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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn sich unsere Vorfahren ein Bild von ihrer Welt machen wollten, dann sah das – aus 
heutiger Sicht – ein wenig seltsam aus. Was sie zeichneten, in Stein meißelten oder auf 
Pergament ritzten, war zwar durchaus schön anzusehen. Aber irgendetwas stimmte 
nicht. Alles war flach. Ohne Perspektive. 

Heute wissen wir: Unsere Welt stellt sich in mehreren Dimensionen dar. Es gibt keinen 
Rand, über den man unvorsichtigerweise fallen könnte – außer vielleicht den des eige-
nen Tellers. Aber tief fällt man da nicht.

Betrachtungsweisen gibt es so viele wie Menschen auf dieser Welt. Jeder hat seinen 
Plan, eine Vorstellung für die Zukunft für sich ganz persönlich. Die Frage ist nur: Wie 
passt das mit den Plänen der anderen zusammen? 

Nicht selten queren unvorhersehbare und unbeeinflussbare Hindernisse unseren Weg. 
Eben war doch alles noch so klar. Jetzt ist die Sicht getrübt. 

Welche Perspektive habe ich? Lehre oder Studium? Mieten oder kaufen? Sanieren oder 
abreißen? Wovon werde ich im Alter leben? Fragen, die das Leben entscheiden können.

Und so kommt es, dass alle Bereiche unseres Lebens uns auffordern, immer wieder neu 
Stellung zu beziehen, die eigene Position zu verteidigen, zu überdenken oder gar davon 
abzurücken. Es ist aber nicht immer ein Kopfstand nötig, um die Sicht auf die Dinge zu 
verändern. Manchmal wirkt schon ein kleines bisschen Empathie Wunder.

Ohne beherzte und mutige (Um-)Denker gäbe es weder Scheibenwischer, Kaffeefilter, 
Antibiotika noch Papierwindeln. Alle diese Erfindungen haben einen gemeinsamen Ur-
sprung: ein Problem. Und einen, der es angepackt hat. Und Anpacker sind wir alle ir-
gendwie. Im Großen und im Kleinen.

Ist Ihr Glas halb voll oder halb leer? Beides stimmt. Gut so. 
Es kommt eben auf die Perspektive an.

Conny Eck
Chefredakteurin context
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“Im Oktober 2010 hatte ich die Gelegenheit, unser 
Unternehmen aus einer für mich neuen Perspektive 
zu sehen – aus der der amerikanischen Kollegen im 
Bereich Zuschlagstoffe in Texas. Hier im Werk Bridge-
port werden Sand und Kies auch auf Eisenbahnwag-
gons transportiert, das war für mich eine ganz neue 
Dimension.”

Steffen Fuchs, Fotograf bei HeidelbergCement



context 1/2011   Inhalt

6

Thema: Perspektiven
Ansichten und Aussichten

14

Perspektiven in Raum und Zeit
Eine kleine Geschichte wechselvoller Beziehungen

Schlüsselloch und Lochbild
Über Fotografie

Little People
Leben im H0-Format

Aus der Rolle fallen
Multiperspektivität – ein Prinzip politischer Bildung

Thema

8
12
14
16

Produkte und Projekte

Früh fördern schafft Perspektiven
Kinderreich Zuzenhausen

Hotspot in der Hauptstadt
Grüne Betonfassade für Modezentrum in Berlin

Starkes Bündnis
Therapie und Forschung unter einem Dach

Faszination Fahrkultur
Historische Landmaschinenfabrik zeigt 

automobile Kultur 

18
21
24
28

28

21



context 1/2011   Inhalt

7

Markt und Umwelt

Zurück in die Zukunft
Rohstoffabbau mit Weitblick

Freie Fahrt voraus
Schnellreparatursystem für Verkehrswege

32
34

Kunden und Partner

Bauen ist unsere Leidenschaft
Erfolgreich in dritter Generation 36

Editorial

Panorama

Inhalt

Tipps und Termine

Impressum

Service

03

04

06

39

39

36

1

34

32

In seinen fotografi schen Arbeiten stellt der 
französische Künstler Georges Rousse Bild-
nisse von Volumina in den Raum und erzeugt 
damit eine weitere, virtuelle Architektur.
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Eine kleine Geschichte wechselvoller BeziehungenPerspektiven 
in Raum und Zeit

Vom Bahnhof in Florenz aus sind es nur wenige 
Meter bis zur Kirche Santa Maria Novella. In ihr 

ist das Fresko der Dreifaltigkeit von Masaccio zu fi n-
den, das als eines der Bilder gilt, mit denen die Neu-
zeit eingeleitet wurde. Die mathematisch begründe-
te, perspektivische Darstellung eröffnete einen 
Illusionsraum, der das Bild nicht mehr nur als ein Ge-
genüber, sondern als eine Fortsetzung der Wirklich-
keit versteht, in der der Betrachter selbst in dem 
Raum steht, den das Bild formuliert. Damit ist der 
Betrachter selbst im Bild – und die beiden neuen 
Kräfte, die die Renaissance prägten, sind präsent: 
eine „objektive Betrachtung der sämtlichen Dinge 
dieser Welt“ und „das Subjektive; der Mensch wird 
geistiges Individuum und erkennt sich als solches“ 
(Jacob Burckhardt). Der Florentiner Bahnhof wiede-
rum ist ein bedeutendes Bauwerk der Moderne in 
Italien. Er stammt von der Gruppo Toscano (zu der 
auch Giovanni Michelucci gehörte). In ihm formu-

liert sich ein neues Verständnis der Architektur, das 
nicht mehr auf eine privilegierte Betrachterposition 
fi xiert ist, sondern dessen Baukörper aus allen Per-
spektiven mit den gleichen Ansprüchen konfrontiert 
wird. Etwas mehr als 500 Jahre liegen dazwischen – 
mit so manchem spannenden Wechsel der Perspekti-
ve auf Stadt, Architektur und Landschaft.

Ein neues Bild der Stadt und des Menschen
Denn nicht nur für die Malerei war die Entdeckung 
der Perspektive ein Wendepunkt. Auch für die Stadt 
beginnt mit der Renaissance eine neue Zeit. In Italien 
reift ein neues Verständnis von Stadt, das die Dis-
kurse über Urbanität noch heute bestimmt. Indivi-
duen sowie deren soziale, wirtschaftliche und poli-
tische Interessen werden in das Gemeinschaftsmodell 
der Stadt eingebunden. Darstellbarkeit der Form und 
der Beziehungen untereinander in harmonischen 
Proportionen sind dabei Ausdruck einer geglückten 

Idealstadt-Perspektive nach dem 
Entwurf von Luciano Laurana (zuge-
schrieben), dem Architekten und 
Maler der Renaissance, um 1470, 
Original in der Galleria Nazionale 
delle Marche, Urbino.
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Übereinstimmung mit der universalen Ordnung; 
Stadtplanung und perspektivische Darstellung gehen 
eine innige Verbindung ein. Die ideale Ordnung fi n-
det ihren Ausdruck in rationalen Strukturen, in einer 
idealen Größe, in perspektivisch in Bildern darstell-
baren Zusammenhängen, die die Orte der Gemein-
schaft, des Kultes und der Kultur dort hervorheben, 
wo der Fluchtpunkt der zentralperspektivischen Dar-
stellung liegt – Zusammenhänge, die sich in Ideal-
stadtentwürfen ebenso wiederfi nden wie im Plan für 
Freudenstadt. Oder in Pienza, das als erste Idealstadt 
der Renaissance gilt. Die Gesetze der Perspektive 
werden von der Stellung der Häuser als Platzwand 
über den Bodenbelag im öffentlichen Raum bis zur 
Säulenstellung in der Hallenkirche so raffi niert ange-
wendet, dass sie die Wirkung der Bauten steigern. 
Neu in Pienza war damals auch, dass in die stadt-
räumliche Gestaltung der Blick in die Landschaft ein-
gebunden wurde: Vom Platz vor dem Dom aus kann 

man entlang der Fassaden der den Platz begren-
zenden Gebäude in die Landschaft schauen.
 All die hier angelegten Grundlagen werden im Ba-
rock neu zueinander in Beziehung gesetzt. Die In-
nenräume der Kirchen und Paläste entwickelten ein 
raffi niertes Spiel mit der Perspektive, Decke und 
Wände gehen fl ießend ineinander und diese wiede-
rum in die Malerei über. Das Tromp l’oeil, die Täu-
schung des Auges durch die Malerei, wird zur Perfek-
tion getrieben, Fresken öffnen den Raum in eine vir-
tuelle Unendlichkeit. Sie wollen den Betrachter über-
wältigen, ihn von der Größe Gottes überzeugen – 
oder der des Herrschers, wir sind im Zeitalter des 
Absolutismus. Und so nimmt es nicht Wunder, dass 
auch für die Stadt die Perspektiven neu zentriert wer-
den. Sie ist nicht mehr Bühne des Individuums, son-
dern des absoluten Herrschers. Riesige Schlossanla-
gen stellen der Stadt den Herrscher gegenüber. Er ist 
nicht mehr ihr Teil, sondern ihr Gegenüber, steht im 

Palmanova wurde als Idealstadtty-
pus mit radialem Straßennetz ge-
plant und auch umgesetzt. Heute ist 
nur noch bei wenigen barocken 
Idealstädten die ursprüngliche geo-
metrische Struktur so deutlich er-
kennbar wie in dem kleinen nord-
italienischen Städtchen. 
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Zentrum der Welt. So werden die perspektivischen 
Stadträume zum Schloss orientiert, auf dessen ande-
rer Seite die Natur als die andere Hemisphäre des 
Herrscherreiches in Form einer gebändigten Land-
schaft liegt. Nach dem Vorbild von Versailles werden 
so die Anlagen in Ludwigsburg, Rastatt oder Mann-
heim gestaltet. In Karlsruhe wird der Sitz des Herr-
schers zu einem die Sonne symbolisierenden Kom-
plex. 

Kompensationen und Rationalität 
Davon setzt sich wiederum explizit ab, was sich im 
Zeitalter der Aufklärung entwickelte. Längst hatte 
sich das Weltbild durchgesetzt, nach dem der Mensch 
und die Erde nicht mehr im Mittelpunkt des Univer-
sums stehen. Das eröffnete neue Perspektiven. Der 
englische Garten inszeniert nicht die Macht über die 
Natur, sondern deren Schönheit: in geschwungenen 
Wegen, sorgfältig komponierten, aber nicht mehr 
den Gesetzen der Zentralperspektive folgenden 
Landschaftsbildern, pointiert mit Gebäuden, die nur 
scheinbar zufällig dem Besucher ins Blickfeld geraten. 
 Das aber ist nur die eine Seite der neuen Entwick-
lung: Es scheint, als wolle der englische Garten die 
Natur als Schönheit inszenieren, um damit zu kom-
pensieren, dass der Mensch nun beginnt, mehr als je 
zuvor in sie einzugreifen. Sümpfe und Moore werden 

trockengelegt, Kanäle gebaut, Flüsse begradigt. Es ist 
der Auftakt zu dem, was in größerem Umfang im 19. 
Jahrhundert geschehen und viele Landschaften Euro-
pas grundlegend verändern sollte. Dabei war die ge-
rade Linie Ausdruck und Folge der Rationalität, mit 
der die Veränderungen umgesetzt wurden: Wie mit 
der Schnur gezogene Kanäle oder Straßen, begra-
digte Flüsse und Tunnel verändern das Landschafts-
bild. Nur wenige Jahrzehnte später schon gehören 
die Landschaften mit ihren wie auf einer perspekti-
vischen Konstruktionszeichnung gezogenen Linien, 
die in die Tiefe führen, zum selbstverständlichen Bild 
der Natur.
 Und nicht nur die Landschaft, auch die Städte 
sollten sich dramatisch verändern. Die draußen zu 
fi ndende Rationalität setzte sich auch hier durch: 
Hausmann schlug gerade Schneisen ins alte Paris, 
neue Viertel wurden auf der Basis regelmäßiger Ras-
ter angelegt. Es beginnt das Zeitalter der Sternplätze, 
der an den Enden der langen Straßen, im Fluchtpunkt 
der Perspektive platzierten Kirchen und Denkmäler. 
Die Fabriken wuchsen und die Industrie prägte den 
Alltag – und sollte daher, so forderte es die Avantgar-
de des 20. Jahrhunderts, auch kulturell verarbeitet 
werden. Die Bilder des Kubismus verbanden die Dar-
stellungen mehrerer Perspektiven und verließen so 
den seit der Renaissance etablierten Illusionsraum 

10

Blick über Shinjuku in Tokio – Teil des 
sogenannten Taiheiyo Belts, der 1.200 
Kilometer langen Megalopole an der 
japanischen Küste, die sich von Tokio 
auf der Insel Honshu bis Fukuoka auf 
der Insel Kyushu erstreckt. Hier leben 
circa 83 Millionen Menschen.

-
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Christian Holl

des Bildes; der Futurismus feierte Geschwindigkeit in 
einer aufgesplitterten Darstellung und vereinte meh-
rere Ansichten und Perspektiven in einem Bild. 
 Und wie die Industrialisierung den bislang be-
kannten Raum der Stadt sprengte, sollte auch die Ar-
chitektur nicht mehr an eine Stadtform gebunden 
sein, die sich überlebt zu haben schien. Architektur 
war nun nicht mehr als ein Teil eines städtischen Ge-
samten, das einen einheitlichen Handlungsraum re-
präsentiert und in dem sich die Alltagswelt verortet. 
Das autonom verstandene Objekt griff frei aus in den 
Raum, hatte nicht mehr nur eine privilegierte Schau-
seite – selbst wie es aus der Luft wahrnehmbar sein 
würde, wurde bedacht. Das Ideal der Stadt in der 
Landschaft wurde zu einem prägenden Leitthema 
des Städtebaus.

Die Stadt als Bild unseres Verhältnisses zur Welt
Doch bereits in den 1960ern machte sich das Fehlen 
eines Raumbildes, das einen gemeinsamen gesell-
schaftlichen und verpfl ichtenden Bezugspunkt for-
muliert, bemerkbar. In Rückbezug auf die Ideale der 
Renaissance werden nun die Innenstädte als der Ort 
inszeniert, der zwischen den weltumspannenden 
Ökonomisierungsentwicklungen und einer vor Ort 
erlebbaren Wirklichkeit vermittelt. Im Bild der Stadt 
drückt sich aus, welche Vorstellung wir von Gesell-

schaft und davon haben, wie wir miteinander umge-
hen wollen. Es ist freilich nur ein Bild, dessen Über-
zeugungskraft nicht getrübt werden darf, soll es 
tatsächlich zwischen den Sphären des Globalen und 
Lokalen vermitteln, denn zwischen der Größe der 
Agglomeration, den Verwaltungsgrenzen und der 
räumlich darstellbaren Einheit kann keine unmittel-
bare Verbindung mehr hergestellt werden. In Sym-
bolen allerdings bleibt die Stadt wirkungsmächtig – 
die Städte werden zu Museen ihrer selbst. 
Musealisierung ist aber nicht der einzige Weg. Bilbao 
inszenierte sich als moderne Stadt, in dem das Muse-
um in Gesten über die traditionellen Grenzen hinaus-
weist. Peking hat mit der Olympiade medial Stadt, 
Staat und globale Sphären verknüpft und damit seine 
neue Rolle und sein neues Selbstbewusstsein gefes-
tigt und in die Welt getragen. Demgegenüber stehen 
allerdings die alltäglichen und oftmals dürftigen Per-
spektiven der in den Megalopolen der Welt lebenden 
Menschen. Zweifellos gilt es zunächst, die Verbesse-
rungen hier konkret werden zu lassen, bevor man 
fragt, wie dies noch ästhetischer fassbar sein könnte. 
Die Notwendigkeit dazu wird sich irgendwann die 
Bilder schaffen. Lassen wir uns überraschen. 

11
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Fotografi e, so heißt es, sei ein anrüchiges Gewerbe, irgendwo zwischen Kunst und 
Wahrheit. Dennoch gilt ein Foto in seiner professionalisierten, technisierten Form sogar 

als schlagkräftiges Beweismaterial. Eine eindeutige Perspektive erschließt ein Blickfeld, das 
in einem bestimmten Zusammenhang Auskunft in der Wahrheitsfi ndung liefert. Das Foto 
verbindet damit Raum und Zeit, schlägt eine Brücke zwischen dem Raum, den es zum Zeit-
punkt X und Y gibt, und dem Ereignis, das nur zum Zeitpunkt Y in diesem Raum stattge-
funden hat. Die Perspektive des Fotos ist also nicht allein räumlicher Art, sondern auch die 
der Zeit – von der Abstraktion des Schwarzweiß gegenüber der Farbfotografi e, wie sie der 
Medienphilosoph Vilém Flusser erläutert hat, mal ganz abgesehen.
 Was aber ist die Zeit? Für den Reportagefotografen ist sie das A und O. Seine „Perspek-
tive“ ist der einzigartige Moment am einem Ort – letzterer ist dabei nicht gerade sekundär, 
aber doch Hintergrund eines einmaligen Ereignisses. Anders beim Architekturfotografen, 
der die meist menschenleere, staubfreie Werbefotografi e für einen Architekten abliefert, 
die Perspektive seines Auftraggebers übernimmt und alle Zeit der Welt hat, diese zu über-
höhen. Wunderbar sieht man dies an einem Bild von Julius Shulman: Er wartete auf eine 
Jahres- und Tageszeit, bis die Schattenlinie einer Dachkante genau die Diagonale einer 
Wand nachzeichnete und eine ästhetische Perfektion auf das Bauwerk projizierte.
 Perspektive in der Fotografi e? Es beginnt alles mit der Lochkamera, der „pinhole came-
ra“ – zu Deutsch: der Schlüssellochkamera –, der durchaus etwas Verruchtes anhaftet. Der 
Fotograf als Voyeur? Nicht doch. Wer als Architekt eine Perspektive zu Papier oder auf den 
Bildschirm bringen will, ist gut beraten, sich vorher zu überlegen, wo der Augpunkt zu su-
chen ist. Der Fotograf, der vor dem Corpus Delicti weilt, geht umher, schaut, kontrolliert, 
kalkuliert die unverschämte Manipulation dessen, was er sieht. Der eine oder andere griff 
früher zur Polaroid-Kamera zum Probieren – die digitale Kamera erspart ihm diese Mühsal. 
Aber er, der Fotograf, ist doch ein Held sui generis.
 Tja, die Kamera. Sie ist die Maschine zwischen Auge und Welt. Sie war einmal ein Su-
cher, denn Film und Bilder waren teuer. In Zeiten von Handybild und Facebook dagegen 
schaudern wir ob der Infl ation der Bilder: Niemand schaut mehr durch einen Sucher, denn 
der ist durch ein digitales Bildfeld ersetzt – eine Leinwand in Mäusekinodimension. Die auf 
Armlänge ausgeweitete Distanz zwischen Menschen- und Kameraauge gleicht einem 
Quantensprung vom „Sucher“ zum „schon gefundenen Bild“. Oder zum ziellosen Finder?
 Fotoperspektive ist in ihrer existenziellen Bedeutung die Konsequenz aus ästhetischem 
Konsumverhalten. In seiner grandiosesten Form kristallisiert das Foto Raum und Zeit zum 
„unsichtbaren Augenblick“, einem aussichtslosen Konzentrat von Bildern im Bewusstsein 
der Sterblichkeit. Dr. Ursula Baus

Über Fotografi e
Schlüsselloch und Lochbild

	ZuM LESEn

•  roland Barthes: 
 Die Helle Kammer,  
 Frankfurt 1989

• Vilém Flusser: 
 Für eine Philosophie  
 der Fotografi e, 
 Göttingen 1991

•  rolf Sachsse: 
 Photographie als 
 Medium der Architek- 
 turinterpretation,  
 München 1984

•  Susan Sontag: 
 Über Fotografi e.   
 Frankfurt 1980

können wir uns überhaupt noch vorstellen, wie Menschen die Vergangenheit ihrer Spezi-
es ohne ein Foto begreifen konnten? Susan Sontag, eine herausragende theoretikerin der 
Fotografi e, stellte einmal die lineare Schrift neben die punktuelle Fotografi e – und sprach 
der Fotografi e in diesem Vergleich jegliche aufklärerische Funktion ab. Aber erschließt 
die klare Perspektive, mit der jede Fotografi e auf eine deutliche Distanz zum Objekt geht, 
wirklich keine Erkenntnis und damit kein Stück Wahrheit? 

Für die Aufnahme des 
„Duffi eld‘s Lincoln-Mercury 
Showroom“ (1963) wartete 
Julius Shulman Tag und Mi-
nute ab, bis die Dachkante 
des Hauptbaukörpers einen 
exakt diagonal verlaufenden 
Schatten auf die Eingangs-
wand warf – eines der groß-
artigen Fotos, die bis Februar 
2011 in der Ausstellung „Ju-
lius Shulman: Cool and Hot“ 
in ZEPHYR – Raum für Foto-
grafi e in Mannheim ausge-
stellt wurden.
© J. Paul Getty Trust
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Über Fotografi e
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Little people
Leben im H0-Format
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Seit einigen Jahren arrangiert Jason Barnhart Miniaturen als 
Protagonisten einer anderen Welt in fiktiven Landschaften. Seine 
fotografischen Fantasien realisiert er mit dem Zubehör von Mo-
delleisenbahnen. Angeregt von literarischen Vorbildern wie Lewis 
Carroll oder Jules Vernes entwickeln sie in lebensecht gestellten 
Szenen eine eigene Wirklichkeit.

Sie arbeiten mit Schaufeln, im Freizeitlook oder in 
Schutzanzügen. Nahezu lebensecht – wäre das 

Umfeld der Little People nicht ein angebissener Ap-
fel, ein Feld mit überdimensionalen Erbsen oder eine 
triefende Farbtube. Was auf den ersten Blick wie ein 
Abbild unserer Gegenwart aussieht, erkennt der 
Modelleisenbahner auf Anhieb: Hier hat ein krea-
tiver Schöpfer kleine Figuren so arrangiert, dass eine 
eigene Welt im Kleinformat entsteht, ein winziger 
Kosmos, der uns irritiert, der zum Schmunzeln an-
regt oder aber Szenarien aufzeigt, die beklemmende 
Erlebnisse oder Erfahrungen in Erinnerung rufen. 
 Ganz unbedarft und fröhlich kommen die kleinen 
Leute aktuell nicht mehr rüber. Spätestens seit in Ha-
ruki Murakamis neuestem Roman 1Q84 „Little Peo-
ple“ in einer Parallelwelt von Orwell‘schem Ausmaß 
auftauchen und dort nur für Eingeweihte ein zweiter 
Mond am Abendhimmel leuchtet, lässt sich das Un-
heimliche nicht mehr verdrängen. Während in 
„1984“ ein allmächtiger Big Brother die Geschicke 
der Menschen steuerte, treiben im japanischen Ro-
man des Kultautors die Little People ihr geheimnis-
volles Unwesen. 
 Jason Barnharts „Miniaturenprojekt“ wiederum 
sei beeinflusst durch die Lektüre von Autoren wie 
Lewis Carroll oder Jules Verne, übermittelt uns der 
Künstler. Der vierzigjährige diplomierte Fotograf hat 
sich außerdem intensiv mit Anthropologie und Ar-
chäologie beschäftigt. Er findet Motive immer auch 
in seinem persönlichen Background.
 So ist es die Frage, wie Menschen in seltsamen 
Umgebungen mit unerwarteten Situationen umge-
hen, die Barnhart hier auf eine sehr spielerische Wei-
se bewegt. Es mag das Kind im Manne sein, das 
meist männliche Künstler zum Arrangement und der 
Abbildung von Figuren im H0-Format anregt. Barn-
harts Hauptanliegen ist in erster Linie, den Betrach-
ter zu amüsieren. Mit seinen Schnappschüssen aus 
der irrealen Lebenswelt nicht real existierender Fi-
guren will er den Betrachter provozieren, sich auf 
eine andere Wirklichkeit einzulassen, mit einem 
zweiten Blick, mit einer anderen Perspektive die 
Welt neu zu entdecken.   se

www.jbarnhart.carbonmade.com 
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Multiperspektivität – ein Prinzip politischer Bildung

Ob im Alltag, in Beruf oder Schule: Immer wieder ist es sinnvoll, durch 
einen Perspektivwechsel eine andere Sicht auf die Dinge zu erzwingen. 
Das hilft, mehr Meinungen gelten zu lassen – und führt manchmal zu 
überraschenden Einsichten.

Verkehrte Welt im Klassenzimmer. Armin, 17, 
überzeugter Friedensaktivist und erklärter Pazi-

fist, soll in der Gruppe plötzlich den militärischen 
Einsatz am Hindukusch verteidigen. Jana sieht sich 
auf einmal in der Rolle ihrer Mutter und steht dafür 
ein, dass Jugendliche keinen Alkohol trinken sollten. 
Überhaupt ist es alles andere als einfach, eine Posi-
tion überzeugend zu vertreten, die erklärtermaßen 
abgelehnt wird – das erfordert schon Mut. 
 Was hier als Rollenspiel, in einer Pro- und Kontra-
Debatte im Unterricht erprobt wird, ist nicht trivial. 
Ein Perspektivwechsel, also das Sich-Hineindenken 
in andere Meinungen, das Dulden und Anhören von 
Anschauungen, die den eigenen oft diametral ent-
gegengesetzt sind, verlangt ein hohes Maß an Tole-

ranz, Verständnis und Selbstbeherrschung. Die eige-
ne Position nicht als das Maß aller Dinge zu 
betrachten, scheint Grundlage jedes Gesprächs, je-
der Diskussion im Freundeskreis, aber auch jeder 
Auseinandersetzung im beruflichen Alltag. Die Befä-
higung, Andersdenkende zu akzeptieren, um 
schließlich im Dialog oder in der Debatte einen Kon-
sens erreichen zu können, ist nicht zuletzt die Basis 
jeder demokratischen Entscheidung. 
 Schon kleine Kinder agieren über Kuscheltiere, 
die sie ohne pädagogisches Zutun zu Wort kommen 
lassen, kontroverse Situationen aus. So stellen sie 
spielerisch moralische Prinzipien auf, disziplinieren 
oder schulen empathisches Verhalten und nehmen 
auf diese Weise unterschiedliche Positionen ein. In 
der Schule, insbesondere im gesellschafts- und sozi-
alkundlichen Unterricht, sollen die Schülerinnen und 
Schüler dann zum politischen Urteil und damit zum 
Handeln als mündige Bürger befähigt werden. Poli-
tische Entscheidungen sind durch Komplexität, In-
transparenz, Dynamik und das Nebeneinander 
eventuell widersprüchlicher Ziele gekennzeichnet. 
Hier geht es also darum, verschiedene Standpunkte 
einer Zielformulierung zu erkennen und zu berück-
sichtigen. Denn letztlich läuft es in der Politik immer 
auf das Formulieren konsensfähiger Regeln, wie 
jüngst beim Schlichtungsverfahren um Stuttgart 21 
oder, weiter gefasst, auf einen Kodex auf Grundlage 
des Grundgesetzes hinaus. Eine Urteilsfähigkeit, die 
derlei komplexe Entscheidungslagen berücksichtigen 
kann, setzt dialektisches Denken voraus; sie verlangt 
eine multiperspektivische Beurteilung, die gelernt 
sein will.
 Bereits seit 1976 wird in Deutschland von Lehrern 
explizit Perspektivenvielfalt nach dem Beutelsbacher 
Konsens vermittelt, der verbindliche Grundsätze für 
die politische Bildung formuliert hat, frei nach dem 

	Gut GErüStEt Für DIE ZukunFt:
 kIS – kOOPErAtIOn InDuStrIE unD SChuLE

HeidelbergCement bietet seit dem Jahr 2000 die Bildungsinitiative  
KIS – Kooperation Industrie und Schule an Grund-, Haupt- und Re-
alschulen sowie Gymnasien und Berufsschulen an. Ziel des Projekts ist 
es, Schülerinnen und Schülern einen besseren Einblick in die Praxis der 
Wirtschaftswelt zu ermöglichen und somit die Distanz zwischen Schule 
und Wirtschaft zu verringern. Damit sollen auch Impulse für das spä-
tere Arbeitsleben gegeben und insbesondere das eigenverantwortliche 
Denken und Handeln bei jungen Menschen gefördert und unterstützt 
werden. Neben praxisnahen Vorträgen von Mitarbeitern des Unterneh-
mens werden in Projektarbeiten unternehmerische Fragestellungen wie 
Globalisierung oder nachhaltiges Wirtschaften erörtert. Wichtiger Bau-
stein der Initiative ist ein breites Angebot an thematisch orientierten 
Werksführungen und Exkursionen in die Steinbrüche unseres Unter-
nehmens. Alle Angebote sollen Lust auf das Berufsleben und damit auf 
die Zukunft machen.  ceck

Weitere Informationen:
E-Mail: birgit.michel@heidelbergcement.com

 RolleAus der          fallen
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Dorothea Weiel

Motto: „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers 
ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.“ 
So kann durch die Methodik der Kontroversität  mit-
tels Multiperspektivität eine andere Sichtweise  
verdeutlicht, durch Perspektivenübernahme das Ein-
fühlungsvermögen geschult und durch Perspekti-
venirritation ein Denkanstoß im Unterricht vermittelt 
werden (vergl. Prof. Dr. Wolfgang Sander, Hrsg. 
„Politikdidaktik“, Wochenschau Verlag). Chancen 
hat politische Bildung, wenn sie sich an den Interes-
sen der Schüler orientiert, gesellschaftliche Probleme 
anhand konkreter Beispiele beleuchtet und zur 
Handlungsorientierung beiträgt. Multiperspektivität 
ist ein zentraler Aspekt dieses Unterrichts. Sein Ziel 
ist die Befähigung zur eigenständigen Urteilsbildung 
als mündiger Bürger – eine Qualifikation, die nicht 
nur in der Politik gefragt ist. 

Rechts: Schüler und Schülerinnen aus Europa, Nord- und 
Südamerika sowie Indien tagten im Mai 2010 in der We-
ser-Ems-Halle in Oldenburg wie die Vereinten Nationen. 
Insgesamt 650 Jugendliche debattierten vier Tage lang 
über Sicherheit, Menschenrechte, Kultur und Wirtschaft. 
 
Unten: Kinder leiten im April 2009 die Sitzung im Plenum 
der Hamburger Bürgerschaft im Rathaus von Hamburg. 
Anlässlich des Unabhängigkeitstages in der Türkei durften 
mehr als 100 türkischstämmige Schüler auf den Stühlen 
der Abgeordneten des Landesparlaments Platz nehmen. In 
der Türkei wird am 23. April traditionell der Rollentausch 
von Regierenden und Kindern organisiert.
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Mit dem neuen kinderreich Zuzenhausen ist ein Paradies für kinder 
entstanden – und für Pädagogen. Alle Aspekte einer ganzheitlichen 
Förderung für Vorschulkinder werden hier umgesetzt, Spaß inklusive. 

„

Kinderreich Zuzenhausen
Früh fördern schafft Perspektiven

Der von den Kindern liebevoll 
„Schneckenhaus“ genannte 
Gebäudekomplex ist ein Spiel-
paradies, das weckt, was in 
den Kindern steckt.
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S chon Friedrich Schiller wusste es und ließ Wilhelm 
Tell sagen: „Früh übt sich, wer ein Meister wer-

den will.“ Diese alte Weisheit ist inzwischen von For-
schern belegt: Schon in der frühen Kindheit wird das 
Fundament für die Lern- und Beziehungsfähigkeit 
des Menschen gelegt. In dieser Zeit werden entschei-
dende Weichen dafür gestellt, wie Kinder ihre Anla-
gen nutzen, ob und wie sie mit Neugier und Bewe-
gungsdrang ihre Lebenswelt erobern und ihr Leben 
meistern.
 Mit dem Kinderreich Zuzenhausen ist nun ein 
Leuchtturmprojekt in der deutschen Kindergarten-
Landschaft realisiert worden, das seinesgleichen 
sucht. Es gab Unterstützung von vielen Seiten: So 
wurde das Projekt von der Dietmar Hopp Stiftung 
aus St. Leon-Rot finanziert. Der Verein „Anpfiff ins 
Leben“ sowie das Institut für Sport und Sportwissen-
schaft (ISSW) der Universität Heidelberg unter-
stützten mit ihrer fachlichen Kompetenz die Konzep-
tion und Umsetzung. So erarbeitete die Entwick-
lungspsychologin Dr. Janna Pahnke vom ISSW zu-
sammen mit den Erzieherinnen vor Ort das umfang-
reiche Konzept zur Denk- und Bewegungsförderung 
im Vorschulalter. Dabei kombinierten sie sportwis-
senschaftliche und entwicklungspsychologische 
Grundlagen mit Erkenntnissen aus der Praxis. Im Kin-
derreich Zuzenhausen werden nun die Bildungsfelder 
Bewegung, Denken, Sprache und Soziales mit viel 
Freude und Motivation umgesetzt.
 Wer den achtzig Kindern zwischen zwei und sechs 
Jahren so viel Anregung und Förderung ermöglichen 
will, braucht natürlich die entsprechenden Räumlich-
keiten. Die Vorstellungen der Initiatoren setzte das 
Architekturbüro Vorfelder aus Walldorf in einem an-
sprechenden Objekt um. In den warmen Farben 
Gelb, Orange, Orange-Rot, Rot und auch Blau win-
den sich die in der Höhe abgestuften Einheiten mit 
Gruppenräumen und Turnhalle sichelförmig um ei-
nen abgesetzten runden Turm: die öffentliche Büche-
rei, zu der die Kinder freien Zugang haben. Die 
höchste und größte Einheit bildet die Turnhalle. „Die 
Kinder sprechen bei ihrem Gebäudekomplex immer 
von einem ‚Schneckenhaus‘“, sagt Architekt Thomas 
Vorfelder schmunzelnd. 
 Dieses „Schneckenhaus“ entpuppt sich als wahres 
Spielparadies. Die äußeren Farben finden sich auch in 
den Innenräumen wieder und erleichtern selbst den 

Objektsteckbrief

Projekt: Kinderreich Zuzenhausen, Zuzenhausen
Bauherr: Dietmar Hopp Stiftung, St. Leon-Rot

Architekt: Vorfelder Architekten- und Planungsgesell-
schaft mbH, Thomas Vorfelder, Walldorf
Bauleitung: Gebr. Schindler Hochbau GmbH, Wiesloch
Produkte:  
Beton der Festigkeitsklassen C30/37; Weiße Wanne: 
C30/37; Hohlwände: ca. 1.000 m² (Lieferant: Heidelber-
ger Betonelemente, Waghäusel-Wiesental)
Betonlieferant: TBG Transportbeton Elsenz GmbH & Co. 
KG, Bammental, eine Beteiligung der Heidelberger Beton 
GmbH
Nutzfläche: 1.648 m2

Gerundete Wände: 120 lfm
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www.dietmar-hopp-stiftung.de
www.anpfiff-ins-leben.de
www.architekten-vorfelder.de
www.schindler-hochbau.de
www.heidelberger-beton.de



Anke Biester

	hErAuSFOrDErunG runD unD hOCh

Einladend und ungewöhnlich sticht der runde Bau der Bücherei ins Auge. Für die bauausführende Firma Gebrüder 
Schindler hochbau Gmbh war der hingucker erst einmal eine herausforderung. „Der runde turm der zweigeschos-
sigen Bücherei mit seinem schrägen Dach war nicht ohne“, berichtet Geschäftsführer Michael Schindler. Die Scha-
lungen mussten versteift werden und konnten nur schrittweise höher gezogen werden. „natürlich musste hier die Be-
tonkonsistenz entsprechend plastisch sein“, erklärt Schindler. Die schräge Ortbetondecke wurde geschalt. Zur 
Aufnahme der Schubkräfte verwendete das Bauunternehmen Lasttürme als Abstützung. 

Beim kindergarten selbst waren es die so angenehm wir-
kende Weite und die höhe der räumlichkeiten, die für die 
Baufirma alles andere als Alltagsgeschäft waren. „Bereits 
der erste Gruppenraum weist eine höhe von 3,80 Metern 
auf“, berichtet Michael Schindler. „Jeder folgende Grup-
penraum wurde 50 Zentimeter höher, so dass wir am 
Ende, bei der turnhalle, eine höhe von 6,50 Metern zu 
bewältigen hatten.“ trotzdem konnte der Gebäudekom-
plex mit hohlwänden schnell in die höhe gezogen wer-
den. „Das ist schon eine Besonderheit bei diesen Ausma-
ßen“, sagt Schindler.

Kleinsten die Orientierung. In jedem der vier Grup-
penräume befindet sich eine Galerie, über die wiede-
rum alle Räume miteinander verbunden sind. Hier 
oben finden ein weiterer Spielraum, eine Mathe- und 
eine Schreibwerkstatt Platz. „Den Kindern ermöglicht 
die zugängliche zweite Ebene auch, die Dinge aus ei-
ner anderen Perspektive zu sehen“, erklärt Ulrike 
Kraus, die Leiterin des Kinderreichs Zuzenhausen. 
Von oben betrachtet erscheint vieles, auch der eige-
ne Gruppenraum samt Spielkameraden, in einem an-
deren Licht.
 Licht, Farbe, Weite, Dimension – das sind auch die 
Begriffe, mit denen Ulrike Kraus die Stimmung der 
hohen Räume wiedergibt. Natürliche Materialien und 
große Fensterelemente tragen mit bei zu der freund-
lichen und einladenden Atmosphäre. Die Kinder kön-
nen sich in einem Malatelier, einem Musikraum, einer 
Werkstatt, einem großen Waschraum mit riesiger 
Wanne für Wasserspiele und einer Turnhalle auspro-
bieren und austoben. Dazu passt, dass die in Blau ge-
haltene Turnhalle mit 200 Quadratmetern jede Men-
ge Bewegungsraum bietet. Unter anderem laden 
eine Kletterwand sowie die unterschiedlichsten Bälle 
und Schläger zum Spielen ein – und es darf frei gegen 
die Wand „gebolzt“ werden, denn sie ist aus Holz. 
„Dann aber auch mit rechts und links“, sagt Kraus, 
„denn wir machen alles beidseitig. Das fördert nicht 
nur das Körperbewusstsein, sondern auch das Den-
ken.“ Und natürlich sollen die Kinder sich möglichst 

viel draußen bewegen, wo entsprechende Geräte in 
der Außenanlage das Angebot vervollständigen. 
„Aber auch der Wald ist ein wichtiger Spiel- und 
Lernraum für Kinder“, ergänzt die Kindergarten-Lei-
terin. Die Nähe zur Natur fördert schließlich auch das 
Verständnis für Nachhaltigkeit, die das Gebäude des 
Kinderreichs ebenfalls verkörpert: Die Flachdächer 
sind extensiv begrünt und mit einer Photovoltaikan-
lage bestückt. Geheizt wird der Kindergarten über 
Erdwärme. Ein schlüssiges Konzept, das sich auch im 
Leitspruch am Eingang des Gebäudekomplexes wie-
derfindet: „Drei Dinge sind uns aus dem Paradies ge-
blieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages 
und die Augen der Kinder.“ (Dante Alighieri)
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Grüne Betonfassade für Modezentrum in BerlinHotspot in 
der Hauptstadt
Eine geschwungene Fassade und lichte, weite Innen-
räume kennzeichnen das neue Modezentrum Labels 2. 
Die einzigartigen Sinusbögen aus Sichtbeton im Inneren 
und die extravagante Fassade an der Außenseite des 
Gebäudes stellten Ingenieure und Betonspezialisten vor 
einige herausforderungen. 

Raffi niert wie eine 
Schnittschablone um-
rahmt die Betonfassade 
den Neubau des Mode-
zentrums in Berlin.
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ren hier in individuellen Showrooms ihre Kollektionen 
für Einkäufer. 
 Verantwortlich für den Entwurf ist das Architek-
turbüro HHF Architekten aus Basel. Dabei orien-
tierten sich die Schweizer am Erfolgskonzept von La-
bels 1: Die weiten, hohen Räume und die besondere 
Atmosphäre der umgebauten, denkmalgeschützten 
Lagerhalle kamen bei den Modefi rmen gut an. So 
sollte der fünfgeschossige Neubau mit seiner Ge-
samtnutzfl äche von rund 7.000 Quadratmetern denn 
auch autonom neben dem Altbau stehen, aber doch, 
ähnlich wie dieser, durch seine Struktur das Innenle-
ben gestalten. „Wir wollten eine Struktur schaffen, 
die ein ikonisches Bild vom Gebäude entwirft“, er-
zählt Tilo Herlach von HHF Architekten. Ziel war es, 
in dem Neubau eine Gesamtoptik zu schaffen, die 
selbst dann erhalten bleibt, wenn die verschiedenen 
Modelabels mit ihren eigenen Innenarchitekturkon-
zepten eingezogen sind. „Wir entschieden uns für 

Berlin hebt ab. Künftig wird die Stadt mit der inno-
vativen Modemesse Bread & Butter deutschen 

Modezentren wie Düsseldorf oder München ganz-
jährig Konkurrenz machen. Angesagter Standort des 
neuen Modezentrums ist der expandierende Ostha-
fen, unweit des weltweit führenden Musikunterneh-
mens Universal oder des Musiksenders MTV. Wie der 
Saum eines Rocks umhüllt die vorgehängte grüne Be-
tonfassade das neue Gebäude in der Stralauer Allee, 
direkt an der Spree: In unterschiedlich weiten Bögen 
scheint sie jedes Geschoss zu umschweben und 
schafft Privatsphäre für die Innenräume. Keine Frage, 
hier wird Mode inszeniert – auf eine Weise, die lang-
fristig Attraktivität verspricht. Nach dem Erfolg von 

Labels 1 präsentiert sich mit 
Labels 2 ein charaktervolles 
Gebäude direkt auf dem 
Nachbargrundstück. Internati-
onale Modemarken präsentie-

Auch im Inneren bildet Sichtbeton 
den authentischen Rahmen für Ver-
anstaltungen der Modebranche.
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eine Bogenstruktur“, berichtet Herlach. Damit griffen 
die Architekten die charakteristischen Korbbogenfens-
ter des Nachbargebäudes Labels 1 auf und konnten 
gleichzeitig eine Raumhöhe von bis zu viereinhalb 
Metern und Fensterspannweiten von bis zu neunein-
halb Metern realisieren, was den Räumen Weite mit 
viel Licht verleiht. 
 Die Innenstruktur aus zwei unterschiedlich weit 
gespannten Sinuskurven aus Sichtbeton erlaubt 
ebenfalls eine sehr große Flexibilität der Flächenein-
teilung und ist das prägende räumliche Element im 
gesamten Haus. Sie zieht sich nach außen weiter und 
wird von den Fassadenelementen aus grün lasiertem 
Sichtbeton wieder aufgenommen. Dabei spielt das 
Grün der Fassade auf die Farbe des Spree-Wassers 
ebenso an wie auf das Industrieglas am benachbar-
ten Bau von Labels 1. 
 Für die Realisierung eines solchen Entwurfes be-
durfte es jedoch absoluter Maßarbeit. So mussten für 
die inneren Bögen, die gleichzeitig als Tragstruktur 
dienen, spezielle Ortbetonschalungen entwickelt 
werden. Zum Einsatz kam dabei unbehandelter Sicht-
beton der Schalungsklasse 2, dessen feine Struktur 
durch die Tafelschalung sichtbar bleibt. In enger Zu-
sammenarbeit mit der Baufi rma INGBAU GmbH und 
dem Schalungshersteller Doka wurden dabei die Be-
tonrezepturen speziell vom Betonlieferanten Heidel-
berger Beton abgestimmt und teilweise in höheren 
Konsistenzen geliefert, um den hohen Anforde-
rungen der Architekten gerecht zu werden. „Wir ha-
ben es geschafft, dass der Sichtbeton durchgängig 
eine etwa gleiche Färbung aufweist, was keine leich-
te Aufgabe war, da der Beton schließlich unbehandelt 
ist“, berichtet Diplom-Ingenieur Stefan Bliesner, der 
das Projekt bei der ausführenden Baufi rma INGBAU  
GmbH betreute.
 Eine noch größere Herausforderung war die Her-
stellung der Fassadenelemente aus Sichtbeton. Di-
plom-Ingenieur Dietmar Kolloff, Bauleiter bei Geith-
ner Bau, erklärt: „Die Betonfertigteile sollten auf 
fi ligranen Stahlbetonkonsolen ruhen. Sie haben nur 
zwei Haltepunkte, kragen aber sehr weit aus. Gleich-
zeitig sollten die Fassadenelemente den Hintergrund 
nicht verschatten. Hinter ihnen musste zusätzlich 
noch Platz für ausreichenden Wärmeschutz sein. Da 
war im Vorfeld einiges an statischen Berechnungen 
vonnöten. Und wir mussten auch die Option haben, 
noch nachjustieren zu können. Dagegen war die 
Sonderanfertigung der einzelnen Schalungen für uns 
normales Handwerk.“ Kein Wunder, zeichnet Geith-
ner Bau doch auch für die ausgezeichneten Fassaden 
der mexikanischen Botschaft in Berlin und der Biblio-

Anke Biester

ingo.vollbrecht@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.labelsberlin.de
www.hhf.ch



thek in Dresden verantwortlich. Das Resultat der aus-
geklügelten Ingenieurarbeit und des guten Zusam-
menspiels von Bauherr, Architekten, Ingenieuren und 
Handwerkern ist eine in ganz Europa einzigartige 
Fassade aus 1.300 Quadratmetern Fassadenuni-
katen, gegossen aus 224 Kubikmetern Beton.
 Beton ist auch das Material, das bei diesem Ge-
bäude zum stimmigen ökologischen Konzept bei-
trägt: Eine thermische Decken- und Fußbodentem-
perierung sorgt für niedrige Energie- und 
Nebenkosten. 
 Das Erfolgskonzept von Labels Berlin Osthafen 2 
fasst Geschäftsführer Stefan Sihler folgendermaßen 
zusammen: „Auf den Zuschnitt kommt es an. Wir 
bieten mit diesem Haus Topqualität. Gleichzeitig ha-
ben unsere Kunden viel Freiraum, ihren eigenen Stil 
zu entfalten. Unser Bau ist modern und maximal fl e-
xibel nutzbar, eigenständig und doch korrespondie-
rend mit der Umgebung.“ 

Objektsteckbrief

Projekt: Labels Berlin Osthafen 2, Berlin
Bauherr: Labels Berlin

Architekten: HHF Architekten, Basel
Baufi rma: INGENIEURBAU-Gesellschaft mbH, Berlin
Beton: ca. 4.100 m³ Beton, wovon ca. 3.900 m³ als 
C 35/45 Sichtbeton eingebaut wurden
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH, Gebiet 
Berlin-Brandenburg; HeidelbergCement Zementwerk 
Königs-Wusterhausen
Schalungen Innenräume: 
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH, Maisach
Schalungen Fassade: 
Hermann Geithner Söhne GmbH & Co. KG, Berlin

In individuellen Show-
rooms präsentieren in-
ternationale Modemar-
ken ihre Kollektionen.
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Therapie und Forschung unter einem Dach
Starkes Bündnis
Das nationale Centrum für tumorerkrankungen (nCt) 
heidelberg verbindet interdisziplinäre Patientenversor-
gung und exzellente krebsforschung unter einem Dach. 
Mit ihrem neubau bieten Behnisch Architekten dem 
Spitzenzentrum eine ideale Infrastruktur. 

Der transparente Stahlbetonbau 
von Behnisch Architekten unter-
stützt mit seiner Architektur den 
Modellcharakter der Einrichtung.

W ie lassen sich Forschungsergebnisse am 
schnellsten und wirkungsvollsten mit der Be-

handlung von Patienten verzahnen? Wie können 
Fortschritte in Wissenschaft und Medizin direkt und 
effektiv für die Patienten nutzbar gemacht werden? 
Im NCT werden innovative Ansätze aus der Krebsfor-
schung mit der bestmöglichen Diagnose, Therapie 
und Nachsorge, aber auch der Prävention, also der 
Vorbeugung und Früherkennung, auf kurzen Wegen 
und an einem Ort sinnvoll miteinander kombiniert.
 Die klare Offenheit des modernen Stahlbetonbaus 
wirkt sich auf das Befi nden von Patienten und Mitar-
beitern gleichermaßen positiv aus. Kein bedrü-
ckendes Gefühl macht sich breit. Das helle, licht-
durchfl utete Atrium erstreckt sich über vier 
Geschosse. Es ähnelt durch den Sichtbeton und das 
Holz eher einer modernen Lobby, in der man sich 
trifft und austauscht. „Wenn ich hier von einem 
Stockwerk zum anderen gehe, spare ich mir fünf E-
Mails“, beschreibt Alenka Tschischka, als eine von 
280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NCT zu-
ständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die 
kommunikative Atmosphäre des offenen Hauses. 
Eine positive Stimmung, die auch alle Patienten spü-
ren. Behnisch Architekten aus Stuttgart ist mit dem 
NCT ein patientenfreundlicher Klinikneubau gelun-
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oben:  
Das NCT verknüpft vielversprechende 
Ansätze aus der Krebsforschung mit der 
Patientenversorgung und bietet eine 
kommunikative und patientenfreund-
liche Umgebung.
 
rechts:  
Ärzte des NCT im Gespräch.

gen. Seine Architektur fördert den Modellcharakter 
des Hauses ebenso wie das Miteinander der unter-
schiedlichen Disziplinen. 
 „Der Neubau des NCT bietet zudem den idealen 
Rahmen, um aktuelle Forschungsergebnisse in die 
Klinik zu übertragen“, beschrieb Professor Dr. Otmar 
Wiestler, Vorstandsvorsitzender des Deutschen 
Krebsforschungszentrums DKFZ, die Vorzüge des 
neuen NCT anlässlich des Festakts zur Einweihung 
Ende 2010. Bestandteil der medizinischen Versor-
gung des NCT sind die Sprechstunden sowie die bei-
den Tageskliniken mit insgesamt 60 Behandlungs-
plätzen. Expertenrunden mit Beteiligten aus 
verschiedenen Fachabteilungen erarbeiten in soge-
nannten „Tumorboards“ gemeinsam individuelle 
Therapiepläne. Darüber hinaus arbeiten rund 70 For-
schungsgruppen in dem Zentrum. Sie ermöglichen 
den Patienten die Teilnahme an klinischen Studien. 
Gleichzeitig fördert das NCT die interdisziplinäre Ar-
beit und den Austausch von Ärzten und Forschern. 
 Die komplexe Architektur des NCT stellte auch 
beim Bau höchste Anforderungen an die Beteiligten. 
Beim Rohbau galt vor allem das Atrium als Heraus-
forderung, erinnert sich Bauleiter Frank Bläßer. Das 
ausführende Unternehmen Leonhard Weiss GmbH & 



context 1/2011   Produkte und Projekte

27

Objektsteckbrief

Projekt: 
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg 

Bauherr: Deutsche Krebshilfe e.V. / 
Dr. Mildred Scheel Stiftung für Krebsforschung, Bonn
Architekten: Behnisch Architekten, Stuttgart
Nutzer: NCT Heidelberg
Rohbau: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf
Produkt: Transportbeton C 30/37, 
teilweise ausgeführt in Sichtbetonqualität S4
Betonlieferant: TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH & Co. KG in 
Eppelheim, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Fertigstellung: 2010

	OnkOLOGISChES SPItZEnZEntruM 

Interdisziplinarität ist eines der großen Stich-
worte, die beim kampf gegen den krebs zum 
Erfolg führen. Deswegen hat die Deutsche 
krebshilfe als Bauherrin das nCt als gemein-
same Einrichtung des universitätsklinikums 
heidelberg, des Deutschen krebsforschungszentrums (DkFZ) sowie der thoraxklinik ins Leben gerufen. hier forschen 
und arbeiten neben Medizinern, Biologen, Chemikern und Biochemikern auch technische Assistenten, Laborfachange-
stellte und Study nurses hand in hand. Sie alle eint das Ziel, die bestmögliche therapie für die Patienten auf dem neues-
ten wissenschaftlichen Stand zu ermöglichen. Denn jährlich erkranken rund 450.000 Menschen in Deutschland neu an 
krebs. Ihnen zu helfen, ist seit 36 Jahren Ziel der Deutschen krebshilfe, die ihre Projekte ausschließlich durch unter-
stützung engagierter Bürger finanziert. Bereits 2007 hat die gemeinnützige Organisation ein anspruchsvolles Programm 
zur Förderung von „Onkologischen Spitzenzentren“ initiiert. nach dem Vorbild der amerikanischen „Comprehensive 
Cancer Centers (CCCs)“ fördert sie derzeit elf Spitzenzentren: zehn universitäre Zentren an den Standorten Berlin, Dres-
den, Erlangen, Essen, Frankfurt, Freiburg, hamburg, köln/Bonn, tübingen und ulm sowie das nCt in heidelberg. Zen-
trumsbildung sowie Verzahnung von Forschung und klinik – beides findet sich in vorbildlicher Weise im nCt heidel-
berg wieder, dessen neubau die Deutsche krebshilfe errichtet hat.  se

sven.biermann@heidelbergcement.com
fblaesser@leonhard-weiss.de
www.krebshilfe.de
www.heidelberger-beton.de
www.behnisch.com
www.nct-heidelberg.de



se

Co. KG aus Satteldorf verarbeitete über 9.000 Kubik-
meter Transportbeton C 30/37 der TBG Transportbe-
ton Kurpfalz. Was nun leicht und transparent wie ein 
sich nach oben öffnender Kristall wirkt, erforderte 
höchste Aufmerksamkeit der Betonbauer. „Das Dach 
besteht aus einem Faltwerk aus schräg geneigten Be-
tonscheiben, die mit glatt geschalter Deckenunter-
sicht in Sichtbetonqualität S4 gefordert waren. Für 
die Schalung in vierzehn Metern Höhe mussten wir 
auf Stapeltürmen jeweils Schalböden errichten. Da 
jede darunter liegende Deckenkante verspringt, wur-
den diese Traggerüste jeweils versetzt, um so von 
verschiedenen Stockwerken aus das Dach zu errei-
chen“, erläutert Bläßer. Gegenüber dieser Aufgabe 
gestalteten sich die Sichtbetonwände mit ihrer rauen 
Brettspundschalung mit bewusst unregelmäßiger 
Struktur noch als kleinere Übung. Doch es hat sich 
gelohnt. Eine „einmalige Bauaufgabe“, an die sich 
der Bauleiter auch nach Monaten noch erinnert.
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Faszination Fahrkultur
Historische Landmaschinenfabrik zeigt automobile Kultur  

Bis zu 300 Oldtimer warten in der „klassikstadt“ in Frankfurt 
auf ihre elegante Ausfahrt. Der hauch von Leidenschaft für 
das extravagante Automobil fesselt faszinierte Besucher der 
denkmalgeschützten Location. 
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Drei Werkstätten sind wie durchsich-
tige Showrooms ins Geschehen inte-
griert. Auf polierten Betonfl ächen 
präsentieren sich die Schönen der 
Straße.
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Objektsteckbrief

Projekt: Klassikstadt, Frankfurt am Main
Bauherr: Klassikstadt

Architekt: Lengfeld & Wilisch Architekten, Darmstadt 
Beton: ca. 4.100 m³ Beton, wovon ca. 3.900 m³ als 
C 35/45 Sichtbeton eingebaut wurden
Produkte: 
CemFlow CT C30 F5: als Heizestrich, 
anthrazit eingefärbt, geschliffen
Farbbeton C 30/37: geschliffen und poliert,
eingefärbt mit 30 kg/m³ Farbpigment, 
Pulver Farbe Anthrazit Sorte 360
Betonlieferant: 
Heidelberger Beton GmbH, Gebiet Frankfurt
Main-Mörtel GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, 
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Fertigstellung: 2011

Wollen wir mit dem roten Ferrari, dem mondä-
nen Bentley oder dem kleinen Roadster MGB 

von 1970 ausfahren? Keine Sorge, Carsharing der 
besonderen Art lässt Männerträume wahr werden, 
auch wenn das Objekt der Begierde nur stunden- 
oder tageweise besessen wird. Einen Einblick in die 
faszinierende Welt nobler Luxuskarossen bietet seit 
Anfang des Jahres ein Besuch in der Klassikstadt, je-
nem denkmalgeschützten Zeugnis der Industriekul-
tur im Osten Frankfurts, das sich nun mit Full Service, 
sprich der Präsentation, Restaurierung, Wartung et 
cetera, dem Geist außergewöhnlicher Automobile – 
vom Vorkriegsmodell bis zum rasanten Sportwagen – 
verschrieben hat. Marc Baumüller, Geschäftsführer 
der Klassikstadt in der Mainmetropole, hat die ehe-
malige Landmaschinenfabrik Mayfarth aus dem Jahr 
1910 mit einem Konzept zum Leben erweckt, das 
Liebhaber von Luxuslinern der Straße zu faszinierten 
Besuchern, wenn nicht gar zu dauerhaften Gästen 
und Mietern für die Unterbringung ihrer Oldtimer 
macht. Hier finden stolze Besitzer ein adäquates Am-
biente für ihre wertvollen Raritäten. Gemeinsam mit 
Gleichgesinnten, die die Passion für schöne Formen 
und die dazugehörigen Pferdestärken teilen, lässt 
sich bei laufendem Motor fachsimpeln, begutachten 
und das eine oder andere Automobil auch dazukau-
fen – Sammelleidenschaft auf hohem Niveau eben. 
Alltägliche Probleme wie TÜV oder Ölwechsel wer-
den hier von spezialisierten Fachleuten, die ein Händ-
chen für das Besondere haben, individuell gelöst.
 Bei Caffè Latte lässt sich prima beobachten, wie 
etwa der Motorblock einer schmucken Alfa Giulietta 
von 1954 gewienert wird. Und ständig ist etwas 
Spannendes in einer der rundum verglasten Werk-
stätten zu sehen. Wenn irgendwo ein Achtzylinder 
startet, lockt der Sound gleich eine Anzahl Liebhaber 
an. Denn Gastronomie, der große Eventbereich mit 
bis zu 1.000 Quadratmetern Fläche und die Tagungs-
räume für kleinere Veranstaltungen sind mitten ins 
Geschehen rund um die schönen Wagen integriert. 
 Als Unternehmensberater Marc Baumüller vor ei-
nigen Jahren beschloss, seine Leidenschaft für klas-
sische Automobile zum Beruf zu machen, fand er in 
der Frankfurter Fabrikhalle aus rotem Ziegelstein die 
ideale Location für die „Klassikstadt“. „Es gab weder 
Strom noch Wasser noch Heizung“, erinnert sich der 
Geschäftsführer. Gemeinsam mit dem Darmstädter 
Architekturbüro Lengfeld & Wilisch Architekten und 
in enger Absprache mit dem Denkmalamt wurde die 
betagte, 20.000 Quadratmeter große Anlage zu 
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jean-pierre.bildstein@heidelberger-beton.de
www.klassikstadt.de



neuem Leben erweckt. „Ein idealer Standort, denn 
von Anfang an war klar, dass ein Neubau für die Prä-
sentation und Unterbringung unserer Raritäten auf 
vier Rädern nicht infrage käme. So passt für uns auch 
der Denkmalschutz, unter dem das Gebäude steht, 
gut zum Erhalt der Liebhaberfahrzeuge, dokumentie-
ren sie doch eine besondere Kultur der Fortbewe-
gung“, erläutert Baumüller. 
 In den Obergeschossen können Autobesitzer und 
Sammler komfortable Einstellmöglichkeiten für Old-
timer mieten. Die gläsernen Boxen bieten Klassiker-
Liebhabern optimale – und für das Rhein-Main-Ge-
biet einmalige – Bedingungen. Temperiert, sicher und 
unter Ihresgleichen stehen die Wagen in den weitläu-
fi gen Hallen auf drei Stockwerken zwischen den 
historischen Trägern. Die Last der Automobile, fahr-
baren Hebebühnen und schweren Werkstatteinrich-
tungen erforderte eine durchdachte Bodenkonstruk-
tion. So wurden in den oberen Stockwerken 
Betonböden mit Stahlmatten ausgeführt, die der De-
ckenertüchtigung dienen. Der mit Flüssigpigmenten 
anthrazit durchgefärbte Farbbeton wurde gescheibt 
und geglättet.
 Analog zu den edlen Betonböden der Oberge-
schosse wirkt im Foyer der ebenfalls anthrazit einge-
färbte Fließestrich CemFlow. 182 Kubikmeter umhül-
len als schwimmender Heizestrich im Erdgeschoss der 
Klassikstadt die beheizte Bodenkonstruktion. Die 
hohe Fließfähigkeit von CemFlow, dem Zement-
fl ießestrich direkt aus dem Fahrmischer, ermöglichte 
den rasanten Einbau bis zu einer ausgleichenden 
Höhe von zwölf Zentimetern, wobei eine Begehbar-
keit bereits nach zwei bis drei Tagen möglich war. 
1.000 bis 1.500 Quadratmeter pro Tag sind mit der 
rationellen Arbeitsweise machbar, bei konventio-
nellem Material gelten 150 bis 200 Quadratmeter als 
Tagesmaß. Geschliffen nach Art von Terrazzoböden 
zeigt sich im Belag auch die rötlich schimmernde 8-er 
Körnung des Main-Kies-Zuschlags, der farblich mit 
den Ziegelwänden harmoniert.
 Anders als in einem Automuseum, das dauerhaft 
mit Exponaten bestückt ist, wird in der Klassikstadt 
das Wort „mobil“ gelebt. Bei jedem – im Übrigen kos-
tenlosen – Besuch sind immer wieder andere Wagen 
vor Ort. Mobilität ist sprichwörtlich, man sieht und 
hört die exklusiven Wagen ein- und ausfahren. 
Schließlich sind ihre Besitzer nicht nur kultivierte 
Sammler, sondern auch leidenschaftliche Fahrer. So 
erinnern die Sportmobile und edlen Karossen vor 
allem an eine Zeit, in der Fahren mehr bedeutete als 

die Überwindung einer Entfernung von A nach B. 
„Schnelle Autos und schöne Frauen – in der Regel 
Begleiterinnen auf Beifahrersitzen – passen gut zu-
sammen“, beobachtet Marc Baumüller. Allerdings 
sind die meisten Autos, anders als oftmals die Da-
men, über dreißig Jahre alt. Dann werden sie liebevoll 
als „Oldtimer“ bezeichnet. se

Die alten Deckenkonstruktionen 
wurden durch anthrazit durchge-
färbte Betonböden ertüchtigt. 
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Zurück in die Zukunft

Geologen erforschen Gesteine, die Millionen Jah-
re alt sind. Und trotzdem sind sie irgendwie Zu-

kunftsforscher. Denn der Erfolg bei der Suche nach 
Erdöl, Gas, Kalkstein, Sand oder Kies ist entscheidend 
für die langfristige Perspektive von rohstoffabhän-
gigen Unternehmen wie HeidelbergCement. „In der 
Regel werden die Standorte der Zementwerke an 
den Rohstoffvorkommen ausgerichtet“, sagt Michael 
Hoffeins, Senior Geologist in der Abteilung Global 
Geology and Raw Materials des HeidelbergCement 
Technology Centers (HTC). „Aber Flächenverknap-
pung, Überplanung und Nutzungskonflikte machen 
einen Neuaufschluss von Abbaustätten oder eine Er-
weiterung zunehmend schwieriger.“ 
 Derzeit kümmern sich die Geologen des HTC 
weltweit um circa 40 Projekte gleichzeitig. Und egal, 
ob man ein neues Werk in Afrika bauen oder einen 
bestehenden Steinbruch erweitern möchte, wie dies 
aktuell in Baden-Württemberg bei dem ebenfalls zu 
HeidelbergCement gehörenden Kalkwerk Istein ge-
schieht: In beiden Fällen beginnt die Arbeit der Geo-
logen mit einer Literatur- und Kartenrecherche oder 
auch mit der Recherche im Internet. „Im Ausland 
müssen wir auch schon einmal verstaubte Akten in 
den Bibliotheken der Bergbauministerien wälzen“, 
erzählt Hoffeins, der für HeidelbergCement in Sa-
chen Steinbrüche auf der ganzen Welt unterwegs ist. 
 „Wenn eine Lagerstätte auf dem Papier einge-
grenzt wurde, beginnen wir mit den geologischen 
Untersuchungen vor Ort“, sagt Dr. Michael Bindig, 
ebenfalls Senior Geologist in der Abteilung Global 
Geology and Raw Materials des HTC. „Dies ge-
schieht in erster Linie mittels Kernbohrungen und  
geophysikalischen Untersuchungen. Dadurch erhal-
ten wir zahlreiche Informationen über Aufbau und 
Zusammensetzung des ausgesuchten Gebiets. So er-
mitteln wir in der Tiefe die Mächtigkeiten der einzel-
nen Gesteinsschichten, die Lagerungsverhältnisse 

und die Qualitäten der abbauwürdigen Vorkommen 
für unsere Werksstandorte.“ 
 Bei den Untersuchungen zur Erweiterung des 
Steinbruchs Kapf, der Rohstoffbasis des Kalkwerks  
Istein, stießen die Geologen auf einige Herausforde-
rungen. So wird etwa das Gebiet von der heute unter 
Denkmalschutz gestellten Roten Galerie, einem ehe-
maligen Versorgungsstollen, unterquert. Dieser wur-
de 1939 erbaut und bildete die Lebensader der ge-
samten Verteidigungsanlage am Isteiner Klotz. 
„Außerdem stellte sich bei ersten Probebohrungen 
heraus, dass sich über dem für uns wichtigen Gestein 
stellenweise eine hohe Überdeckungsmächtigkeit, 
sprich eine enorme Menge Abraum, befindet. Soviel, 
dass wir das entsprechende Gebiet als nicht bauwür-
dig einstuften“, so Hoffeins. „Andere Bohrungen 
zeigten dagegen nur sehr geringe Überdeckungs-
mächtigkeiten und sehr gute Rohstoffqualitäten. Für 
dieses Gebiet konnten wir gegenwärtig sehr schnell 
eine Genehmigung erlangen.“
 Die Erweiterung des Steinbruchs Kapf wurde nö-
tig, weil das momentan genutzte Kalksteinvorkom-
men in rund einem Jahr aufgebraucht gewesen wäre. 
Der Erweiterungsantrag bezieht sich auf eine  
8,5 Hektar große Fläche, die bereits zu großen Teilen 
dem Kalkwerk gehörte und vor allem landwirtschaft-
lich genutzt wurde. Die neue Abbaufläche soll den 
Weiterbetrieb des Kalkwerks für die nächsten Jahre 
sichern. Das Gestein findet sich auf einem Bergrü-
cken in einer 60 bis 80 Meter dicken Schicht. Die Er-
weiterung wird auch von Biologen begleitet, die auf 
die naturschutzfachlichen Aspekte achten.
 „Das zweite Interessensgebiet für Istein versu-
chen wir gerade entsprechend im regionalen Raum-
ordnungsplan auszuweisen, um in den nächsten Jah-
ren ein weiteres Genehmigungsverfahren durch- 
zuführen“, so Hoffeins. „Wenn dies gelänge, hätten 
wir für Istein tatsächlich eine langfristige Rohstoffsi-

Rohstoffabbau mit Weitblick

Ein Zementwerk mit einer Produktion von 1,5 Millionen tonnen Zement-
klinker benötigt etwa 2,4 Millionen tonnen rohstoffe. Jedes Jahr. Doch 
kein Steinbruch ist unerschöpflich. Die Geologen Dr. Michael Bindig und 
Michael hoffeins sorgen weltweit dafür, dass den Zementwerken von 
heidelbergCement nicht der „Schotter“ ausgeht.
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michael.bindig@heidelbergcement.com

michael.hoffeins@heidelbergcement.com

www.heidelbergcement.com
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Bild oben: Dr. Michael Bindig (rechts) und 
Michael Hoffeins, beide seit 1994 zuständig 
für Rohstoffsicherung bei HeidelbergCement.

cherung von über 50 Jahren erreicht.“ Aber auch hier 
gibt es einige Herausforderungen wie ein sich im Un-
tergrund befindendes ehemaliges Sanitätsdepot der 
Bundeswehr.
 Die genehmigungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen sind äußerst komplex und variieren erheb-
lich. Für das Genehmigungsverfahren müssen abgra-
bende Unternehmen in der Regel eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung vorlegen, wobei alle Aus- 
wirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 
sowie auf Kultur- und sonstige Sachgüter berücksich-
tigt werden. Auf dieser Basis wird der Antrag für die 
Aufnahme oder Erweiterung der Abbautätigkeit ge-
prüft und festgelegt, welche Beschränkungen den 
Unternehmen auferlegt werden. Eine Prozedur, die 
zwischen zwei und zehn Jahren in Anspruch nehmen 
kann. Laut Dr. Bindig ist eine detaillierte Planung da-
bei alles. 
 „Basierend auf den Erkundungsdaten simulieren 
die Experten aus dem HTC Schritt für Schritt jede ein-
zelne Abbauphase und halten die Ergebnisse auf Kar-
ten fest. Diese Karten dienen dann im Steinbruch 
oder in der Kiesgrube zur Steuerung des Abbaus.“
 „Anschließend rekultivieren und renaturieren wir 
die Abbauflächen sorgfältig in Abstimmung mit Um-
weltbehörden und Kommunen“, erklärt Hoffeins. 
Dank Renaturierung und Rekultivierung entsteht in 
den ehemaligen Abbaugebieten eine Landschafts- 
und Artenvielfalt, die ihresgleichen sucht. „Was Hei-
delbergCement der Natur nimmt, zahlt es mit Zinsen 
zurück.“

Bild Mitte: Dr. Bindig zusammen mit lokalen 
Geologen in Nigeria.

Bild unten: Michael Hoffeins in Indonesien, 
zusammen mit dem Bergbauingenieur von 
INDOCEMENT und einem Geologen der 
Universität von Yogyakarta.
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Viele Bundesländer, Städte und kommunen setzen inzwischen im  
Verkehrswegebau auf eine schnelle Sanierung mit dem Spezialzement 
ChronoCem Ir. Durch die extrem hohen Frühfestigkeiten des neuen 
Schnellreparatursystems lassen sich punktuelle Baustellen in minimaler 
Zeit abwickeln.

Straßenbauverwaltungen können ein Lied davon 
singen: Nach frostigen Wintern oder bei starker 

Belastung entstehen Schäden, die den laufenden Be-
trieb nicht nur behindern, sondern ernsthafte Ge-
fahren für alle Verkehrsteilnehmer mit sich bringen. 
Wäre es da nicht schön, wenn über Nacht die Hein-
zelmännchen alles wieder heile machten? Nun geht 
es künftig noch viel einfacher. Denn mit dem Einsatz 
von ChronoCem IR, einem Spezialzement von Hei-
delbergCement, stehen die Chancen gut, dass 
Schadstellen an Straßen, Flugbetriebsflächen, Logis-
tik- oder Gewerbeflächen in wenigen Stunden repa-
riert und somit wieder schnell befahrbar sind.
 Mit ChronoCem IR in Verbindung mit einem ei-
gens darauf abgestimmten Zusatzmittel lassen sich 
Schnellbetone herstellen, die extrem hohe Frühfes-
tigkeiten aufweisen. HeidelbergCement brachte mit 
diesem Spezialzement nach über einem Jahr Ent-
wicklungszeit ein Schnellreparatursystem zur Praxis-
reife, das innerhalb von wenigen Stunden eine Be-

tondruckfestigkeit von über 20 Megapascal  aufweist. 
Die jüngsten „Schnellbetonaktionen“, so Projektma-
nager Siegfried Riffel von HeidelbergCement, „zei-
gen, dass in kürzester Zeit wichtige Verkehrsflächen 
optimal ertüchtigt werden können.“ Er hat verschie-
dene Bauprojekte betreut, die unter Verwendung 
dieses Spezialzements erfolgreich und in kurzer Zeit 
abgewickelt wurden. So wurden beispielsweise Ende 
September 2010 im Auftrag des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe auf der Bundesauto- 
bahn 5 im Streckenabschnitt Autobahnkreuz 
Walldorf/Anschlussstelle Kronau drei Fahrbahnplat-
ten erneuert (Rezeptur: C35/45 F4 0-16 ChronoCem 
IR 450). Bereits drei Stunden nach dem Einbau durch 
die Spezialfirma Otto Alte-Teigeler (OAT) aus Bietig-
heim/Baden wurde eine Druckfestigkeit von über  
20 Megapascal erreicht, die für die Verkehrsfreigabe 
erforderlich ist. Hergestellt und geliefert wurde der 
Schnellbeton von der TBG Transportbeton Kurpfalz 
aus dem Werk Walldorf, einer Beteiligung von Hei-

Freie Fahrt voraus
Schnellreparatursystem für Verkehrswege

Drei neue Fahrbahnplatten für die A5 am  

Autobahnkreuz Walldorf/Anschlussstelle Kronau.
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delberger Beton, überwacht von der betotech Eppel-
heim und bautechnisch begleitet von der Abteilung 
Entwicklung & Anwendung (E & A) der HeidelbergCe-
ment AG in Leimen. In einer weiteren Aktion Mitte 
November 2010 wurden in einer Nachtbaustelle auf 
der Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle 
Mannheim-Rheinau und der AS Schwetzingen zwei 
Fahrbahnplatten erneuert. Trotz der sehr kühlen Wit-
terung war es möglich, in dem engen Reparaturzeit-
fenster von 10 Stunden die erforderliche Betonfestig-
keit für die Verkehrsfreigabe zu erreichen. Bereits vier 
Stunden nach dem Betoneinbau konnte morgens um 
6:00 Uhr die Strecke für den Verkehr wieder freige-
geben werden.
 Auch auf der Bundesautobahn 5, am Autobahn-
kreuz Darmstadt, sollte der Verkehr nach einer Wo-
chenendsperrung am Montagmorgen wieder rollen. 
Hier wurden im Auftrag des Amtes für Straßen- und 
Verkehrswesen Darmstadt an zwei Brückenbauwer-
ken die Fahrbahnübergänge und Endplatten saniert. 
In zwei Bauabschnitten mit insgesamt acht Bau-
feldern wurden von der Firma OAT circa 60 Zentime-
ter dicke Endplatten mit Schnellbeton hergestellt. Die 
Fahrbahnübergänge wurden jeweils konventionell 
mit Asphalt erneuert. Hergestellt wurde der Schnell-
beton (Rezeptur: C30/37 F4/F5 0-16 ChronoCem IR 
450) von der Waibel Beton Darmstadt GmbH & Co. 
KG, überwacht wurde er von der betotech Eppel-
heim. E & A und die Bauberatung von HeidelbergCe-
ment haben sich bei dieser Baumaßnahme um die 
Betonherstellung sowie auf der Baustelle um den Be-
toneinbau gekümmert. Auch hier kam es auf die per-
fekte logistische und bauliche Leistung aller Beteilig-
ten an; enge Taktzeiten der Fahrmischer ermöglichten 

	ChronoCem Ir

ChronoCem Ir ermöglicht mit gesondert abgestimmten Zusatz-
mitteln die herstellung von Chronocrete – einem Schnellrepara-
turbeton mit einer sehr schnellen Frühfestigkeitsentwicklung. In 
Abhängigkeit von den randbedingungen bei der herstellung, 
Verarbeitung und nachbehandlung des Betons kann schon fünf 
Stunden nach Wasserzugabe eine Betondruckfestigkeit von mehr 
als 20 MPa zielsicher erreicht werden.  se

die Fertigstellung der Reparaturfelder mit jeweils 21 
Kubikmeter Beton in circa 90 Minuten. Mit dem Pen-
delhammer wurde hier nach dreieinhalb Stunden 
eine Frühfestigkeit von über 50 Megapascal gemes-
sen.
 Bei den verschiedenen Bauvorhaben wurden für 
den Schnellreparaturbeton entsprechend dem Ver-
wendungszweck beziehungsweise den Anforde-
rungen Gesteinskörnungen aus Splitt oder Kies ver-
wendet. Außerdem wurde das Fließmittel ViscoCrete 
IR 10 von Sika, in der Dosiermenge von 1,3 bis 1,5 
Prozent des Zementgewichtes zugegeben. 
 „Die Projekte sind sehr erfolgreich gelaufen. Alle 
Beteiligten, die Straßenbauverwaltungen, Bauherren, 
Planer, Betonhersteller und Baufirmen waren von der 
Neuentwicklung sehr angetan“, resümiert Siegfried 
Riffel die Ergebnisse der letzten Bauvorhaben. „Wir 
konnten alle von der Leistungsfähigkeit des Schnell-
reparatursystems überzeugen und auch unsere Fach-
kompetenz unter Beweis stellen.“

siegfried.riffel@heidelbergcement.com
www.chronocrete.de
www.chronocem.de

www.heidelberger-beton.de



Nachtbaustelle auf der A6

Reparatur übers Wochenende am  

Autobahnkreuz Darmstadt (A5) 
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reich im Markt. Gegen den Trend zur Vereinzelung 
teilen in dritter Generation nun schon fünf Familien-
mitglieder die Leidenschaft für das Bauwesen und 
prägen mit ihrer Befähigung als Ingenieure, Betriebs-
wirtschaftler oder in der Personalentwicklung die Ge-
schicke des Unternehmens. Nach dem Motto „Fort-
schritt baut man aus Ideen“ wickelt die Firmengruppe 
eine Vielfalt von Projekten in unterschiedlichster Di-
mension und Komplexität ab – an nationalen und in-
ternationalen Standorten, von Sengenthal bis Shang-
hai, durch eigens ausgebildete und hoch motivierte 
Mitarbeiter, die offen sind für grundsätzliche Verän-
derungen in Arbeitsabläufen, Denkprozessen und 
Organisationsstrukturen, ganz im Interesse von Kun-

Ob der Firmengründer Max Bögl mit solch einer 
dynamischen Entwicklung rechnete, als er im 

legendären Krisenjahr 1929 in Neumarkt in der 
Oberpfalz den Grundstein für sein Bauunternehmen 
legte? Jedenfalls zählt Max Bögl inzwischen zu den 
Top 5 der größten deutschen Bauunternehmen. 
„Mobilität, Flexibilität und Know-how“ haben sich 
die Nachkommen und heutigen Gesellschafter als 
Schlagworte des neuen Jahrhunderts auf die Agenda 
geschrieben. Mit Erfolg, denn die Firmengruppe ist 
die größte Bauunternehmung Deutschlands in Pri-
vatbesitz und behauptet sich weltweit mit mehr als 
6.000 hoch qualifizierten Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro aussichts-

Bauen ist unsere Leidenschaft
Erfolgreich in dritter Generation

Es gibt kaum ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das die Firmengruppe 
Max Bögl als komplettanbieter nicht planen, ausführen und, wenn nötig, 
auch betreiben könnte. Viele der zukunftsträchtigen Projekte werden  
mit Bindemitteln von heidelbergCement realisiert.

36

oben: 
 Johann Bögl, Geschäftsführender Gesellschafter

oben rechts:  
Feste Fahrbahn, Hochgeschwindigkeitsstrecke  

Peking/Shanghai, 2010-2011

unten:  
Produktion Feste Fahrbahn, Sengenthal

gegenüber: 
Fassadenelemente der Bibliothek Stuttgart, 

Rohbau 2010
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den und Bauherren; stets auf neuestem technischen 
Stand, mit Sinn für permanente Weiterentwicklung 
realisieren sie Projekte ästhetisch, funktional und 
wirtschaftlich optimiert. 
 „Es gibt nahezu nichts, was wir nicht bestmöglich 
aus einer Hand bauen können“, umschreibt Johann 
Bögl, Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl das 
weite Spektrum, das sich auch an den verschiedenen 
Unternehmensbereichen – Transport und Geräte, 
Stahl und Anlagenbau, Roh- und Baustoffe, Fertig-
teilwerke, WÜWA Bau, Projektentwicklung, Versi-
cherungs-Finanzdienstleistungen sowie Beteiligun-
gen – ablesen lässt. Die Firmengruppe befasst sich 
mit nahezu allen Bereichen und Schwierigkeitsgraden 
des modernen Bauwesens, vom ganzheitlichen Bau 
großräumiger Infrastrukturprojekte über Spezialbau-
verfahren bis hin zu schlüsselfertigen Hochbaupro-
jekten, einschließlich Finanzierung und Betrieb. 
 Sei es also der Lehrter Hauptbahnhof oder das 
Einkaufszentrum Alexa in Berlin, die Neue Messe in 
Stuttgart oder das repräsentative Frankfurter Messe-
portal, um nur wenige Hochbauten aus der Refe-
renzliste zu nennen – immer, wenn es um moderne 
Dienstleistungs-, Verwaltungs- oder Produktionsge-
bäude geht, ist Max Bögl mit von der Partie. 
 Auch bedeutende zukunftsweisende Ingenieur-
bauwerke aller Art – vom spektakulären Brückenbau 
an der Ostsee bis zum Bau von drei U-Bahn-Bahnhö-
fen unter Amsterdams Grachten – gehen auf das 
Konto des Bauunternehmens mit Stammsitz in der 
Oberpfalz. Anlässlich der Fußball-WM bewies sich 
das Unternehmen durch spektakuläre Stadionbauten 
und Sportstätten; diese Erfahrung kommt beim Bau 
des rumänischen Nationalstadions in Bukarest, beim 
neuen EM-Stadion in Wroclaw in Polen sowie bei der 
Multifunktions-Arena in Ulm/Neu Ulm wieder zum 
Tragen.
 In China unterstützen Fahrwegspezialisten aus 
dem Bereich Bahnbau – wie schon beim Bau der 
Hochgeschwindigkeitsstrecken von Beijing (Peking) 
und Tianjin – die qualitativ hochwertige und termin-
gerechte Fertigstellung der Hochgeschwindigkeits-
strecke zwischen Beijing und Shanghai bis Ende 
2011. Dazu werden auf einer Länge von 1.270 Kilo-
metern exakt 382.708 Gleistragplatten des Systems 
Feste Fahrbahn Bögl eingebaut. Mit Gesamtkosten 
von über 25 Milliarden Euro ist diese ambitionierte 
Eisenbahnstrecke das größte Investitionsprojekt der 

Volksrepublik seit der Staatsgründung im Jahr 1949. 
 Qualität und Zuverlässigkeit, gepaart mit Kompe-
tenz, haben dazu geführt, dass die Firmengruppe 
Max Bögl heute an mehr als 35 Standorten, Produk-
tionsstätten und Repräsentanzen in aller Welt neue 
Märkte für zukunftsweisende Produkte erschließt 
und damit ihre internationale Ausrichtung untermau-
ert. Dabei realisiert das stetig wachsende Unterneh-
men – ohne seine Kernkompetenz, das traditionelle 
Bauen, aus den Augen zu verlieren – maßgeschnei-
derte Einzelleistungen so souverän wie komplexe Ge-
samtlösungen.
 Derart vielschichtige Aufgabenstellungen setzen 
immer auch verlässliche Partner voraus. „In unserem 
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klaus.felsch@heidelbergcement.com
www.max-boegl.de



se

Fertigteilwerk an unserem Hauptstandort in Sen-
genthal verwenden wir ausschließlich Zement von 
HeidelbergCement“, so Johann Bögl. „Daraus ferti-
gen wir Produkte wie Tunneltübbinge, Bahnschwel-
len, Fahrwegplatten für die Feste Fahrbahn Bögl, 
Fahrwegträger für das Magnetschwebesystem Trans-
rapid und neuerdings Elemente für ganze Wind-
krafttürme, dem jüngsten unserer Geschäftsfelder. 
Ebenso Stützen und Binder für den Hochbau (Hallen-
stützen, Deckenbinder) und Brückenträger.“ Europa-
weit fließen diese Produkte in mannigfache Projekte 
ein. Zement aus dem Werk Lengenfurt wird bei-
spielsweise für die Festen Fahrbahnen der Hochge-
schwindigkeitsstrecke Ebensfeld-Erfurt genutzt. Das 
Werk Burglengenfeld beliefert wiederum die gesamte 
Fertigteilproduktion in Neumarkt-Sengenthal oder 
Bachhausen. So werden auch die Tunneltübbinge für 
das Projekt „Kaiser-Wilhelm-Tunnel“ nahe Koblenz 
mit diesem Zement gefertigt. Bindemittel von Heidel-
bergCement stecken in den vorgefertigten Bahn-
schwellen als Austausch für Umbaustrecken der 
Deutschen Bahn im gesamten süddeutschen Raum 
oder in den Fertigteilfassaden der neuen Zentralbibli-
othek in Stuttgart. Auch die mächtigen, einhundert 
Tonnen schweren und 36 Meter langen Zahnbalken, 
die als Auflager der Tribünenstufen für das neue EM-
Stadion in Wroclaw in Polen dienen, sind mit diesem 
Zement gefertigt. Last not least steckt HeidelbergCe-
ment auch in den Fertigteilelementen zur Herstellung 
von zwei 128 Meter hohen Windkraftanlagen in 
Clauen und in der näheren Umgebung des Werkes in 
Sengenthal. Auch mit dieser jüngst in seine Ge-
schäftsfelder eingebundenen Zukunftstechnologie 
hat Max Bögl perspektivisch wieder die Nase vorn. 

 Windkraftanlage Winnberg 3, 2011
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Modernes Bauen –  
Baustoffe der Zukunft

12. April 2011
BLG Transportbeton GmbH & Co. KG, 
München

Auch 2011 bietet Heidelberger Beton wie-
der die bewährte Vortragsreihe „Modernes 
Bauen – Baustoffe der Zukunft“ an. 

Auf diesen Veranstaltungen werden mit in-
teressanten Fachvorträgen nicht nur neue 
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis ver-
mittelt, auch innovative Transportbeton- 
und Estrichprodukte, die das Arbeiten er-
leichtern und für bessere Ergebnisse sorgen, 
stehen auf der Tagesordnung. Schwer-
punktthemen 2011 werden Schallschutz im 
Hochbau und Verbunddeckenkonstrukti-
onen mit Zementfließestrichen für den Sa-
nierungsbereich sein. Weiter stehen die 
Themen Industrieböden, Sichtbeton sowie 
Schalungsmatrizen im Fokus. Zudem erfah-
ren die Teilnehmer mehr über Änderungen 
bei Normen und Richtlinien. 

Weitere Informationen bei
nadine.hoehn@heidelbergcement.com
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Jetzt vormerken:
8. Heidelberger Bauforum

21. bis 22. September 2011
Leimen

Nach zweijähriger Pause führt die Heidel-
bergCement AG das Heidelberger Bauforum 
mit dem Thema „Große Projekte! Smart is 
beautiful – Stadtumbau, Konversion, Mas-
terpläne“ fort. Vor dem Hintergrund der Be-
lebung der Wirtschaft betrachten und ana-
lysieren Experten unterschiedlicher Dis- 
ziplinen die strategischen Perspektiven 
planerischer Großprojekte: Worin liegen de-
ren Chancen und Risiken? Wie gestaltet sich 
die qualitative Balance von Vision, Ziel und 
Ergebnis?

Planen Sie schon heute den 21. und 22. 
September 2011 fest ein, um bei dieser Dia-
logplattform dabei zu sein und vom interdis-
ziplinären Meinungsaustausch zu profitie-
ren. Wir laden Sie herzlich nach Heidelberg 
ein, die Zukunft des Bauens aktiv mitzuge-
stalten.

Weitere Informationen unter
 www.heidelberger-bauforum.de

13. Deutsche Betonkanu-Regatta

24. und 25. Juni 2011 
Salbker See, Magdeburg 

Den Beweis, dass Beton schwimmen kann, 
werden in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Teilnehmer der Betonkanu-Regatta antre-
ten. Am 24. und 25. Juni 2011 ist es soweit: 
Bereits zum 13. Mal findet dann die Beton-
kanu-Regatta der deutschen Zement- und 
Betonindustrie statt – diesmal auf dem Salb-
ker See II in Magdeburg. 

Teilnehmen können Studierende aus berufs-
bildenden Schulen, Fachhochschulen, Uni-
versitäten und anderen Institutionen, an de-
nen Betontechnik gelehrt wird. Organisiert 
wird der sportliche Wettkampf – bei dem re-
gelmäßig mehr als 800 Teilnehmer in 100 
Teams mitmachen – diesmal von Beton-
Marketing Ost.
 
Weitere Informationen gibt es unter: 
 www.betonkanu-regatta.de

Tipps und Termine

Beton ahoi!
Zum 13. Mal konstruierten kreative 

Studierende schwimmende Betonkanus 
für die schon legendäre Regatta,  

hier auf dem Neckar in Heidelberg.

Betoninfotag für Studenten

18. Mai 2011
an der Hochschule Detmold

Weitere Informationen bei
nadine.hoehn@heidelbergcement.com



www.heidelbergcement.de

ChronoCem® IR – für schnelle Festigkeit

Stand- und Ausfallzeiten kosten Geld. Deshalb ist besonders bei der 
Reparatur von Roll- oder Landebahnen schnelles und fl exibles Handeln 
gefragt. Mit der richtigen Lösung ! ChronoCem® IR, der Spezialzement 
für eine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung, damit der Verkehr schon 
nach kürzester Zeit wieder rollen kann. 

ChronoCem® IR von HeidelbergCement – für schnelle Sicherheit und 
Qualität, wenn’s drauf ankommt. 

Ready for Take-off 
mit ChronoCem®

 
IR
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