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Mit HeidelbergCement. Wir sind echte Pragmatiker.
Eine perfekte Mischung aus Erfahrung, Innovation und Kompetenz. Das gleiche Erfolgskonzept wie bei unseren Baustoffen.
Wir ﬁnden Wege und Lösungen Ihre Projekte sicher und termingerecht umzusetzen – tief unter der Erde genauso wie im Hochbau.
HeidelbergCement – der starke Partner für gemeinsamen Erfolg

context 1/2012 Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Editorial ist ein Plädoyer für das „Dazwischen“: das Grau. Schwarz und Weiß
alleine ließen die Welt vielleicht einfacher erscheinen, besser wäre sie sicherlich nicht.
Denn Neues entsteht in den Grauzonen, weil dort nicht Abgrenzung das Thema ist,
sondern Diskussion und Veränderung.
Allgemein gilt Grau zwar als Synonym für Gleichgültigkeit, Langeweile und Fantasielosigkeit, also eine Farbe, mit der man negative Eigenschaften verbindet. Gerne schimpft
man über die „graue Theorie“, „graue Mäuse“ oder den „grauen Alltag“. Da Grau
aber den Bereich zwischen Weiß und Schwarz repräsentiert, hat es neben den negativen auch positive Eigenschaften: Grau steht für Weisheit und Würde. Es wirkt edel
und elegant, drückt Zurückhaltung und Sachlichkeit aus. Und: Grau ist nicht gleich
Grau, sondern überraschend abwechslungsreich. 256 Schattierungen enthält die offizielle Graustufentabelle – von Mausgrau über Steingrau und Aschgrau bis Zementgrau.
Auch context kommt mit dieser Ausgabe ganz grau daher, denn das Thema ist aus unterschiedlichen Blickrichtungen für uns als Baustoffhersteller hochinteressant. Grau ist
unser Geschäft: HeidelbergCement produziert und liefert alle gängigen Zementsorten,
Bindemittel für den Spezialtiefbau sowie Zemente und Kalke für die bauchemische Industrie. Alle Bindemittel entwickeln sich vor allem aus einem Grundrohstoff, dem Kalkstein, der in unterschiedlicher Zusammensetzung und Reinheit in den verschiedenen
Regionen vorliegt. Je nach chemischer Beschaffenheit variieren die Grautöne der gebrannten und gemahlenen Zemente und Kalke. Der individuelle Farbton ist letztlich
auch im Endprodukt Mörtel oder Beton – dem mit Abstand bedeutendsten Erzeugnis
von HeidelbergCement – dominant. Der Grauton einer Sichtbetonwand etwa bestimmt
unmittelbar die architektonische Wirkung. Wie sich deren Grauton zudem als Qualitätskriterium qualifiziert, lesen Sie im Interview auf den Seiten 18 und 19.
Beton ist mittlerweile ein Lieblingsmaterial in der modernen Baukunst. Früher unter
Putzen, Farben, Tapeten oder anderen Wandverkleidungen versteckt, setzen Architekten den Werkstoff heute bewusst als Gestaltungselement ein. Der Clou: Durch
geschickte Oberflächenbehandlung entfaltet Beton – je nach Blickwinkel – ganz unterschiedliche Grauschattierungen (S. 20).
Manchmal ist Grau aber auch bei HeidelbergCement nicht erwünscht. So gehören
staubgraue Dächer in der Umgebung von Zementwerken glücklicherweise längst der
Vergangenheit an. Mittels modernster Filtertechnik hält HeidelbergCement weltweit
rund um seine Werke die Luft rein (S. 36).
Lassen Sie sich inspirieren und begeistern von der ersten Ausgabe von context in 2012
– wie immer mit einer bunten Vielfalt an spannenden Themen.

Alfred Rupp
Verkaufsleiter Zement Deutschland
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Kathedrale des Energiezeitalters:
Blick in das Innere des Iller-Wasserkraftwerks
in Kempten (becker architekten, Kempten)
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Neutral und offen

Grau

Keine Frage, Grau ist eine Farbe, wenn auch eine unbunte. Ob sie nun
elegant oder langweilig ist, entscheidet meist erst der Kontext. Und
damit eröffnet Grau einen großen Spielraum für Interpretationen.

G

rau liegt immer dazwischen. Es ist die gedehnte
Mitte zwischen Schwarz und Weiß und bildet
zusammen mit den beiden das Trio der sogenannten
unbunten Farben. Trotz mannigfaltiger negativer Assoziationen muss Grau nicht unbedingt trübsinnig
oder langweilig sein – besser als Schwarz-Weiß-Malerei ist es allemal. Zudem ist
Grau nicht gleich Grau.
 
Was ist GRAU?
Schließlich kann das menschliche Auge rund sechzig GrautöGrau ist eine Farbe. Sie wird jene unterscheiden. Sprachlich
doch ebenso wie Weiß und
ausdrücken lassen sich diese
Schwarz als unbunt bezeichnet.
Nuancen sogar mit einer unbeDas heißt, in ihr sind alle Grundgrenzten Zahl an Metaphern –
farben, die das menschli-che Auge
wahrnehmen kann, zu gleichen
zwerchfellerschütternd bewieAnteilen enthalten und damit
sen hat das Paul Winkelmann
kommt kein Farbeindruck zustanalias Loriot alias Vicco von Büde, wie zum Beispiel Rot. Steht ein
low in der Komödie „ÖdipusGrauton zwischen einem reinen
si“: „Ich habe hier eine GrauWeiß, in dem alle Grundfarben in
kollektion von einer belgischen
absoluter Intensität enthalten
Firma ... Da haben Sie 28
sind, und einem reinen Schwarz,
Grautöne in jeder Qualität, da
das gar kein Licht enthält, so hanwerden sie bestimmt zufriedelt es sich um reines oder auch
den sein: Mausgrau, Staubneutrales Grau. Es enthält keinen
grau, Aschgrau … Steingrau,
Farbstich, nur die Helligkeit entBleigrau, Zementgrau.“
scheidet über den Grauton. DemAls weiterer Aspekt kommt
gegenüber wirkt blaustichiges
hinzu, dass Grau abhängig von
Grau kühl – und wird in der Maleseinem Umfeld ist: Ein- und
rei gerne für die Darstellung von
derselbe Grauton wirkt in unSchatten verwendet.
terschiedlicher Farbumgebung
heller oder dunkler, er kann sogar farbig erscheinen. In diesem Sinne lässt sich Grau
als die Farbe der Politik verstehen. Sie mag von Parteien verschiedener Couleur geprägt werden, doch
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wenn politische Verhandlungen eine Farbe hätten,
dann wären sie Grau: Auf den ersten Blick wirkt es
neutral, eröffnet dann jedoch, je nach Hintergrund
und Zusammenhang, Interpretationsspielräume. Das
wusste auch der SPD-Politiker und vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Willy
Brandt (1913 – 1992): „Ich glaube nicht, dass diejenigen Recht haben, die meinen, Politik besteht darin,
zwischen Schwarz und Weiß zu wählen. Man muss
sich auch häufig zwischen den verschiedenen Schattierungen des Grau hindurch finden.“
Wie schwierig eine Entscheidung in Bezug auf die
Farbauswahl sein kann, zeigt nochmals Loriot in
„Ödipussi“, dieses Mal als Herr Blöhmann. Auf die
Frage nach seiner Lieblingsfarbe antwortet dieser
ganz entschieden: „Grau ... aber nicht so Grau ...
mehr Grüngrau ... ins Bräunliche. Eine Art Braungrau
... mit Grün ... ein Braungrüngrau …“. Bis er nach
einigem Hin und Her insistiert: „Also ein grünlichblaues ... Braunrotgrau.“ Und auf dieser exakten
Farbbeschreibung besteht er dann auch, denn er
kennt die Konsequenzen: „ ...man sagt irgendeine
Farbe und schon wird man schuldig geschieden.“
Aber im Ernst, natürlich hat Grau im Allgemeinen
keinen guten Ruf: „Es liegt ein Grauschleier über der
Stadt, den meine Mutter noch nicht weggewaschen
hat“, singt die legendäre deutsche Band Fehlfarben.
Trübe Tage und schlechtes Wetter bezeichnet man
nun einmal gerne als grau. Und in der Zeit zwischen
Tag und Nacht – im Morgengrauen und der Abenddämmerung – nehmen wir auch nur Grautöne wahr.
Grauer Alltag und graue Theorie. Kein Wunder, dass
Grau für schlechte Laune und Langeweile steht. Oder
für Unbestimmtheit: Ist etwas weder rechtens noch
verboten, befindet es sich in der Grauzone. Melan-
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„Solange man nicht ein Grau
gemalt hat, ist man kein Maler.“
Paul Cézanne, französischer Maler
(1839 – 1906)

 
Warum nachts alle Katzen grau sind

cholische Menschen geben ihre Stimmung mit der
Farbe Grau wieder – auch wenn es im Englischen
heißt „feeling blue“. Wissenschaftler haben sogar
nachgewiesen, dass Depressive Kontraste schwächer
wahrnehmen, also wirklich alles „grau in grau“ sehen. Umgekehrt beeinflusst Farbe auch unser Wohlbefinden. Nicht von ungefähr schauen die meisten
Menschen nach mehreren grauen Regentagen missmutig in die Welt.
Doch Grau nur negativ abzustempeln wäre zu
einfach. Die grauen Haare stehen nicht nur für das
Alter, sondern auch für die Erfahrung und die Weisheit. Ein grauer Nerz war lange Zeit der Inbegriff der
Vornehmheit. Längst ist die Eleganz grauer Stoffe in
vielen hochwertigen Modelabels zu Hause, vorgetragen von Mannequins, für die das Grau als verstärkender Fond ihrer Schönheit dient. Und so existiert
die graue Maus im Sprachgebrauch zwar immer noch
als herablassende Bemerkung, in der Natur ist diese
– von der Mode konterkarierte – Unauffälligkeit für
das Tier jedenfalls überlebenswichtig. Auch in der
Geschäftswelt ist der Duktus des vornehm Zurückhaltenden, Unauffälligen zu Hause. Dort gilt graues
Tuch als gängige Businessfarbe. Die Farbe steht für
Neutralität und Seriosität und ist damit immer noch
die sicherste Wahl für Anzüge und Kostüme. Doch
Vorsicht: Die Qualität des Stoffes entscheidet, ob ein
Grau billig oder vornehm wirkt. Der farbige Akzent
gibt dem Grau dann die gewünschte Richtung: Rot
oder Violett steht für Tatendrang oder Kreativität,
Dunkelblau für eine konservative Einstellung.
Ähnlich verhält es sich mit der Ausstattung von
Büros: Ein helles Grau zum Beispiel gibt den Augen
Gelegenheit, auszuruhen. Als Schreibtischfarbe ist es
daher sehr geeignet, mehr als Schwarz oder Weiß,

Schon mal eine grüne Maus gesehen? Könnte sein, denn
über Nacht wird die menschliche Farbwahrnehmung
kalibriert. Wenn wir müde sind, nehmen wir ein neutrales Grau als leicht grünstichig wahr. Doch von Anfang
an: Das menschliche Auge verfügt über zwei verschiedene Typen von Sinneszellen, die so genannten Stäbchen und Zapfen. Während die Stäbchen allein auf Helligkeit reagieren, gibt es drei verschiedene Typen von
Zapfen: Der erste Zapfentyp reagiert auf kurzwelliges,
blaues Licht, der zweite auf Licht von mittlerer Wellenlänge, also grünliches Licht. Der dritte Zapfentyp reagiert auf langwelliges, rotes Licht. Fällt Licht einer
bestimmten Wellenlänge in das Auge, verrechnet das
menschliche Gehirn die unterschiedliche Erregung dieser drei Zapfentypen gegeneinander. Auf diese Weise
können wir alle Farben im Bereich von 380 bis 780 Nanometern Wellenlänge erkennen. Doch die Zapfen
brauchen Licht. Wird es zu dunkel, reagieren sie nicht
mehr. Dann arbeiten nur noch die viel lichtempfindlicheren Stäbchen – und wir sehen keine Farben mehr,
dafür aber alle Abstufungen von Hell bis Dunkel, also
Grau, bis hin zu Schwarz. Noch besser gibt dieses Phänomen das englische Sprichwort wieder: „All colors will
agree in the dark“. Schließlich geht es ja nicht nur um
graue Katzen – die übrigens selbst auch Farbe wahrnehmen können, jedoch nur über Blau- und Grün-Zapfen
verfügen, also „Rotblind“ sind.

denn zu starke Kontraste ermüden die Augen viel
schneller. Moderne Innenarchitekten setzen daher
auf Grau als Ruhepol und einzelne Farbakzente als
Anregung und Richtungsgeber. Hier gilt: Grau – es
kommt darauf an, was man daraus macht.
Anke Biester
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Kreative Inspirationen
Beim Spaziergang durch die Kunstgeschichte kommt während der
Renaissance Grau als so genanntes „Steingrau“ zum Modellieren von
Körperlichkeit ins Spiel. Über bewusst in Grau angelegte Zeichnungen zogen zum Beispiel die Brüder van Eyck oder Holbein mit
dem Pinsel oder dem Spachtel lasierend kräftige Farben, und erzeugten so eine weltliche Präsenz ihres Seins, die uns heute noch beeindruckt.
In unserem Jahrhundert hat der bekannteste zeitgenössische deutsche Maler Gerhard Richter, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, dem Grau in seinen Bildern „Acht Grau“ von 2002 rigoros
und konsequent jeglichen Ausdruck genommen. Als Besucherin der
Ausstellung im Haus Deutsche Guggenheim Berlin war ich erschrocken, wie diese Zwischenstufe von Schwarz und Weiß zum ausdruckslosesten Eindruck werden kann. Alle vorbeilaufenden Besucher spiegelten sich in den riesigen, glatten Flächen der Bilder.

> Kunst

Marlies Appel, o.T., 2010, Graphit auf Film,
27,5, x 42 cm
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Retrospektive des Oeuvres
von Gerhard Richter vom
12. Februar bis 13. Mai 2012,
Neue Nationalgalerie, Berlin

Aber tief im Inneren sind
wir Europäer RomantiGerhard Richter Vorhang III, 1965
ker. In meiner Galerie zei200 x 195 cm, Öl auf Leinwand
ge ich oft facettenreiche
Bleistiftzeichnungen, in
die man sich einfühlen kann. Das Grau dieser Werke lebt
vom wechselvollen Umgang mit dem Stift auf dem Papier.
Marlies Appel zum Beispiel setzt Silhouetten von versonnenen Madonnenfiguren in grau changierende Hintergründe. Ihr weicher Bleistift, ihre Hände, der Radiergummi hinterlassen zahlreiche Spuren auf dem nun belebten grauen
Papier.

Eve Aschheim benutzt milchigweißes, durchsichtiges Material für ihre
Zeichnungen. Da sie beidseitig zeichnet, scheinen die rückseitigen Linien
durch. Auf diese Weise entstehen hochdifferenzierte Schattenspiele in
sich weit öffnendem Grau, die das Leben der Künstlerin inmitten der
Hochhäuser von New York widerspiegeln. Wenn ich den Berlinbildern von
Klaus Roenspieß gegenüber stehe, zieht mich ihr farbiges Grau unbewusst
in seinen Bann. Auf mir bekannten Häuserfassaden eröffnen sich ungeahnte An- und Einsichten. Und plötzlich sehe ich ein Häusermeer, über
das die Augen schweifen können. Entdeckerlust erwacht. In dieses Grau
mischte Roenspieß alle Farben des Farbkreises ein, stellenweise durch
Weiß erhöht oder durch Schwarz vertieft. Trostlose Häuserfassaden erwachen so zum Leben, erblühen zu Feldern meiner Fantasien. Darüber hinaus setzt der Maler deutliche Farbtupfer vor oder zwischen die Fassaden
– rote, blaue, grüne Autos (Silbergrau ist in diesem Zusammenhang nicht
gefragt), Frauen- und Kinderkleider, Bäume. Alle kleineren und größeren
Farbsetzungen und Spuren ergeben im Zusammenspiel mit dem Grau die
Stimmung, von der wir eingefangen werden.
Inga Kondeyne, Galeristin in Berlin
www.galeriekondeyne.de

Eve Aschheim, XLr8, 2009,
43,2 x 28 cm, Gesso, Ink,
Graphit auf Duraline mylar

context 1/2012 Grau

Marlies Appel, o.T., 2006, Bleistift auf Film

11

context 1/2012 Grau

Tribal DDB Office, Amsterdam (Gestaltung: i29 Interior
Architects, Amsterdam)
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Streng genommen ist Grau keine Farbe,
sondern ein Neutrum zwischen Weiß und
Schwarz. Und doch ist Grau ein wichtiger
Baustein für das Interiordesign, Überraschungen inklusive.
Normalerweise ist Grau kaum der Rede wert,
ist unspektakulär – mancher würde sogar saTribal DDB Office, Amsterdam (Gestaltung: i29 Interior
gen langweilig, kraftlos, trist und trübe. Nur
Architects, Amsterdam)
wenige Menschen hierzulande geben Grau als
ihre Lieblingsfarbe an – wenn doch, dann sind sie meist männlich. Und vielleicht sogar Innenarchitekten, denn Grau ist ein beliebtes Element von Raumkonzepten mit sachlich-rationaler Grundstimmung. Das Stuttgarter Büro Bottega + Ehrhardt Architekten etwa greift bei seinen kühlen, formal
reduzierten und fast industriellen Interieurs regelmäßig in die Palette der Graunuancen. Und schon zu
Bauhaus-Zeiten nutzte man Grautöne, um zwischen den intensiven Bunttönen zu vermitteln und deren Leuchtkraft gezielt zu steigern. Grau nimmt sich tendenziell zurück, ist weder laut noch aufdringlich,
liefert allzu polychromen Kompositionen einen statischen Rahmen. Außerdem mildert es große Kontraste und bietet dem
gestressten Auge erholsame Pausen.

> Interiordesign

 
Nicht nur ein Pausenton: Grau

Grau fordert den Betrachter nicht, ist aber allgegenwärtig. Es
materialisiert sich in Metallen, im Asphalt, Beton, Graphit, Schiefer, im bewitterten Holz oder auch in Kunststoffen. Asch- oder
Mausgrau repräsentieren die triste Seite, während Silbergrau,
Platingrau oder Titangrau das elegante, wertvolle und begehrte
Grau bezeichnen.
Je heller, umso
leichter wirkt
Grau, umso sensibler und beeinflussbarer. Je
dunkler, umso
fester, unverrückWerbeagentur Jung von Matt, Stuttgart
barer
erscheint es.
(Gestaltung: Bottega + Ehrhardt
Dunkelgrau am
Architekten, Stuttgart)
Boden vermittelt
Festigkeit und Trittsicherheit, während es über dem Kopf
drückend und bedrohlich wirkt. Anthrazitgrau unterstrei- agentur publicmotor, Stuttgart (Gestaltung:
cht die Statik von Stahltragwerken oder Stützen, Grau
Bottega + Ehrhardt Architekten, Stuttgart)
mittlerer Helligkeit wiederum nimmt die Anmutung feinen Sichtbetons auf, eines wegen seiner Materialität, Haptik und seines monolithischen Charakters geschätzten und gerne eingesetzten Werkstoffes. Weil jedoch makelloser Sichtbeton weder preiswert noch
einfach herzustellen ist, entpuppt sich so manche Wand als Vorsatzschale aus Zementfaserplatten oder
neuerdings gar als banale Tapete im Betonlook. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
Armin Scharf

13

> Architektur

context 1/2012 Grau

14

Spektakuläre Stadtbausteine wie der
„Berg“ schaffen urbane Wohnqualität.
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Cool Grey Copenhagen
Die königliche Metropole am Öresund gilt laut internationaler Rankings – trotz Krise, Steuerdruck
und kurzem Sommer – als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Sie wächst derzeit so gewaltig
wie zuletzt vor hundert Jahren. Gleich ein ganzes Portfolio spektakulärer Wohnbauten findet sich
neuerdings im Stadtteil Örestad. Neben dem Mut zum Experiment macht dies auch ein konsequenter Einsatz von Betonfertigteilen möglich.
Auf der vergangenen Weltausstellung in Shanghai präsentierte Dänemark mit „Welfairytales“ – einem klangvollen Wortverschnitt
aus Wohlfahrtsstaat und Hans Christian Andersens Märchenwelt –
ein konservativ-romantisches Stadt- und Selbstverständnis, das
sich recht einseitig in den klassischen Ziegelbauten des historischen Zentrums widerspiegelt. Während das Stadtmarketing am
emotional aufgeladenen Werbeslogan des traditionsgeprägten
„Wonderful Copenhagen“ festhält und noch nicht in der bereits
Der preisgekrönte Apartmentblock „8“
realisierten Zukunft der eigenen Stadt ankommen will, sind die
von der städtebaulichen Dynamik besonders stark geprägten Ränder der Metropole durchaus eine Reise
wert. Die Tourismusstrategen wären gut beraten, den Horizont ihrer suggestiven Strategie für Architekturinteressierte zu erweitern. An allen Ecken und Enden werden die Viertel Kopenhagens derzeit mit
hochmodernen Stadtbausteinen nachverdichtet und zukunftsweisende Lebens- und Raummodelle geschaffen. Schon bei der Anreise lässt sich ganz in der Nähe des Flughafens das urbane Referenzprojekt
für die neugewonnene städtebauliche Energie besichtigen. Hier entsteht, auf halbem Weg zum Öresund
und zu den schwedischen Nachbarn, die Örestad, ein dichtgepacktes, urbanes Laboratorium. >
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> Mit einem kurzen Blick auf den aktuellen Stadtplan lässt sich der Stadtteil – ausgehend von der
historischen Stadtmitte der ab dem 17. Jahrhundert entwickelten Innenstadt – als neuer, südlich
verlaufender und an ein weiträumiges Naturschutzgebiet grenzender Appendix verorten: Ein klar
konturierter, nahezu schnurgerader, 600 Meter breiter und fünf Kilometer langer Teppich aus großformatigen räumlichen Figuren. Die vier Stadtviertel Örestad Nord, Amager Fælled, Örestad City
und Örestad Süd werden mit jeweils individuellen Charakteristika und unterschiedlicher Gewichtung der dort etablierten Funktionen – Ausbildung, Erholung, Business und Wohnen – ausgestattet.
Eine neue Metrolinie mit kurzem Takt, engem Stationsnetz und 24-stündigem Betrieb und ein parallel dazu verlaufender Boulevard bilden die infrastrukturelle Wirbelsäule. Die Metro verkehrt auf
einer über Kanälen, Bassins und dazwischengeschalteten Grünbereichen schwebenden, aus modularen Betonfertigteilen gefertigten Hochtrasse und offeriert in Querrichtung zwischen den Quartieren
eine hohe visuelle wie strukturelle Durchlässigkeit. Der
1947 entworfene „Fingerplan“ zur zukunftsweisenden
Entwicklung, Transformation und Nachverdichtung der
dänischen Hauptstadt hat mit der 3,1 Millionen Quadratmeter großen Örestad jetzt einen markanten sechsten
Finger bekommen. Wer im Zentrum der Altstadt, am
Kongens Nytorv mit dem mittelalterlichen Hafenbereich
des Nyhavn und dem Königlichen Theater, in den Untergrund steigt, um nach fünfminütiger Fahrt mit der Metro
bei Islands Brygge wieder aufzutauchen, erlebt den Kontrast zwischen Geschichte und Zukunft und die erfrischende Baudynamik der vergangenen und kommenden
Jahre in seiner ganzen Dimension. Die vom dänischen
Alle 476 Wohneinheiten der „8“ verfügen
Büro KHR gezeichneten, schuhschachtelförmigen Statiüber weit auskragende Balkone.
onen liegen bis zu zwanzig Meter unter Straßenniveau
und bieten dennoch Tageslicht. Ein gelungenes Zusammenspiel aus schlichten, grauen Betonfertigteilen mit samtartiger Oberfläche und je nach Bedarf zugeschaltetem Lichtsystem erzeugt einen eleganten und einladenden Eindruck. Spektralfarbene Reflektionen sorgen für ein stimulierendes Lichtspiel an Wänden und Böden. Die Stationen werden so gut angenommen, dass die Oberflächen
inzwischen auch für künstlerische Projektionen und öffentliche Performances genutzt werden.
Von den ersten Sitzreihen der führerlosen Metro bietet sich in den kommenden Minuten auf dem
Weg in die Örestad eine architektonische Tour de Force. Anstelle einzelner ikonografischer
Identifikationspunkte zeigt sich entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Achse ein Defilee
funktional wie formal vielfältiger Betonprojekte in Block-, Riegel- und Solitärformen. Den südlichen
End- und dramaturgischen Hochpunkt bildet die eben fertiggestellte „8“, die mit 92 Millionen Euro
Baukosten und 476 unterschiedlichen Einheiten auch international Furore macht: Wie bei einem
Tetrisspiel ist der Apartmentblock aus verschiedenen Raumkonfigurationen und Wohnungsgrößen
zusammengesetzt, die Wohnraum für jeden denkbaren Nutzertyp bieten und dadurch für Durchmischung sorgen. Der Komplex wurde von Bjarke Ingels und seinem Team BIG entworfen, das zwischen 2005 und 2008 noch unter dem Namen Plot und zusammen mit Julien De Smedt (heute JDS) in
Örestad zwei weitere spektakuläre, preisgekrönte Stadtbausteine, die „VM-Häuser“ und den „Berg“,
entwarf.
An der Kunstakademie Kopenhagen wird den Studenten vermittelt, dass ihre Projekte die sogenannte
„Novembertaufe“ bestehen müssten. Damit sind nicht etwa Prüfungen in der Herbstzeit gemeint,
sondern die Widrigkeiten der dänischen Witterung – wenig Tageslicht, graue Stimmung, viel Regen –
denen die Entwürfe positive, einladende Qualitäten entgegensetzen sollen. In der Örestad lassen sich
diese Qualitäten bestens erleben, die hier realisierte Architektur ist alles andere als grau. Eine kreative Verwendung des flüssigen Gesteins und der raffinierte Einsatz von Betonfertigteilen tragen weJan Dominik Geipel
sentlich dazu bei.
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Die Architektur aus Betonfertigteilen
und gelungener Lichtinszenierung in
der Metro-Station regt auch zu künstlerischen Performances an.
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Farbkontrolle

Das Grau des Zements

Dr. Peter Boos ist Leiter des Zentrallabors von Heidelbergcement in Ennigerloh,
in der nähe von Münster. als Mineraloge ist er für die Zementqualität in den
Werken Ennigerloh, Geseke und Paderborn verantwortlich. Zudem koordiniert
er das Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement verschiedener Geschäftsbereiche. auch für besonders knifflige Kundenanfragen ist Boos zuständig.

 context: Warum ist Zement grau?
Dr. Peter Boos: Dem liegt eigentlich die Frage zugrunde: Warum haben Materialien eine Farbe? Die
Antwort lautet: Weil sie unterschiedlich stark Licht
reflektieren, beziehungsweise absorbieren. Absorbiert ein Material das Licht vollständig, erscheint es
schwarz, reflektiert es das ganze Licht, erscheint es
weiß. Absorbiert oder reflektiert es nur bestimmte
Wellenlängen des Lichts, erscheint es farbig. Das
Grau des Zements liegt zwischen den beiden Extremen Weiß und Schwarz.
 Und woher kommt das Grau?
Zement besteht im Wesentlichen aus vier Mineralphasen: zwei Calciumsilikaten, einem Calciumaluminat und einem Mischkristall, dem Calciumaluminatferrit (C4AF). Während die ersten drei als reine
Minerale weiß erscheinen, besitzt reines C4AF durch
seinen Eisenanteil eine braune Farbe. Theoretisch
wäre reiner Zement also braun. Theoretisch. Denn
praktisch ist Zement ein Naturprodukt und liegt nie in
den absolut reinen Mineralphasen vor. So ist das
C4AF in der Regel durch Magnesium verunreinigt.
Das sind zwar nur kleine Mengen, doch sie reichen
aus, um das Eisen und Calcium im C4AF teilweise zu
ersetzen. Diese geringen Gehalte an Magnesium polarisieren und deformieren die Elektronenhülle des Eisens. Das wiederum führt zu einer veränderten Absorption des Lichts und der Zement erscheint in dem
charakteristischen, grünlichen Grau.
Dr. Peter Boos ist Leiter des Zentrallabors von
HeidelbergCement in Ennigerloh bei Münster.
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 Wie kommen dann die unterschiedlichen Grautöne des Zements zustande?
Das hängt im Portlandzement zum Großteil vom Eisenanteil im Klinker ab: Je höher dieser ist, desto
dunkler wird das durch das Magnesium hervorgerufene Grau des Zements. Im Zementwerk Paderborn
haben wir zum Beispiel einen eher dunklen Zement,
da der Eisenanteil hoch ist, während wir im Werk Geseke eher hellen Zement mit einem niedrigeren Eisenanteil haben. Aber auch andere Hauptbestandteile von Zement beeinflussen den Grauton. Hüttensand
etwa kann den Zement heller machen.
 Welchen Einfluss hat die Zementfarbe auf die
Farbe des späteren Betons?
Der Farbton des Zements bestimmt den Grundton
des Betons. Allerdings können andere betontechnologische Faktoren, wie Betonzusammensetzung und
Oberflächeneffekte, eine wesentlichere Rolle spielen.
 Was mache ich, wenn ich einen farbigen Beton
haben möchte, in Blau oder Rot?
Einen bestimmten Farbton jenseits von Grau können
sie natürlich durch die Zugabe von Pigmenten erreichen – egal, ob Sie blauen, grünen oder roten Beton
wollen. Als Grundlage für diesen eingefärbten Beton
ist ein möglichst heller Zement am besten geeignet.
 Wo spielt der Farbwert des Zements denn noch
eine Rolle?
In der Qualitätsüberwachung: Wir kontrollieren an
wichtigen Punkten der Produktion in regelmäßigen
Zeitabständen die Qualität. Zum Beispiel die chemische Zusammensetzung des
„Für den Kunden ist häufig Rohmehls nach der Rohmehlmahlanlage oder die Qualität
die Gleichmäßigkeit der
des Zements nach der Mühle.
Farbe von Bedeutung.“
Der frisch gebrannte Klinker
wird ebenso untersucht wie weitere Zementbestandteile, zum Beispiel Hüttensand, Flugasche, Trass, Gips
und Anhydrit. Dabei werden unterschiedliche analytische Messverfahren, wie die Röntgenfluoreszenzanalyse, verwendet, aber auch die klassische
Lichtspektroskopie kommt zum Einsatz. Wir untersuchen dabei das von der Probe reflektierende Licht
und können daraus in Verbindung mit der Röntgendiffraktometrie Rückschlüsse auf die Produktionsbedingungen ziehen. Zum Beispiel sehen wir, ob der
Sauerstoffgehalt im Ofensystem für die Produktion
des Klinkers stimmt, oder ob er korrigiert werden

muss. Für den Kunden ist häufig die Gleichmäßigkeit
der Farbe von Bedeutung. Da Zement aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, können geringe
Farbschwankungen immer auftreten. Diese wirken
sich in der Regel jedoch nicht auf die Farbe des damit
hergestellten Betons aus.
 Wie war das denn früher?
Als die Laboranalytik noch nicht so weit entwickelt
war, haben die Laborleiter die Farbe des Zementklinkers angeschaut und auf dieser Grundlage Rückschlüsse auf dessen Qualität gezogen. Das waren jedoch Menschen, die am Ofen
entlanggingen und gehört ha- „Heute haben wir im
ben, ob der Brennprozess rich- Gegensatz zu früher
tig lief. Da spielte natürlich ihre objektivere und vor allem
Erfahrung eine sehr große Rolle differenziertere Messver– und objektiv waren diese Ver- fahren.“
fahren nicht. Heute haben wir
im Gegensatz zu früher objektivere und vor allem differenziertere Messverfahren, um schnell und zuverlässig die Qualität zu überwachen.
 Ob man dunkelgrauen oder hellgrauen Zement
wählt, ist also reine Geschmackssache?
Ja, absolut. Die Graufärbung des Zements hängt nur
von der Rohstoffzusammensetzung ab. Es ist eine
rein ästhetische Frage, welchen Grauton man bevorzugt. Verrückterweise hat sich das jedoch noch nicht
überall herumgesprochen. Auf Baustellen in Polen
habe ich wiederholt gehört, dass ein besonders dunkler Zement gut sei, da er angeblich einen sehr festen,
harten Beton liefert. In einigen Regionen Deutschlands ist es mir wiederum umgekehrt widerfahren, da
sollte der Beton hell sein, damit er hart ist. Woher
dieser Irrglauben kommt, weiß ich nicht. Sicher ist:
Die Farbe des Zements oder Betons gibt keinen Aufschluss über dessen Festigkeit.
 Welche Farbe würden Sie sich für Zement oder
Beton wünschen?
Auch wenn das langweilig klingt, mir gefällt das Grau
des Betons sehr. Bei extremen Farben wie Rot oder
Blau ist die Gefahr zu groß, dass man sich im Laufe
der Jahre satt sieht. Grau empfinde ich persönlich als
neutral und resistent gegenüber GeschmacksveränDas Gespräch führte Anke Biester
derungen.



peter.boos@heidelbergcement.com
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Alltägliche Augenschmeichler

Ein Faible für Oberflächen aus Beton

Seit sich Betontechnologen, Schalungsspezialisten und Architekten intensiv mit dem
Thema Sichtbeton auseinandersetzen, erscheinen Betonbauten in einem anderen Licht.
Nicht grau in grau ist die Architektur, sondern durch eine große Auswahl von ins Auge
springenden Oberflächen geprägt, deren Haptik – neben Form und Gestaltung – elementarer Bestandteil des Entwurfs ist.

M

anche Erinnerungen setzen sich fest, wie jener
hitzige Augusttag Anfang der 1960er Jahre:
Junge Burschen mit nackten Oberkörpern schippen
im Hof Sand, Kies, Zement und ein paar Eimer Wasser in einen Mischer und schaufeln die zähe Masse in
einen Spalt zwischen Gartenböschung und halbhoher Holzwand. Tage später transportieren sie die Hölzer wieder ab. Zurück bleibt eine silbergraue Mauer
mit dem Negativabdruck der rauen Brettschalung.
Noch heute spüre ich die faserige Struktur der zu
Stein gewordenen Bretter in meinen Fingerspitzen;
eine intensive Empfindung, die sofort wie im Zeitraffer abrufbar ist – wie kürzlich im Treppenhaus des
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT)
in Heidelberg von Behnisch Architekten aus Stuttgart
oder beim neuen Empfangszentrum am Herkules des
Berliner Büros von Staab Architekten. Moderne,
sägeraue Brettschalungen für Sichtbetonflächen, wie
sie in Kassel mühevoll von Hand vor Ort montiert wurden, sind heute eine Reminiszenz an die ursprüngliche, authentische Betonproduktion. Raffiniert wird
nicht nur die Holzstruktur abgebildet, Architekten
variieren bei der Anordnung der Bretter auch bewusst die Verlegung, sei es durch einen wilden Verband, durch senkrechte Fugen oder differenzierte
Formate oder unterschiedliche Höhen, um eine vielschichtige, lebendige Oberfläche zu erwirken.
Analog zur Entwicklung der Betontechnologie hin
zu immer leistungsfähigeren Produkten gibt es für
sichtbar gestaltete Betonoberflächen immer differenziertere Ausdrucksformen. Die Fassaden, Wände,
Decken, Treppen, Stützen und Böden von Betonbauten werden oft nicht mehr mit einem abweichenden Material bekleidet oder belegt, vielmehr
korrespondieren die sichtbaren Seiten der Bauteile
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eng mit ihrer massiven Konstruktion. Zwischen den
tristen Zeiten des Brutalismus, abgeleitet von der
französischen Bezeichnung „béton brut“ (roher Beton), und heutiger Sichtbetonarchitektur liegen
Welten. Die krude Architektursprache der 1960er
Jahre hat sich in einen fast sinnlich anmutenden Umgang mit der authentischen Betonoberfläche gewandelt. Sie erscheint glatt, rau, samten, geriffelt, schraffiert, mit Mustern versehen, durch Fugenverlauf oder
Ankerkonen strukturiert. Natürlich belassen, lasiert
oder hydrophobiert – kaum eine andere Haut, außer
der weiblichen, erfährt so viel Aufmerksamkeit.
Der Grundton und die Gleichmäßigkeit sowie die
Porigkeit des Betons lassen sich durch die Zementfarbe, durch Zuschläge und Körnung bestimmen. Die
Art der Schalung, ihr Format und ihre Befestigung
wiederum entscheiden über die Gliederung der Fläche und Oberflächenstruktur, und damit die Wirkung, die sich nach dem Ausschalen im Zusammenspiel mit dem Lichteinfall ergibt. Auch die manuelle
Bearbeitung ein- und derselben grauen Sichtbetonfläche erzielt frappierend unterschiedliche Effekte.
Stocken, Spitzen, Bossieren und Scharrieren sind jahrhundertealte Techniken, mit denen Steinmetze heute Betonflächen großflächig bearbeiten, mit jeweils
einer anderen Anmutung als Ergebnis. Gängig ist
die mechanische Bearbeitung der Oberflächen, wie
Schleifen oder Polieren. Leichtes Absäuern wirkt wie
Sandstrahlen, bei Waschbeton wird der Zementleim
ausgewaschen. Dabei hängt die Tiefe der reliefartigen Struktur von der Größe der Körnungen ab, die
sichtbar werden.
Viele Architekten, die sich als Baukünstler oft bis
an den Rand des Machbaren bewegen, erweitern mit
derartigen grafischen, ornamentalen, geschwunge-
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nen, reliefartigen Oberflächenstrukturen aus Beton
ihre Bauwerke um eine zusätzliche Qualität. Erleichtert wird das Gestalten durch elastische Strukturmatrizen, die in zigfachen Varianten standardmäßig oder
nach Wunsch auch individuell hergestellt werden
und bis zu zehn Meter lang sind. Schließlich können
selbst Hell-Dunkel-Verläufe von Fotografien über
spezielle Verfahren auf Betonoberflächen übertragen
werden. Eine weitere Variante ist das computergestützte Fotogravur-Verfahren. Durch eine reliefartige
Struktur wird auf Betonflächen mittels Licht- und
Schatteneffekt ein Abbild der Bildvorlage erzeugt.
Diese wird zunächst eingescannt und in 256 Graustufen umgewandelt. Aus den Grauwerten werden
zur Herstellung eines Matrizenmodells via Computer
Fräsbefehle für eine spezielle CNC-Fräse generiert.
Das gefräste Modell schließlich ist Grundlage für
elastische, reproduzierbare Matrizen und ermöglicht
auf ökonomische Weise bildähnliche Betonoberflächen wie das Abbild des Erfinders des Buchdrucks an

einem Hauseingang der Gutenberghöfe in Heidelberg (siehe S. 23).
Dass die Bearbeitung von Betonoberflächen ausschließlich der Ästhetik dient, ist spätestens mit der
innovativen Betonbauweise „Grinding“ widerlegt.
Beim Grinding werden mit Hilfe einer diamantscheibenbesetzten Welle definierte Längsrillen in die Betondecke aus Splittbeton geschliffen. HeidelbergCement hat die geräuscharme und griffige Fahrbahndecke aus Beton auf einer Versuchsstrecke
erforscht. Das Projekt wurde unter anderem von der
Uni Bochum, Professor Rolf Breitenbücher, und der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) wissenschaftlich begleitet. Seit Ende 2011 wird die innovative
Fahrbahndecke mit der Grinding-Textur auf der A 94
se
in Südbayern getestet (siehe S. 22).



eckhard.bohlmann@heidelbergcement.com
www.reckli.com
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alltägliche augenschmeichler

 InnOvatIvE BEtOnBaUWEISE „GRInDInG“
Bei dieser durchgehend bewehrten, fugenlosen Fahrbahn werden alle Unebenheiten aus dem Deckenfertigungsprozess abgeschliffen. Die längsgerichtete sogenannte Grinding-textur bewirkt
absolut ebene, sehr lärmarme und griffige Fahrbahnoberflächen. aktuell wird diese Fahrbahn mit
dem besonders leisen Belag auf der a 94 getestet.

 BREttScHaLUnG
FÜR SIcHtBEtOnFLÄcHE
Das treppenhaus des
nationalen centrums für
tumorerkrankungen (nct)
in Heidelberg zeigt das
abbild einer schlichten
Brettschalung. Die senkrecht angeordneten Bretter
erzeugen ein interessantes
Wandbild.
Behnisch Architekten,
Stuttgart
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 BaMBUSStRUKtUR, vILLa M, BERLIn
Geriffelt, grafisch oder floral: Der texturierung von Betonflächen mittels Strukturmatrizen sind kaum Grenzen gesetzt. Elastische
Standardmatrizen oder individuelle anfertigungen ermöglichen auch bei komplizierten
Strukturen ein bruchfreies Entschalen. In
Berlin-Grunewald sichert die Stützmauer mit
Bambusstruktur eine tiefgarageneinfahrt.
HSH Architektur, Berlin

 FOtOGRavUR, GUtEnBERGHÖFE, HEIDELBERG
Das Bauunternehmen altenbach aus Heidelberg realisierte vor Ort die Gutenberghöfe. Den
Eingang des 2011 mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichneten Wohnquartiers ziert eine
Fotogravur mit dem abbild des namensgebers. Die entsprechende Matrize fertigte Reckli.
ap88 Architektenpartnerschaft, Heidelberg
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Koloss vom Heiligenfeld

Im Einsatz: Europas größte Gleitschalung

Der neue Siloblock der Rettenmeier Mühle im Horber Industriegebiet Heiligenfeld
wurde mit Europas größter Gleitschalung erbaut. Statik, Logistik und ausführung der
gigantischen Baumaßnahme erforderten spezielles Know-how und Fingerspitzengefühl. Zement für den Kornspeicher am neckar lieferten die Heidelbercement Werke
Schelklingen und Lengfurt.

An regelmäßig angeordneten Gleitböcken ist die Schalung
befestigt. Über strombetriebene Hydraulikpumpen werden
die Hydraulikzylinder an Aluminiumstangen nach oben geschoben.

24

context 1/2012 Produkte und Projekte

D

er Ablauf liest sich wie ein Drehbuch: Die Protagonisten sind ein mittelständischer Mühlenbesitzer aus dem Schwäbischen, ein gewiefter Bauunternehmer von der Alb, ein mit Siloblöcken vertrauter
Bauingenieur aus Heidenheim und eine Spezialfirma
aus Österreich, die Gleitschalungen bis zur Größe
halber Fußballfelder in Gang setzt. Gemeinsam mit
dem Planer und den Ausführenden erlebte die Bauherrschaft, die Rettenmeier GmbH & Co. KG, ein Familienbetrieb in der dritten Generation, eine spannende „Gleitreise“ mit Europas größter Gleitschalung.
Innerhalb eines Monats wuchs ihr neuer Siloblock im
kontinuierlichen Tages- und Nachteinsatz bis auf
53 Meter Höhe.
Nötig geworden war der zweite Silo, um die mittelständische Getreidemühle wettbewerbsfähig zu
halten. „Wir verarbeiten rund 60.000 Tonnen Getreide im Jahr, meist aus der Region, zu Schrot, Grieß,
Dunst und Mehl. Die Erweiterung ermöglicht eine
größere Diversifikation, etwa auch den Zukauf von
Biogetreide“, erläutert Juniorchef Markus Rettenmeier. „Für einen Hochsilo haben wir uns entschieden,
weil dieser durch den kontinuierlichen Fluss des Getreides von oben nach unten mehr Hygiene bietet.“
Längst ist das Handwerk des Müllers keine Idylle am
rauschenden Bach mehr. Wie schwierig das Geschäft
mit dem Mehl geworden ist, macht Senior Dieter
Rettenmeier deutlich: „Mehl ist ein Naturprodukt, in
der Mühle gilt es, die Rohstoffe zu homogenisieren,
jedes Kilo Mehl muss den gleichen Standard haben,
verlangt eine hohe Gleichmäßigkeit. Die vielen Zellen
im Silo erleichtern dabei die Rezeptur. Über einen
computergesteuerten Sammelregler werden die unterschiedlichen Komponenten für die richtige Konsistenz sortiert und gemischt.“ Das erinnert fast an die
Produktion von Zement und Beton: „Viele Faktoren
sind relevant: die Ursprungsregion von Weizen, Roggen oder Dinkel, die Sorte, der Feuchtegehalt eines
Getreides, der Enzym- und Proteingehalt, der Sedimentationswert, die Stärkebeschaffenheit, der Erntezeitpunkt, alles spielt eine Rolle.“ So ist es kein Wunder, dass Müller heute Verfahrenstechnologen für die
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Die glatten, naturbelassenen Betonoberflächen im Inneren eignen sich
zur Lagerung von Getreide.
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Getreideverarbeitung sind. Seit Getreide zur Energieerzeugung eingesetzt wird, müssen sich die Rettenmeiers auch noch mit börsennotierten Angeboten
herumschlagen: „Die ständig schwankenden Getreidepreise haben Lehrgeld gekostet“, klagt der schwäbische Unternehmer und hält den Verbrauch von
Weizen zur Energieerzeugung für „unverantwortlich“. Als Mittelständler arbeiten Sohn Markus, Tochter Claudia und Dieter Rettenmeier rund um die Uhr,
angetrieben von der Verantwortung für stets gleichbleibende Mehlqualität bei vertretbaren Kosten.
Doch zurück zum Abenteuer „Gleitreise“: „Jeden
Tag hat sich die Schalung mittels Hydraulik um etwa
drei Meter in die Höhe geschoben“, erzählt Wolfgang Lieb von der Josef Lieb GmbH aus Gammertingen. Der graue Koloss ist der höchste Bau, den das
Unternehmen Lieb bislang erstellt hat. In Kooperation mit dem Diplomingenieur Ulrich Kaufmann aus
Heidenheim, der bereits mehrere Siloblöcke geplant
hat und der österreichischen Bitschnau Gleit & Schalungstechnik GmbH hatte Wolfgang Lieb zuvor
schon andernorts einen Getreidespeicher erbaut.
Eine Referenz, auf die der Bauherr aufmerksam geworden war. Aufgrund dieser Erfahrung schien der
zweite Silobau fast schon Routine, wäre da nicht kurz
vor dem Richtfest ein Orkan mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde durch
das Neckartal gefegt: „Das hat Nerven gekostet“, erinnert sich Wolfgang Lieb, „wir standen kurz vor

dem Baustopp, und der hätte immense Mehrkosten
verursacht“.
Schwindelig kann es einem auch ohne Sturm werden, blickt man von der luftigen Baustelle auf die Betontransporter, die unten wie Spielzeugautos vorfahren. Wer sich den Bau nicht vor Ort anschauen kann,
muss sich den Siloblock in Horb so vorstellen: Es handelt sich um einen hohen, rechteckigen Komplex, der
auf einem 700 Quadratmeter großen und 100 Zentimeter dicken Betonfundament fußt. Zur Lagerung
von Getreide sind im Inneren in gleichbleibenden Abständen Zwischenwände für 31 Zellen angeordnet. An
der Stirnseite wird etwa ein Viertel des Baukörpers als
Maschinenhaus genutzt, dort wird das Getreide vor
der Einlagerung im Kornspeicher trocken gereinigt.
Aufgrund seiner Dimension hatte es der gesamte
Bauablauf des grauen Blocks in sich: Tag und Nacht,
ohne Unterbrechung, wurden etwa 500 laufende
Meter Schalung, die um die Bodenplatte führten, mit
Transportbeton gefüllt, solange, bis am 17. Tag die
geforderte Gebäudehöhe erreicht war und Richtfest
gefeiert werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich jeweils etwa 30 Personen rund um die Uhr
im Schichtdienst abgewechselt. Betonbauer und Poliere füllten den Beton immer frisch in frisch mit einer
Schütthöhe von 20 bis 25 Zentimetern in die Schalung. Zwei Kräne beförderten ihn abwechselnd in
speziellen Kübeln, den Bitschnau Betomaten, zum
jeweiligen Einbauort. Mit Sonden wurde jeweils ge-
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Betonage in luftiger Höhe

ortet, ob der Beton in der Schalung entsprechend
ausgehärtet war. „Die Gleitschalung wurde etwa
alle sechs bis sieben Minuten in Bewegung gesetzt.
Bei einer Schalungshöhe von 1,20 Metern und einer Gleitgeschwindigkeit von 13 Zentimetern in der
Stunde dauerte es rund neun Stunden bis der Beton
ausreichend erhärtet war und aus der Schalung
kam“, so Günther Bitschnau von der Bitschnau Gleitund Schalungstechnik GmbH. Bis zu fünfzehn Bewehrungsverleger brachten senkrechte und waagrechte Bewehrungsstangen ein und verwoben sie
jeweils mit dem darunterliegenden Abschnitt. Neun
Mitarbeiter seines Unternehmens sorgten für den
Einbau von Aussparungen, Betoneinbau, Oberflächenabrieb und leiteten den Gleitvorgang.
„Insgesamt haben wir 2.700 Kubikmeter Beton
nach oben geschafft und verarbeitet“, erinnert sich
Wolfgang Lieb, „alles ging Hand in Hand und da Zement auf Temperatur und Feuchtigkeit reagiert,
musste der Beton auch kontinuierlich überwacht, die
Rezeptur entsprechend den Wetterverhältnissen angepasst werden“. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Betontechnologen Thomas Künkler.
Die Gfrörer Transportbeton GmbH aus Empfingen,
die dem Betonverbund Nordschwarzwald in Horb
angehört, produziert ihren Beton mit Zement aus Lieferwerken der HeidelbergCement AG. Für den Silobau eignete sich ein Beton mit Zuschlag bis zur 16er
Körnung, mit Hochofenzement und Zement der Lie-

ferwerke Lengfurt und Schelklingen. Im Inneren wurden die Wände nochmals geglättet. Am Schluss sind
alle zufrieden: Der Silo mit der unbeschichteten Betonoberfläche steht zur Lagerung, Sortierung und
Mischung verschiedenster Getreidearten bereit. Nach
seiner Fertigstellung ragt der Koloss in den schwäbischen Himmel. Ganz in Grau – aus Beton, eben ein
se
Naturprodukt.

Objektsteckbrief
Projekt: Mehlsilo, Horb am Neckar
Bauherr: Rettenmeier GmbH & Co. KG, Horb am Neckar
Planer: Dipl.-Ing. Ulrich Kaufmann, Heidenheim
Bauunternehmen: Josef Lieb GmbH Hoch- und Tiefbau,
Gammertingen
Gleitschalung: Bitschnau Gleit & Schalungstechnik
GmbH, Nenzing, Österreich
Betonlieferant: Gfrörer Transportbeton GmbH, Empfingen
Zement: CEM III B 32,5 N-LH/HS/NA Hochofenzement,
HeidelbergCement Lieferwerk Lengfurt; CEM II A-LL
42,5 N/R, HeidelbergCement Lieferwerk Schelklingen
Produkte: Gleitschalung: 2.700 m³ C 25/30, 330 kg Zement, w/z 0,57, 0,5% v. ZG, mittel (PCE); Bodenschalung: 700 m³ C20/25; inklusive Nebengebäude und Decken: 4.000 m³ Transportbeton



gerald.dussler@heidelbergcement.com
www.rettenmeiermuehle.de
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Pigmentierte Betonfertigteile strukturieren in
unterschiedlichen Formaten die Fassade des
Universitätsgebäudes.

Grau ist alle Theorie

Weinhold-Bau in neuer Gestalt

nach Umbau und Sanierung mit einer Sichtbetonfassade bildet der Weinhold-Bau
am Standort Reichenhainer Straße in verbindung mit dem Hörsaalgebäude und der
Mensa das Zentrum des größten chemnitzer campus.

F

ür kurze Zeit reihen sich Alt und Neu wie Perlen
an der Schnur aneinander: Auf der einen Seite
zeigt sich der ab 1968 errichtete DDR-Stahlbetonskelettbau noch im originalen Zustand, auf der anderen Seite haben ihn die Architekten Burger und Rudacs aus München bereits in einen zeitgemäßen
Universitätsbau mit moderner Architektursprache
verwandelt. Im nächsten Bauabschnitt, der 2013 abgeschlossen werden soll, wird auch der Rest des Riegels instandgesetzt und mit einer neuen Fassade aus
sandgestrahlten Betonfertigteilen versehen.
Adolf Ferdinand Weinhold (1841-1917), ein Wissenschaftler mit Sinn für Aktualität und Praxisbezug,
dürfte diese Erneuerung posthum freuen. Er gilt als
einer der Begründer der Experimentalphysik und hatte früh die Bedeutung der Elektrotechnik erkannt und
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forciert. Seit Chemnitz den Status einer Technischen
Universität innehat, trägt der langgestreckte Bau für
die Fachbereiche Physik und Elektroingenieurwesen
seinen Namen.
Heute finden im Stadtteil Altchemnitz, rund drei
Kilometer südlich des Stadtzentrums, etwa 75 Prozent aller Lehrveranstaltungen der Technischen Universität statt. Die Fakultäten für Maschinenbau, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Elektro- und
Informationstechnik, das Institut für Physik der Fakultät Naturwissenschaften, die Philosophische Fakultät sowie mehrere zentrale Einrichtungen sind hier
angesiedelt. Im Zuge der räumlichen Neuordnung
werden die vorhandenen Bauten heutigen Standards
angepasst. Beim Weinhold-Bau erforderten sämtliche
technische Installationen und Konstruktionen mit
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Ausnahme der tragenden Bauteile eine Erneuerung.
Außerdem ließ der Neubau eines weiteren Gebäudes
und der damit verbundene Flächenüberhang den
kontrollierten Teilrückbau der beiden obersten Etagen sinnvoll erscheinen. Statt den vorhandenen Erschließungsbereich zu sanieren, wählten die Planer
eine wirtschaftlichere Variante und konzipierten ein
neues Eingangsbauwerk vor dem Gebäude.
Markanter als früher bilden anthrazitfarbene Betonfertigteile nun die komplette Außenhaut. Dabei
interpretierten Burger und Rudacs Architekten die
Fassaden gemäß ihrer Funktionen neu und variierten
die Ansicht ohne gestalterischen Rückgriff auf den
Bestand. Nord- und Südfassade unterscheiden sich
formal durch die Anordnung der Fensterbänder und
durch die leicht unterschiedliche Pigmentierung der
Betonflächen.
Die Rezeptur eines in Farbe und Beschaffenheit
stets gleichbleibenden Betons, aber auch Produktion
und Montage der bis zu fünf mal sieben Meter großen Fertigteile stellte für den Geschäftsführer der
Heidelberger Betonelemente GmbH & Co. KG, Heiko
Schulzki, und sein Team aus Mittelbach eine Herausforderung dar. Mit insgesamt 38 Zentimetern Bauteiltiefe, davon 20 Zentimeter innenliegende Tragschicht, zehn Zentimeter Wärmedämmung und acht
Zentimeter außenliegende Vorsatzschicht, wiegen
die einzelnen Bauteile bis zu 20 Tonnen. „Nach genauer Bemusterung durch den Architekten und die
Bauherrschaft haben wir die farbig pigmentierten
Fassadenelemente in einem Ritt im Werk produziert.
Die erste Schicht ist die Sichtbetonseite, darauf folgt
frisch in frisch die Wärmedämmung. Anschließend
wird die Tragschicht betoniert“, so der Geschäftsführer. Nicht allein aufgrund der komplizierten Geometrie mit den entsprechenden Fensteröffnungen, auch
der Größe wegen waren die Betonspezialisten gefordert. „Wir haben die einzelnen Fassadenelemente
mit Spezialtransporten angeliefert und mit extra für
dieses Bauvorhaben statisch berechneten und angefertigten Edelstahlankern am Bestand montiert, teilweise auch über sogenannte Ortbetonschwerter“,
erläutert Heiko Schulzki. Im Schnitt konnten so rund
acht Elemente pro Tag und Montagekolonne montiert werden. Insgesamt hat sein Unternehmen bislang rund 500 Betonfertigteile für das Bauvorhaben
produziert. Im Werk wurde die Betonfassade sandgestrahlt. Nun zeigt sie Beton in unterschiedlichen
Schattierungen. Die genau bestimmten Farbnuancen
in Kombination mit einem raffinierten Raster vermit-

teln dem langgestreckten Bau ein eigenständiges Erscheinungsbild und verhindern Monotonie. Die Materialität des Hauses wurde von den Architekten im
Wesentlichen über die funktionale Eignung sowie die
nachgewiesene Wirtschaftlichkeit bestimmt. Bewusst
gestalteten sie das Bauwerk „unbunt“ und erreichten
die Differenzierung der Oberflächen über die Unterschiedlichkeit der eingesetzten Materialien sowie der
Skalierung innerhalb von unterschiedlichen Grautönen. Hinter dieser durchdachten Oberfläche können
die Studenten mit ihrer Experimentierfreude nun das
se
Haus mit Leben erfüllen.

Objektsteckbrief
Projekt: Umbau und Sanierung des Adolf-FerdinandWeinhold-Baus, Technische Universität Chemnitz
Bauherr: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement SIB, NL Chemnitz
Architekten: Burger Rudacs Architekten, München
Ausführung: Heidelberger Betonelemente GmbH & Co.
KG, Chemnitz
Produkte: C30/37, 2.000 m³ Beton pigmentiert, Sichtbetonklasse SB 4, HeidelbergCement Lieferwerk Burglengenfeld; CEM I 42,5 R



heiko.schulzki@heidelbergcement.com
www.heidelberger-betonelemente.de
www.burger-rudacs.de
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Grau und Grau gesellt sich gern
Zementgebundene Designböden

In modernen Architekturkonzepten übernehmen Betonböden und Estriche heute gestalterische Funktionen. Immer mehr öffentliche und private Bauherren leisten sich den
Luxus individueller Designböden auf Zementbasis. Ob geschliffener Betonboden oder
veredelter Estrich ist mehr als eine Frage der Optik.

> Designböden

M
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it Sichtbeton fing alles an. Moderne Bauwerke
von baukulturellem Rang sind in den letzten
Jahren auffallend oft mit ästhetisch gestalteten Betonfassaden geplant worden. Nun hat die graue Eminenz unter den Werkstoffen auch die Bodenflächen
erreicht: Angeregt durch renommierte Architekten
hat sich die Begeisterung für Beton einen Weg gebahnt, sodass der Werkstoff längst nicht mehr nur
für rein funktionale Aufgaben – wie etwa Böden in
Industriehallen – verwendet wird, sondern inzwischen auch Lofts, Kulturbauten und sogar öffentliche
Einrichtungen prägt. Selbst private Bauherren wünschen sich inzwischen einen Boden à la Beton für das
private Bad oder die repräsentative Wohnetage. Wohin man schaut, scheinen zementgebundene Designböden, sprich Fußböden aus Beton oder Zementfließestriche mit geschliffenen und polierten Oberflächen,
die traditionellen Beläge beim Innenausbau – wie
Parkett, Fliesen oder Teppichböden – abzulösen.
„Ein Betonboden, wie er Bauherren oftmals vorschwebt, kommt nicht aus dem Katalog“, weiß Gedeon Pacan, der sich mit MFTS Monolithic Floor
Technology Systems in Hanau auf die Realisierung
von Böden mit Gestaltungsfunktion spezialisiert hat.
Generell lassen sich zementgebundene Designböden
in unzähligen Variationen ausführen. Doch zuallererst stellt sich die Frage, ob die Böden aus Beton oder
mit Zementfließestrich geplant werden sollen. Dabei
hängt die Entscheidung für die eine oder andere Bauweise meist von der Art der Nutzung, von statischen
und energetischen Erfordernissen und nicht zuletzt
auch von den jeweiligen Gestaltungsvorstellungen
ab. Von Anfang an müssen jeweils die konstruktiven
Anforderungen an Estrich oder Beton berücksichtigt
werden.

Zementfließestriche werden bevorzugt im Wohnungs- und Geschossbau auf Dämmung und bei Integration einer Fußbodenheizung gewählt; die Estrichschicht beträgt hier nur wenige Zentimeter. Das
Größtkorn liegt beim Einsatz von Estrich bei etwa
acht Millimetern, hat also weit weniger gestalterische
Relevanz als bei Betonböden. Ihre edle und individuelle Anmutung erhalten Designböden auf dieser Basis
eher durch die Farbnuancen des Zementmörtels und
die eingesetzten regionalen Körnungen, wie auch
durch leichte Pigmentierung und die Bearbeitung
mittels Schleiftechnik, die Oberflächen in allen Stufen
zwischen Matt und Hochglanz erzielen kann. Wichtig
für die gute Schleifbarkeit und damit die Brillanz des
Endergebnisses ist wiederum ein dichtes Gefüge der
Estriche. Besonders für den Einbau als Designboden
hat sich daher der spezielle CemFlow®-Zementfließestrich CT-C30 F5, ein Estrich in höherer Güte, bewährt.
Bei der Planung von massiven Betonböden ist entscheidend, ob der Boden statischen Anforderungen
als Bodenplatte oder Betondecke genügen muss oder
nicht. Denn dies hat Auswirkungen auf die Wahl der
Betonzusammensetzung und auch auf die Wahl der
Ausgangsstoffe, die für die jeweilige Rezeptur in Frage kommen. Betonböden ohne statische Anforderungen lassen sich – bedingt durch fehlende Bewehrung – zügiger realisieren, die Tagesleistung ist höher.
Bei insgesamt etwas geringeren Einbauhöhen ab
etwa zehn Zentimetern sind sie zudem kosteneffizienter als statisch wirksame Betonböden. Bei Betonböden ohne statische Anforderungen ist auch die
Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten größer.
Mittels Schliff bis zum maximalen Korndurchmesser
von 32 Millimetern können bei Betonböden durch
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Betonböden

Zementfließestriche



die bewusste Wahl farbintensiver und markanter Gesteinskörnungen Effekte erzielt werden, die an überlieferte, heute kaum noch zu bezahlende Terrazzotechniken erinnern. Eine Pfeffer-und-Salz-Optik ergibt sich bei feiner Körnung und leichtem Anschliff.
So ist die Auswahl der Ausgangsprodukte im Hinblick auf den gewünschten Bearbeitungsgrad und die
daraus resultierende Optik entscheidend. Portlandzemente oder die helleren Hochofenzemente zeigen
unterschiedliche Grauschattierungen, die sich durch
eine Pigmentierung zu attraktiven, gedeckten Farbtönen mischen lassen. Letztendlich lässt sich der gewünschte Farbton auch durch die Art und Intensität
der Oberflächenbearbeitung wie Schleifen oder Polieren beeinflussen. Je nach Nutzung empfiehlt sich
abschließend eine spezielle Oberflächenbehandlung,
etwa eine Imprägnierung mit einer dünnen Schutzschicht oder eine Versiegelung, beziehungsweise
eine Beschichtung, die das Porensystem vollständig
verschließt.
Im Vorfeld sind Musterflächen, etwa zur Farbwahl, zur Bestimmung der sichtbaren Körnung oder

zur Beschaffenheit der geschliffenen Fläche, unerlässlich. Gleichwohl wird die Ansicht und Flächenwirkung des gesamten Bodens durch nicht planbare
Einflüsse, wie die Witterungsbedingungen während
der Ausführung, zusätzlich bestimmt. So erfordert
die praxisgerechte Planung dieser je nach Konzeption repräsentativen oder hochfunktionellen Böden
ein Höchstmaß an Wissen über die technischen
Möglichkeiten der eingesetzten Produkte und ihre
spezifischen Bestandteile. Teamarbeit hat sich bei
der Planung und Ausführung von Sichtbetonflächen
bewährt. Unerlässlich für das Gelingen eines zementgebundenen Designbodens ist es, das Know-how
der Architekten, der jeweiligen Baustofflieferanten,
der ausführenden Einbaufirmen sowie der Spezialunternehmen für die nachfolgenden Schleifarbeiten
se
zusammenzutragen.



andreas.schaefer@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de/designboeden
www.cemflow.de
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Auftritt der besonderen Art

Betonboden vom Feinsten für Bystronic

> Betonboden

In den Gothaer Werkhallen des weltweit agierenden Maschinenbauunternehmens
Bystronic hat der Erfurter Architekt Steffen Liebold 7.000 Quadratmeter beispielhaften Betonboden ausführen lassen. Als scharfkantige Körnung für die veredelte,
geschliffene Bodenplatte wählte der Architekt Basalt aus dem Thüringer Wald.
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I

dyllischer können Hallenbauten kaum liegen. Am
Rande eines Gewerbegebiets fällt der Blick aus der
lichtdurchfluteten Halle hinaus ins Grün mit altem
Baumbestand. Mit großzügigen Verglasungen sicherte der Architekt Steffen Liebold Blickbezüge aus der
riesigen Montagehalle und dem Zentrallager nach
außen. Der neue Verwaltungsbau hingegen verweist
durch die Materialität und Akkuratesse seiner Fassade aus gewelltem Stahlblech auf den Aufgabenbereich des Schweizer Bauherrn, einem Spezialisten für
Maschinen im Bereich Laser- und Biegetechnik. Im
Inneren der Fertigungshallen erforderten die bis zu
30 Tonnen schweren Präzisionsmaschinen eine stabile und unverwüstliche Basis. Darüber hinaus sollte
der Boden aber auch repräsentativ sein und in Qualität und Optik ein adäquates Pendant zur modernen
Hallenarchitektur bilden. Für Bystronic hat Architekt
Liebold in einem vorangegangenen, ersten Projekt

bereits einen polierten Industrieestrich konzipiert. In
den Hallenbauten des zweiten Bauvorhabens sollte
nun eine massive Bodenplatte geschaffen werden,
deren Oberfläche terrazzoartig das Gefüge der Bestandteile des Betons zeigt.
Für Sichtbetonwände im Innen- und Außenbereich sind inzwischen genaue Kriterien definiert und
es steht ein Merkblatt zur Verfügung, nach dem Architekten im Team mit dem Betonlieferanten und den
Bauherren die gewünschte Ansicht klassifizieren können. Geschliffene Betonböden hingegen waren vor
zwei Jahren noch ein Novum. Die Aufgabe, einen
veredelten Betonboden ausführen zu lassen, empfand Architekt Liebold als Pionierarbeit, bei der er
von der Rezeptur über den Einbau und die Oberflächenbearbeitung jeden Schritt selbst durchdacht und
– auch gegen Widerstände und Unwissenheit seitens
der Verarbeiter – durchgesetzt hat. „Es war ein harter, steiniger Weg“, erinnert sich Steffen Liebold. Ihm
sei, wie er sagt, als eher technischer Architekt sein
Know-how als ehemaliger Baufacharbeiter zugutegekommen. Basics wie Sieblinie, die Wirkungsweise
von Zement oder das Erreichen einer bestimmten
Optik durch das Variieren der Zuschläge waren ihm
vertraut. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des
Betonwerks vor Ort näherte er anhand von Musterflächen das gewünschte Aussehen an. Zusätzlich
zum Feinanteil aus Rundkorn wählte er als Größtkorn
– mit einem Durchmesser von bis zu 16 Millimetern –
schwarzgrauen, scharfkantigen Splitt aus dem Thüringer Wald und erzielte durch die Zugabe von blaugrauem Zement die entsprechende Farbschattierung
und Oberflächendichte.
Von der Betotech aus Vieselbach ließ er die gleichmäßige Konsistenz aller Lieferungen überwachen. So
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Wie Steine in einem klaren Bach sind die Partikel
im Betonboden der Halle zu erkennen.

konnten über 14 Tage lang rund 7.000 Quadratmeter Hallenfläche in Abschnitten zu jeweils 1.000 Quadratmetern 30 bis 40 Zentimeter dick betoniert und
verdichtet werden. Sollfugen wurden vorab eingeplant und anschließend geschnitten.
Bis drei Uhr nachts arbeiteten die Betonbauer, erinnert sich der Architekt, der allabendlich auf der
Baustelle erschien und immer wieder mahnte, nicht
auf den frischen Boden zu treten. Denn die als Zuschlag gewählten Steine waren zwar zunächst nicht
sichtbar, wären aber durch die Wirkung des Auftritts
im Zementleim abgesackt, was stellenweise den Terrazzoeffekt unterbunden hätte. Trotz dieser Hinweise
ließen sich nach dem Glätten tatsächlich hier und da
Spuren des unerlaubten Betretens entdecken. Nach
dem Durchtrocknen des Betons fing die Kür mit dem
Schleifen erst richtig an. Es stellte sich heraus, dass
sich mit Trockenschleifen und Absaugen der gewünschte Effekt nicht erzielen ließ, daher schliff Gedeon Pacan vom Unternehmen MFTS - Monolithic
Floor Technology Systems mit speziellen DiamantSchleifmaschinen dreimal nass. Auch das Abpumpen
des zähen Schleifschlamms war auf der riesigen Fläche eine Herausforderung: Vierzehn Tage lang nahm
es verschiedene Spezialpumpen in Anspruch. Nicht
spiegelglatt ist der Boden nun, sondern matt mit sehr
glatter Wirkung. Ein Silikatauftrag verfestigte die
Oberfläche nochmals, sodass nun keine Feuchtigkeit
eindringen kann, sondern vielmehr abperlt. Ist denn
die Bauherrenschaft von der flächendeckenden Preziose beeindruckt? „Schon“, meint Steffen Liebold,
„aber wie bei jedem gelungenen Bauwerk wird der
zeitliche Aufwand letztlich nicht erfasst. Was bleibt,
ist, dass dieser Boden weniger kostet als ein beschichteter. Die individuelle Lösung war günstiger, vielleicht

auch, weil ich mir vorbehalte, über Einzelvergabe die
Kosten im Griff zu halten“, lautet sein Resümee.
„Ich habe mir sozusagen meine eigenen Kriterien,
meine eigene Norm erarbeitet“, meint Architekt Liebold im Rückblick. Ihm und anderen Kreativen mit
Gestaltungswillen ist es zu verdanken, dass sich geschliffene Betonböden in einer dezidierten Qualität
durchgesetzt haben und realisieren lassen. Hersteller,
Betonlieferanten und ausführende Unternehmen haben sich inzwischen auf die steigende Nachfrage eingestellt und stellen ihr Know-how bei der Ausführung von Designböden aus Beton zur Verfügung. se

Objektsteckbrief
Projekt: Neubau Montagehalle mit Baugruppenmontage
und Verwaltung, Gotha
Bauherr: Bystronic Maschinenbau GmbH
Architekten: Liebold Architekten, Erfurt
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH, Gebiet Thüringen, Werk Gotha, eine Beteiligung der Heidelberger
Beton GmbH
Qualitätssicherung: Betotech GmbH & Co. KG, Vieselbach, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Produkte: Beton C25/30 F3 für 7.000 m² Bodenfläche
Einbau: Monolith-Industrieböden GmbH, Nobitz
Schleifen: MFTS Monolithic Floor Technology Systems,
Hanau



daniel.heyder@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de/designboeden
www.bystronic.de
www.mfts.de
www.liebold-architekten.de
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Schlichte Eleganz

Edler Estrich für privates Wohnhaus

Ein Plädoyer für klare Form und Beständigkeit: Für ein modernes
Einfamilienhaus in Kronberg wählte das Frankfurter Architekturbüro cma Sichtestrich im gesamten Wohnbereich.

> Fließestrich

H
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ier hüpfen Kinder durchs Haus. Das pure Leben
tobt draußen wie drinnen. Die Architektur von
Oliver Cyrus und Andreas Moser unterstützt den Bezug zur Natur mit verglasten Wandscheiben und verschiebbaren Glasflächen. Im Inneren spannen sich die
Decken des Stahlbetonbaus weitgehend stützenfrei
über die großzügige Fläche. So fließend wie zum
Garten gestaltet sich auch der Übergang zwischen
Wohn-, Essbereich und Küche: Die Architekten verzichteten hier auf eine strikte Raumtrennung.
Die Inspiration für den auf die Architektur abgestimmten Boden hatten sich die Bauherren im Showroom eines exklusiven italienischen Küchenherstellers
geholt. So hatten sie bereits eine bestimmte Vorstellung, wie puristisch und gleichermaßen elegant ihr
Bodenbelag auszusehen hätte, grau wie Sichtbeton
und durchaus mit den Spuren einer manuellen Fertigung. Auch die Patina, die ein solcher, oft genutzter
Boden im Laufe der Zeit erhält, ist im Sinne der Bauherren. Denn edle Alterung, wie sie etwa Holz, Stein,

Leder oder eben auch zementgebundene Oberflächen durch Witterung oder Gebrauch erfahren,
zeichnet natürliche Materialien geradezu aus.
Im Wohnhaus in Kronberg entspricht der Bodenaufbau den Anforderungen an wärme- und trittschallgedämmte Fußböden. Über der gedämmten
Kellergeschossdecke wurde kein Sichtbeton als Bodenbelag, sondern ein moderner Fließestrich eingeplant, der die Fußbodenheizung als effiziente Wärmequelle umfließt und insgesamt mit einer Höhe von
sieben Zentimetern auskommt.
In Kronberg empfahl sich aufgrund der geringen
Einbauhöhe ein Designboden mit CemFlow®, der in
Farbgebung und Oberflächenanmutung einer Sichtbetonfläche entsprechen sollte. Optik und Realisierung wurde in Absprache zwischen den Architekten,
den Bauherren, dem Unternehmen MM Main-Mörtel und dem Estrichbetrieb Sommerfeld entwickelt.
Eine gute Wahl, denn das Meisterunternehmen, das
im Jahr rund 200 Bodenprojekte realisiert, hat sich
eigens auf die Ausführung von zementgebundenen
Sichtestrichen und Betonböden in einer Größenordnung von 50 bis 2.000 Quadratmetern spezialisiert.
Der Einbau erfolgte zweischichtig: Auf einer ersten Estrichschicht von rund dreieinhalb Zentimetern
wurde nach Einbringen einer Haftbrücke am nächsten Tag nochmals eine rund vier Zentimeter dicke
Estrichlage eingebaut, die im gewünschten Farbton
pigmentiert war. Beide ergaben im Verbund eine monolithische Platte. Der warme Grauton war im Vor-
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Moderne Architektur schätzt authentische Materialien. Zementgebundene Bodenflächen rücken
daher auch im Wohnbereich in den Vordergrund.

feld durch die Bemusterung von Flächen erarbeitet
worden. „Dennoch empfehlen wir unseren Kunden
in jedem Fall, vor Ort einige reale Referenzprojekte
anzuschauen“, meint Marion Sommerfeld, die sich in
ihrem Unternehmen um die kreative und kaufmännische Seite des Einbaus kümmert. „Denn jeder Sichtestrich ist ein Unikatboden. Im Vorfeld steckt man
Randbedingungen ab, die spätere Wirkung können
wir aber nur maximal annähern. Es muss den Bauherren klar sein, dass der Boden eine ganz individuelle
Optik erhält, die von vielerlei Faktoren abhängt.“
Vor Ort geht das eigentliche Einpumpen und
Schwabbeln des fließfähigen Materials sehr zügig
vonstatten. Die Vorbereitungen im Vorfeld bedürfen
großer Aufmerksamkeit: Alle Bodenöffnungen müssen akkurat mit Klebebändern abgedichtet werden.
Auch bei Belagswechseln bedarf es großer Sorgfalt.
In Kronberg kamen Aluminiumwinkel zum Einsatz,
die präzise zum angrenzenden Estrich abtrennen, der
partiell Holzdielen trägt.
Zwei Tage nach dem Einbau werden die nötigen
Sollbruchstellen entsprechend der vorhandenen
Raumgeometrien geschnitten. Das erfolgt meist
nach Fugenplan und gemeinsamer Absprache. Bei
Estrichböden zieht es Marion Sommerfeld vor, keine
Gesteinskörnung freizulegen. „Wird minimal geschliffen, erhält man eine schöne Oberflächenstruktur“, meint sie. Daher wird meist nur der instabile
Zementleim abgetragen, sodass eine ebenmäßige
und glatte Fläche entsteht. Je nach Kundenwunsch

kommt Porenspachtel, auf jeden Fall aber eine Imprägnierung zum Einsatz. Der Boden muss ja, vor allem wenn wie in Kronberg auch der Küchenboden
ins Konzept eingebunden ist, gegen jede Art von
Flüssigkeit gefeit sein, schließlich ist Dauerhaftigkeit
eines der Qualitätsmerkmale zementgebundener Designböden. Die hierfür sinnvolle, kontinuierliche Unterhaltspflege führen die Bewohner mit speziellen
Mitteln einfach beim Wischen nach einem gelungese
nen Abend mit Freunden aus.

Objektsteckbrief
Projekt: Villa in Kronberg
Bauherr: privat
Architekten: cma cyrus moser architekten, Frankfurt
Ausführung: Estrich Sommerfeld, Nidderau
Betonlieferant: MM Main Mörtel GmbH & Co. KG,
Aschaffenburg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton
GmbH
Produkt: Zementfließestrich CemFlow® für 100 m² Bodenfläche



jean-pierre.bildstein@heidelberger-beton.de
www.cemflow.de
www.estrich-sommerfeld.de
www.cma-arch.de
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Graue Dächer ade

Moderne Filteranlagen bei HeidelbergCement

Staubgraue Dächer in der Umgebung von Zementwerken gehören längst der
vergangenheit an. Der Staubniederschlag ist dort heute nicht messbar höher
als in Gebieten ohne Zementproduktion. Zur Luftreinhaltung setzt Heidelbergcement in seinen Werken weltweit modernste Filteranlagen ein.

M

an muss nicht drum herum reden: Zement ist
eine staubige Sache. Nicht nur für den Handund Heimwerker auf der Baustelle, sondern insbesondere bei der Herstellung. Prozessbedingt fallen
Stäube beim Materialabbau, Vermahlen, Brennen,
Kühlen, Transportieren, Lagern, Verpacken und Versand an. Bis in die 1960er Jahre galten Zementwerke
regelrecht als „Dreckschleudern“, die bis zu 3,5 Kilogramm an Staub und Abgasen pro Tonne Zement an
die Umwelt abgaben. Anwohner konnten ihre weiße
Wäsche nicht ohne Risiko im Freien trocken. Das ist
heute anders: Dank modernster Filtertechnik wurde

Moderne Filteranlagen wie hier im Zementwerk
Burglengenfeld fangen den Staub ab und bringen
ihn wieder in den Produktionsprozess ein.
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der Staubausstoß so weit gesenkt, dass man ihn auf
der weißen Wäsche mit bloßen Augen nicht mehr erkennen kann.
„Klimaschutz und Ressourcenschonung sind unsere vorrangigen Ziele im Umweltschutz“, schreibt
HeidelbergCement in seinem Unternehmensleitbild.
Diese Verpflichtung besteht für den Konzern weltweit und nicht nur in Deutschland, wo die Umweltgesetzgebung besonders streng ist. Der Lohn der
Mühe: „In modernen deutschen Anlagen entstehen
pro 24-Stunden-Produktionstag umgerechnet nur
etwa Staubemissionen im Umfang von zwei Sack Zement, was weit innerhalb der gesetzlichen Vorgaben
von 20 Milligramm pro Normkubikmeter liegt“, sagt
Dr. Steffen Gajewski, Werksleiter im Zementwerk
Geseke von HeidelbergCement. Ohne gute Filterung
wäre es das Tausendfache. Diese Entwicklung freut
nicht nur die Umwelt und die Anwohner, sondern
auch HeidelbergCement – schließlich geht mit dem
Staub auch Produktionsmaterial, und damit Geld,
durch den Schornstein verloren. „In unseren deutschen Werken sind Emissionsminderungen über 99,9
Prozent Standard“, erklärt Gajewski. „Unser Ziel ist,
dass künftig alle unsere Werke weltweit auf einem
sehr hohen Stand der Technik arbeiten.“
Zahlreiche Vorzeigeprojekte im Ausland gibt es
bereits: Mit dem Einbau eines hochleistungsfähigen
Gewebefilters im schwedischen Zementwerk Slite
wurden seit 2009 die Staubemissionen drastisch gesenkt. Der Filter gehört mit einer Fläche von 20.000
Quadratmetern zu den größten, die der Konzern bisher hat installieren lassen. Seit Juli 2011 ist mit der
Eröffnung des HeidelbergCement-Werks im russischen Tula sogar ein Filter mit gar 24.000 Quadratmetern Fläche im Einsatz.
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ÜBERWacHUnG DER EMISSIOnEn

In Deutschland werden die entstehenden
Emissionen durch zahlreiche und regelmäßige Messungen in den Werken kontrolliert.
Behördlich anerkannte, unabhängige Stellen
sowie eigenes Personal prüfen vor allem die
Luftreinhaltung, aber auch Umwelteinwirkungen wie Lärm und Erschütterungen. In
den abgasen der Öfen der Zementwerke von
Heidelbergcement wird eine Reihe von
Luftschadstoffen ohne Unterbrechung rund
um die Uhr automatisch überwacht. Die Ergebnisse dieser kontinuierlichen Messungen
von zum Beispiel Staub, Stickoxiden (nOx)
und Schwefeldioxid (SO2) werden in einem
zentralen Messwertrechner erfasst, ausgewertet, gespeichert und regelmäßig – bei
vielen Werken erfolgt die Übertragung gar
täglich online – den Behörden vorgelegt.
alle Messprotokolle unterliegen einer aufbewahrungsfrist von fünf Jahren. Sie dokumentieren den Betrieb und die Emissionen
lückenlos und können so jederzeit über das
Betriebsgeschehen Rechenschaft ablegen.
andere immissionsrechtlich relevanten Parameter, wie der ausstoß von Schwermetallen, chlor- und Fluorverbindungen sowie
organischen verbindungen wie Dioxinen
und Furanen, werden in der Regel auf der
Basis von Einzelmessungen von unabhängigen Sachverständigen kontrolliert.

Weltweit setzt HeidelbergCement seine hohen
Umweltauflagen durch modernste Technik um.
Hier eine Gewebefilteranlage im Zementwerk
Kaspi in Georgien.
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Moderne Schlauchfilteranlagen wie im Zementwerk Leimen werden weltweit eingesetzt.

Standorte von HeidelbergCement in der Ukraine
wurden sogar jüngst vom dortigen Umweltministerium für ihren exzellenten Umweltschutz ausgezeichnet. Der Preis würdigt umweltfreundliche Technologien, moderne Renaturierungsmethoden und die
Senkung von Kohlenstoffdioxid-Emissionen im Unternehmen. Umweltfreundliche Technik ermöglichte
im HeidelbergCement-Werk in Tansania eine Verdoppelung der Kapazitäten. „Investitionen in moderne Filtertechniken führen insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, wie etwa in Afrika
oder vielen Ländern Zentralasiens, zu deutlichen
Emissionsminderungen, da dort in der Regel noch
Anlagen mit niedrigen Abscheidegraden in Betrieb
sind“, erklärt Dr. Bernd Haegermann, der im HeidelbergCement Technology Center verantwortlich ist
für den Bereich Umwelt in Mitteleuropa und Zentralasien.
Etwa 40 Filteranlagen – vom kleinen Aufsatzfilter
bis hin zum ultramodernen Schlauchfilter – sind in einem durchschnittlichen Produktionsbetrieb im Einsatz, schätzt Werksleiter Steffen Gajewski. Ihre Größen reichen vom Format eines Kleiderschranks bis
zum Ausmaß eines Mehrfamilienhauses. Momentaner Stand der Technik sind sogenannte Schlauchoder Gewebefilter – aber auch nach wie vor die weniger pflegeintensiven Elektrofilter, beziehungsweise
die Kombinationen der beiden Verfahren. Je nachdem, ob das Werk mit oder ohne Sekundärbrennstoffe arbeitet, wird der Einsatz der jeweiligen Filtertechnik individuell entschieden. Ein deutlicher Trend
geht allerdings hin zu Schlauchfiltern, die im Vergleich zu Elektrofiltern niedrigere Emissionsgrenzwerte ermöglichen. Bis zu sechs Millionen Euro pro Filter
muss HeidelbergCement investieren. Eine Anlage, die
sich lohnt, da solch ein Filter bei guter Wartung eine
Lebensdauer von circa 20 Jahren hat.
Eines steht fest: „Die Grenzwerte für Emissionen
werden in den kommenden Jahren weltweit noch
weiter sinken“, sagt Steffen Gajewski. „Eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und mit gutem
Conny Eck
Gewissen auch stellen werden.“
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steffen.gajewski@heidelbergcement.com
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StaUB UnD SEInE EntStEHUnG In DER ZEMEntPRODUKtIOn

Sogenannte Gewebe- oder Schlauchfilter mit Filterflächen von bis zu 24.000 Quadratmetern mindern den Staub im Bereich der Öfen, Mühlen, Silos, transporteinrichtungen, Übergabestellen und verladeeinrichtungen.
Schlauchfilter arbeiten im Prinzip wie riesige Staubsauger, nur dass die Luft aus dem Inneren eines rund sieben Meter
langen Schlauchbeutels abgesaugt wird. Der Staub strömt von außen gegen den Beutel und schlägt sich dort nieder.
Wenn diese äußere Oberfläche mit Staub dicht bedeckt ist und dadurch undurchlässig wird, bläst ein Druckluftstoß den
Schlauch von innen auf und wirft den Staub außen ab. In den großen Filtern am Ofen oder kurz nach dem Brennen beim
Zementklinkerkühler fangen 3.000 und noch mehr dieser Schlauchbeutel den Staub ab.
Daneben können für die Reinigung der Ofen- und Rohmühlenabgase auch große Elektrofilter eingesetzt werden. Deren
Wirkung ist vergleichbar mit der anziehung von Eisenteilchen durch einen Magneten. In großen Kammern hängen zehn
Meter lange Stahlbleche. Dazwischen sind Drähte gespannt, die auf einer elektrischen Spannung von 60.000 volt gehalten werden. Geraten Staubpartikel hinein, so laden sie sich auf und die Stahlplatten ziehen sie elektrostatisch an. Dort
bleiben sie haften. alle paar Minuten schlägt automatisch ein Hammer an die Stahlplatten und löst den Staub. Dieser
fällt herunter, wird aufgefangen und in den Produktionsprozess zurückgeführt.

Die Montage in Leimen zeigt die Dimension
der modernen Anlage: Am Kran hängt ein
86 Tonnen schweres Bauteil des Filters.

39

context 1/2012 Kunden und Partner

Gute Ideen aus Beton

Erfolgreiche Tüftler seit Generationen

Als erstes Baustoffunternehmen mit dem Innovationspreis der deutschen
Wirtschaft ausgezeichnet, im gleichen Jahr die begehrte Auszeichnung
„Innovation des Jahres 2010“ erhalten – und das für eine Betonfertigdecke:
Das mittelständische Familienunternehmen Veit Dennert KG ist ohne Frage
ein Vorreiter, und dies schon seit fast achtzig Jahren.

K

ann man sich für so etwas wie Betonfertigteile
begeistern? Ja, durchaus. Spätestens, wenn Dr.
Veit Dennert, Geschäftsführer der Veit Dennert KG,
von seinen Produkten und Ideen erzählt, springt der
Funke über. Sie sind von der Herstellung über den
Einbau bis hin zur späteren Nutzung einfach gut
durchdacht. Das macht sie unglaublich attraktiv.
Doch von vorne: 1933 gründete der Großvater,
ebenfalls ein Veit Dennert, im oberfränkischen Heimatort Schlüsselfeld das Unternehmen. Zunächst produzierte man nur Steine und Stalldecken. Es entstanden weitere Werke in der Nähe, in Veitshöchheim und



DENNERT KG

Die Dennert Gruppe setzt sich aus den drei
Unternehmen Dennert Baustoffwelt GmbH
& Co. KG, Dennert Massivhaus GmbH und
Poratec GmbH Dämmstoffsysteme zusammen. Gegründet 1933 ist sie heute immer
noch ein mittelständisches traditionsreiches
Familienunternehmen mit Verantwortung
für insgesamt etwa 550 Mitarbeiter und
jährlich circa 4.000 Kunden. Dennert nimmt
in der Branche eine Spitzenposition ein.
2008 erhielt der Betrieb den Preis „Top Arbeitgeber“, 2007 sowie 2010 wurde er als
eines der innovativsten Unternehmen in
Deutschland ausgezeichnet und 2010 erhielt
seine DX-Klimadecke die Auszeichnung
„Innovation des Jahres“.
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Viereth. Nach dem Krieg boomte das Geschäft, doch
Veit Dennert senior sah voraus: Nur Steine verkaufen
reicht nicht. Er wollte seinen Kunden Mehrwert
bieten. Schon früh machten er und sein Sohn Heinz
Dennert sich Gedanken über moderne, schnelle Bauweisen, über Wärmedämmung und Schallschutz.
Innovative Produktentwicklungen im Bereich Bauteilsysteme waren die logische Konsequenz.
Veit Dennert senior investierte in neue Anlagen
und Werke. Nach seinem plötzlichen Tod im Jahre
1956 übernahm Sohn Heinz unvorbereitet mit 28
Jahren das Unternehmen. Doch auch Heinz Dennert
hatte das Tüfteln im Blut – und ein Gespür dafür, was
seine Kunden brauchen. Und auch er scheute keine
Investition in Ideen, Forschung und Entwicklung. Ein
Meilenstein für Dennert waren die 1970er Jahre.
„Durch den großen Bedarf an Baustoffen stieg die
Nachfrage nach Stahlbetondecken“, berichtet Dr.
Veit Dennert, „genau in dieser Zeit kam meinem Vater die Idee mit der DX-Vollmontagedecke – und das
war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt.“ Er
und sein zehn Jahre jüngerer Bruder Hans Veit Dennert hatten bereits wenige Jahre später sieben Produktionsstandorte in Deutschland, an denen die neu
entwickelte DX-Decke hergestellt wurde.
Ähnlich erging es dem Sohn des Firmengründers
mit den Fertigtreppen. Der stetig steigende Bedarf an
solchen Treppen veranlasste Heinz Dennert, darüber
nachzudenken, wie denn nicht nur gerade, sondern
auch angewendelte Betontreppen effektiv, kostengünstig und einfach produziert werden könnten.
Heute ist die Veit Dennert KG mit über 15.000 verschiedenen Typen einer der größten Treppenhersteller.
Als Mitte der 1980er Jahre der erste Sohn Heinz
Dennerts, Dr. Veit Dennert, nach seinem Studium der
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Verkaufsleiter Gerhard Feller (linkes Bild) und Geschäftsführer Dr. Veit Dennert
sind ein gut eingespieltes Team. Für Feller, der seit 33 Jahren dabei ist, spielt
vor allem eine Rolle, „dass wir ein mittelständischer Familienbetrieb sind, in dem
sich die Mitarbeiter sehr mit dem Unternehmen identifizieren.“

technisch orientierten Betriebswirtschaft in das Unternehmen einstieg, hatte er es erst einmal schwer:
„Ich hatte das Gefühl: Alle wussten alles besser als
ich.“ Er und sein Bruder Frank Dennert, der zwei Jahre später in den Betrieb einstieg, machten sich aber
mit großer Begeisterung ans Werk, sodass auch ihnen immer wieder innovative Produktentwicklungen
gelingen: So wurde das Spitzenprodukt, die DX-Decke, ständig verbessert. Die Brüder ließen ein Heizund Kühlsystem sowie serienmäßige Leerrohre für
den Einbau eines Lüftungssystems integrieren. Die
Ideenschmiede Dennert war und ist wieder einmal in
puncto Heizen, Kühlen, Lüften und Energiesparen
weit der Zeit voraus. „Mein Vater hat immer hinter
uns gestanden“, erzählt Dr. Veit Dennert. „Er hat uns
immer eingetrichtert: Wenn alle nach A rennen, geh
nach B.“ Und so war es kein Wunder, dass er die verrückte Idee der Brüder, ein Fertighaus aus Beton herzustellen, unterstützte, obwohl einige im Unternehmen den Kopf schüttelten. „Wir haben uns an Henry

Fords Idee der optimalen Produktion, beziehungsweise der Fließbandfertigung orientiert“, berichtet
Dr. Veit Dennert. Und sie hatten damit großen Erfolg:
Heute ist die Dennert KG der einzige Anbieter von
massiven Betonfertighäusern, die am Band hergestellt werden. „Innerhalb von einem Tag können wir
vor Ort ein Haus errichten – inklusive Keller.“ In dem
„Icon-Haus“ sind dann nicht nur alle elektrischen
und sanitären Anlagen bereits eingebaut. Auf
Wunsch sind auch Bad und Küche bereits vorhanden,
sodass die Bauherren sofort einziehen können.
Für Dr. Veit Dennert ist klar: „Wenn Sie heute am
Markt bestehen wollen, dann müssen Sie sich in allen
Bereichen auskennen, nicht nur bei den Baustoffen,
auch in puncto Statik, Heiztechnik, Gebäudetechnik,
Bauvorschriften et cetera. Wir haben daher zum einen eine eigene Entwicklungsabteilung mit tüchtigen, gut ausgebildeten Spezialisten und arbeiten zudem eng mit mehreren Instituten, wie zum Beispiel
dem Fraunhofer-Institut, zusammen. Zum anderen
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Das Herzstück der
Treppenproduktion
mit einer großen
Formenvielfalt: Hier
entstehen in kürzester
Zeit aus flexibel einrichtbaren Stahlschalungen angewendelte
wie gerade BetonFertigtreppen.

 Preisträger und Exportschlager:
Die DX-vollmontagedecke
Heizen von oben? Ja, das geht. Sogar besonders gut. Schließlich
ist die Decke die größte, nicht zugestellte Fläche im Raum. In
der DX-thermdecke ist ein Rohrleitungssystem integriert, das
mit Hilfe einer reversiblen Wärmepumpe sowohl kühlen als auch heizen kann. Das System liegt nah an der
Oberfläche und reagiert damit innerhalb von einer Stunde – wesentlich schneller als jede Fußbodenheizung. Mit einer vorlauftemperatur von 28 bis 30 Grad celsius ist sie sehr energieeffizient und deshalb energiesparend. Es gibt auch keine heißen Köpfe, wie mancher vielleicht denken mag. Denn die Körpertemperatur des Menschen ist höher als die Strahlungswärme. Diese wird als sehr angenehm empfunden und
wirkt ausschließlich auf Objekte, die kälter sind. Zudem erwärmt sie alle Gegenstände im Raum gleichmäßig – Konvektionsströme wie bei Heizkörpern und Fußbodenheizung, die Staub und Krankheitserreger im
Raum verteilen, treten hier nicht auf. Das macht die Klimadecke nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch
in Bürogebäuden, in arztpraxen oder altenheimen zum Renner. auf Wunsch können in die Hohlräume der
vollmontagedecke ohne statische Einschränkungen auch leicht Lüftungsrohre eingebaut werden.
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sind unsere Mitarbeiter im Vertrieb hervorragend geschult. Denn sie sind diejenigen, die unsere Kunden
vor Ort beraten. Sie sind dafür verantwortlich, dass
wir heute so erfolgreich sind.“ Die Firma setzt weniger auf Werbung als auf Überzeugung durch Qualität. Dazu gehört auch, dass beim Einbau der Fertigteile immer ein eigener geschulter Fachmann vor Ort
ist. „Unsere guten Mitarbeiter sind unser Marktvor-

teil“, betont Dr. Veit Dennert. „Unsere Maxime lautet: Das machen, was marktgerecht ist – und Produkte anbieten, die besser sind als die der Konkurrenz.
Wir verkaufen schließlich nicht den Baustoff, sondern
ein System von Qualität“, bringt es der GeschäftsAnke Biester
führer auf den Punkt.

 www.dennert.de

Tipps und Termine

Bilderbuch
Das Pulver, mit dem wir Straßen und Häuser bauen

„Hallo,
ich heiße
Lotta“

Lotta ist der Star im Bilderbuch „Das Pulver,
mit dem wir Straßen und Häuser bauen“.
Auf 24 Seiten erklärt sie die Herstellung und
den Einsatz von Zement anhand von kindgerechten Texten und handgezeichneten
Illustrationen.
Das Buch ist in erster Linie für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter gedacht,
schön anzusehen ist es aber auch für die
„großen“ Kinder aus der Baustoffbranche.
Entstanden ist das sympathische Werk im
Rahmen der Unternehmensinitiative „Kooperation Industrie und Schule (KIS)“. Die
Zeichnungen stammen von einer Schülerin,
die HeidelbergCement im Rahmen eines
Schnupperpraktikums im Marketing kennengelernt hat. Die Texte entwickelte eine
Deutschlehrerin, die ein Industrie-Praktikum
bei HeidelbergCement absolviert hat.
Da HeidelbergCement von vielen Seiten angesprochen wurde, wie und wo das Buch
bezogen werden kann, lassen sich die Erlebnisse von Lotta rund um die Themen Zement und Beton nun gegen eine Spende
(Richtwert 10 Euro pro Buch) für einen guten Zwecke erwerben.

Der Erlös kommt den „Heidelberger Waldpiraten“ zugute. Das Waldpiraten-Camp ist
eine Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung und wird von Elterngruppen
zugunsten krebskranker Kinder mitﬁnanziert und mitgetragen. Seit der Eröffnung im
Jahr 2003 werden in den Ferien Campfreizeiten für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister angeboten
und das ganze Jahr über Wochenend-Seminare für betroffene Familien veranstaltet.
Das Waldpiraten-Camp ist das erste und
einzige Freizeitcamp für krebskranke Kinder in Deutschland, beziehungsweise im
deutschsprachigen Raum.

Wenn Sie ein Exemplar des Kinderbuches
erhalten möchten, senden Sie einfach eine
E-Mail mit dem Betreff „Lotta“ und Ihrer
vollständigen Postadresse an
 silke.goepferich@heidelbergcement.com
Nach Eingang des Spendenbetrages geht
Ihnen das Buch versandkostenfrei zu.
Die Kontodaten des Waldpiraten-Camps
lauten:
Spendenkontonummer 0055566622,
Bankleitzahl 37080040, Commerzbank AG
Stichwort: Lotta
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit „Lotta“!

8. Heidelberger Bauforum
Dokumentation erschienen
Eine 80 Seiten starke Publikation zum 8. Heidelberger Bauforum dokumentiert die Vorträge aller 13 Referenten rund um das Veranstaltungsthema „Große Projekte! Smart is
beautiful – Stadtumbau, Konversion, Masterpläne“. Auch die Podiumsdiskussion zum
Thema „Energiewende, Nachhaltigkeit und
Baukultur: neue Leitbilder und Strategien der
Stadtentwicklung?“ sowie die Ergebnisse
des Studentenwettbewerbs „Wissen schafft
Stadt“ sind anschaulich dargelegt.
Exemplare erhalten Sie von:
daniela.bessou@heidelbergcement.com
Künftig ﬁndet das Heidelberger Bauforum
alle zwei Jahre statt.
Der Termin für das 9. Heidelberger Bauforum ist der 25. + 26. September 2013.
Weitere Informationen unter:
 www.heidelberger-bauforum.de
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Rosenhof-Arkaden, Chemnitz
Weinmiller Architekten GbR, Berlin

Betonfertigteile –
Bauen mit System

Wir liefern Qualität nach Maß

Individuelle Lösungen beim Bau mit Betonfertigteilen gehören heute zum Standard.
In Kombination mit professioneller Beratung, Planung, Herstellung und Wirtschaftlichkeit
sind die Heidelberger Betonelemente der ideale Ansprechpartner, um Kundenwünsche
erfolgreich zu realisieren.
Als Tochterunternehmen von HeidelbergCement, einem der größten Baustoffhersteller
weltweit, proﬁtieren wir vom Know-how, der Erfahrung und des Innovationspotenzials
eines global tätigen Konzerns. Das macht uns zu einem starken und verlässlichen Partner.

www.heidelberger-betonelemente.de

