerschalen und 
Käferflügel 

Ein Hummer ist für Gourmets eine wahre Deli-
katesse. Bei einem Forscherteam der Universi-
täten Stuttgart und Tübingen kam er aller-

dings nicht auf den Teller, sondern unter das 
Rasterelektronenmikroskop. Denn die harten und 
weichen Bereiche seines Außenskeletts, die aus un-
terschiedlich angeordneten Fasern bestehen, hatten 
es dem Team angetan. Unterstützt von wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Professoren unter-
suchten sie den strukturellen Aufbau des tierischen 
Vorbildes und abstrahierten ihn so, dass daraus eine 
ganz neue Möglichkeit der faserbasierten Konstruk-
tion entstand. Der damit realisierte Pavillon glich 
dem Hummer optisch nicht im Geringsten. Doch ge-
nau darum geht es beim bionischen  Bauen: natürli-
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Entwicklung und die Gestaltung von Architektur, In-
genieurbauten und Produkten“ ebenso wie um die 
interdisziplinären Teams, denen meist Architekten, 
Bauingenieure und Biologen angehören. So gut sie 
sich mit ihren verschiedenen Fachkenntnissen er-
gänzen, so schwierig kann es sein, eine gemeinsame 
Sprache zu finden. Denn Professor Jan Knippers von 
der Universität Stuttgart, der die Richtlinie mit erar-
beitet hat, weiß aus eigener Erfahrung: „Biologen, 
Architekten und Ingenieure verwenden und verste-
hen den gleichen Begriff manchmal völlig anders.“ So 
bedeutet „Robustheit“ in den Ingenieurwissenschaf-
ten die Fähigkeit einer Konstruktion, unvorhergese-
henen Beanspruchungen zu widerstehen. Die Biolo-
gen verwenden den Begriff hingegen für Arten, 
deren grundlegenden Eigenschaften über lange evo-

lutionäre Zeiträume unverändert bleiben. Doch diese 
Hürden lassen sich meistern, um dann die großen 
Vorteile des bionischen Bauens nutzen zu können . 

Auf dieses Ziel arbeiten die Forscher hin. Derzeit 
liegen die Fortschritte allerdings eher noch im Klei-
nen. So entwickelte Madlen Deniz im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit an der Kunsthochschule Berlin-Wei-
ßensee die adaptive „Chamäleon-Membran“. Sie ko-
operierte dazu im Rahmen des Projektes „smart³ | 
materials – solutions – growth“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung mit dem Fraun- 
hofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umform-
technik Dresden. „Unsere Membran reagiert  
eigenständig auf die Temperatur der Fassade und 
verändert dadurch ihre Lichtdurchlässigkeit und Farb- 
intensität – und das ganz ohne externe Energiever-
sorgung“, erläutert Deniz die Funktionsweise. Da-
durch bleibt es in den Innenräumen kühler, das  
Arbeitsklima angenehmer und Energie lässt sich 
auch noch einsparen.

Beim Stuttgarter „Hummer-Pavillon“ war es dem 
Team gelungen, das Außenskelett des tierischen Vor-
bildes mit seiner optimierten Faseranordnung so zu 
abstrahieren, dass die Schale des Pavillons mit acht 
Metern Durchmesser und 3,5 Metern Höhe am Ende 

schlanke vier Millimeter maß. Die Positivform, die 
normalerweise bei Faserverbundstoffen nötig ist, 
konnte auf ein Stahlgerüst mit einzelnen Stäben mi-
nimiert werden. Diese gewickelte Faserverbundbau-
weise, die erst einmal sehr eigenwillig aussehen 
mag, wurde in den letzten Jahren und mit Hilfe der 
Struktur der Deckflügelschalen flugfähiger Käfer zu 
einem museumsreifen Bauwerk weiterentwickelt. 
Der „Elytra Filament Pavilion“, der aus verschiede-
nen, komplett robotisch gefertigten Glas- und Car-
bonfaserelementen besteht, schmückt seit Mitte Mai 
den Garten des Victoria and Albert Museums in Lon-
don. Und wer Ende September zufällig vor Ort ist, 
kann sogar live erleben, wie weitere Teile des Pavil-
lons entstehen.
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Weitere Bilder und 
Informationen zu  

„i.active Biodynamic 
 Cement“ 

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de

Primadonna unter  
den Pavillons

Seit der Zeit der Industrialisierung messen Län-
der ihre unterschiedlichen technischen und 
kunsthandwerklichen Leistungen auf Interna-

tionalen Weltausstellungen. Schon früh präsentier-
ten sich die Länder in eigenen Pavillonbauten und 
versuchten, ihre länderspezifischen Charakteristika 
auch mit interessanter Architektur auszudrücken. 
Diese war oft von den örtlichen Gegebenheiten, den 
regionalen Materialien, der Art der Produktionswei-
se oder dem Stand der Technik in den jeweiligen Her-
kunftsländern geprägt. Das scheint bis heute zu gel-
ten und so zeigte sich der Italienische Pavillon auf 
der Expo 2015 in Mailand in einer Mischung aus ex- 
travaganter Grandezza und nachhaltiger Naturver-
bundenheit: Über eine Höhe von 35 Metern erhebt 
sich ein organisches Geflecht aus vorgefertigten, 
durch Zugabe von Titanoxid umweltaktiven Beton- 
elementen, das den Pavillon als stilisierten Stadt-
wald erscheinen lassen soll. 9.000 Quadratmeter 
Fassade erstrahlen in einem Weiß, das durch den Zu-
satz von feinem Ausschuss aus Carrara-Marmor 
noch intensiver erscheint. Dabei bestehen 80 Pro-
zent des eingesetzten Mörtels aus recyceltem Mate-
rial. Ziel der Planer war ein von der Natur inspirier-
tes, gleichwohl modernes und innovatives Gebäude, 
unter Berücksichtigung der langen Tradition italieni-
scher Architektur. 

gnifikante Produkteigenschaft ist die Haltbarkeit; die 
Wasserabsorption von Fertigbetonelementen aus 
i.active Biodynamic Cement ist dank der kompakten 
Matrix und der geringen Porosität extrem niedrig 
und sie sind extrem wetterfest.“  Innovative Produk-
te wie dieses und starke Marktpositionen in bedeu-
tenden Ländern waren nicht zuletzt ausschlag- 
gebend dafür, dass HeidelbergCement erst kürzlich 
Italcementi übernommen hat. Dr. Bernd Scheifele, 
Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement, er-
klärt: „Kein anderes Unternehmen der Branche  
ergänzt unser operatives Geschäft so gut wie  
Italcementi.“ Mit der Übernahme erweitert 
 HeidelbergCement seine Aktivitäten auf mehr als 
3.000 Standorte in rund 60 Ländern auf fünf Konti-
nenten und festigt seine Position als zweitgrößter 
Baustoffhersteller weltweit. 

Architektur, der Natur nachempfunden

Das verzweigte Gewebe der Gebäudehülle, die teils an Wurzelwerk oder 
Geäst erinnert, erzeugt ein lebendiges Licht- und Schattenspiel.

Ein organisches Geflecht aus  
umweltaktiven Betonelementen 
lässt den Pavillon als stilisierten 

Stadtwald erscheinen.

148 Länder präsentierten sich im vergangenen Jahr auf der Expo 2015 in Mailand. 
Herausragendes Bauwerk war dabei der Italienische Pavillon, dessen weiße 
Fassade aus vorgefertigten Elementen, produziert mit einem umweltaktiven 

Spezialmörtel von Italcementi, einem natürlichen Flechtwerk nachempfunden ist.

Spezialmörtel
von Italcementi 

www.italcementigroup.com

Objektsteckbrief
Projekt: Italienischer Pavillon Expo Mailand 2015
Bauherr: Expo 2015 SpA
Architekten: Nemesi & Partners Srl, Mailand/Rom
Generalunternehmer: Italiana Costruzioni S.p.A.
Produktentwicklung: Italcementi 
Produkt: 2.000 t biodynamischer, umweltaktiver Mörtel
auf der Basis von i.active Biodynamic Cement (Zement mit 
Titandioxid) und recyceltem Marmormehl aus Carrara
Hersteller Fassadenelemente: Styl-Comp, Zanica

Der Palazzo Italia ist einer der wenigen Pavillons, 
die über die Expo 2015 in Mailand hinaus an ihrem 
Standort verbleiben. Das Expo-Gelände, das von den 
fünf bekannten Architekten Stefano Boeri, Jacques 
Herzog, Richard Burdett, Joan Busquets und William 
McDonough im Nordwesten der italienischen Millio-
nenstadt zur Präsentation der Beiträge von 148 Län-
dern entworfen wurde, soll sich langfristig in einen 

Technologiepark entwickeln. Eine weitere Nutzung 
des teuer erschlossenen, 1,1 Millionen Quadratmeter 
großen Geländes entspricht auch dem Leitgedanken 
dieser Expo. Unter dem Motto „Feeding the Planet. 
Energy for Life“ konzentrierten sich die einzelnen 
Länder ganz auf die Themen Welternährung, Nach-
haltigkeit und Energie für das Leben. Verschwen-
dung, auch die von bereits eingesetzten Ressourcen, 
soll hier keinen Platz haben. 

Das italienische Architekturbüro Nemesi & Part-
ners hatte sich bereits früh – in Zusammenarbeit mit 
Proger und BMS Progetti, die Ingenieurleistungen 
und Kostenmanagement übernahmen, sowie Profes-
sor Livio De Santoli, der Aspekte der Nachhaltigkeit 
in den Entwurf einbrachte, unter 68 Teilnehmern in 
einem Wettbewerb als Gewinner durchgesetzt. Der 
auf komplexe Betonelemente spezialisierte italieni-
sche Fertigteilhersteller Styl-Comp hat für die Pro-
duktion der über 700 Fassadenpaneele einen ze- 
mentbasierten Hochleistungsspezialmörtel mit hoher 
Biegefestigkeit des Herstellers Italcementi einge-
setzt. Dank diesem sogenannten „i.active Biodyna-
mic Cement“ mit der patentieren TX-Active-Techno-
logie kann die Fassade bei Sonneneinstrahlung 
Schadstoffe aus der Luft in Inertsalze umwandeln 
und zum Abbau von Smog im verkehrsbelasteten 
Mailand beitragen. 

Im neuesten Jahrbuch von opus C, das die besten 
der innerhalb eines Jahres in der Zeitschrift publi-
zierten Betonbauten vorstellt, wird der weltweit pa-
tentierte Baustoff des Pavillons detailliert beschrie-
ben: „Das neue Material ist, verglichen mit 
klassischem Mörtel, sehr gut zu verarbeiten und 
haltbar. Das Anfangsfließvermögen ist dreimal höher 
(300 Millimeter gegenüber 100 Millimetern); die 
Druckbeständigkeit ist doppelt so hoch (über 60 Me-
gapascal im Vergleich zu 30 Megapascal von klassi-
schem Mörtel), ebenso die Biegefestigkeit (über zehn 
Megapascal gegenüber fünf Megapascal bei her-
kömmlichen Mörtel). Eine weitere für das Projekt si-

se
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Raushalten 
 ist schwierig

Mannheim tritt das Erbe der US-Streitkräfte 
an. In kaum einer anderen Stadt war das 
amerikanische Militär so präsent wie in der 

drittgrößten Stadt Baden-Württembergs. Die von 
den Amerikanern genutzten Flächen umfassten 
mehr als 500 Hektar, verteilt auf die ganze Stadt. 
„Eine große Hinterlassenschaft, aber auch eine Chan-
ce für Mannheim, ein neues Profil zu entwickeln“, so 
Johanna Rossmanith, Referentin der MWS Projekt-
entwicklungsgesellschaft (MWSP), die für den Kauf 
der Flächen, deren Entwicklung sowie die Verhand-
lungen mit Investoren zuständig ist. 

 „Miteinander, nicht nebeneinander“ – gemäß die-
sem Leitsatz zeigt sich der Konversionsprozess in 

Abrissvorhaben oder Umnutzungsplänen der Ver-
mieter“, so Schlichting. „Dadurch sind wir Mieter und 
Eigentümer zugleich.“

Rund sechs Jahre dauerte es von der Idee bis zur 
Umsetzung des Projekts. Die Herausforderung lag 
darin, dass sich die Bewohner des Gebäudes zuvor 
nicht kannten, aber mit der Zeit und der Arbeit am 
gemeinsamen Projekt als Gruppe zusammenge-
wachsen sind – nicht immer ohne Probleme. „Zur Ge-
meinschaft gehört Reibung“, erklärt Britta Schlich-
ting. Persönlich hat sie das als sehr positiv für ihren 
individuellen Entwicklungsprozess bewertet. „Man 
lernt ganz viel über sich. Vor allem, auch mal Frustra-
tion auszuhalten. Es geht um Geduld, darum Kom-
promisse einzugehen oder auch Grenzen zu akzep-
tieren. Raushalten ist schwierig.“

Konversionsprojekt „13ha Freiheit“ in Mannheim

Ein solidarisches,  
respektvolles Miteinander  

steht im Mittelpunkt.

Eine Stadt wandelt ihr Gesicht: Nach dem Abzug der US-Army läuft in 
Mannheim der Prozess der Nachnutzung. Die freiwerdenden Areale 

von über 500 Hektar bieten eine einmalige Chance, die Quadratestadt 
nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

www.13hafreiheit.de
www.syndikat.org
www.konversion-mannheim.de/wir-ueber-uns/mwsp



Mannheim als ein gutes Beispiel für die gemeinsame 
Zukunftsgestaltung mit den Bürgern. Mannheim hat 
dazu eigens Bürgerbeteiligungsprozesse ins Leben 
gerufen. Die Vorschläge wurden in dem Buch „1.000 
Ideen für eine Stadt, die sich neu baut“ zusammen-
gesfasst, kontrovers diskutiert, und die vielverspre-
chendsten – begleitet von Expertenteams – konkre-
tisiert.  

Eine dieser Ideen stammt von der Gruppe „13ha 
Freiheit“, die auf dem Turley-Areal das denkmalge-
schützte Gebäude 472 gekauft hat und in Eigenleis-
tung zu einem selbstverwalteten Mietshaus saniert 
und renoviert. Turley gilt im Konversionsprozess in 
Mannheim aufgrund seiner zentralen Lage als Filet-

stück der Stadt. Künftig soll es mit einer Mischung 
aus Neu- und Bestandsbauten ein lebendiges, urba-
nes Viertel werden, das in sich funktioniert, sich aber 
auch nach außen öffnet.  

Tolerant und offen präsentiert sich auch das größ-
te Wohnprojekt auf Turley. Mittlerweile engagieren 
sich rund 60 Mitglieder in der Initiative „13ha Frei-
heit“: Familien, Singles, Künstler, Menschen aller Al-
tersklassen, Menschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Seit Anfang des Jahres bilden sie die 29 
Mietparteien, die im Gebäude 472 ein neues Zuhause 
gefunden haben. Als alternative Wohnform könnte 
man das Projekt bezeichnen. „Aber nicht kommu-

nenhaft – einfach anders“, sagt Britta Schlichting, 
Bewohnerin und eine der Pionierinnen, die das Pro-
jekt von Anfang an begleitet haben. Im Mittelpunkt 
der Gemeinschaft steht ein solidarisches, respekt-
volles Miteinander, gegenseitige Hilfe und Entschei-
dungen nach dem Konsensprinzip. „Das bedeutet 
auch persönliches Engagement und das Einbringen 
von Energie, Wissen und Fähigkeiten aller Mitbe-
wohner, um das Projekt voranzubringen“ so Schlich-
ting. „Das muss man wollen.“  Aber letztlich ist genau 
das der Grund, warum sich viele der Bewohner für 
diese alternative Wohnform entschieden haben: 
„Wir wollen nicht anonym nebeneinanderher leben.“ 
Ein Ansatz, der weit über gute Nachbarschaft hin-
ausgeht.

Im Rahmen der Sanierung wurde das rund 3.500 
Quadratmeter große ehemalige Mannschaftsgebäu-
de nach den Wünschen der Bewohner in Wohnungen 
unterschiedlicher Größe und Gemeinschaftsräume 
aufgegliedert. Die Grundrisse bieten viel Raum für 
gemeinschaftliche Begegnungen, die eigene Woh-
nung bleibt privat. Um das Projekt auch für nachfol-
gende Generationen attraktiv zu gestalten, wurden 
ökologische Baustoffe wie Holzböden oder Kalkroll-
putz verwendet. Ebenso berücksichtigt wurden Bar-
rierefreiheit und die Belange des Denkmalschutzes. 

Als starker Partner steht das Mietshäuser-Syndi-
kat hinter der Mannheimer Gruppe. „Das Syndikat 
hilft uns, selbstbestimmt und dauerhaft zu sozial 
verträglichen Mieten zu leben – in eigenen, selbstver- 
walteten Häusern, unabhängig von Mieterhöhungen, 

Auf die Umzugskisten, fertig, los: Insgesamt 60 Bewohner, darunter 
Familien, Singles, Künstler, Menschen aller Altersklassen, Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund sowie mit und ohne Behinderung, 
haben im Gebäude 472 einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.

Die 13 Hektar große Turley-Anlage der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Kaserne ist von allen 
sieben Konversionsflächen in Mannheim baulich am weitesten fortgeschritten. 

 
Weitere Bilder und 
Informationen zu  
„13 ha Freiheit“ 
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

ceck
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Den Mut zu haben, etwas Neues auszuprobie-
ren, ist das eine. Andere davon zu überzeu-
gen, dass diese Idee gut ist, das andere. Seit 

vielen Jahren wird von nachhaltiger Architektur ge-
sprochen. Doch will zum Beispiel ein Bauherr in Sa-
chen nachhaltigem Bauen aktiv werden, wird er nicht 
selten auf das „Passiv-Haus“ verwiesen. Das ist nicht 
verkehrt, aber es gibt noch so viel mehr: „Von der 
Wiege bis zur Bahre – ein Gebäudeleben beginnt mit 
der Rohstoffgewinnung und endet beim Recycling 
oder auf der Deponie“, sagt Holger Ries vom Archi-
tekturbüro Ries und Ries aus Budenheim bei Mainz. 
Wie ökologisch Architektur tatsächlich sein kann, 
zeigt das von Ries und Ries geplante neue Umwelt-
bildungszentrum (UBZ) in Mainz. „Unser Ansatz war 
es, ein Gebäude zu erschaffen, das nachfolgenden 
Generationen nicht zur Belastung wird, indem wir 
Baustoffe und Materialien verwenden, die biologisch 
abbaubar oder, alternativ, unproblematisch zu ent-
sorgen sind.“

Auf dem ehemaligen HeidelbergCement-Gelände 
in Mainz-Weisenau, dort, wo einst die Werksvilla mit 
Blick auf den Rhein stand, entsteht mit dem UBZ zur-
zeit ein modernes barrierefreies Schulungsgebäude 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer 
anregenden und informativen „Bio- und Restab-
fall-Erlebniswelt“ als Attraktion sowie viel Platz für 
Veranstaltungen und Vorträge zu den Themen Um-
welt, Natur und nachhaltigem Bauen. „Das besonde-
re an dem Gebäude ist, dass es selbst auch rezykliert 
ist“, erklärt Holger Ries. „Die Entsorgungsbetriebe 
der Stadt Mainz als Bauherr forderten einen Beton, 
der unter anteiliger Verwendung von rezyklierter Ge-
steinskörnung (RC-Körnung) hergestellt wird.“

Heidelberger Beton lieferte für den innovativen 
Neubau rund 650 Kubikmeter R-Beton der Güte 
C25/30, dessen Gesteinskörnungsfraktion mit Größt-
korn 2/8 Millimeter aus einem fachgerecht aufberei-
teten Altbeton besteht. Geliefert wurden die insge-
samt 360 Tonnen des Recycling-Materials von der 
Firma Scherer und Kohl aus Ludwigshafen, einem 
der wenigen Unternehmen in Deutschland, die sich 
auf Recycling-Material spezialisiert haben. Mit der 

Baufirma Gemünden konnte zudem ein Partner ge-
funden werden, der sich auf das ambitionierte Vor-
haben, R-Beton zu verwenden, einließ und damit 
gute Erfahrungen machte. „Prinzipiell lässt sich der 
R-Beton genauso verarbeiten wie ein ‚gewöhnlicher‘ 
Beton“, erklärt Bodo Wollny, Betontechnologe von 
der Heidelberger Beton GmbH. „Der Wasseranspruch 
ist bei gebrochenem Betonsplitt etwas höher. Dies 
wird bei der Betonrezeptur berücksichtigt und bau-
stellenoptimiert eingestellt.“

Die Idee der Architektur: Eine minimalistische Ku-
batur, die sich in die örtlichen Gegebenheiten am 
Hang einbindet, die ökologische Nutzung des Gebäu-
des unterstreicht und – fast bescheiden – sich der 
Funktion des Zentrums unterordnet. Das Innere des 
zweigeschossigen Baus ist dabei in den repräsentati- 

Ökologische  
Ästhetik

Neubau Umweltbildungszentrum in Mainz

Nicht immer muss die Ästhetik eines Gebäudes seiner Nachhaltigkeit  
zuliebe leiden. Das neue Umweltbildungszentrum in Mainz ist Vorbild dafür,  

wie ökologisch korrektes Bauen Hand in Hand mit einem zeitgemäßen  
Erscheinungsbild gehen kann.

R-Beton „Das besondere an dem  
Gebäude ist, dass es selbst auch 

rezykliert ist.“
Holger Ries

Werkstoff der nächsten Generation: R-Beton mit  
rezyklierter Gesteinskörnung 

Ästhetisch und nachhaltig: das neue Umweltbildungs-
zentrum in Mainz



Produkte & Projekte
24

Produkte & Projekte
25

context 3/2016 · Das Magazin von HeidelbergCement context 3/2016 · Das Magazin von HeidelbergCement 

bodo.wollny@heidelbergcement.com
www.r-beton.de





Das innovative und ökologische 
Konzept ist der rote Faden, der sich 

durch Gestaltung, Materialwahl 
und Technik zieht.

Objektsteckbrief
Projekt: Neubau Umweltbildungszentrum Mainz
Bauherr: Entsorgungsbetriebe der Stadt Mainz 
Architekten: Ries+Ries Architekten Ingenieure GmbH,  
Budenheim
Bauausführende Firma: Gemünden GmbH & Co. KG,  
Ingelheim
Beton: 600 m³ R-Beton von der Heidelberger Beton 
GmbH
Material für R-Beton: 380 t RC-Material, Scherer und 
Kohl GmbH & Co. KG, Ludwigshafen
Zement: Cem III/42,5 N aus dem Werk Weisenau der  
HeidelbergCement AG
Eröffnung: Mai 2017

„Wie viel Innovation können 
wir uns leisten?“
Holger Ries und Martin Habes,  
von Ries und Ries Architekten im Gespräch

Architektur und Nachhaltigkeit: Eine Selbstver-
pflichtung?
Martin Habes: Wir Architekten haben die wunderbare 
Chance, Lebensbereiche auch für zukünftige Genera-
tionen zu gestalten. Das ist mit einer großen Verant-
wortung verbunden und mit einer Herausforderung 
an unser kreatives Potenzial.

Ist R-Beton für Sie ein Produkt der Zukunft?
Holger Ries: Definitiv. Nachteilig sind derzeit vielleicht noch die höheren Kosten. Die sind aber wohl dem 
Umstand geschuldet, dass dieser noch nicht flächendeckend angeboten wird.

Welche Herausforderungen kamen auf Sie bei der Planung des UBZ zu?
Holger Ries: Wir mussten uns mehrfach die Frage stellen: Wie viel Innovation können wir uns leisten? 
R-Beton, Hanf-Dämmung oder Vorhangfassade mit Einblasdämmung, Luft-Erdwärmetauscher zur Unter-
stützung von Kühlen und Heizen, Eisspeicher-Heizung? „Versuchskaninchen“ möchte schließlich kein 
Bauherr sein, gerade auch dann, wenn es um die Einhaltung eines fixen Budgets geht. Dafür war von un-
serer Seite eine Menge Überzeugungsarbeit und Sensibilisierung für die innovativen Baustoffe nötig. 
Es geht darum, die Beteiligten für die positive Idee eines nachhaltigen Gebäudes zu begeistern. Das 
braucht sanften Druck – aber auch Zeit. Die Begeisterung endet dann aber auch sehr schnell, wenn sich 
das innovative Produkt gegenüber dem handelsüblichen Produkt nach der Ausschreibung plötzlich als dop-
pelt so teuer darstellt. Den umfangreichen Abstimmungsaufwand zwischen Fachplanern, Gremien, Auf-
traggebern, Ministerien und Ämtern hatten wir im Vorfeld so nicht erwartet. Man verlässt in solch einem 
Fall den klassischen Radius der Architektur. Hier stellt sich die Frage: Wie kann man Innovationsunter-
stützung künftig besser honorieren?

Hat Innovation ihren Preis?
Martin Habes: Die Kosten im Innovationsbereich sind zunächst faktisch höher – aber im Verhältnis zu den 
Gesamtkosten moderat. Es war daher spannend, dem Bauherrn zu vermitteln, dass verbaute Materialien 
schon von sich aus „oberflächenfertig“ sein können. Das spart Geld und Zeit an anderer Stelle. Mit 
R-Sichtbeton oder leichten Trennwänden mit OSB-Beplankung haben wir uns – der späteren Nutzung des 
Gebäudes gebührend – für eine ehrliche Materialwahl entschieden! Hier wird nichts zugespachtelt und 
verdeckt, sondern alles puristisch, transparent und sichtbar gelassen. 

 www.ries-ries.de

Das innovative und ökologische Konzept beim 
Neubau des UBZ zieht sich bei der Gestaltung und 
Auswahl der Materialien und Technik wie ein roter 
Faden durch das Gebäude. Davon zeugen etwa die 
Holzfenster oder das regenerative Energiekonzept 
mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikan-
lage. Mit einer 50-prozentigen Unterschreitung des 
EnEV-Anforderungswertes für Neubauten wird das 
Gebäude im Bereich der thermischen Hülle sowie der 
Haustechnik in Anlehnung an den Passivhausstan-

dard ausgeführt. Dazu zählt die 30 Zentimeter star-
ke Wärmedämmung aus Mineralwolle, die auf den 25 
Zentimeter dicken Stahlbetonwänden liegt. Mit dem 
UBZ will die Stadt Mainz durch eine noch intensivere 
Kooperation mit Wissenschaft und Wirtschaft ein 
sichtbares Zeichen im Sinne ganzheitlicher und um-
fassend vernetzter Bildungsangebote setzen. Das 
geologische Umfeld mit Naturerlebnispfad, Fahrrad- 
und Wanderwegen bietet ein besonderes Naturer-
lebnis, das das Zentrum weit über Mainz hinaus zu 
einem attraktiven Anziehungspunkt für Umweltin-
formation und -bildung machen wird.

Bodo Wollny von Heidelberger Beton und Ivo Grgić, Bauleiter der  
Firma Gemünden, freuen sich über die guten Sichtbetonergebnisse.

ven Tageslichtbereichen in Sichtbeton der Klasse 
SB3 gestaltet. „In Teilbereichen ein erhöhter Scha-
lungsaufwand“, wie Martin Habes, verantwortlicher 
Architekt des UBZ von Ries und Ries Architekten, 
festhält. „Doch wir wollten den Beton sehen, ihn roh 
lassen, um das Gebäude auch relativ einfach wieder 
rückbauen zu können. Sämtliche  Installationen wur-
den aus diesem Grund funktional und sauber mit 
Trassen ‚auf Putz‘, also sichtbar, an den Betonwän-
den und -decken aufgebracht.“

Im
Gespräch 

v.l.: Martin Habes und Holger Ries vom planenden Büro 
Ries und Ries Architekten aus Budenheim

ceck
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Frischer Wind  
am ZOB

In einem anderen Landstrich wäre Mengede mit 
knapp 40.000 Einwohnern eine eigenständige 
Mittelstadt, deren Bedeutung längst über den 

Charakter einer Kleinstadt hinausgewachsen wäre. 
In der Metropolregion Ruhr ist Mengede ein lebendi-
ger Stadtbezirk im Nordwesten von Dortmund. In 
puncto Infrastruktur sind sich die Planer der Westfa-
lenmetropole bei der Projektierung von Straßen und 
Plätzen innerhalb ihres riesigen Stadtgebiets der Be-
lastung der Bevölkerung und der Umwelt durch 
Schadstoffe bewusst. Nicht erst seit die Europäische 

Fläche, die etwas heller als eine herkömmliche Be-
tonfläche erscheint“, sagt Micha Drebes. Titandioxid 
wird als hochwertiges Farbpigment bei manchen 
Bauprojekten zur Aufhellung von Beton verwendet. 
Der spezielle Katalysator Titandioxid (TiO2) in 
 TioCem, dem Zement des Betons in Mengede, be-
wirkt, dass unter Einwirkung von Licht gesundheits-
schädliche Stickstoffoxide (NOx) aus der Luft abge-
baut werden können. Vereinfacht ausgedrückt 
wandeln sich schädliche Stickstoffoxide in wasser-
lösliche Nitrate, die in geringen Mengen anfallen. Ein 
Vorgang, der auch bei bedecktem Himmel funktio-
niert und sich – da TioCem homogen im Beton integ-
riert ist – beim Umwandlungsprozess nicht ver-
braucht. Dadurch ist der photokatalytische 
Umweltnutzen dauerhaft. 

Busbahnhof nutzt photokatalytisch aktive Betonoberflächen

TioCem

ingo.harings@heidelberger-beton.de
anne.tillkorn@heidelberger-beton.de
stadtamt01@dortmund.de
www.heidelbergcement.de/tiocem
www.baustellen.dortmund.de



Objektsteckbrief
Projekt: Neuer Busbahnhof Mengede mit 910 Quadrat-
metern photokatalytisch wirksamer Betonoberfläche
Bauherr: Stadt Dortmund, vertreten durch das Tiefbauamt
Bauunternehmen: Rohde Tief- und Straßenbau GmbH, 
aus Korbach-Meineringhausen
Betonarbeiten: FR RICHTER Bauunternehmung GmbH, 
Kassel
Zement: 20 t Spezialprodukt TioCem von 
 HeidelbergCement, Zementwerk Ennigerloh
Beton: Heidelberger Beton Rhein-Ruhr, Werk Reckling-
hausen; insgesamt 240 m³ Beton, davon 45 m³ Beton mit 
TioCem CEM II/A-S 42,5 R (tx) 
Fertigstellung: 2016

Union europaweit einen neuen Stickstoffdio-
xid-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel verord-
net hat, steht der Umweltaspekt auf der Agenda. 
Verschiedentlich wurden bereits Park- und Ver-
kehrsflächen, etwa beim „Dortmunder U“, dem ehe-
maligen Turm der Unionsbrauerei, sowie am hoch 
belasteten Wallring mit Beton mit photokatalyti-
scher Wirkung ausgeführt. Numerische Simulatio-
nen haben dort gezeigt, dass sich die Luftqualität mit 
diesem Beton spürbar verbessern lässt. 

Auch bei der grundlegenden Umgestaltung und 

Neuanlage des Busbahnhofs in Mengede haben sich 
die Planer des Tiefbauamtes für Flächen aus dem 
Spezialbeton entschieden. „Der Umweltaspekt ist 
uns wichtig. Schon zuvor fiel die Wahl auf Busspuren 
aus Beton, weil wir mit der Standfestigkeit und der 
wertigen Anmutung dieser dauerhaften Bauweise 
gute Erfahrungen gemacht haben“, sagt Jens Wilky, 
der als Projektleiter im Tiefbauamt die Baumaßnah-
me in Mengede betreut.

Ziel der Neugestaltung und Umbauarbeiten ist es, 
den Busbahnhof ansprechend, barrierefrei und dabei 
funktional für den Verkehr zu gestalten. Künftig wird 
anstelle von fünf parallel angeordneten Busspuren 
eine Mittelinsel entstehen, die von den Bussen um-
fahren wird. Realisiert wird dort ein achteckiges 
Hochbeet mit acht Holzauflagen, die als Sitzgelegen-
heiten für die wartenden Fahrgäste dienen. Als zent-
rales Element wird eine bereits groß gewachsene 
Traubeneiche mit 25 bis 30 Zentimeter Stammum-
fang gepflanzt. Wartehäuschen, Fahrradbügel und 
übersichtliche Anzeigetafeln mit Fahrgastinformati-
onen runden den zeitgemäßen Verkehrsknoten für 
den öffentlichen Nahverkehr ab. 

Nach Fertigstellung werden im gesamten Bus-
bahnhofbereich rings um die Mittelinsel sieben Hal-
temöglichkeiten für die unterschiedlichen Bustypen 
der städtischen Linien zur Verfügung stehen. Insge-
samt fahren dann täglich 264 Busse auf der fast 
1.000 Quadratmeter großen Fläche an und ab. Dort 
ist es sinnvoll, die Busspuren mit dem photokataly-
tisch wirksamen Beton zu bauen, der den Abbau von 
Stickstoffoxiden fördert. 

Um während der Bauarbeiten den laufenden Be-
trieb des bestehenden Busbahnhofs nicht lahmzule-
gen, erfolgte der Bau der Fahrbahnen in zwei Bauab-
schnitten. Für das Bauunternehmen Rohde Tief- und 
Straßenbau übernahm die FR Richter Bauunterneh-
mung die anfallenden Betonarbeiten. Bauleiter Dre-
bes ließ insgesamt 180 Kubikmeter Beton, davon 45 
Kubikmeter Beton mit TioCem verarbeiten. Auf 19 
Zentimetern Unterbeton wurden fünf Zentimeter 
Aufbeton mit photokatalytischer Wirkung mittels 
Betonpumpe eingebaut. „Die mit TioCem produzierte 
Betonfahrbahn zeigt mit Besenstrich eine attraktive 

se

 
Weitere 

Informationen zu  
TioCem 

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de

„Der Umweltaspekt  
ist uns wichtig.“

Jens Wilky

Vorbereitet für die Betonage: die Fläche mit kunststoffummantelten Fahrbahndübeln

Im Dortmunder Stadtteil Mengede wird der neue barrierefreie Busbahnhof mit 
umweltaktiven Fahrspuren ausgestattet. Sie bestehen aus einem Beton,  

der mit dem photokatalytisch wirksamen Zement TioCem produziert wurde.  
Fahrgäste und Umwelt profitieren von der Luftverbesserung. 

Der photokatalytisch wirksame Beton auf den Busspuren 
baut Schadstoffe ab.
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Bauen am Hochufer
Oberhalb der Isar in Baierbrunn entsteht ein neues Verlagsgebäude mit  

integriertem Veranstaltungssaal. Für alle Baubeteiligten waren der  
komplizierte Baugrund und die hohen Sichtbetonanforderungen bei  

weitgespannten Decken eine reizvolle Herausforderung. 

Das neue Verlagsgebäude der Isartalmedien in 
Baierbrunn südlich von München öffnet sich 
mit einer breiten Glasfront zum angrenzen-

den Landschaftsschutzgebiet. Aus dem Veranstal-
tungssaal blicken die Besucher hinaus in einen Skulp-
turengarten, der die kulturelle Ausrichtung des 
Hauses nach außen trägt. Der Saal ist das Herzstück 
des komplexen Gebäudes, das Büronutzung sowie 
Konzert- und Tagungssaal unter einem Dach vereint. 
Die Idee zu dieser Mehrfachnutzung geht auf den 
Verlagsgründer Rolf Becker zurück, einen Kunstlieb-
haber und Förderer, der – im Unterschied zu bereits 
bestehenden Verlagsgebäuden vor Ort – nicht nur 
einen weiteren Bürobau für die wachsende Mitarbei-
terzahl realisieren wollte. Vielmehr sollte an diesem 
Standort auch ein Raum für Konzerte, Kammermusik 
und Vorträge entstehen. 

Für ihren Entwurf, der die divergierenden räumli-
chen Ansprüche vereint, nutzten die Münchner Ar-

chitekten Baumstark und Bielmeier die Topografie 
des am Hang liegenden Geländes. Zur Straße hin ori-
entiert sich ein dreigeschossiger Baukörper mit ge-
gliederter Lochfassade und zurückversetztem Dach-
geschoss, welcher das übliche Raumprogramm für 
unterschiedliche Büronutzungen bietet. Dass das 
Haus auf einem stützenfreien Saal steht, der wie 
eine Art Hörsaal im Halbrund aufgebaut ist, er-
schließt sich erst von der Talseite aus. Hier deutet 
sich auch die eigentliche Dimension des Bauwerks 
an: Es bietet in drei Untergeschossen nicht nur  
zusätzliche Räume für die Technik, das Lager und die 
Tiefgarage, sondern integriert auch das Foyer und 
die besagte Konzertetage, deren halbrundes Audito-
rium über 180 Gästen Platz bietet. Die Erschließung 
im Erdgeschoss über ein Treppenhaus dient beiden 
Nutzungen. Für das gesamte Bauvorhaben der Isar-
talmedien in Baierbrunn hat die Heidelberger Beton 
GmbH unterschiedliche Betone geliefert. 

Bürobau mit kultureller Nutzung

Gespitzter

Sichtbeton
 

+   
Weitere Bilder und 
Informationen zu  
Drainage-Beton  

sowie zum Spitzen 
und Stocken

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de

Die Fassade des Veranstaltungssaals rahmen Sichtbetonflächen mit gespitzten 
Oberflächen. Der Beton wurde durch die Beigabe von Titandioxid aufgehellt. 

Entwurfsskizze des Saals



Produkte & Projekte
30

Produkte & Projekte
31

context 3/2016 · Das Magazin von HeidelbergCement context 3/2016 · Das Magazin von HeidelbergCement 

Abgesehen von seiner multifunktionalen Nutzung 
unterscheiden zwei Besonderheiten das Bauwerk in 
Baierbrunn von einem konventionellen Bauvorha-
ben: So galt es, zunächst den problematischen Bau-
grund oberhalb der Isar zu meistern sowie am Bau-
werk selbst die geforderten Sichtbetonflächen in 

SB4-Qualität und sehr hoher Druckfestigkeitsklasse 
herzustellen. Der Eindruck der sichtbaren Betonflä-
chen der Tragkonstruktion im Saal und an der Fassa-
de sollte durch zum Teil steinmetzartige Oberflä-
chenbearbeitungen verstärkt werden.

Zurück auf Null: Als im Frühjahr 2013 mit der Bau-
grube begonnen werden konnte, hatten die Planer 
bereits verschiedene Probebohrungen und eine län-
gere Genehmigungsphase hinter sich. Um den Bau-
grund zu stabilisieren und den großen unterirdischen 

Baukörper aus Permacrete, dem wasserundurchläs-
sigen Beton von Heidelberger Beton, in festem Grund 
verankern zu können, sah das Konzept des Münch-
ner Ingenieurbüros ISP Scholz einen zusätzlichen 
Aushub des nicht tragfähigen Seetons mit Boden-
austausch und den Bau einer über 17 Meter hohen 
Bohrpfahlwand vor. Jeder zweite der Pfähle wurde 
mit einem Spezial-Drainagebeton von Heidelberger 
Beton gefertigt, der über die gesamte Höhe entspre-
chende Durchlässigkeit bietet und somit dauerhaft 
einen gezielten Wasserfluss über das ausgeführte 
Drainagesystem garantieren kann.

Auch für die Akustik des Konzert- und Veranstal-
tungssaales sind neben der Kubatur des Raumes und 
den akustisch wirksamen Holzeinbauten die sichtba-
ren Bauteile des Tragwerks ausschlaggebend. Im 
Saal in Baierbrunn bilden seitlich angeordnete, vier 
bis fünf Meter hohe Pfeiler und parallel verlaufende 
Deckenträger mit über 23 Metern freier Spannweite 
die Tragkonstruktion. Zur Realisierung der raum- 

akustischen Anforderungen hatte der Bauherr das 
auf solche Fälle spezialisierte Unternehmen 
 Müller-BBM aus Planegg mit ins Boot geholt. So  
gelang es, Sichtbeton im Saal als bestimmendes  
Thema auch unter Berücksichtigung der Vorgaben zu 
positionieren. Die Sichtbetonträger, zwischen denen 
später akustisch wirksame Eichenholzlamellen ver-
laufen, wurden seitlich und unterseitig angeschlif-
fen, so dass nach Art eines Terrazzo die Körnung der 
Zuschlagstoffe sichtbar wird. An den Unterseiten der 
Träger galt es bei der Herstellung der Sichtbeton- 
oberflächen auch auf deren hohe Bewehrungsdichte 
und die erforderliche Überdeckung zu achten. Auch 
die hohen Pfeiler in Sichtbetonqualität SB4 mit glat-
ten, angeschliffenen Oberflächen forderten vom 

Bauunternehmen Grossmann aus Rosenheim enor-
mes Know-how in Sachen Betonbau. Spezielle Rütt-
ler kamen zum Einsatz, die es ermöglichten, bis zum 
Grund der hohen Schalung gleichmäßig zu verdichten. 

Auch im Außenbereich ist Sichtbeton als markan-
tes Element präsent. An der Brüstungsmauer und an 
den Wandflächen, die die Glasfassade des Saals wie 
ein Portal umrahmen, wurde der Beton steinmetzar-
tig bearbeitet. Durch großflächiges Spitzen wurden 
die glatten Betonoberflächen gebrochen. Hier wirkt 
die massive, in mehreren Abschnitten betonierte 
Fassade wie aus einem Stück, und hinterlässt laut 
Architekt Johannes Baumstark einen monolithischen 
Eindruck.

robert.lukas@heidelberger-beton.de
info@bbarchitekten.com
www.grossmann-bau.de
www.isp-scholz.de
www.bbarchitekten.com



Oben: Die großen Außenflächen wurden gespitzt. Beim Abschluss  
der Brüstung und im Bereich der Laibungen wurden die Sichtbeton-
oberflächen gestockt.
Unten: Das Bienenhäuschen wurde 2013 auf Initiative von Verlags- 
gründer Rolf Becker wieder aufgebaut und bietet seitdem Schutz  
für mehrere Bienenvölker für die verlagseigene Bienenzucht und  
Honigproduktion.


Sichtbeton mit hoher Druckfestigkeit 

Die Spezialisten von Heidelberger Beton waren 
gefordert, eine Betonrezeptur zu erstellen, die 
zweierlei Anforderungen genügte. So wurden 
die Deckenbinder und Pfeiler jeweils in hoher 
Sichtbetonklasse SB4 ausgeführt. Aufgrund 
der hohen statischen Anforderungen kam auch 
eine Spezialrezeptur mit sehr hoher Betongüte, 
hoher Druckfestigkeitsklasse C50/60 sowie 
Verformungsbegrenzung (E-Modulanforderun-
gen) zum Einsatz. Der Bauherren- und Archi-
tektenseite stand der Betontechnologe Prof. 
Christoph Dauberschmidt von der Hochschule 
München zur Seite. In Zusammenarbeit mit 
Dr. Robert Lukas und Björn Callsen von 
 Heidelberger Beton, Bereich München, wurde 
die für das Bauvorhaben passende Rezeptur 
entwickelt, die anhand von Musterbauteilen im 
Vorfeld – auch darauf hin, welche Oberflächen-
bearbeitung möglich ist – getestet wurden. 

Architekt Johannes Baumstark vom Münchner Büro 
Baumstark Bielmeier Architekten

Der komplizierte Baugrund  
und die hohen Sichtbeton- 

anforderungen waren eine reizvolle 
Herausforderung.

Auch im Außenbereich ist  
Sichtbeton als markantes 

Element präsent.

Objektsteckbrief
Projekt: Bürogebäude in Baierbrunn mit Konzert-/ 
Veranstaltungssaal und Tiefgarage
Bauherr: Isartalmedien GmbH & Co. KG, Baierbrunn                                  
Architekten: Baumstark Bielmeier Architekten GbR,  
München
Tragwerksplaner: ISP Scholz Beratende Ingenieure AG, 
München
Tiefbau: Wöhrl Spezialtiefbau GmbH, Hohenwart
Bauunternehmen: GROSSMANN Bau GmbH & Co. KG, 
Rosenheim
Beratung Akustik: Müller-BBM GmbH, Planegg
externe Beratung Betontechnologie: Prof. Dr.-Ing.  
Christoph Dauberschmidt, Hochschule München
Beton und Beratung: Heidelberger Beton GmbH 
6.600 m3 in Liefergemeinschaft mit Rohrdorfer Trans-
portbeton davon ca. 2.000 m³ Sichtbeton SB4 mit
Spezialrezeptur C50/60 mit Verformungsbegrenzung
Beton Spezialtiefbau: 3.000 m³ Bohrpfahlbeton,  
davon ca. 1.400 m³ Drainagebeton (Permacrete)
Zement: HeidelbergCement, Werk Burglengenfeld

se
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Das Hochwasser  
eindämmen

In der kleinen Ortschaft Elster im Landkreis Witten-
berg leben nur knapp 2.500 Menschen. Trotzdem 
ist sie vielen durch beeindruckende Fernsehbilder 

bekannt. Denn sie liegt direkt an der Elbe und war in 
den letzten Jahren gleich zweimal von schweren 
Überschwemmungen betroffen: 2002 beim so ge-
nannten Jahrhunderthochwasser und 2013, als Bilder 

durch Kohlereste, achten.“ Bei einer solchen Bau-
maßnahme sind dies Parameter, die einer ständigen 
Kontrolle unterliegen. Andreas Leschke ergänzt: „In 
Hochzeiten benötigten wir bis zu 3.000 Tonnen Ma-
terial am Tag, das bedeutet etwa 20 Sattelzüge täg-
lich im Umlauf. Das war schon eine logistische Meis-
terleistung, auch wenn das Werk nur 18 Kilometer 
entfernt liegt.“ Im August wird der Deichabschnitt bei 
Listerfehrda fertiggestellt sein. Damit ist dann der 
Hochwasserschutz in Elster auf einer Länge von 6,6 
Kilometern komplett – so dass hoffentlich niemand 
je wieder Wasser aus dem Wohnzimmer schöpfen 
muss.

Deichbau an der Elbe

+   
Weitere 

Informationen zu  
den Kosten der Flut 

und weiter- 
reichenden Schutz-

maßnahmen 
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

Steffi Schild, zuständig für Vertrieb und Logistik im Werk Elster-Kies 
und Rainer Drößigk, von der Firma Joh. Wacht, Polier der Baustelle

„In Hochzeiten benötigten wir bis 
zu 3.000 Tonnen Material am Tag, 
das bedeutet etwa 20 Sattelzüge 

täglich im Umlauf.“
Andreas Leschke

In der Gemeinde Elster sorgt ein neuer Damm für besseren Hochwasserschutz. 
Für seinen Bau war homogenes Material in Form von Kiesen und  

Sanden gefordert. Diese mussten jedoch in kurzer Zeit und in großen  
Mengen geliefert werden. 

steffi.schild@heidelbergcement.com
www.heidelberger-sandundkies.de
www.lahmeyer.de
www.wacht-bau.de



Objektsteckbrief
Projekt: Dammbau Gemeinde Elster, 4. Bauabschnitt,  
Los 2, 1.700 m
Bauherr: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-
serwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Planung: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft Sachsen-Anhalt
Bauunternehmen: Joh. Wacht GmbH & Co. KG, Falkenberg
Baustoffe: Kies, projektbezogen entwickeltes Stützkör-
per-, Filter-, Dichtungs- und Abdeckmaterial
Lieferwerk: Heidelberger Sand und Kies GmbH, Werk 
Lindwerder
Dammbau Gemeinde Zahna-Elster insgesamt:  
Länge: 6,6 km
Kiese/Sande:  200.610 m³
Tone: 56.410 m³von gebrochenen Behelfsdeichen und tief im Wasser 

stehenden Häusern aus Elster gesendet wurden. 
Damit dies nicht wieder passiert, werden an der 

Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt neue oder ver-
besserte Deiche gebaut. Auch mögliche Standorte 
für Flusspolder befinden sich in der Planung oder 
werden bereits baulich umgesetzt. Diese können bei 

Hochwasser gezielt geflutet werden, um dadurch die 
Spitze einer Flutwelle zu verkleinern. Vielerorts sind 
die Baumaßnahmen bereits abgeschlossen. Nun ge-
hen sie auch in der Gemeinde Zahna-Elster, zu der 
Elster gehört, dem Ende zu: Der letzte Bauabschnitt 
in Höhe der Ortschaft Listerfehrda umfasst noch 
1.700 Meter Damm.

„Der Grundaufbau des Deiches ist in diesem Ab-
schnitt im Prinzip an allen Stellen gleich. Nur die Re-
gelprofile werden an die örtlichen Verhältnisse ange-
passt“, erklärt Bauleiter Andreas Leschke von der 
Firma Joh. Wacht aus Falkenberg. Der Damm wird als 
so genannter 3-Zonen-Deich errichtet: Von außen 
nach innen gesehen besteht dabei die zum Wasser 
hin gelegene Zone 1 aus einer dichtenden Schicht aus 
Lehm oder Ton. In dem aktuellen Dammabschnitt be-
trug sie einen Meter. Sie soll das Eindringen des 
Flusswassers in den darunterliegenden, so genann-
ten Stützkörper der Zone 2 verhindern. Dieser be-
steht wiederum aus feinkörnigen Kiesen, die wenig 
wasserdurchlässig sind. Auf der Landseite schließt 
die Zone 3, der Kiesfilter, an den Stützkörper an. Sie 
besteht aus einer gut wasserdurchlässigen Drainage- 

schicht. Durch sie wird eindringendes Wasser gezielt 
abgeführt. Jede Zone hat demnach höchst unter-
schiedliche Anforderungen an das Baumaterial, die 
beständig beim Einbau überwacht werden. 

Die nötigen Kiese und Sande lieferte das Werk 
Lindwerder der Heidelberger Sand und Kies GmbH. 
Außendienstmitarbeiterin Steffi Schild berichtet: 
„Wir haben dabei die Komplettversorgung übernom-
men. Das heißt, große Mengen eines Naturproduktes 
geliefert – das jedoch jederzeit bestimmten Anforde-
rungen genügen musste, wie zum Beispiel der gefor-
derten Wasserdurchlässigkeit, der entsprechenden 
Kornverteilung und dem nötigen Ungleichförmig-
keitswert. Die Wasserdurchlässigkeit lässt sich über 
die Korngröße recht gut steuern. Doch beim Un-
gleichförmigkeitswert mussten wir auf homogenes 
Material mit wenig Verunreinigungen, beispielsweise 

Beim Dammbau geht es Sattelzug auf Sattelzug. Der Bagger steht bereits 
parat, um das Material an die gewünschte Stelle zu bringen.

Sand 
und Kies 

Anke Biester
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Unter Tage 
Als unlängst der 57 Kilometer lange Gotthard-

tunnel in der Schweiz eröffnet wurde, äußer-
te Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer 

Rede zum Festakt: „Wir in Deutschland wissen, dass 
wir noch Aufgaben zu erledigen haben. Eine Zeitung 
schrieb zum Gotthardtunnel: ‚Das Herz ist da, aber 
die Aorta nicht fertig.‘ Es gibt auch ein Stück deut-
sche Aorta. Und wir werden [...] mit noch mehr Elan 
an unseren Aufgaben arbeiten.“ In der Tat sind derar-
tige Tunnelbauten geniale Abschnitte der Verkehrs- 
infrastruktur, in denen Güter- und Fahrgastströme 
nahezu unsichtbar und lautlos, schnell und auf direk-
tem Weg durch hügelige Landschaften, aber auch 
unter Flüssen und bewohnten Ortschaften hindurch-
geführt werden. Allein 1.700 Kilometer, so die  
aktuelle Tunnelbaustatistik, verlaufen insgesamt in 
Deutschland. Bei vielen Großprojekten der letzten 
Jahre kam HeidelbergCement mit seinem anspruchs-
vollen Portfolio in beträchtlichem Umfang zum Zuge 
und konnte die benötigten Kapazitäten durch das 
Angebot seiner flächendeckenden Zement- sowie 

Sand- und Kieswerke auch über einen langen Zeit-
raum bereitstellen. „Als global agierendes Unterneh-
men hat man die Entwicklung von innovativen Bau-
weisen ebenso im Blick wie künftige Projekte, die 
möglicherweise neue Anforderungen stellen“, erläu-
tert Dr. Felsch, Produktmanager Verkehrswegebau 
bei HeidelbergCement. „So lassen sich im Team mit 
Zusatzmittellieferanten spezifische Zemente entwi-
ckeln, die in Kombination mit speziellen Beschleuni-
gern höhere Reaktivität, bei Bedarf hohe Früh- 
festigkeit und enorme Endfestigkeit aufweisen.“

Es fällt nicht schwer, von Basel aus eine Verlänge-
rung der Verkehrsroute nach Norden zu ziehen. Auf 
der Ausbau- und Neubaustrecke der Bahn Richtung 
Karlsruhe wird derzeit am Tunnel Rastatt gearbeitet, 
der bis 2022 fertig sein soll. Als Kernstück eines 17 
Kilometer langen Neubaustreckenabschnitts wird 
der Tunnel mit zwei Röhren auf einer Strecke von 
über vier Kilometern das gesamte Rastatter Stadt-
gebiet, die bestehende Rheintalbahn sowie die Fe-
derbachniederung, einen renaturierten Bachlauf mit 

Verkehrswegebau im Untergrund 

Aufwendig gebaute Tunnelanlagen schaffen schnelle und sichere Verkehrsverbindungen.

Die Anforderungen an den Tunnelbau steigen stetig. Das Know-how,  
die vorausschauende Entwicklungsarbeit und das umfangreiche Portfolio 

von HeidelbergCement ermöglichen eine anspruchsvolle Bauweise  
dieser komplexen Projekte. 

Spezial-

Zemente
für Tunnelbau

 

HeidelbergCement: Profi im Tunnelbau

Der Brenner Basistunnel, ein Kernstück der transeuropäi-
schen Eisenbahnachse zwischen Berlin und Palermo, und 
der Eisenbahntunnel Eierberge im Thüringer Wald, Be-
standteil des Jahrhundertprojekts „Verkehrswege Deutsche 
Einheit“ haben etwas gemeinsam: Bei beiden Projekten 
wurde der Hohlraum beim bergmännischen Vortrieb und 
vor Einbau der nachgezogenen Innenschale mit Spritz- 
betonen gesichert, die je nach Anforderung der Geologie 
ausgelegt sind und deren Zement aus Lieferwerken von 
 HeidelbergCement stammt. Auch im Steinbühltunnel,  
einem Eisenbahntunnel am Albaufstieg auf der Strecke 
Wendlingen-Ulm, bei der U-Bahnlinie 5 in Berlin, Unter 
den Linden, der Verlegung der Stadtbahnröhren der  
U12 im Bereich des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart und 
weiteren Tunnelbauten Richtung Bad Cannstatt im Zuge 
von Stuttgart 21 – um nur einige zu nennen – kann  
HeidelbergCement aus regional gelegenen Werken liefern. 

Web Plus Artikel  
www.context. 

heidelbergcement.de
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landschaftsökologischer Bedeutung, unterqueren 
(context berichtet in Ausgabe 4/2016 darüber). „Für 
dieses Projekt unter Federführung der Arge Züblin/
Hochtief liefert HeidelbergCement Zemente in alle 
Bereiche: Für die Betonproduktion des Lieferanten 
peterbeton [siehe context 2/2016], für die Herstel-
lung des Ringspaltmörtels seitens der Firma Go-
del-Beton und für die Tübbingsegmente, die das Un-

ternehmen Max Bögl vorfertigt“, erläutert Dr. Klaus 
Felsch. Rastatt ist nur eines der wichtigen Projekte, 
die anstehen. Doch während die Kanzlerin in ihrer 
Rede mehr Elan anmahnt, schwächte sich im Verga-
bezeitraum 2015 das Planungsvolumen bei Verkehr-
stunneln moderat ab: Die Tunnelbaustatistiker der 
Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen 
e.V. (STUVA) führten dies im Straßentunnelbau in 
erster Linie auf die weiter angespannten kommuna-
len Finanzhaushalte zurück. Gleichzeitig wiesen sie 
darauf hin, dass künftig erhebliche Tunnelsanierun-
gen bei Eisenbahn- und Straßentunneln anfallen. 
Kein leichtes Unterfangen für die öffentlichen Betrei-
ber oder die Deutsche Bahn AG. Denn die Länge der 
bereits vollendeten unterirdischen Bauwerke in 

klaus.felsch@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.de/tunnelbau 
www.stuva.de





se

„Das Herz ist da,  
aber die Aorta nicht fertig.“

NZZ vom 24.5.2016

Deutschland ist immens, viele sind bereits schon 
wieder in die Jahre gekommen.

Jahrhundertbauten wie der neue Gotthardtunnel 
werden heute auf hundert Jahre Lebensdauer aus-
gelegt. In Deutschland ist der Bund, sind Länder und 
Kommunen beim Bau von Straßentunneln nicht nur 
Auftraggeber, sondern auch Betreiber. Um die Kos-
ten gering zu halten, ist für die öffentliche Hand so-
wie für die Bahn, neben der Sicherheit der Verkehr-
steilnehmer, von Anfang an vor allem die Qualität der 
Bauweise und deren Dauerhaftigkeit von Bedeu-
tung. Insbesondere der Brandschutz muss dabei 
höchsten Anforderungen genügen. So ist etwa der 
Einsatz von Brandschutzbeton für die Tunnelschalen 
inzwischen Standard. In Brandschutzbetone werden 
Propylenfasern eingemischt, die im Brandfallereig- 
nis schmelzen sollen, so dass über die kapillare 
Struktur im Zementstein Dampfdruck abgebaut 
wird. Im Ergebnis lassen sich Betonabplatzungen mi-
nimieren und die damit verbundene Gefährdung von 
Personen (Betroffene und Helfer) wird reduziert. Auf 
diese Weise leisten eine Vielzahl von Bauprodukten 
und intelligenten Bauweisen einen Beitrag zur Si-
cherheit auf den Verkehrswegen.

+   
Weitere 

Informationen zu  
Kooperation,  

Produktentwicklung,
Leistungsfähigkeit 
von Beton/Zement 
und Richtlinien im 

Tunnelbau
finden Sie unter  

context. 
heidelbergcement.de

Verschiedene Techniken sichern Tunnelbauwerke. Mit Spritzbeton 
wird etwa die Ortsbrust gefestigt. Aus dem Fahrmischer kommt der 
Beton für die Notgehwege.

Operation  
Schleusenkammer

Zusätzliche Schleuse für den Nord-Ostsee-Kanal

Blick über die im Betrieb befindlichen Schleusenkammern

Ein Bypass für eine der wichtigsten Verkehrsadern der Schifffahrt:  
Das Westende des Nord-Ostsee-Kanals erhält eine fünfte Schleusenkammer – 

mitten zwischen den bereits vorhandenen Schleusen.  
Gute Planung und Feinarbeit sind auf der riesigen Baustelle gefragt.

DiWa-mix 
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werden. Für eine solch wichtige Verkehrsader käme 
das einem Herzinfarkt gleich. In Brunsbüttel wird da-
her ein Bypass gebaut, in Form einer fünften Schleu-
senkammer. Dieses neue Bauwerk findet Platz auf 
der Insel zwischen der bisherigen Kleinen und Großen 
Schleuse. Die Schleuse soll es ermöglichen, in der al-
ten großen Doppelschleuse eine Kammer nach der 
anderen instand zu setzen. Bei ihrem Bau ist beson-
dere Behutsamkeit geboten, denn die vorhandenen 
Schleusen in unmittelbarer Nähe dürfen nicht beein-
trächtigt oder gar beschädigt werden.

So begannen die Arbeiten an der Baugrube mit 
der Errichtung vertikaler Schlitzwände, in die dann 
Trag- und Füllbohlen eingestellt werden. Dieses Spezi- 
alverfahren zur Herstellung von Schleusen- und Ufer-
wänden wurde gewählt, um die Erschütterungen des 
Bodens so gering wie möglich zu halten und die nahe 
gelegenen Bauwerke vor Beschädigungen zu schüt-
zen. Im Gegensatz zu alternativen Verfahren, wie 
dem Bau von gerüttelten oder gerammten Spund-
wänden, ist bei dieser Vorgehensweise mit relativ ge-
ringen Erschütterungen zu rechnen. 

Selbst die Verankerung der Schleusenkammer im 
Boden geht einen Sonderweg, um Erschütterungen 
des Erdreiches nach Möglichkeit zu vermeiden: Mit 
schrägen, sogenannten Düsenstrahlpfählen werden 
ihre Wände gegen den Erd- und Wasserdruck gesi-
chert. Diese Anker tragen  den horizontalen Erddruck 
ab und ermöglichen so den dann folgenden Aushub 
der Schleusenkammer. Der Kammerboden wird als 
Unterwasserbetonsohle mit den gleichen Pfählen ver-
tikal gegen den Auftrieb im Erdreich rückverankert. 

Alleine in der Schleusenkammer sind 1.690 solcher 
Anker geplant. Da sie mindestens die kommenden 
100 Jahre halten sollen, sind die Ansprüche an sie be-
sonders hoch. Die Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) stellt dementsprechend an diese Veranke-
rungselemente im Rahmen einer Einzelfallbetrach-
tung hohe geometrische und materialtechnische An-
forderungen. Bereits im Vorfeld hat daher die 
bauausführende Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „Neu-

+   
Weitere 

Informationen zur  
Verankerung,  

zum Einbau der 
Spundwände und  
zu Binnenwasser-

straßen
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

Die geplanten 1.690 Anker der 
Schleusenkammer sollen mindes-

tens 100 Jahre lang halten.

Die neue Schleusenkammer wird 
ganze 20 Meter länger sein als die 

bisherige Große Schleuse.

uwe.kapteina@heidelbergcement.com
www.wsa-brunsbuettel.wsv.de
www.portalnok.de/Projekte/Schleuse_Brunsbuettel



Objektsteckbrief
Projekt: Neubau einer 5. Schleusenkammer im Nord-Ost-
see-Kanal bei Brunsbüttel 
Nutzlänge: 330 m, Breite: 42 m, Drempeltiefe bei Normal-
höhennull: 14 Meter
Bauherr: Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Brunsbüttel 
Objekt- & Tragwerksplanung, Bauoberleitung & -bewachung: 
WTM Engineers GmbH, Hamburg
Bauausführung: ARGE Neubau 5. Schleusenkammer 
Brunsbüttel (Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Ham-
burg; Wayss & Freytag Spezialtiefbau GmbH, Düsseldorf; 
Bam Civiel, Gouda, Niederlande)
Zement: diverse CEM III Zemente,  insgesamt ca. 35.000 t
Lieferwerk: HeidelbergCement, Werk Hannover
Dichtwandmasse: Diverse DiWa-mix, ca. 15.000 t,  
HeidelbergCement
Lieferwerk: HeidelbergCement, Werk Ennigerloh
Fertigstellung: voraussichtlich Ende 2020

Er ist nicht nur eine beliebte Abkürzung, sondern 
die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrts-
straße weltweit: der Nord-Ostsee-Kanal. Er 

führt von Brunsbüttel im Westen direkt nach Kiel im 
Osten und ist rund 100 Kilometer lang. Schiffe, die ihn 
nutzen, verkürzen damit ihre zu fahrende Strecke 
rund um die Spitze Dänemarks um etwa 500 Kilome-
ter ab. Das spart nicht nur Zeit, sondern vor allem 
auch Sprit – und damit Kosten.

Je zwei Doppelkammer-Schleusen, die den Hö-
henunterschied des Wasserstands von Elbe und Ost-
see überwinden, sind in Brunsbüttel die Eingangstore 
zum Kanal: zum einen die „Kleine Schleuse“, mit ihren 
zwei 135 mal 25 Meter großen Kammern und zum an-
deren die „Große Schleuse“ bei der sie je 330 mal 45 
Meter messen. Durch letztere strömt vor allem der 
internationale Container-Schiffsverkehr in den Kanal. 
Dabei hat sich die Transportmenge auf der künstli-
chen Seeschifffahrtsstraße seit Ende der 1990er Jah-
re mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verdreifachte sich 
die Anzahl der größeren Schiffe, mit weiter steigen-
der Tendenz.

Das Nadelöhr Schleuse ist dabei bereits seit über 
100 Jahren durchgehend in Betrieb. Während an den 
Schleusen in Kiel bereits in der Vergangenheit um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen 
wurden, muss nun die Große Schleuse in Brunsbüttel 
dringend instand gesetzt werden. Dazu müsste je-
weils eine der Kammern über mehrere Jahre gesperrt 

Auf der aktuell größten Wasserbaustelle kommen auch so genannte Dichtwand-
greifer zum Einsatz (im Vordergrund), zum Beispiel beim Bau von Schlitzwänden.

bau 5. Schleusenkammer Brunsbüttel“ eine Reihe von 
Probepfählen angefertigt. Sebastian Grote, Bauleiter 
der ARGE, erklärt: „Hier gibt es keine Standardlösung. 
Bei den Probebohrungen haben wir Herstellparame-
ter wie Pumpendruck, Pumpmenge, Umdrehungs- 
und Ziehgeschwindigkeit des Düsengestänges in en-
ger Abstimmung mit BAW und Wasser- und 
Schifffahrtsamt immer wieder angepasst, um die ge-
forderte Qualität und Langlebigkeit in den Böden vor 
Ort zu erreichen.“ 

In fünf Jahren soll der Bypass gesetzt, also die 
fünfte Schleusenkammer fertiggestellt sein, und der 
Schiffsverkehr selbst bei Instandsetzungsarbeiten an 
den alten Anlagen ungehindert durch das Herz, die 
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, strömen können. 
Dabei wird die neue Schleusenkammer – mit einer 
Länge von 350 Metern – ganze 20 Meter länger sein 

als die bisherige Große Schleuse und damit noch grö-
ßeren Schiffen die beliebte Abkürzung durchs Land 
ermöglichen. 

Vorbereitende Abdichtungsarbeiten, die vor dem Aushub der Baugrube 
zum Bau der fünften Schleusenkammer notwendig sind



Anke Biester
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Der öffentliche Raum 
als Bühne                                                                                                                                 

In den 1980er-Jahren wurden die rebellischen Ty-
pen auf den rollenden Brettern noch skeptisch 
beäugt. Bis der Trend aus Amerika in Deutschland 

von Stadt und Bevölkerung nicht mehr nur als Ärger-
nis wahrgenommen wurde, war es ein weiter Weg. 
Heute gehören Skateboarder selbstverständlich zum 
deutschen Stadtbild. Wenn es nach dem IOC geht, 
soll Skateboarden sogar bei den Olympischen Som-
merspielen 2020 in Japan ins Programm aufgenom-
men werden. „Ein eindeutiger Beleg dafür, dass 
Skateboarding mehr als nur ein Trendsport ist“,  
sagt Skateanlagenplaner Ingo Naschold von DSGN  
concepts. „Skateboarden ist zudem ein Lebensgefühl 
– vielleicht noch mehr: eine Lebenseinstellung.“ 2006 
gründete der ehemalige Profiskater in Münster sein 
Planungsbüro für urbane Bewegungsräume. Seit 
2011 führt er das Büro zusammen mit den Freiraum-
planern Filip Labovic und Dominik Moos. „Dank unse-
rer zum Teil ähnlichen, gleichzeitig aber auch unter-
schiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen 
ergänzen wir uns gegenseitig und bilden ein optimal 
ausgewogenes Team. Dabei teilen wir dieselben Lei-
denschaften – die Liebe zu urbanen Sportarten und 
zur Zweckentfremdung von Alltagsarchitektur sowie 
den Spaß daran, neue Freiräume zu entdecken“, so 
Naschold.

Seither machen sich die Münsteraner Planer im 
Auftrag von Städten und Gemeinden auf, das Skate-
boardfahren in der Stadt salonfähig zu machen und 
jungen Leuten Möglichkeiten dafür anzubieten. „Weg 
von den modular geplanten Skateparks, die oft ab-
gelegen am Stadtrand liegen, hin zu ganzheitlichen 
urbanen Konzepten, die sich ideal ins Stadtbild ein-
fügen“, erklärt Filip Labovic. „Inzwischen sind Skate-
parks auch Aushängeschilder von Städten und unse-

re Arbeit Teil des Stadtmarketings“, ergänzt Naschold. 
„Unser Anspruch ist es dabei, bei jeder Planung urba-
ne Merkmale der jeweiligen Stadt aufzugreifen und 
als identifikationsstiftende Merkmale in die Gestal-
tung des Skateparks zu integrieren. Von der Stange 
gibt es bei uns nichts.“ 

Allen Beteiligten gerecht zu werden ist dabei 
stets die größte Herausforderung. „Um die bestmög-
liche Umsetzung sicher zu stellen, bearbeiten wir alle 
Projekte von der ersten Handskizze bis zur konkre-
ten Ausführung auf der Baustelle. Dabei setzen wir 
in jeder Leistungsphase auf interdisziplinären Aus-
tausch und stetige Kommunikation mit allen Betei-
ligten wie Architekten, Städteplanern, Künstlern und 
vor allem den Nutzern“, erklärt Naschold. 

DSGN concepts im Porträt

Im 

Porträt 

Spektrum von DSGN concepts:

 Freiraumgestaltung LP 1 bis 9

  Entwicklungskonzepte städtischer  
Bewegungsräume

  Sport- & Freizeitanlagen  
(indoor & outdoor)

 Skate- und Bikeanlagen

  Lärmschutz und Sicherheit für  
Skateanlagen

 Parkour-Anlagen 

 Wettbewerbe

 fachspezifische Beratung

„Von der Stange  
gibt es bei uns nichts.“

Ingo Naschold

Innovatives Design trifft integrative Gesamtkonzepte: Das junge Team von  
DSGN concepts plant einzigartige Skate- und Parkour-Anlagen mit maximaler  

Funktionalität und Individualität. 

Ingo Naschold von DSGN concepts legt Wert auf 
Funktionalität und Gestaltung.

Skaten ist das, was der Skater für sich daraus macht: Der neu eingeweihte 
Skatepark in Karlsruhe erfüllt die unterschiedlichen Wünsche von Skatern, 
BMXern und Inlinern dank eines stimmigen Gesamtkonzeptes. 
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Im Vorfeld finden zunächst Workshops mit den 
Nutzern der künftigen Anlage statt – vornehmlich 
Kindern und Jugendlichen – um die Bedarfe zu klä-
ren. Was wollt ihr? Street, Flow, Bowl, Mini-Ramps? 
Wie viele seid ihr? Soll die Anlage nur für Skateboar-
der oder auch für BMX-Fahrer nutzbar sein? „Falls ja, 
brauchen alle Sportarten ihre spezifischen Bereiche, 
die den Anforderungen an Form und Materialität ge-
recht werden“, erklärt Naschold. „Für BMXer etwa 
große Rampen zum Springen – kleinere Elemente 
und funktional geformte Rollflächen aus Beton für 

die Skateboarder“. DSGN concepts legt dabei nicht 
nur Wert auf Funktionalität, sondern auch auf die 
Gestaltung. „Das Auge skatet mit“, so Labovic. „Durch 
landschaftliche Höhenunterschiede mit funktionalen 
Elementen bildet sich im Skatepark eine flüssige Dy-
namik zur sportlichen Nutzung mit Raum für Kreati-
vität.“ 

Mittel der Wahl für den Bau von Skateparks ist im 
Zusammenspiel mit modernster CAD-Technik heute 
fast ausschließlich Beton. „Mit dem Baustoff können 
wir beinahe alle organischen Formen ausbilden und 
freie Bewegungslandschaften bilden“, so Ingo Na-
schold. „Zudem ist Beton mit einer Versiegelung sehr 
resistent gegen die Dauerbeanspruchung. Der muss 
schon einiges aushalten, wenn die Skateboard-Ach-
sen aus Stahl wie Hämmer auf den Untergrund tref-
fen.“ „Die Oberfläche ist dabei entscheidend“, sagt 
Labovic. „Wir nutzen daher einen hochwertigen Be-
ton, meist C 35/40, der sich nicht nur hervorragend 
spritzen lässt, sondern auch lange bearbeitbar ist.“ 
Für die Qualität eines Skateparks ist es zudem am 
Besten, wenn die ausführende Firma direkt aus der 
Skateszene kommt und Erfahrungen mit dem händi-
schen Glätten von Beton hat, um eine breite Akzep-
tanz zu erreichen und hochwertige Oberflächen um-
zusetzen. Für eine Anlage braucht es zwischen zwei 
und vier Monaten Bauzeit – je nach Größe. „Die Min-
destgröße für einen Skatepark liegt bei einer Fläche 
von circa 600 Quadratmetern“, so Labovic.



„Die Oberfläche ist bei einem 
Skatepark entscheidend.“

Filip Labovic

Geschätzte 4.000 bis 6.000 Skateparks- und An-
lagen gibt es mittlerweile in Deutschland – Tendenz 
steigend. Trotzdem wünschen sich die Skater von 
DSGN concepts, dass sich der Sport künftig auch da 
wiederfindet, wo er ursprünglich herkommt – im ur-
banen Raum. „Skaten ist eine Kultur, die sich auch 
auf öffentlichen Plätzen, Schulhöfen oder Parkplät-
zen zeigen können sollte“, plädiert Labovic. Beispiele 
wie der Kesselbrink in Bielefeld oder der Landhaus-
platz in Innsbruck zeigen, dass dieses Konzept mit 
gegenseitiger Rücksichtnahme funktionieren kann. 
„Wenn man den öffentlichen Raum als Bühne be-
greift, auf der ständig neue Formen von Lebenskul-
tur und Alltag entstehen – dann können Städte noch 
viel lebendiger werden.“

christian.harpert@heidelbergcement.com
www.dsgn-concepts.de
www.esheisstskatepark.de



Filip Labovic ergänzt das Team von DSGN concepts als 
studierter Freiraumplaner ideal.

ceck



www.heidelberger-sandundkies.de

Heidelberger Sand und Kies  
gewinnt, veredelt und vertreibt  
mineralische Baustoffe an über  
50 Standorten – deutschlandweit.

ECHT.
STARK.
GRÜN.
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