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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Beton ist ein faszinierend ehrlicher Baustoff. Seine archaische Ästhetik zeigt sich in dem Moment, 
wenn die Schalung entfernt wird und ein Unikat zum Vorschein kommt. Formbar und vielseitig wie 
kein anderes Baumaterial fasziniert Beton immer wieder aufs Neue – ob als massive Konstruktion, 
als filigranes Tragwerk oder skulpturaler Baukörper, mit glatten Oberflächen, feinen Texturen oder 
detailreichen Reliefs. Dafür schätzen ihn Architekten und Ingenieure auf der ganzen Welt. 

Aber nicht nur sein kreatives Potenzial macht ihn als Baustoff einzigartig – er überzeugt auch mit 
höchster Dauerhaftigkeit, Stabilität und Variabilität. Seine Eigenschaften faszinieren natürlich auch 
uns bei Heidelberger Beton. Deswegen entwickeln wir neue Betonrezepturen für besondere Anfor-
derungen, optimieren deren Eigenschaften oder entwickeln neue digitale Lösungen für unsere Kun-
den, damit diese unsere Produkte bestmöglich einsetzen können. Beispiel eines hochmodernen Pro-
dukts mit innovativer Funktionalität ist etwa Infraleichtbeton (S. 22). Wir engagieren uns außerdem 
in Forschungsprojekten zu Zukunftsthemen wie Gradientenbeton, der durch eine intelligente Material- 
verteilung Ressourcen spart, ohne Stabilität zu verlieren (S. 19). Und dass Beton darüber hinaus  
auch noch „tierisch“ gut aussehen kann, zeigt ein exklusives, aufwendig inszeniertes Privatobjekt im 
Raum Düsseldorf mit detailliert gestalteten, überlebensgroßen Hirschskulpturen (S. 40). 

Beton hat also viel zu bieten und uns ist bewusst: Kunden wollen heute mehr als nur eine Ware in die 
Hand gedrückt zu bekommen. Neben hoher Produktqualität, fairen Preisen und Lieferzuverlässigkeit 
erwarten sie, dass man ihnen zuhört, ihre Anliegen ernst nimmt und zukunftsfähige Lösungen für 
ihre speziellen Bedürfnisse anbietet. Wir müssen das Vertrauen immer wieder neu gewinnen, Kunde 
für Kunde, Projekt um Projekt, Tag für Tag. Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne.

Ich wünsche Ihnen eine faszinierende Lektüre mit dieser Ausgabe von context.

Dr. Frank Huber
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb 
Heidelberger Beton GmbH

„Formbar und vielseitig 
wie kein anderes  
Baumaterial fasziniert 
Beton immer wieder 
aufs Neue.“

Weniger Gewicht ermöglicht eine schlankere Bauweise und bietet damit größere  

gestalterische Freiheiten. Aber Leichtbeton kann noch mehr: Durch die geringere  

Rohdichte verfügt er über hervorragende Wärmedämmeigenschaften, ist umweltver-

träglich und pumpfähig. In punkto Qualität und Festigkeit verfügt er nach DIN 1045  

über die gleichen Merkmale wie seine „normalen“ Vertreter. 

Alles Eigenschaften, die Ihnen eine Entscheidung für dieses Produkt von 
Heidelberger Beton sicher leicht machen. www.heidelberger-beton.de/leichtbeton

Der Leichtbaustoff für Wärmedämmung  
und anspruchsvolle Konstruktionen

www.heidelberger-beton.de

Wochenendhaus, Bammental
bauwerk.bau, Thomas Schweigert, Reilingen 
Thomas Fabrinsky, freier Architekt BDA, Karlsruhe 
www.bauwerk-bau.de
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Aus der Nähe zeigt die Betonoberfläche eine undefinierbare Rillenstruktur.  
Unter einem bestimmten Blickwinkel erzeugt das Gesamtbild aus der Ferne  
allerdings ein überraschend deutliches Bildmotiv (siehe Seite 28).
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Heft
Thema

Was manche fasziniert, ist für andere belanglos. Ob etwas zum Faszinosum 
wird, hängt von vielen Faktoren ab. Eine starke Anziehungskraft, die  

äußerstes Interesse auslöst, entspringt meist individuellen Erfahrungen, 
speziellen Vorlieben und tausendfältigen Interessenslagen.

Faszination Leben

         Mit allen 
Sinnen
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Sie kann ein ganzes Leben andauern: Die Faszi-
nation für eine Landschaft, für die Weite der 
Steppe, das Flimmern der Wüstenhitze, die 

Gipfel der Achttausender oder die Unermesslichkeit 
des Firmaments. Oft fasziniert die Menschen dabei 
die Schönheit der Natur ebenso wie die Entdeckung 
unbekannter Sphären. Doch ob die Anziehungskraft 
so weit reicht, dass Patagonien, der Himalaja, Nami-
bia oder die Wüste Gobi aus eigenem Antrieb auch 
durchwandert werden, hängt nicht zuletzt vom Geld-
beutel sowie von der Zeit und Kraft ab, die zur Verfü-
gung stehen. Der Extrembergsteiger und Abenteurer 
Reinhold Messner hat im fortgeschrittenen Alter die 
Faszination, die die Bergwelt auf ihn ausübt, in ei-
nem gigantischen Museumsprojekt konzentriert. An 
sechs phänomenalen Standorten lässt er nun andere 
an seiner konzentrierten Erfahrung und der beispiel-
haft versammelten Erlebniswelt teilhaben, sei es in 
moderner oder historischer Architektur – immer vor 
erhabener Bergkulisse. Manche halten diese Samm-
lung in mittlerweile sechs Museen für ein geniales 
Geschäftsmodell, tatsächlich ist die Begeisterung der 
staunenden Besucher vor Ort enorm. Eine andere 
Art Faszination, noch unvermittelter, aber sozusagen 
aus zweiter Hand am Couchtisch, entfachen zahlrei-
che Fernsehproduktionen, wie unlängst „Der blaue 
Planet“, eine Koproduktion von WDR und BBC. Die 
Sendereihe führte den Betrachter im Schnelldurch-
lauf auf 125 Expeditionen und Reisen in 39 ferne Län-
der. Aus allen Ozeanen zeigte sie aus 6.000 Stunden 
Tauchgang derart komprimierte fantastische Unter-
wasserwelten, wie sie vermutlich kein Normalsterb-
licher je in Gänze zu Gesicht bekommen würde. 
Es gibt tatsächlich Menschen, die – vielleicht angezo-
gen von solchen Bildern – die Faszination der Frem-

de durch eigene Anschauung authentisch erleben 
wollen. Da ist der erfolgreiche Banker, der Job und 
altes Leben aufgibt, um auf einer weltumfassenden 
Wanderschaft Länder und Leute mit anderen Augen 
zu sehen, der Student, der mit einem Fahrrad genau 
ein Jahr lang die Welt umradelt, die Familie, die mit 
Kind und Kegel die Welt umsegelt, nicht zuletzt auch 
die ehemalige Unternehmerin und Ralleyfahrerin, 
die sich mit knapp 80 Jahren einen Lebenstraum er-
füllt und mit einem Oldtimer, dem Hudson „Great 
Eight“, Baujahr 1930, den gesamten Erdball umtourt. 
In einer Mischung aus Anerkennung und Staunen 
werden ihre Abenteuer in der Presse oder auf eigens 
eingerichteten Blogs verfolgt. Faszinierend daran ist 
vor allem, dass diese Menschen quasi stellvertretend 
für einen selbst die Dinge in die Hand nehmen, die sie 
seit langem umtreiben. Nicht das Aufregende der 
Welt oder das Reisen an sich fasziniert, vielmehr, 
dass diese selbst ernannten Globetrotter den Mut 
aufbringen, die Sicherheit der gewohnten Abläufe zu 
verlassen und sich auf mehr oder weniger Unbe-
kanntes einzulassen. 
Doch was den Einzelnen fasziniert, ist dem anderen 
ein Graus. So kann auch die dunkle Seite der Macht 
oder des Menschen eine starke Anziehungskraft aus-
üben, im besten Falle befriedigt durch eine rege Kri-
minallektüre, die die Faszination für das Böse in ge-
sittete Bahnen lenkt. Weil individuell so verschieden, 
ist der Begriff Faszination also schwer zu fassen. 
Faszination Technik, Faszination Musik, Faszination 
Fliegen, Faszination Fußball, es gibt kaum ein intel-
lektuelles, spielerisches, sportliches oder sinnliches 
Betätigungsfeld, kein bekanntes oder unbekanntes 
Fach- und Sachgebiet, das nicht Impuls für Faszinati-
on bieten könnte. Beneidenswert sind jene, die eine 
Leidenschaft für etwas entdeckt haben, das sie ein 
Leben lang gedanklich oder inhaltlich auf Trab hält. 
Das forciert die Beschäftigung mit einem Thema, 
lässt Menschen in Beruf und Freizeit zur Höchstform 
auflaufen oder treibt die Forschung voran. Nicht im-

se

mer sind die Auslöser so klar wie bei der Künstlerin 
Kiki Smith. In jungen Jahren begeisterte sich die Gra-
fikerin und Bildhauerin für den berühmten Wandtep-
pich „Zyklus der Apokalypse“, einen mittelalterlichen 
Teppichzyklus, der auf 103 mal viereinhalb Metern im 
Schloss von Angers zu finden ist. Er stellt die Offen-
barung des Johannes aus dem Neuen Testament dar 
– übertragen in Szenen, die den historischen, sozia-
len und politischen Hintergrund des Frankreichs im 
14. Jahrhundert abbilden, ein Jahrhundert der politi-
schen Umbrüche, geprägt von Naturkatastrophen, 
der Pest und dem Hundertjährigen Krieg. Fast 30 
Jahre nach der Besichtigung des Werks in Frankreich 
setzte die amerikanische Künstlerin die Wirkung, die 
dieser Wandteppich auf sie hatte, in ihrer eigenen 
Arbeit um, und ließ ihrerseits künstlerische Jac-
quard-Tapisserien mit Motiven aus Mythologie, Na-
tur und Religion fertigen. Ihre Wandbilder sind Teil 
einer Kunst, die sich in einem dynamischen Prozess 
entfaltet: einer Kunst, die sich auf komplexe Weise 
und in vielerlei Facetten mit der „conditio humana“ 
befasst, einem Kosmos, der sich ständig aus sich 
selbst heraus zu einem mitreißenden Œuvre erwei-
tert. Das Faszinierende daran ist die geballte Kraft 
des künstlerischen Werks, unabhängig davon, ob 
dieses als schön empfunden wird. Jenseits der Kunst 
gibt es aber auch durchaus Eindeutiges, das auf uns 
Faszination ausüben kann, denn wer würde schon ei-
nen traumhaften Sternenhimmel oder einen Son-
nenuntergang als interessant, anregend oder span-
nend bezeichnen. Zugegeben: Vieles, was uns im 
Innersten ergreift und fasziniert, ist einfach schön 
oder wird von uns als schön empfunden. Und damit 
schließt sich der Kreis: Susan Sontag hat es in einem 
ihrer fünf Essays mit Namen „Standpunkte beziehen“ 

„Die großartigsten Ideen sind  
diejenigen, die zu jeder Zeit aktuelle 

Faszination ausüben.“ 
© Gjergj Perluca (*1944), emer. Prof. für Physik und freier 

Journalist aus Shkoder, Albanien

so ausgedrückt: „Das Schöne erinnert uns auch an 
die Natur als solche – und weckt und vertieft unser 
Bewusstsein von den Ausmaßen und der Fülle der 
Wirklichkeit, die uns umgibt – der unbelebten, wie 
der pulsierenden“. So ist also das, was der Einzelne 
für sich als faszinierend, beeindruckend, mitreißend 
oder begeisternd empfindet, Teil einer komplexen 
Welt, die sich nur dem erschließt, der sich ganz auf 
sie einlässt. 

www.messner-mountain-museum.it

Ausgewählte  
Videos dazu  

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de
oder direkt Link  

eingeben
context.link/
 conte9dd21





context 2/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement context 2/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement 

  
Materie 

Tief unter dem italienischen Gran Sasso Bergmassiv versuchen Forscher 
herauszufinden, woraus dunkle Materie besteht. context sprach mit einer der 
auf diesem Gebiet weltweit führenden Forscherinnen, der Physikprofessorin 

Laura Baudis vom Physik-Institut der Universität Zürich. 

Was eine Experimentalphysikerin fasziniert

erhaschen

Einen Blick auf unsichtbare

 Wie sind Sie zur Erforschung von dunkler Mate-
rie gekommen?
Ich hatte in meinem Physikstudium in Heidelberg As-
trophysik zuerst nur als Nebenfach, dann aber gese-
hen, dass ich die Teilchenphysik nutzen kann, um der 
Astrophysik nachzugehen. Das war damals unge-
wöhnlich, da die Astroteilchenphysik vor 20 Jahren 
noch ein exotisches Gebiet war und von vielen als 
„keine echte Physik“ gesehen wurde.

 Was ist überhaupt dunkle Materie? 
Sie müssen sich vorstellen: Alles, woraus wir gemacht 
sind, was uns umgibt, interagiert mit Licht und lässt 
sich mit irgendeiner Form von elektromagnetischer 
Strahlung messen. Dunkle Materie hingegen reagiert 
überhaupt nicht mit Licht, und wir können sie mit kei-
nerlei elektromagnetischer Strahlung messen. Daher 
heißt sie „dunkel“, wobei „unsichtbar“ treffender 
wäre. Doch obwohl wir sie weder sehen noch messen 
können, wissen wir, dass es sie überall gibt, weil sie 
sich auf die sichtbare Materie auswirkt. So zum Bei-
spiel auf die Rotationsgeschwindigkeit, mit der sich 
Sterne in Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße be-
wegen. Was wir nicht wissen, ist, woraus diese Mate-
rie besteht – und genau das wollen wir erforschen. 

Wir vermuten, dass sie aus Teilchen besteht, die ähn-
lich wie Neutrinos sind, also elektrisch neutrale Ele-
mentarteilchen mit sehr geringer Masse. Im Gegen-
satz zu ihnen sind sie jedoch viel schwerer, etwa zehn 
bis tausendmal so schwer wie Wasserstoffatome. 
Gleichzeitig reagieren sie sehr wenig mit anderer Ma-
terie. Die Forscher haben sie daher WIMPs genannt: 
weakly interacting massive particles.

 Wie können Sie etwas messen, nachweisen, 
was nicht sichtbar zu machen ist?
Ja, das ist ein Problem: Da die Flüsse von dunkler Ma-
terie auf der Erde recht klein sind und ihre Teilchen 
schwer reagieren, brauchen wir einen Detektor, der 
sehr groß ist, um möglichst eines dieser Teilchen 
nachzuweisen. Gleichzeitig muss er sehr empfindlich 
sein. An der Technik, diese winzigen Energien zu mes-
sen, arbeiten wir bereits seit etwa 20 Jahren. Erst in 
den letzten drei Jahren stehen ausreichend große 
und empfindliche Detektoren zur Verfügung. Ich war 
von Anfang an bei der Entwicklung immer wieder 
neuer Detektoren dabei, zuerst in Heidelberg, später 
in den USA und nun in der Schweiz: Hier haben wir 
einen Detektor mit inzwischen drei Tonnen flüssigem 
Xenon, den Xenon1T, verwirklicht. Mit ihm versuchen 

wir, Teilchen der dunklen Materie durch deren vor-
hergesagte Kollisionen mit Xenon-Atomen aufzuspü-
ren. Wenn ein WIMP im Xenon1T mit einem Xenon-
Atom zusammenstößt, wird ein Lichtblitz erzeugt, 
den empfindliche Fotodetektoren registrieren. Wäh-
rend wir nun Daten mit dem Xenon1T gewinnen und 
auswerten, bauen wir bereits einen Detektor mit acht 
Tonnen Xenon, der noch empfindlicher sein wird. 

 Was fasziniert Sie daran, etwas zu erforschen, 
von dem man noch nicht weiß, was es überhaupt ist?
Weil es eine wichtige, grundlegende Frage ist. Dunkle 
Materie gab es schon im frühen Universum. Galaxien 
hätten ohne sie gar nicht entstehen können. Man 
braucht oft Dekaden, bis man so eine Frage beant-
wortet hat. Und die Entwicklung von immer besseren 
Detektoren reizt mich natürlich auch. Ich habe die 
Hoffnung, dass unsere Detektoren irgendwann groß 
genug sind, dass wir etwas sehen. Es ist wie einen 
Berg zu erklimmen: Am Gipfelkreuz zu stehen ist 
schön, aber der Weg dahin ist das eigentlich Span-
nende.

 Aber Sie jagen nun schon seit etwa 20 Jahren 
diese Teilchen, bisher ohne Ergebnis – ist das nicht 
irgendwann frustrierend?
Wir sind ja nicht ohne Ergebnis. Unsere Ergebnisse 
sind negativ, das ist etwas anderes. Denn dadurch ha-
ben wir schon viele Theorien ausschließen können. 
Zum Beispiel wissen wir nun, dass es keine super-
symmetrischen Teilchen mit bestimmten Massen und 
Wechselwirkungsstärken geben kann, weil wir dann 
schon früher etwas hätten finden müssen. Hätten wir 
nicht gesucht, hätten wir diese Fragen nicht beant-
worten können. 

 Und wenn Sie in den kommenden Jahren mit 
dem noch größeren Detektor wieder nichts finden, 
was dann?
Die Natur ist, wie sie ist. Wenn wir nichts finden, müs-
sen wir uns neue Experimente überlegen. Aber den 
Detektor kann ich gut verwenden, da ich mit ihm auch 
Neutrinos messen kann, um zum Beispiel mehr über 
die Sonne zu erfahren oder um die Neutrinomasse zu 
messen – mein zweites Forschungsgebiet. Es gibt da 
noch viele Fragen, die wir mit diesem und dem über-

„Es ist wie einen Berg  
zu erklimmen: Am Gipfelkreuz  

zu stehen ist schön,  
aber der Weg dahin ist das  

eigentlich Spannende.“
Laura Baudis

Vita Laura Baudis
Laura Baudis wurde 1969 in Rumänien geboren. Ihre El-
tern hatten in Literatur promoviert und an einem Gymnasi-
um unterrichtet. Noch heute kann sich auch Laura Baudis 
für Sprachen begeistern – so wie ihre Eltern sich bis heute 
gerne mit Naturwissenschaft beschäftigen. Nach der Grenz- 
öffnung 1989 siedelte die Familie nach Deutschland um 
und zog in die Nähe von Heidelberg. Laura Baudis holte 
hier innerhalb von einem Jahr das Abitur nach und begann 
1991 mit dem Physikstudium in Heidelberg. 1999 erhielt 
sie ihren Doktortitel. Von 2000 bis 2006 war sie in den 
USA, erst an der Stanford University, dann an der Univer-
sity of Florida Gainesville. Von 2006 bis 2007 arbeitete sie 
als ordentliche Professorin für Astroteilchenphysik an der 
RWTH Aachen in Deutschland und seit 2007 ist sie ordent-
liche Professorin für Experimentalphysik an der Universität 
Zürich in der Schweiz.
Laura Baudis ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
 www.mnf.uzh.ch/de/mnf-gleichstellung/ 
women-in-science/laura-baudis.html
 www.physik.uzh.ch/en/groups/baudis.html
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Schönheit  
Architekt Axel Nieberg im Gespräch

des Raums

Von der 

 Was fasziniert sie an Architektur?
Für mich geht es in der Architektur in erster Linie um 
Atmosphäre. Ich stelle mir zunächst vor, welche Wir-
kung ich für einen Raum schaffen möchte. Am An-
fang eines Entwurfsprozesses stehen relativ lange 
Ortsstudien, um Blickrichtungen und Lichtsituatio-
nen im Tagesverlauf zu erfassen. Entscheidend ist für 
mich, wie meine Gebäude im Hellen, aber auch im 
Dunkeln wirken. Schon in einem sehr frühen Stadium 
werden die Außenanlagen, die Sicht auf das Haus 
und die spätere Beleuchtung angedacht. Atmosphä-
risches ist für mich bedeutsamer als Formales. So ist 
mir die Materialität einer Villa wichtiger als ihre 
Dachform. Ich schätze keine Überfrachtung, viel-
mehr sinnliche Einfachheit und Reduziertheit, die 

keine Anklänge an Modisches hat. Stilistisch werde 
ich zu den Minimalisten gezählt. Die Wirkung, die 
leere Räume in Verbindung mit natürlicher Materiali-
tät und Licht haben, empfinde ich als Luxus.

 Was inspiriert Sie? 
Wie kann ich gute Architektur schaffen? Authenti-
sches, Zeitloses, nichts Nachgemachtes? Im Ent-
wurfsprozess entsteht bei mir ganz viel über Bilder, 
die in meinem Kopf gespeichert sind. Viele der Inspi-
rationen entstammen der Natur, tauchen aus Kind-
heitserinnerungen auf. Schon in frühester Jugend 
wurde mein ästhetisches Empfinden durch Bauten 
meiner Umgebung geprägt. In puncto Qualität und 
Geschmacksbildung sehe ich heute ein Riesenprob-

Architekt Axel Nieberg arbeitet seit dem Jahr 1999 mit einem kleinen Team 
im eigenen Atelier in Hannover. Seine Architektur zeichnet sich durch  

minimalistische Formensprache und außergewöhnliche Lichtführung im 
Zusammenspiel mit natürlichen Materialien aus. Zahlreiche Auszeichnungen 

und Publikationen dokumentieren die Qualität der Architektur, die immer 
wieder unter seiner Federführung entsteht. 

www.xenon1t.org
www.physik.uzh.ch/~lbaudis/
 



nächsten Detektor hoffentlich beantworten können, 
die nicht direkt mit dunkler Materie zu tun haben.

 Es heißt, dass nur fünf Prozent unseres Univer-
sums aus sichtbarer Materie bestehen, rund 28 Pro-
zent sind dunkle Materie und 68 Prozent dunkle 
Energie. Für uns ist das schwer vorstellbar. Wie se-
hen Sie das?
Es ist schon befremdlich, dass wir nur fünf Prozent 
der uns umgebenden Materie sehen, direkt messen 
können. Aber das ist ja nur aus unserer Sicht so. Die 

Forschung von Prof. Laura Baudis über dunkle Materie
Laura Baudis versucht, so genannte WIMPs (für englisch: weakly interacting massive 
particles = schwach wechselwirkende massereiche Teilchen) zu messen. Dazu geht sie 
gemeinsam mit Forschern aus aller Welt in das weltweit größte Untergrundlabor, das sich 
der Erforschung von Neutrinos und Astroteilchen widmet, dem Gran Sasso National Labo-
ratory (LNGS) in Italien. 1.400 Meter Gestein schirmen das Labor vor störenden Signalen 
aus der Umwelt ab, wie zum Beispiel der kosmischen Strahlung. 
In dem riesigen Labor wollen die Forscher WIMPs auf Xenon-Atome treffen lassen. Dazu 
haben sie den XenonT1 entwickelt. Der Versuchsaufbau schirmt den eigentlichen Behäl-
ter, der drei Tonnen Xenon enthält, zusätzlich gegen Außeneinflüsse ab, indem er wie in 
einer gigantischen Thermoskanne in einer Wasserummantelung steckt. Das Xenon in 
dem Behälter ist flüssig (heruntergekühlt auf minus 100 Grad Celsius). 
Träfe nun ein WIMP in diesem Behälter auf ein Xenon-Atom, entstünden zwei Lichtblit-
ze: der erste, wenn ein WIMP mit einem Xenon-Atom kollidiert. Dabei werden angeregte 
Xenon-Moleküle gebildet, die sich mit der Aussendung von Licht im UV-Bereich abregen. 
Zudem werden bei dem Zusammenstoss einige wenige Elektronen frei. Wandern diese 
nun unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes zum Rand des flüssigen Xenons und tre-
ten dort in die Gasphase über, entsteht der zweite Lichtblitz. Mit 248 Lichtsensoren wol-
len die Forscher solche Lichtblitze einfangen. Die Sensoren sind so empfindlich, dass sie 
selbst einzelne Photonen nachweisen können. Noch hat sich kein WIMP gezeigt. Die For-
scher arbeiten jedoch im Projekt DARWIN bereits an einem hundertmal empfindlicheren 
Detektor. Laura Baudis leitet dieses Projekt.

 http://darwin.physik.uzh.ch/darwin.html

Frage ist: Warum sind wir darüber erstaunt? Warum 
sollten wir denn alles sehen? Wir müssen ständig un-
seren Horizont erweitern: Früher dachten wir, die 
Erde sei das Zentrum der Welt, dann die Sonne, dann 
die Milchstraße, und heute wissen wir von 200 Milli-
arden Galaxien. Warum soll es daher nur diese eine 
Art von Materie geben?

Das Gespräch führte Anke Biester.

Das Video  
„Exploring the vast 
dark universe“ mit 

Laura Baudis  
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

oder direkt Link  
eingeben

context.link/
 conte62ea0





Beim XENON-Experiment ist alles riesig: links der große Wassertank, an dem ein Poster hängt, das 
sein Innenleben zeigt. Neben ihm ist auf drei Stockwerken verteilt die ganze Technik untergebracht. 
Rechts ist das Herz des XENON-Projekts zu sehen: der Teilchendetektor (die Zeitprojektionskammer).
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lem, viele Kinder erkennen kaum mehr den Unter-
schied zwischen einem Nadel- und einem Laubbaum, 
haben keine Antennen mehr, um Besonderheiten zu 
erkennen, sehen nur noch virtuelle Bilder. Ich schöp-
fe aus Erfahrungen, gleichzeitig regen aber auch vie-
le Reisen meine Empfindungen an. Ich spüre die Aus-
druckskraft von verwittertem Holz, erinnere das 
Betasten alter Türklinken, bin fasziniert von der ar-
chaischen Form von Almhütten, den schlichten Stal-
lungen, die in ihrer Einfachheit ihre Funktion als 
Schutzhütten erfüllen. Deren traditionelle Motive 
übertrage ich in eine moderne Formensprache. 

 Lässt sich dahinter eine Philosophie entde-
cken? 
Dieser Weg oder diese Art, Dinge wahrzunehmen, 
also der enge Bezug zur Natur, die Verwendung von 
natürlichen Materialien, die Wertschätzung von Ver-
witterung, von Alterungsprozessen, entsprechen 
dem Prinzip der japanischen Wabi-Sabi-Lehre, die in 
vielen Disziplinen einen visuellen und gleichzeitig 
taktilen Ausdruck findet. Das entspricht auch der be-
sonderen Arbeitsweise meines Ateliers, die darin 
liegt, interdisziplinär, sehr detailliert und umfassend 
zu planen. Ich befasse mich mit Kunst, Produktde-
sign, Fotografie, plane für die meisten Projekte auch 
die Innenarchitektur und deren Landschaftsgestal-
tung. Natürliche Materialien werden durch Patina, 
durch ihren täglichen Gebrauch und ihren sinnlichen 

Ausdruck schöner. Ein reines Glasgebäude oder clea-
ne, weiße Innenräume haben für mich keine Aus-
strahlung. Architektur muss so stark sein, dass un-
aufgeräumte Schuhe nicht stören. Oft bin ich gerade 
dann fasziniert, wenn etwas zufällig, nicht hundert-
prozentig ist und somit natürlich wirkt. 

 Viele Ihrer Bauten zeigen Sichtbeton, was 
schätzen Sie an diesem Baustoff?
Ich verbinde mit Sichtbeton keine Industriefassaden, 
sehe vielmehr den sehr handwerklichen Prozess, 
also das, was bereits das Wirken alter Baumeister 
bestimmt hat. Im Bauen mit Beton ist nachhaltige 
Dauer schon angelegt. Wenn Sichtbeton altert, er-
höht das seine natürliche Ausstrahlung. Inzwischen 
bauen wir meist mit Rauspundschalung. Beim An-
blick der Wände spürt man so die Menschen, die sie 
gebaut haben. Auch der Kontrast von glattem Sicht-
beton, etwa zu rauem, gebrochenem Betonstein, ist 
spannend. Bauherren schätzen die warme Ausstrah-
lung, die Räume bei Lichteinfall durch die Kombinati-
on der weichen und harten Materialien Holz und Be-
ton haben. Beim Bau liegt die Faszination für mich 
auch nicht in der Ausreizung des technisch Mögli-
chen, das kann schon bald überholt sein. Ausdrucks-
stärker ist für mich dagegen, wie Pfeiler und Glas 
kommunizieren. Wichtig ist auch, welche Farbigkeit 
der Beton hat – wir bauen viel mit sandfarbenem Be-
ton. Im Moment planen wir ein Projekt aus einem 

„Natürliche Materialien werden 
durch Patina, ihren täglichen 

Gebrauch und ihren sinnlichen 
Ausdruck schöner.“

www.nieberg-architect.de 

dunkelbraun durchgefärbten Beton. Um unserem 
Anspruch an Architektur gerecht zu werden, muss 
man erfahren sein, muss wissen, wie anspruchsvoll 
Sichtbeton in Planung und Ausführung ist. Faszinie-
rend für mich ist, dass das Ergebnis bei allem Wissen 
nie ganz vorhersagbar ist. Unsere Bauherren sind 
von Sichtbeton sehr überzeugt, für sie ist das auch 
keine Frage des Zeitgeists. 

 Können Sie nur beim Villenbau Ihrem hohen 
Anspruch gerecht werden?
Bauherren kennen meine Bauten aus Veröffentli-
chungen oder eigener Anschauung. Bei Material und 
Gestaltung der Villen lassen sie mir völlig freie Hand. 
Mein kleines Atelier, das eher eine Manufaktur als ein 
Büro ist, garantiert eine sehr intensive und persönli-
che Betreuung. Auch im Geschosswohnungsbau pla-
nen wir detailliert bis zum präzisen Fugenverlauf. 

Besonders private Investoren wissen diese Qualität 
zu schätzen. Und im Schulbau setzen wir unseren ho-
hen, auch künstlerischen Architekturanspruch be-
wusst um. Bei der Erweiterung und dem Umbau des 
Wilhelm-Busch-Gymnasiums in Stadthagen bei-
spielsweise integrierten wir Kunst in den Sichtbe-
tonbau: Im Foyer führt der Weg über einen roten 
Teppich zum Wartebereich vor dem Konferenzzim-
mer. Dort an der Wand erinnert der Schriftzug „ei-
genArt“ Pädagogen und Eltern daran, Kinder und Ju-
gendliche stets als Individuen wertzuschätzen und 
sie nicht über einen Kamm zu scheren.

Das Gespräch führte Susanne Ehrlinger.

+   
Mehr zu  

Architektur- 
büchern von  
Axel Nieberg 

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de
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Weltweit größte  
Modelleisenbahnanlage in Hamburg

Als die Welt noch eine andere war, gab es in Kin-
derzimmern und Hobbykellern für eine begrenzte Zeit 

Modelleisenbahnen, ein generationenübergreifendes Projekt 
innerhalb der Familie, mit glänzenden Kinderaugen und Vätern, die 

zuhause an Kabeln und Weichen hantierten. In der Speicherstadt in Ham-
burg lässt sich die einst temporäre Freude rund um das Jahr in der Superlative 

empfinden: Die größte Modelleisenbahnanlage der Welt hat schon mehr als 17 Mil-
lionen Gäste empfangen und ist damit Hamburgs Touristenattraktion Nr. 1, wo-

möglich noch vor Reeperbahn und Elbphilharmonie. In rund 795.000 Arbeitsstun-
den ist auf 1.499 Quadratmetern ein einmaliges Meisterwerk im Miniformat 

entstanden, das durch 300 Mitarbeiter immer weiterwächst und durch ausgefeilte 
Technik und Detailreichtum fasziniert. Über 265.000 Figuren wurden liebevoll in 
Szene gesetzt, seit Februar 2018 gibt es den neuen Teilabschnitt „Venedig“ zu be-
sichtigen. Die inzwischen 50-jährigen Zwillinge Frederik und Gerrit Braun sind die 
Schöpfer dieser Wunderwelt. Ihr unlängst erschienenes Buch „Kleine Welt, Gro-

ßer Traum“ gibt Einblick in die nicht immer leichte Entstehungsgeschichte 
ihrer unglaublichen Mission. 

 www.miniatur-wunderland.de 
ISBN: 978-3-455-00168-6

Inhalt  
verzweifelt gesucht 

Clutch, Pochette, Shopper, Baguette, Kelly 
oder Birkin-Bag: Nicht viel weniger Durcheinander als 

in der US-amerikanischen Filmkomödie „Susan ... verzwei-
felt gesucht“, in der die damals noch unbekannte Madonna die 

Hauptrolle spielte,  herrscht in manchen – zugegebenermaßen – meist von 
Frauen getragenen Handtaschen. Ein Blick ins Innerste verrät viel über die 

Trägerin. Was das sein könnte, erzählen so renommierte Autorinnen wie Ju-
dith Herrmann, Felicitas Hoppe, Helke Sander, Theresa Enzensberger oder 
die unlängst mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Esther 
Kinsky im Buch Taschenliebe. „In der Tat habe ich damals meinen halben 

Hausrat mit mir herumgetragen“, wundert sich Barbara nicht in der Litera-
tur, sondern im wirklichen Leben. Ein Mann kommt auch zu Wort. Ob das 
der Suche nach dem weiblichen Wesen oder dem Umstand geschuldet ist, 

dass seit den 1970er Jahren auch Herrenhandtaschen an Handgelenken 
baumeln, sei dahin gestellt. 

 https://www.randomhouse.de/Buch/ 
Taschenliebe/Manuela-Reichart/ 

btb-Hardcover/e503307.rhd

ISBN: 978-3-442-75704-6

Wunderland im 
Miniaturformat

Taschenliebe

Weniger ist mehr
Der Knochen als Vorbild für den idealen Leichtbau: Gradientenbeton ist  

eine intelligente Innovation mit großem Potenzial für die weitere Entwicklung 
des nachhaltigen Bauens. Die Anwendung verspricht der Baubranche  

die Chance, ökologische und ökonomische Vorteile im Vergleich zu  
bestehenden Technologien zu erzielen und gleichzeitig zur Senkung der  

Treibhausgasemissionen beizutragen.

Forschungsbereich „Gradientenbeton“

Gradienten-
beton

Wie man mit einem Minimum an Material-
einsatz ein Maximum an Tragfähigkeit er-
reicht? Die Natur macht es vor: Betrachtet 

man den Längsschnitt eines Oberschenkelknochens, 
sieht man das Geheimnis des knöchernen Leichtbau-
designs – „gradierte“ Verzweigungen (Spongiosa). 
Dort, wo große Beanspruchungen auf den Knochen 
wirken, ist eine hohe Materialdichte vorhanden, dort, 
wo nur geringe Beanspruchungen wirken, ist ein 
Hohlraum. „Phänomenal!“, findet das Dr. Walter Haa-
se, Leiter der Arbeitsgruppe „Leichtbau und Adaptive 

Systeme“ am Institut für Leichtbau Entwerfen und 
Konstruieren (ILEK) der Universität Stuttgart. „Die-
ses Prinzip kann man ganz wunderbar auf das Bau-
wesen übertragen. Nehmen wir als Beispiel eine 
rund 30 Zentimeter starke Betondecke. Dieses Bau-
teil trägt die Last primär über Biegung ab. Die Folge 
ist eine druckbeanspruchte Zone im oberen Bereich 
des Querschnitts und eine zugbeanspruchte Zone 
am unteren Querschnittsrand. Der ganze Bereich da-
zwischen ist eigentlich nur tote Masse und letztlich 
unnötig verbrauchtes Material“, so Haase. „Durch die 

Sakrale Anmutung: der Rosenstein-Pavillon im Schloss Rosenstein, 
Teil der Sonderausstellung "baubionik – biologie beflügelt architektur"
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Entwicklung von gradierten und damit leichteren 
Bauteilen auf mineralischer Basis ergeben sich deut-
liche Vorteile bezüglich des Recyclings. Das Bauwe-
sen könnte durch die Anwendung der Gradientenbe-
tonbauweise zu einer signifikanten Reduktion des 
weltweiten Ressourcenverbrauchs, des Müllaufkom-
mens, der Emissionen und des Energieverbrauchs 
beitragen.“ Gute Aussichten, wenn man bedenkt, 
dass unsere gebaute Umwelt nicht nur für circa 35 
Prozent des Energieverbrauchs und 35 Prozent der 
Emissionen verantwortlich ist, sondern auch für 60 
Prozent des Ressourcenverbrauchs und – zumindest 

 in Zentraleuropa – für mehr als 50 Prozent des Mas-
senmüllaufkommens. 

Die Technologie von funktional gradierten Bautei-
len wird seit dem Jahr 2000 am ILEK in mehreren 
Forschungsvorhaben auf breiter Ebene vorangetrie-
ben. Das Grundkonzept ist ursprünglich eine Ent-
wicklung der Luft-und Raumfahrttechnik. Zahlreiche 
Materialeigenschaften, wie beispielsweise die Fes-
tigkeit, die Wärmeleitfähigkeit und die Dichte, kön-
nen durch die stufenlose Änderung der Porosität in 
einem weiten Spektrum variiert (gradiert) werden. 
„Üblicherweise bestehen Betonwände oder -decken 
aus einer homogenen Betonrezeptur gleicher Festig-
keit und Dichte. Eine Gradierung der Eigenschaften 
ermöglicht es, die innere Struktur eines Bauteils op-
timal auf die Erfüllung der Anforderungen abzustim-
men“, erklärt Walter Haase. Hoch beanspruchte Zo-
nen werden dabei mit höherfesten Betonen belegt. 
In niedrig beanspruchten Zonen werden porige Be-
tone angeordnet, mit einer der Beanspruchungshöhe 
kontinuierlich oder in Stufen angepassten Porosität 
– bis hin zum Einsatz von mineralischen Hohlkugeln 
unterschiedlicher Größe. „Wichtig: Der Übergang 
zwischen den verschiedenen Bereichen ist fließend. 
In wenig beanspruchten Bereichen können leichte 
Betonmischungen eingesetzt werden, um damit 
Masse einzusparen“, so Haase. 

Geschossdecken und Außenwände haben sich als 
besonders relevant für die Anwendung der Gradien-
tenbetontechnologie erwiesen. Haase: „Mögliche 
weitere Anwendungsbereiche sind, neben vorwie-
gend biegebeanspruchten Bauteilen wie Balken und 
Platten, auch Stützen sowie Schalentragwerke und 
Bauteile mit freier Geometrie.“

Bei der Herstellung von Gradientenbeton wird der 
Beton nicht wie üblich in eine Schalung gegossen 
und gleichmäßig verteilt, sondern je nach gewünsch-
ter Dichteverteilung mit einem Sprühkopf im Bauteil 
eingebracht. „Die Entwicklung eines wirtschaftlichen 
Verfahrens zur Herstellung gezielter Eigenschafts-
gradienten stellt dabei eine große Herausforderung 
dar“, erklärt Haase. „Schließlich fanden wir heraus: 

Die Sprühtechnik weist gegenüber schichtweisen 
Gießtechniken eine Reihe von Vorteilen auf. Während 
bei gegossenen Betongradienten das Verdichten zu 
einer Aufhebung des vormals kontrolliert eingestell-
ten Gradienten führen kann, kann bei Anwendung 
der Gradientensprühtechnik eine weitere Verdich-
tung entfallen, da der Beton bereits durch den Auf-
prall verdichtet wird“, erklärt der studierte Raum-
fahrtingenieur Haase. Für die dreidimensionale 
Gradierung von Bauteilen werden am ILEK und den 
in den unterschiedlichen Forschungsprojekten ko-
operierenden Instituten (Systemdynamik (ISYS) so-
wie Werkstoffe im Bauwesen (IWB)) eigens entwi-
ckelte Zweidüsen-Trockenspritzverfahren sowie ein 
Eindüsen-Nassspritzverfahren angewendet. Zudem 
lassen sich die Verfahren automatisieren und sowohl 
im Fertigteilwerk wie auch auf der Baustelle – dort 
mithilfe der Großraumrobotik – umsetzen. 

Durch die Arbeiten des ILEK wird es wahrschein-
lich schon in naher Zukunft möglich sein, funktional 
gradierte Betonbauteile wirtschaftlich im Bauwesen 
einzusetzen. Gradientenbetonbauteile können somit 
einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung eines 
nachhaltigen Bauens schaffen. In Hochrechnungen 
zu funktional gradierten Geschossdecken aus Beton 
konnte eine Massenersparnis von mehr als 50 Pro-
zent und eine deutliche Kohlenstoffdioxid–Redukti-
on im Vergleich zur Produktion herkömmlicher 
Flachdecken nachgewiesen werden.

Funktional gradierte leichte Betonschale
Die funktionale Gradierung ist ein bionisches Optimierungs-
konzept, das in den 1970er Jahren in Form sogenannter 
Gradientenwerkstoffe auf technische Anwendungen über-
tragen wurde. Werner Sobek führte dieses Prinzip mit der 
Gradientenbetontechnologie im Bauwesen ein. Dabei wird 
die innere Struktur eines Bauteils mit einer festgelegten äu-
ßeren Geometrie so variiert, dass bei minimaler Masse die 
geforderte Tragfähigkeit erreicht wird. Betone unterschied-
licher Dichte und Festigkeit werden dabei im Bauteilinne-
ren entsprechend der statischen und bauphysikalischen 
Anforderungen gradiert im Übergang eingesetzt. Die Poro-
sierung von Beton erfolgt dabei durch die Verwendung 
poröser Leichtzuschläge und/oder das Einbringen zusätzli-
cher Luftporen in die Zementmatrix. Der kürzlich im Rah-
men einer Ausstellung in Stuttgart gezeigte Rosenstein-Pa-
villon ist der erste Prototyp eines Schalentragwerks, bei 
dem durch eine entsprechende Variation von Aussparungen 
in Anordnung und Größe das Prinzip der Gradierung umge-
setzt wurde. Die Schale wurde als fliegender Bau bestehend 
aus 69 Einzelteilen konzipiert und verwendet 40 Prozent 
weniger Material als eine herkömmliche Schale aus massi-
vem Beton – bei gleicher Tragfähigkeit!

Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der 
Universität Stuttgart
Die Entwicklung neuer Tragstrukturen ebenso wie die Optimierung 
des Bauteilinnenraums ist einer der wissenschaftlichen Schwerpunkte 
des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der 
Universität Stuttgart. Das Team rund um den Institutsleiter Werner 
Sobek spannt seinen Forschungsbogen vom Bauen mit Textilien und 
Glas über neue Strukturen aus Stahlbeton oder faserbewehrtem Beton 
bis hin zum Ultraleichtbau und zu adaptiven Systemen. Ob kleines De-
tail oder Gesamtentwurf: Der Fokus der Forschung liegt stets auf der 
Optimierung von Form und Konstruktion im Hinblick auf Material- 
und Energieverbrauch, Dauerhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Recyclingfä-
higkeit und Umweltverträglichkeit. HeidelbergCement ist seit Mai 
2017 Forschungspartner im Projekt „Gradientenbetonwand“ und un-
terstützt die Universität Stuttgart unter anderem mit Know-how aus 
den Bereichen Werkstoffmischung sowie Spritzbetontechnologien.

Dr. Walter Haase, Leiter der Arbeitsgruppe „Leichtbau und 
Adaptive Systeme“ am Institut für Leichtbau Entwerfen 
und Konstruieren (ILEK) der Universität Stuttgart



www.uni-stuttgart.de/ilek

„Eine Gradierung ermöglicht es, 
die innere Struktur eines Bauteils 

optimal auf die Erfüllung der 
Anforderungen abzustimmen.“

Filigran wie Hühnereier: Mineralische Hohlkugeln, die am 
ILEK im Schleuderverfahren hergestellt werden

Gradientenbeton-Modell: Je nach lokalen An-
forderungen werden die Materialeigenschaften 
im Bauteil geändert (gradiert).

ceck

Ute Latzke
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Vision wird 
Wirklichkeit
In monolithischer Bauweise und mit charakteristischen 
Wänden aus Infraleichtbeton sind südwestlich von 
München private Räume als Plattform für Kunst und  
familiäres Leben entstanden. Passanten ermöglicht  
ein transparenter Eingangsbereich Durchblicke bis  
hinunter zum See.

Stimmiges Konzept für Wohnhaus aus Infraleichtbeton 

Infraleicht- 
beton



  
Eine Hörversion  
dieses Artikels

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de
oder direkt Link ein-

geben
context.link/ 
conte72b86

Jetzt  
reinhören
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 Eine rote Figur schwebt vor der grauen Wand. 
Die computergenerierte kleine Skulptur ist git-
terartig geformt, aus leichtem Material. An ei-

nem Nylonfaden befestigt dreht sie sich im Punkt-
licht. Ihr unaufhörlich bewegter Schattenwurf fügt 
dem dreidimensionalen Kunstwerk weitere Dimensi-
onen hinzu. Die porige und geäderte Struktur der 
massiven Wand aus Infraleichtbeton, vor der sie os-
zilliert, bietet dem filigranen Körper einen stim-
mungsvollen Fond, wie geschaffen für die Welt der 
Kunst. Die lebendige Optik der stabilen Betonwand 
des Wohnhauses im Fünfseenland lässt sie so wir-
ken, als sei sie in althergebrachter Weise entstanden. 
Tatsächlich ist sie das Ergebnis modernster Beton-
technologie. Es handelt sich um einen Beton, der 
über eine noch geringere Rohdichte verfügt als 
Leichtbeton: Mit der Zugabe von Blähglas und Bläh-
ton erhält der Infraleichtbeton seine charakteristi-
sche und zeitlos anmutende Natürlichkeit und ist mit 
einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda kleiner 0,185 
W/mK auch hochwärmedämmend. Ein Baustoff also 
für Architekten und Bauherren, die Sichtbeton innen 
und außen zeigen möchten, unverfälscht, ohne zu-
sätzliche Dämmung, monolithisch aus einem Guss. In 
seinem Innovationsgrad steht dieser Baustoff der 
eingangs erwähnten lasergefertigten digitalen Bild-
hauerkunst von Moto Waganari nicht nach. Doch 
während der Künstler mithilfe eines 3D-Druckers 
und modernster Sintertechnologie aus der Automo-
bil- und Luftfahrtbranche etwas geschaffen hat, was 

te sich zudem heraus, dass das erlaubte Baufenster 
den Standort einer riesigen Rotbuche überschnitt. 
So fiel das Haus schmäler, aber länger aus, und wur-
de näher zur Straße gerückt. 

Das Konzept, das Architekt Philipp Steller ge-
meinsam mit der Bauherrschaft entwickelte, ist auf 
die wesentlichen Elemente Beton mit sichtbaren 
Oberflächen, Glas, Holz und Stahl fokussiert und sehr 
genau auf die klar definierten Bedürfnisse zuge-
schnitten. Während manche Klienten Stellflächen für 
ihre Schrankwand relevant finden, waren in diesem 
Haus freie Flächen für die Hängung der Kunst The-
ma, die nun wie selbstverständlich in den Alltag der 
Familie integriert ist. 

Stimmig einbinden ließen sich alle Vorstellungen 
in einem länglichen, aus mehreren Kuben zusam-

Mit Infraleichtbeton der neuesten 
Generation formen Bauarbeiter  

authentische Bauteile, die  
eine ungeahnte Individualität 

ausstrahlen.

in Präzision und Fragilität nur noch maschinell ent-
stehen kann, formen die Bauarbeiter mit Infraleicht-
beton der neuesten Generation authentische Bautei-
le, die gerade durch ihren unvollkommenen Habitus 
mit Lunkern und Adern eine ungeahnte Individualität 
ausstrahlen.

Im Haus am See nimmt das Staunen kein Ende. Da 
ist zunächst die bezaubernde Lage nahe am Wasser. 
Das äußerst weiträumige und offene Anwesen zeigt 
keinen Hang zum Protz. Kunst findet wie selbstver-
ständlich ihren Platz zwischen weiten Öffnungen mit 

Blick zum Ufer. Und noch eine Überraschung bietet 
das Haus: Die Architektur schafft bei all ihrer Groß-
zügigkeit Raum für unkompliziertes Familienleben, 
für angeregtes Zusammensein und ruhigen Rückzug. 
Das mag am unverkrampften Suchen und Finden des 
eigenen Orts liegen. Denn eigentlich schwebte der 
Familie Abwechslung vom städtischen Leben und 
temporärer Aufenthalt im Grünen vor. Anstelle eines 
Wochenendhauses bot der Makler ein altes Haus am 
See aus den 1960er Jahren an. Der Charme dieses 

Grundstücks mit Baugenehmigung bezauberte die 
überzeugten Großstädter. Sie ließen sich auf das 
Abenteuer ein und gaben ein Gebot ab. Zwei Jahre 
verbrachten sie die Sommer auf der Liegenschaft 
draußen im Fünfseenland und verspürten mehr und 
mehr den Wunsch, den Lebensmittelpunkt aus der 
Stadt in die Natur zu verlagern. Die Eigentümer be-
auftragten Steller Welsch Architekten aus dem na-
hegelegenen Herrsching mit der Planung des Neu-
baus. Doch mit dem reinen Raumprogramm – Küche, 
Wohnraum, Schlafzimmer, Zimmer für Kinder und 
Gäste – war es nicht getan. Ein passender gestalteri-
scher Ausdruck musste gefunden werden, wobei 
eine allzu geradlinige Architektur mit Flachdach auf-
grund der Bauvorschriften nicht realisierbar war. Bei 
einer Begehung nach dem Abriss des Bestands stell-

Forderung nach Zustimmung im Einzelfall
Ein ausgeprägter Gestaltungswille bringt kreati-
ve Architekten immer wieder dazu, mit an-
spruchsvollen Entwürfen die Entwicklung geeig-
neter Werkstoffe für ihre ästhetischen Visionen 
voranzutreiben. Für Bauten aus Leichtbeton mit 
Rohdichten unter 800 kg/m³ und/oder einer 
Druckfestigkeitsklasse kleiner LC12/13 müssen 
Planer immer noch eine Zustimmung im Einzel-
fall (ZiE) einholen. Die Begeisterung für diesen 
Baustoff hat inzwischen eine beachtliche Anzahl 
bemerkenswerter, teils preisgekrönter Bauten 
hervorgebracht. Für Architekt Philipp Steller 
von Steller Welsch Architekten aus Herrsching 
war die Zustimmung im Einzelfall, die immer 
nur für ein Objekt gilt, bei der Planung seines 
Bauvorhabens eine Erschwernis, außerdem ein 
zusätzlicher zeitlicher und finanzieller Aufwand. 
Architekt Steller sieht hier die Industrie in der 
Pflicht und wünscht sich eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung für diesen Baustoff, mit 
dem er ein exklusives Projekt im Fünfseenland 
realisiert hat. Weitere Projekte seitens ambitio-
nierter Architekten und eine daraus resultieren-
de noch stärkere Nachfrage könnte die Anwen-
dung von Leichtbeton und Infraleichtbeton aus 
der Nischenprodukt-Ecke holen und damit auch 
Einfluss auf die Preisgestaltung haben.

Für manche Besucher überraschend: Bei Berührung wirken 
die Betonwände samtig rau und gleichzeitig warm.

Mit massiven Wänden aus Infraleichtbeton zeichnet sich die  
Materialität nicht nur an den Fassaden ab. Ihre charakteristische 
Anmutung prägt auch den Eindruck im Wohnraum.

+   
Mehr Fotos zum 

Wohnhaus am See 
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de
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mengesetzten Baukörper im massiven, aber durch 
große Öffnungen lichten Erdgeschoss mit Infra- 
leichtbeton und im Gastbereich, der im Hangge-
schoss untergebracht ist. Dort sind die tragenden 
Wände teilweise in Sichtbeton ausgeführt. 

Die Fassaden der zentralen Eingangshalle sind 
weitgehend transparent und geben von außen durch 
das Haus hindurch die Sicht auf den See frei. Im Erdge-
schoss dockt auf jeder Seite je ein Volumen an. In ei-
nem sind Wohn- und Essbereich untergebracht; Ar-
beitsraum und Gästewohnung liegen im anderen Part. 
Die offene Küche ist wie ein Raummöbel eingepasst. 
Einbauschränke mit weißen gewellten Oberflächen 
aus Corian erstrecken sich in den Wohnraum und tren-
nen ein kleines Fernsehzimmer ab, das einzige, das 
ohne Seeblick ist. Ein von zwei Seiten zugänglicher Ka-
minofen separiert die Sofaecke vom Essbereich. Die 
Längsseite des Hauses hat nach Südosten bodentiefe 

Fenster, deren präzise in die Sichtbetonflächen einge-
fügte Eichenholzlaibung mit dem Parkett korrespon-
diert. Unterbrochen wird die Aussicht von wenigen 
grauen Wandscheiben, die die lebendigen Verläufe des 
gegossenen Infraleichtbetons zeigen. 

Von der Eingangshalle aus führt eine Treppe mit 
einer bis zum Handlauf hochgezogenen Wange aus 
Stahl nach oben zu einem Steg, der wie eine markan-
te Stahlskulptur im Raum hängt und die Oberge-
schosse der beiden Trakte verbindet. Dieses Stock-
werk plante Architekt Steller als leichten Holzbau. So 
wie der Infraleichtbeton im massiven Erdgeschoss 

innen und außen ablesbar ist, ist es hier oben eine 
schlichte weiße Lattung, die sowohl die Fassade als 
auch das Innere prägt. Das Obergeschoss vermittelt 
dadurch den gelösten Charakter einer ländlichen 
Datscha, auch der querliegenden Brückenkonstrukti-
on aus Stahl wird die Schwere genommen. Links und 

rechts davon liegen zu einer Seite die Kinderzimmer, 
zur anderen Schlafzimmer und Elternbad.

Im Zusammenspiel von Infraleichtbeton und Holz 
wirkt die Eingangshalle trotz ihrer räumlichen Di-
mension nicht museal, auch weil stirnseitig der Blick 
sofort vom Landschaftsbild jenseits der vollflächigen 
Verglasung in Bann gezogen wird. Seitlich nutzen 
zwei Werke moderner Kunst in großen Formaten 
und leuchtenden Farben die flankierenden Infra- 
leichtbetonwände als dezenten Hintergrund. Eine 
meterhohe Lichtskulptur vermittelt dem großzügi-
gen Entree sogar etwas Spielerisches. Die eingebau-
te Möblierung und der Treppenaufgang sorgen für 
zusätzliche Gliederung des Raums, der sich optisch 
bis zum See erstreckt, formal unterstützt durch ei-
nen Bodenbelag aus Muschelkalk, der bis zur Terras-
se hinaus verläuft und in lockeren Trittstufen im Gras 
mündet.

Für den Bau nahm Architekt Steller das Bauunter-
nehmen Adldinger aus Kranzberg mit ins Boot. Adl-
dinger hat in der Region schon etliche Wohnhäuser 
mit Sichtbeton realisiert und verfügt über die nötige 
Erfahrung im Umgang mit Infraleichtbeton. So konn-
te man bei diesem Projekt auch auf eine gutachter-
lich geprüfte Rezeptur zurückgreifen, die Heidelber-
ger Beton in mehreren Versuchen und unter 
Mitwirkung von Experten der Universität der Bun-
deswehr München (UniBW) bereits für das Haus 
Thalmair in Aiterbach entwickelt hatte und die sich 
auch bei Haus f2 von Architekt Fiedler in Freising 
(context-Ausgabe 1/2018) bewährt hat. Eine Zustim-
mung im Einzelfall (ZiE) musste Architekt Steller 
dennoch einholen, da diese für Bauten aus Leichtbe-
ton mit Rohdichten unter 800 kg/m³ und/oder einer 
Druckfestigkeitsklasse kleiner LC12/13 für jedes Bau-
vorhaben erforderlich ist. Das hindert, wie die Fülle 
an gelungenen Bauten gerade in Bayern zeigt, krea-

Objektsteckbrief
Projekt: Wohnhaus am See aus Infraleichtbeton
Bauherr: privat
Architekt: werkraum a, GbR 
steller welsch architekten, Herrsching
Baufirma: Adldinger Bauunternehmen e.K., Kranzberg
Beton: Heidelberger Beton GmbH, Infraleichtbeton in 
Sichtbetonqualität (LC 8/9 mit Rohdichte von 700 kg/m³ 
bei einer Druckfestigkeit > 8 N/mm²) 
Energiestandard: KfW-Effizienzhaus 40
Fertigstellung: 2017

robert.lukas@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.werkraum-a.net
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Wohnhaus Thalmair in Aiterbach, Wohnhaus f2 in  
Freising, Villa im Fünfseenland: Infraleichtbeton für  
authentische Wohnhäuser
Das Bauunternehmen Adldinger aus Kranzberg hat inzwischen schon 
mehrere Häuser mit einer Rezeptur gebaut, die ursprünglich für Haus 
Thalmair im oberbayrischen Aiterbach entwickelt worden war. Dieser 
hochwärmedämmende Infraleichtbeton von Heidelberger Beton verfügt 
mit 700 kg/m³ bei einer Druckfestigkeit größer 8 N/mm² über eine noch 
geringere Rohdichte als Leichtbeton. Das Verdichtungsmaß bei der hier 
eingesetzten Rezeptur entspricht der Klasse C4. Um eine niedrige Wär-
meleitfähigkeit von Lambda kleiner 0,185 W/mK zu erzielen, werden 
diesem Beton ein Blähglasgemisch (Liaver) und Blähton (Liapor) zuge-
führt. Außerdem ist noch ein fein abgestimmtes System aus Zusatzmit-
teln und Zusatzstoffen von SIKA sowie ein spezielles Zement- und Bin-
demittelgemisch nötig. Damit ist die Rezeptur auf die zu erwartende 
Hydratationswärmeentwicklung in den 50 Zentimeter starken Wänden 
abgestimmt. 

Im Erdgeschoss ist die Struktur  
des Infraleichtbetons innen und 

außen ablesbar.

„Nach dem Entschalen  
zeigt der Infraleichtbeton  

tolle Verläufe.“
Philipp Steller

tive Architekten nicht daran, außergewöhnliche Pro-
jekte mit diesem Baustoff zu realisieren. Zu wün-
schen wäre, dass eine noch stärkere Nachfrage den 
begehrten Leichtbeton aus der Ecke eines Nischen-
produktes holt. Im Fünfseenland konnten Architekt 
und Bauherrschaft ihre ästhetischen Vorstellungen 
absolut authentisch verwirklichen: Ein Haus, das den 
Wünschen und dem Charakter der Bewohner in einer 
Weise entspricht, die bei den Besuchern noch lange 
nachhallt. 



Bauen mit Infraleichtbeton erfordert wie das Bauen mit Sichtbeton 
generell eine sorgfältige Detail- und Ausführungsplanung.

+   
Weitere  

Infraleichtbeton-
Projekte 

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de

±0.00 = 539.30

542.85

  
Pläne zum  

Wohnhaus am See
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de
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Blick zum Berg
Das Hilton Munich Airport Hotel gewährt Konferenz- 

teilnehmern einen besonderen Blick auf den bayrischen 
Alpenraum. Kunstvoll stilisiert zeigt ein meterlanges 

Betonrelief im neuen Foyer des Konferenzbereiches den  
Wetterstein mit der Zugspitze. 

Kunstrelief aus Sichtbeton 

Wer Konferenzen besucht, hat meist keine 
Zeit für Sightseeing. Ob Tagungshotels die 
Besonderheit eines Ortes, gar eines Land-

strichs ausstrahlen, hängt nicht zuletzt davon ab, ob 
es Architekten gelingt, Räumen einen eigenen und ori-
ginellen Ausdruck zu verleihen. Am Flughafen Mün-
chen wurde die Kapazität des Hilton Munich Airport 
Hotels durch einen umfassenden Umbau und eine Er-
weiterung um mehr als das Dreifache erhöht. Allein 
der Konferenzbereich aus den 1990er Jahren wurde 
mit eigenem Backoffice ausgestattet und von fünf auf 
13 Tagungsräume erweitert. Für Claudia Schmitt-Ri-
der von Gumpp Heigl Schmitt Architekten aus Mün-

mit einem Spiderkran auf Rollen versetzt. Die drei 
Betonelemente wurden mit fünf Millimeter breiten 
Fugen flächenbündig in die umgebende Wand einge-
lassen, nicht sichtbar auf einer Stahlkonstruktion  
befestigt. „Bauherr und Architekten waren mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden“, erinnert sich der Geschäfts-
bereichsleiter, für den die Fertigung der künstleri-
schen Wandskulptur selbstverständlich einen ande-
ren Stellenwert hatte als das Gießen einer 
Bodenplatte. „Kalkuliert haben wir nach Aufwand“, 
meint er, „allein die Montage dauerte drei Tage“. Der 
künstlerische Ausdruck des Bergmassivs in Beton ist 
dem gestalterischen Vorstellungsvermögen der Ar-
chitektin zu verdanken. Den faszinierenden Eindruck, 
den das Werk hinterlässt, kann jeder Einzelne für 
sich bewahren, ganz traditionell im Kopf oder, gemäß 
dem Zeitgeist, digital mit dem Smartphone. 

Objektsteckbrief
Projekt: Hilton Munich Airport Hotel,  
Erweiterung Konferenzräume
Kunst am Bau, Reliefbild aus Beton, Zugspitzmotiv
Bauherr: FMG Flughafen München GmbH, München
Architekten: gumpp.heigl.schmitt architekten partner-
schaft mbB, München
Bauunternehmen: KARL BACHL GmbH & Co. KG,  
Röhmbach
Matrize: RECKLI GmbH, Herne
Beton: Sichtbetonrezeptur mit CEM 52,5 R aus dem  
Zementwerk Burglengenfeld der HeidelbergCement AG, 
08er Körnung, hydrophobiert
Maße: 6 m x 2,50 m, Gewicht: 5 t

peter.stangl@heidelbergcement.com
www.gumpp-heigl-schmitt.de
www.bachl.de



Ein auf sechs Meter  
dimensioniertes Betonbild lässt  
im präzise geformten Relief das 

Zugspitzmotiv erkennen.

seSichtbeton

chen war klar, dass das neue Design auch bis in jenen 
Trakt geführt werden soll, der geschäftlichen Sympo-
sien und Konferenzen vorbehalten ist. Mit blau-wei-
ßer Farbgestaltung, Holzböden und sichtbarem Beton 
sucht das Konzept den Bezug zur bayrischen Land-
schaft. Im Foyer über dem eindrucksvollen Empfangs-
tresen, dessen glatte weiße Oberfläche einer alpinen 
Gletscherzunge ähnelt, wollte die Architektin ein Na-
turgemälde mit bayrischem Bezug anbringen lassen, 
mit außergewöhnlichem Effekt allerdings. Nun lässt 
ein zweieinhalb auf sechs Meter dimensioniertes Be-
tonbild das Wettersteingebirge mit der Zugspitze – 
ausgehend vom Alpsee im Ostallgäu – im präzise  

geformten Relief erkennen. Das typische Land- 
schaftsmotiv, das in seiner überlieferten Version zig 
Wohnzimmer ziert, erzeugt in seiner stilisierten Aus-
formung einen unerwarteten Eindruck. Durch unter-
schiedliche Höhen des Betonreliefs entsteht, je nach 
Lichteinfall und Blickrichtung, ein immer wieder über-
raschend anders ausfallendes Bild. Eine Wandskulp-
tur, die gleichermaßen Modernität wie Verbundenheit 
mit dem Standort ausdrückt. Der Bezug zum Land-
schaftsraum hat nichts Heimeliges mehr. Ein Motiv, 
das jeder kennt, bewirkt durch einen veränderten 
Blick darauf eine andere, völlig neue Wahrnehmung. 
Dies kann – bis weit über das Thema hinaus – Einsich-
ten reifen lassen, wie sie oft nicht der Verstand, viel-
mehr nur die Kunst mit ihrer erstaunlichen Ausdrucks-
kraft zu erzeugen imstande ist.

Zunächst hatte Architektin Schmitt-Rider ein Foto-
motiv gefunden, dessen stilisierte Umsetzung in ein 
massives Wandbild ihr in Zusammenarbeit mit dem 
Betonfertigteilwerk Bachl und dem Matrizenherstel-

ler Reckli gelang. Mit individuell gefertigten Matrizen, 
die beim Guss unterschiedlich hohe Reliefstufen er-
zeugten, waren mehrere Elemente produziert und di-
rekt am späteren Einbauort bemustert worden. Bei 
Lichteinfall vor Ort konnte über die letztendlich pas-
sende Ausformung der Höhen und Tiefen entschieden 
werden. „Das fünf Tonnen schwere Kunstobjekt fertig-
ten wir wegen der besseren Transportmöglichkeit und 
Beweglichkeit beim Einbau in drei Teilen“, schildert 
Wolfgang Paul, Geschäftsbereichsleiter Betonwerke 
von Bachl, den Entstehungsprozess. Für das Unikat 
wollte die Architektin die natürliche, zementgraue  
Anmutung des Betons. „Wir haben die Elemente in 
Sichtbetonqualität mit Zement CEM 52,5 R aus dem 
Lieferwerk Burglengenfeld von HeidelbergCement 
produziert“, so Paul. Bachl produziert an allen Stand-
orten mit den verschiedenen Zementen der 
 HeidelbergCement AG und hat lange Erfahrung mit 
strukturierten Betonoberflächen und mit Architektur-
beton, der viel im Fassadenbereich eingesetzt wird. Im 
Hotel wurden die schweren Wandelemente von einer 
Spedition, die auf Kunsttransporte spezialisiert ist, 

Das Zugspitz-
massiv in  

Beton: Kunst 
am Bau, die 

keinen Dieb-
stahl fürchten 

muss und 
nicht brenn-

bar ist

+   
Weitere  

Betonreliefs 
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

Beton mit Relief
Architekten werden von vielfältigen Strukturen zu künstlerischen Arbei-
ten bei Sichtbetonflächen inspiriert. Mit unterschiedlich tiefen Reliefs 
lassen sich auf dem Beton Motive abbilden, die in einem bestimmten 
Blickwinkel stilisierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähneln. Im Mathe-
matikon in Heidelberg wurden etwa Köpfe von Menschen in Szene ge-
setzt, die im Fach Mathematik oder Informatik zu den genialsten zäh-
len. Speziell gefertigte Matrizen waren die Grundlage für die gezeigten 
Porträts, die in hoher Sichtbetonqualität mit selbstverdichtendem Be-
ton C 30/37 gegossen wurden. 
 Siehe auch context 2/2015 – Thema Struktur
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Spannungsreiches  
Miteinander

Die Integration eines überlieferten Villenbaus in eine preisgekrönte Wohn- 
anlage gelang mit ausgesuchten Materialien und einer klaren Formensprache.  

Sichtbeton, Holz und Metall setzen prägnante Akzente an der dezenten  
Klinkerfassade des Ensembles.  

Zeitgemäße Wandlung einer 1920er-Jahre-Villa 

Historische Wohnbauten sind auch heute noch 
begehrte Adressen. Doch wie lässt sich der be-
sondere Geist eines alten Anwesens auf heuti-

ge Zeiten übertragen? Zumal heute unter ökonomi-
schen sowie energetischen Gesichtspunkten andere 
Voraussetzungen gelten und sich nicht zuletzt die An-
sprüche an Wohnkomfort und Stil geändert haben? 

In einer der beliebtesten Wohngegenden Hanno-
vers, vis-à-vis des Maschsees, konnte der ortsansässi-
ge Architekt Axel Nieberg durch Umbau und Erweite-
rung einer Villa aus den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts eine repräsentative Wohnanlage mit 
sieben Wohneinheiten von 90 bis 260 Quadratmetern 
realisieren. „Dabei gingen charakteristische Merkmale 
der ursprünglichen Architektur in die neue Planung 
ein oder wurden modern interpretiert. Das Resultat 
ist ein sowohl von außen als auch innen in sich stimmi-
ger Bau, der Historie und Moderne geschickt kombi-
niert“, urteilte die Jury des German Design Award 
2018, mit dem das Ensemble unlängst ausgezeichnet 

muster wurden als Referenz für die spätere Ausfüh-
rung bestimmt. Um den Erfolg einer Baumaßnahme 
zu gewährleisten, ist diese Vorgehensweise zumin-
dest ab Sichtbetonklasse SB 4 unumgänglich.“

Um die Vorstellungen des Architekten an die Qua-
lität des Sichtbetons zu erfüllen, erhielt das ausfüh-
rende Bauunternehmen eigens eine Schulung bezüg-
lich Behandlung der Schalung und Einbau des Betons. 
Der rege Dialog aller Beteiligten hat zum gewünsch-
ten Ergebnis geführt. Der German Design Award 
2018 ist demnach auch ein Lohn für den Einsatz und 
die Begeisterungsfähigkeit der Planer und der Aus-
führenden.

Objektsteckbrief
Projekt: Wohnanlage Hannover, 7 Wohneinheiten
Bauherr: Alexander Witt, Hannover
Architekt: NIEBERG ARCHITECT, Hannover 
Tragwerksplaner: Ingenieurbüro Harmening GmbH, 
Bückeburg
Energieberatung: Energieberatung Zollatz, Extertal
Bauunternehmen: MABAG GmbH, Braunschweig
Beton: 10 m³ C30/37 F5, mit gelber Flüssigfarbe  
eingefärbt (5 % vom Zementgehalt); 
SB 4, glatte Schalung, 45 m³ C30/37 F3, mit gelber  
Flüssigfarbe eingefärbt (2 % vom Zementgehalt),
Schalung mit sägerauen Holzbrettern
Flüssigfarbe: SIKA
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH
Betonüberwachung: Betotech Baustofflabor GmbH, 
Nordstemmen, ÜK2 
Wohnfläche: 1.200 m2

Auszeichnung: German Design Award 2018

detlef.willig@heidelberger-beton.de
www.nieberg-architect.de



Ein Sichtbetonband am  
historischen Bau unterstreicht die 
Transformation in eine moderne 

Formensprache. 

se

Sichtbeton

wurde. Vor dem Bau einer großzügigen Tiefgarage 
nebst Abstellräumen unter dem geplanten Erweite-
rungsbau musste der nicht sehr tragfähige Boden der 
ehemaligen Auenlandschaft zunächst mit Betonbohr-
pfählen gesichert werden. Der Bestand wurde bis auf 
den Rohbau zurückgebaut und mit einem neuen Dach 
versehen, das der ursprünglichen Form entspricht. 
Neue vorgesetzte Erker unterstreichen mit einem 
Sichtbetonband am historischen Bau die Transforma-
tion in eine moderne Formensprache. 

Während die ehemalige Villa schiefwinklig zur 
Straße steht, positionierte Architekt Nieberg den an-
gegliederten Neubau für eine effiziente Grundstücks- 
ausnutzung parallel zur Straße. Zwischen ihnen form-
te er einen Verbindungsbau als Glasfuge. Zusammen 
mit den vorgestellten gebäudehohen Sichtbetonstüt-
zen, deren Verlauf als Säulenreihe auf die unterschied-
lichen Winkel Bezug nimmt, gelang so eine repräsen-
tative Eingangssituation. Bestand und Neubau 
unterscheiden sich durch die Farbwahl der Klinkerfas-

sade, die bei der Ergänzung dezenter ausfällt. Be-
wusst eingesetzte Sichtbetonelemente stellen eine 
gekonnte Verbindung der beiden Bauten her. Schon 
seit Jahren steht Architekt Nieberg, wenn es um hoch-
wertige Betonflächen geht, in enger Kooperation mit 
Heidelberger Beton und lässt sich auch vom Betotech 
Baustofflabor in Nordstemmen beraten. „Für die 
Wohnanlage wurden zwei Sichtbetonrezepturen ge-
liefert, die sich in Farbintensität und Oberflächenan-
mutung unterscheiden sollten und daher auch zwei 
Schalhauttypen erforderten“, erläutert der Leiter der 
Anwendungstechnik Detlef Willig. Die äußerst schlan-
ken Stützen und sichtbaren Unterzüge erforderten für 
die Sichtbetonklasse SB 4 einen sehr fließfähigen Be-
ton mit sehr weicher Konsistenz, der durch die Zugabe 
von gelber Flüssigfarbe in einer Dosierung von fünf 
Prozent vom Zementgehalt an sehr glatten Oberflä-
chen eine kräftige Sandfarbe zeigt. Etwas blasser im 
Farbton wirken die mit einer Schalung aus sägerauen 

Brettern gefertigten Flächen. Sie finden sich etwa an 
den Einfriedungen des Gartens sowie am Gerätehäus-
chen im Eingangsbereich und zeigen den Abdruck von 
rauem Fichtenholz. Hier wurde der Beton mit zwei 
Prozent vom Zementgehalt an Flüssigfarbe produ-
ziert. „Anhand von Farbmustern, die im  im Vorfeld der 
Baumaßnahme vom Betonlabor angefertigt worden 
waren, sind die Dosiergrößen der Flüssigfarbe festge-
legt worden“, so Detlef Willig.  „Die  ausgewählten Farb- 

Die Wohnanlage in Hannover wurde mit dem German Design 
Award 2018 ausgezeichnet. 
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Stein um Stein
Strukturierte Bodenplatten aus Beton 
sind nicht nur eine Augenweide, sondern 
auch robust. Sonne, Wind und Wetter 
ausgeliefert, halten sie doch ein ganzes 
Leben lang.

Bodenplatten mit taktiler Funktion

Am äußersten östlichen Zipfel der Republik, 
unweit vom Stettiner Haff in Eggesin, werden 
strukturierte Bodenplatten aus Beton für die 

Garten- und Landschaftsgestaltung in ganz Deutsch-
land gefertigt. Es sind Betonelemente mit besonde-
ren Oberflächen: Sie ähneln rauem Sandpapier, bil-
den verblüffend real Travertinstrukturen ab oder 
wirken als Gartentrittplatten wie fossile Versteine-
rungen von natürlichem Holz. 

fen. „Seit der Inbetriebnahme der neuen Maschine 
vor 17 Jahren haben wir die Abläufe kontinuierlich 
weiterentwickelt“, so Werkleiter Andreas Schubert. 
„Die Produktion unterliegt einem steten Verände-
rungsprozess, Zement und Zuschlagstoffe ändern 
sich, neue Betonrezepturen und Designs werden 
entwickelt. Auch die Ansprüche der Kunden steigen.“ 
Produktinnovationen, etwa ein Doppelstein mit Nut, 
der den Zuschnitt vor Ort erleichtert und damit dem 
besseren Handling bei der Verlegung dient, entsprin-
gen oft der langjährigen Erfahrung der vielseitig ge-
schulten Mitarbeiter. Bauingenieur Schubert ist im-
mer wieder fasziniert, was man aus Beton „alles 
herausholen kann“. So entstehen in Eggesin Elemen-
te von bleibender Präsenz. Wie bei einem Originalab-
druck kommen die unverfälschten Strukturen des 
jeweils gewählten Vorbilds, sei es Stein, Holz oder 
taktiles Design, dauerhaft zum Tragen. 

Objektsteckbrief
Projekt: Bodenplatten, Trittstufen, Baumscheiben,  
Gartentrittplatten, Bodenindikatoren 
Hersteller: Greystone Ambient & Style, eine Tochter der 
Lithonplus GmbH & Co. KG, Lingenfeld (Joint Venture mit 
der HeidelbergCement AG)
Beton: Unterschiedliche fließfähige Betone mit hoher 
Frühfestigkeit, teils mit Flüssiggranulat durchgefärbt, 
Größtkorn 11 mm, je nach Produktlinie oberflächenbehan-
delt

andreas.schubert@greystone-as.de
www.greystone-as.de



„Wir entwickeln die Abläufe 
kontinuierlich weiter.“

Andreas Schubert se

Beton- 
bodenplatten

Schon einmal berichtete context über diesen 
Standort, damals wurden dort außergewöhnliche 
Fassadentafeln für einen Pariser Store von Hugo 
Boss produziert. Tatsächlich entsprach die silbrige 
Oberfläche einem in Beton gegossenen gefältelten 
Stofftuch, das die Exklusivität der Mode auch an der 
Fassadengestaltung ablesbar machte. Inzwischen 
werden im Greystone-Werk in Eggesin, einer Tochter 
von Lithonplus, Bodenplatten produziert, die vor al-
lem beim architektonisch ambitionierten Terrassen-
bau, bei individueller Gartengestaltung oder bei öf-
fentlichen Infrastrukturprojekten Verwendung 
finden. So gehören auch Bodenindikatoren mit mar-
kanten Noppen oder Rillen, die als taktile Leitele-
mente den Wegeverlauf an Plätzen, Straßenkreu-
zungen und Bahnsteigen markieren, zur 
Produktpalette. Möglich ist die präzise Ausbildung 
differenzierter Oberflächen durch ein maschinelles 
Verfahren, das dem ehemaligen ostdeutschen Be-
tonwerk in Eggesin bereits vor einigen Jahren einen 
immensen Innovationssprung beschert hat. Die ein-
zelnen Plattenelemente und Treppenstufen werden 
im Wetcast-Verfahren hergestellt. Mit nach dieser 

Methode gefertigten Betonwerksteinen lassen sich 
etwa von Natursteinen wie Travertin Abbilder schaf-
fen, deren Strukturen und unregelmäßige Kanten 
von bemerkenswerter Detailtreue zeugen. Im Ge-
gensatz zu konventionellen Produkten aus erdfeuch-
tem Pressbeton ist die Formgebung von Werkstei-
nen aus nassem Gussbeton sehr viel variabler. Jeder 
Betonwerkstein entsteht also aus einem äußerst 
fließfähigen Beton mit hoher Frühfestigkeit, der eine 
je nach Farbe und Größe angepasste Rezeptur hat. 
Gegossen wird in flexible Polyurethan-Schalungen. 
Nach dem automatischen Rütteln trocknen die 
Werksteine in einer Wärmekammer bei konstant 20 

Grad Celsius und können daher schon am nächsten 
Tag – größtenteils per Vakuumsauger – wieder ent-
schalt werden. So entstehen in der Takt-Förderma-
schine, die je nach Plattengröße mit drei oder sechs 
Formen bestückt wird, durchgefärbte Betonplatten 
ohne Vorsatz aus einem Guss. Jedes Betonelement 
wird in unterschiedlichen Formaten ab 22,5 mal 22,5 
Zentimetern bis zu einen auf einen Meter in drei bis 
vier Farben produziert. 

Der östliche Standort profitiert von der speziellen 
Produktionsweise, die den Werksteinen besondere 
Güte durch Betonbeschaffenheit und Präzision und 
damit bis heute Alleinstellungsmerkmale verschaf-

Bodenindikatoren: Barrierefrei orientieren
Unterschiedlich genutzte Verkehrsbereiche, etwa an Bahnsteigen, Hal-
testellen, Ampeln und Verkehrskreuzungen, können für Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen zu schwer überwindbaren Hindernissen 
werden. Um Mobilität und Sicherheit von sehbehinderten Menschen im 
öffentlichen Raum zu gewährleisten, legt die DIN 32984: 2011-10 Anfor-
derungen an Bodenindikatoren und sonstige Leitelemente fest. Als Auf-
merksamkeitsfelder erfüllen Bodenindikatoren gleich vier Aufgaben: 
Leiten, Warnen, Informieren und Trennen. Die Orientierung erfolgt da-
bei visuell durch Farbkontraste und taktil durch die spezielle Oberfläche. 

Betonplatten mit Steinstruktur

Ursprünglich wirkende  
Gartentrittplatten

Auftritt mit dauerhafter 
Holzanmutung

+   
Weitere  

Betonoberflächen 
sowie einen Film 

zum Herstellungs- 
verfahren und  

Infos zu den  
Bodenindikatoren 
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de
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Leidenschaft 
trifft auf Weiterbildung

Egal ob in der Stadt, auf der Landstraße oder Autobahn – über Lkw habe  
ich mich oft geärgert. Doch dann lernte ich die Fahrer kennen, lernte  

etwas über ihren Job und verstand, welch große Verantwortung sie für ihr 
Fahrzeug und ihre Fracht tragen. Ein Erfahrungsbericht  

Wie und warum HeidelbergCement seine Fahrer schult

Seit einer Fahrpersonalschulung von 
 HeidelbergCement im Jahr 2014 ist meine 
Wahrnehmung von Berufskraftfahrern und 

„Brummis“, wie man Lkw auch liebevoll nennt, eine 
andere. Denn wer einmal in einem solchen Wohn-
zimmer auf vier Rädern hinter dem Lenkrad geses-
sen und die Power dieser Kolosse gespürt hat, der 
versteht, welche Verantwortung ein Berufskraftfah-
rer trägt. Es packt einen die Faszination. Eigentlich! 
Denn trotzdem sucht die ganze Branche händerin-
gend nach Berufskraftfahrern. Lkw-Fahren bedeu-
tet heute nicht mehr nur Faszination und Freiheit, 
sondern oftmals auch Zeitdruck, ökonomisches Fah-
ren, lange Arbeitstage, Einhalten von Arbeitssicher-

ihrer Arbeitsprozesse erläutert wurde. Das Modul 
„Ernährung & Sport“ mit mehreren Bewegungs- und 
Koordinationsübungen sowie Ernährungstipps run-
dete den zweiten Schulungsblock ab. Durch die er-
folgreiche Absolvierung der beiden Schulungsblöcke 
erhielten die Teilnehmer/innen die entsprechenden 
Bescheinigungen im Rahmen der BKrFQV.

Die Teilnehmer selbst zeigten sich von der Veran-
staltung begeistert. Edward Susol, seit rund 28 Jah-
ren Lkw-Fahrer bei Heidelberger Beton: „Die Schu-
lung ist eine feine Sache, weil wir – und vor allem 
auch die jüngeren Fahrer – beim Fahrtraining Grenz-
situationen austesten und dadurch kennenlernen 
können, was im Alltag nicht möglich ist.“ Klaus 
Schwabe, erfahrener Silofahrer, hob hingegen die 
Wertschätzung hervor: „Die Schulung ist top, die Or-
ganisation ist top und die Unterbringung ist auch su-
per. Dass die Heidelberger Logistik uns das ermög-
licht, wissen wir schon zu schätzen. Ich kann nur 
befürworten, diese Weiterbildungen zu wiederho-
len und zu forcieren.“

nadine.hoehn@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.de



Kevin Ballon

Fahrer- 
schulung

heits-Bestimmungen, ungesunde Ernährung, wenig 
Bewegung und auch immer mehr der Umgang mit 
digitalen Systemen. Der Gesetzgeber hat das  
inzwischen auch erkannt und deswegen die Weiter-
bildung der Berufskraftfahrer 2009 durch die Be-
rufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) 
geregelt. 

HeidelbergCement nahm genau das zum Anlass 
und machte die Pflicht zur Kür. Regelmäßig wird ein 
Teil der für HeidelbergCement und seine Tochterun-
ternehmen bundesweit tätigen Lkw-Fahrer geschult 
– so auch dieses Jahr im ADAC Fahrsicherheitszent-
rum Hansa bei Lüneburg. Aufgeteilt war die diesjäh-
rige Fahrpersonalschulung in zwei jeweils eintägige 

Schulungsblöcke: das Mercedes-Benz-Profitraining 
mit einem Fahr- und Theorietraining sowie ein 
sechsstufiges Zirkeltraining. 

Beim Profitraining konnten die Teilnehmer zum 
einen nach einer Übungsfahrt die Einflussfaktoren 
auf den Kraftstoffverbrauch mit den Profi-Trainern 
analysieren. Zum anderen fuhren die Teilnehmer auf 
eine Offroad-Strecke, wo sie praktische Tipps zum 
sicheren Fahren im Gelände bekamen. 

Doch nicht nur das Fahrtraining ist für die Verlän-
gerung des Führerscheins von Bedeutung. Im Rah-
men eines Zirkeltrainings legte unter anderem ein 
Stolperparcours der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI) den Fokus 
klar auf die Unfallursachen Stolpern, Stürzen und 
Umknicken. Zusätzlich verdeutlichten ein Gurtschlit-
ten und ein Überschlagsimulator jedem Fahrer, wie 
wichtig das Anlegen des Sicherheitsgurtes ist und 
welche Folgen eine zu hohe Geschwindigkeit mit an-
schließendem Überschlag haben kann. An einer wei-
teren Station bekamen die Fahrer Gelegenheit, mit 
einem Kettcar und speziellen Alkohol-Brillen durch 
einen Pylonen-Parcours zu fahren, ehe sie zur per-
sönlichen Schutzausrüstung (PSA) geschult und in-
formiert wurden. 

An den Stationen „Erste-Hilfe“ und „Arbeitsplatz“ 
gab es zwar weniger „Action“, dafür aber nicht weni-
ger wichtigen Input, den viele Teilnehmer als gute 
Auffrischung ansahen. Gerade an der Station Ar-
beitsplatz konnten elementare Fragen zu den The-
men Betontechnologie und Verhalten auf der Bau-
stelle geklärt werden. Neu in diesem Jahr war zudem 
die Station „Systeme“, wo speziell den Fahrern von 
Fahrmischern und Betonpumpen die Digitalisierung 

„Die Schulung ist eine feine Sache, 
weil wir beim Fahrtraining  

Grenzsituationen austesten und 
kennenlernen können, was im 

Alltag nicht möglich ist.“
Edward Susol

Weiterbildung, Arbeitssicherheit 
und der gegenseitige Austausch 
standen im Mittelpunkt der  
zweitägigen Fahrpersonal- 
schulung von HeidelbergCement.

+   
Mehr Fotos 

finden Sie unter 
context. 

heidelbergcement.de
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„Als die Flamme das erste Mal 
zündete, hatte das  

schon etwas Magisches.“
Henrik Wesseling

Ein magischer Moment
Im März dieses Jahres begann mit der Inbetriebnahme des neuen  

Drehrohrofens im Werk Burglengenfeld ein neues Zeitalter.  
An der Neuanlage wurde in den letzten drei Jahren – vom  

Genehmigungsverfahren über das Planungsverfahren bis zum  
Abschluss der Bauphase – intensiv gearbeitet. Die letzte  

Ofeninbetriebnahme einer Neuanlage gab es bei  
HeidelbergCement in Deutschland 1973. Ein Gespräch mit  

Werksleiter Henrik Wesseling

Inbetriebnahme des Drehrohrofens in Burglengenfeld
Wesentlich war die Kommunikation zwischen den 
Projektteams, den einzelnen Montageteams und der 
Werksmannschaft. Wir mussten Hand in Hand arbei-
ten und uns regelmäßig intensiv abstimmen, da sich 
die Baustelle täglich verändert hat. Zum Ende hin 
waren mit 450 Fremdmitarbeitern rund um die Uhr 
bis zu dreimal so viele Menschen auf der Baustelle, 
wie normalerweise im Werk – mit unterschiedlichen 
Kulturen und Sprachen. Da mussten Kompromisse 
gefunden werden. Das hört sich einfach an, ist aber 
in der Umsetzung oft schwierig. Das war eine echte 
Teamleistung, die nicht nur dazu geführt hat, dass 
die neuen Anlagen mit dem bestehenden Werk ver-
schmolzen sind, sondern auch das Projektteam mit 
der Werksmannschaft. Jedes einzelne Teammitglied 
hat in seinem Bereich wirklich alles geben und einen 
enormen Einsatz gezeigt, damit das ganze Team am 
Ende erfolgreich ist

 Stichwort Arbeitssicherheit! Auf die Arbeits- 
sicherheit wurde auf dieser Baustelle besonders viel 
Wert gelegt. Was waren die Erfolgsfaktoren? 
Ganz am Anfang des Projektes haben wir uns klar zur 

 context: Wie haben Sie den Moment der ersten 
Ofenzündung erlebt?
Henrik Wesseling: Es war Sonntagnacht, der 19. März 
um ein Uhr dreißig, richtig kalt und dunkel. Auf der 
Brennerbühne hatten sich zahlreiche Werksmitar-
beiter, Kollegen aus dem HeidelbergTechnology Cen-
ter und von unserem Anlagenbauer IKN versammelt, 
die intensiv die letzten Jahre an diesem Umbau mit-
gearbeitet haben. Als die Flamme dann das erste Mal 
zündete, hatte das schon etwas Magisches und 
gleichzeitig herrschte große Erleichterung. Auf die-
sen Moment hat das gesamte Team mit vereinten 
Kräften mehr als drei Jahre hingearbeitet. Noch 
spannender war dann nach der Aufheizphase die 
erste Ofenmehlaufgabe, also die erste Produktion. 
Im Zentralen Leitstand herrschte zu diesem Zeit-
punkt gespannte Stille, da auch für unseren Inbe-
triebnahmeleiter dieser erste Ofenstart Neuland 
war.

 Die Modernisierung glich einer Operation am 
offenen Herzen – denn die Produktion lief neben der 
Baustelle weiter. Worauf kam es besonders an?

Kennzeichnend für die neue Silhouette des Zement-
werks ist der 104 Meter hohe Wärmetauscherturm, 
für den insgesamt 1.765 Kubikmeter Beton und 2.100 
Tonnen Stahl verbaut wurden. Die Fassade des Turms 
wird noch mit Stahlelementen verkleidet, die sich  
gestalterisch in die Umgebung einfügen werden.
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Arbeitssicherheit bekannt und allen auf der Baustel-
le unsere Erwartung kommuniziert. Wir haben dazu 
zusammen mit der Arbeitssicherheit Deutschland ei-
nen neuen Leitfaden entwickelt, der nun für alle gro-
ßen Projekte bei HeidelbergCement in Deutschland 
gilt. Wir haben das Projektteam mit zwei zusätzli-
chen Arbeitssicherheitsfachkräften verstärkt. Diese 
haben unter anderem darauf geachtet, dass die Si-
cherheitsanforderungen, die wir an uns selbst und 
die Fremdmonteure haben, eingehalten werden. Das 
geht nicht ohne ein Konsequenzen-Management. 
Diejenigen, die sich partout nicht an unsere Sicher-
heitsregeln halten wollten, haben auch nichts auf un-
serer Baustelle verloren. Im Gegenzug wurde es aber 
auch gefeiert, wenn wir wieder einmal 100.000 un-
fallfreie Arbeitsstunden absolviert hatten. Für die 
gesamte Baustellenmannschaft gab es da ein ge-
meinsames Essen in unserer Kantine.  

 Ein wesentliches Ziel der Modernisierung war 
die Einhaltung zukünftiger Emissionsgrenzwerte. 
Wie sind Ihre ersten Erfahrungen?
Bereits nach kurzer Betriebszeit hat sich gezeigt, 
dass wir mit der modernisierten Ofenanlage schon 
heute die verschärften Grenzwerte, die ab 2019 gel-
ten werden, sowohl für die Stickoxide als auch für die 
Ammoniakemissionen einhalten werden. Zusätzlich 
reduzieren sich die Staubemissionen durch den neu-
en Gewebefilter signifikant. Die spezifischen Kohlen-
stoffdioxid-Emissionen verringern sich durch einen 

labor in Ennigerloh unterstützt. Im nächsten Schritt 
haben wir großtechnische Mahlungen auf einer Ze-
mentmühle gemacht. Auch dieser Zement wurde 
hausintern überprüft und für gut befunden. Für den 
Praxistest haben wir schon frühzeitig Kunden aus  
allen Marktsegmenten kontaktiert und gemeinsam 
die großtechnischen Anwendungsversuche geplant.  
Jeder Kundenversuch wurde von einem Team, beste-
hend aus einem Produktmanager, einem Beratungs- 
und Vertriebsmitarbeiter und einem Anwendungs- 
techniker, begleitet. Erst mit Abschluss dieser dritten 
Phase, den Kundenversuchen, waren wir und auch 
die beteiligten Kunden sicher, dass der neue Zement 
nun so eingestellt ist, dass sich keine wesentlichen 
Veränderungen bei der Anwendung ergeben. Das ist 
natürlich insbesondere für Betonkunden sehr wich-
tig, die eine gleichmäßige Qualität brauchen.

 Was sind die nächsten Ziele? 
Bei einem Projekt dieser Größenordnung gibt es im-
mer noch weitere technische Optimierungsarbeiten 
zu erledigen, die uns sicherlich noch die nächsten 
Monate und Jahre beschäftigen werden. Das oberste 
Ziel ist nun erst einmal, die Produktion stabil zu hal-
ten und den Ofen auf hoher Leistung über einen län-
geren Zeitraum zu fahren.

www.heidelbergcement.de/burglengenfeld

Die Modernisierungsmaßnahmen  
im Werk Burglengenfeld
Die Modernisierung ist die größte Einzelinvestition, die 
 HeidelbergCement in den letzten 40 Jahren im Werk getätigt 
hat. Dass das Werk auf den neuesten Stand der Technik ge-
bracht wird, sichert langfristig Arbeitsplätze und den Stand-
ort Burglengenfeld. Die neue Technik ermöglicht eine enor-
me Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes. So 
werden die spezifischen Emissionen des Werkes gesenkt 
und die Energieeffizienz wird insgesamt deutlich gesteigert. 
Die Modernisierung umfasst neben dem Bau eines neuen 
Wärmetauscherturms zwei neue Rohmühlen, einen moder-
nen Gewebefilter für die Abgasentstaubung, eine hocheffizi-
ente SNCR-Anlage zur Stickoxid-Reduktion sowie einen 
neuen Klinkerkühler. Sie ist somit eine der modernsten 
Klinkerproduktionsanlagen Deutschlands.

geringeren Wärmeverbrauch der neuen Anlagen-
technik und den neuen Brennstoffmix 

 Der neue Wärmetauscherturm bringt optisch 
die wohl deutlichste Veränderung im Erscheinungs-
bild des Zementwerks. Wie wird dieser von der Be-
völkerung angenommen?
Wir hatten im Vorfeld zum Genehmigungsverfahren 
eine freiwillige, vorzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt und die Anwohner und Nachbarn di-
rekt und persönlich über unsere Pläne informiert. 
Das Zementwerk gehört zu Burglengenfeld wie Burg- 
lengenfeld zum Zementwerk. Im Vorfeld der Moder-
nisierungsmaßnahmen gab es in enger Abstimmung 
mit der Stadt, mit Trägern öffentlicher Belange und 
dem Stadtbaumeister sogenannte Sichtbarkeitsana-
lysen, um die neue Silhouette bestmöglich zu gestal-
ten. Zusätzlich haben wir mit einem Industriearchi-
tekten eine Fassadengestaltung entworfen, die das 
massive Bauwerk mit einer wolkenähnlichen Struk-
tur gestalterisch in die Umgebung einfügen wird. 
Dies hat uns von Anfang an viel Akzeptanz und Un-
terstützung für das Projekt gebracht, da die Bevölke-
rung gemerkt hat: HeidelbergCement macht sich im 
Vorfeld Gedanken und bindet die Nachbarschaft mit 
ein.

 Gibt es mit Inbetriebnahme des neuen Ofens 
Änderungen für die Kunden von HeidelbergCement?
Heute können wir sagen, dass es keine wesentlichen 

Änderungen für die Kunden gibt. Davon konnten wir 
allerdings anfangs nicht ausgehen; denn wir verwen-
den zwar denselben Rohstoff und betreiben densel-
ben Kühlertyp wie vorher, aber welchen Einfluss das 
Kalzinator-Ofensystem letzten Endes haben wird, 
war nicht zu 100 Prozent klar. Da unsere Kunden ge-
wohnt sind, dass wir Produkte von gleichmäßiger, 
sehr hoher Qualität liefern, war es von Anfang an un-
ser Ziel, mit dem neuen Klinker Zemente herzustel-
len, die möglichst nah, wenn nicht sogar identisch zu 
den Qualitäten der Zemente sind, die mit dem Klin-
ker des alten Ofensystems produziert wurden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, haben sich die Produktion, 

die Qualitätsabteilung und der Vertrieb regelmäßig 
abgestimmt. Wir haben gemeinsam einen Drei- 
stufenplan entwickelt. Nachdem der erste Klinker 
produziert worden war, haben wir zunächst auf La-
bormühlen kleine Mengen Zement gemahlen und 
diesen in Mörtel und Betonversuchen auf Festigkei-
ten und Verarbeitbarkeit geprüft. Hier wurden wir 
sehr intensiv von unseren Kollegen aus dem Zentral-

Der neue Kalzinator-Ofen hat eine Kapazität von 4.000 Tonnen Zement-
klinker pro Tag und ersetzt seit Frühjahr 2018 die beiden vorhandenen, 
älteren Öfen mit je 2.000 Tonnen pro Tag aus den 70er Jahren. 

Neu installierte Walzenschüsselmühle für die  
Rohmaterialmahlung und -trocknung.

Neuer Wärmetauscherturm mit Kalzinator.  
Im Vordergrund zwei Bestandsanlagen.

„Das oberste Ziel ist, die  
Produktion stabil zu halten  

und den Ofen auf hoher Leistung 
über einen längeren Zeitraum  

zu fahren.“
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Das Unmögliche 
schaffen

MAXX raumelemente Betonwerkstein AT GmbH im Porträt

Immer einen Schritt weiter: Mit „normal“ gibt sich die MAXX  
raumelemente Betonwerkstein AT GmbH nicht zufrieden.  

Das Betonwerk von Andreas Traxler im fränkischen Abenberg fertigt  
anspruchsvolle Unikate für Bauherren auf der ganzen Welt.  

Dabei fing alles mit Gartenzwergen an.

„Unsere Maxime:  
nicht stehen bleiben.“

Andreas Traxler

mit neuer Technologie – bis schließlich 2011 Andreas 
Traxler als alleiniger Geschäftsführer die Firma von 
seinen Eltern übernahm und deren Spektrum bis 
heute stetig weiterentwickelte.

„Nicht stehenbleiben“, so die Maxime der Traxlers. 
Als Beton-Experte verfügt MAXX raumelemente 
über langjährige Erfahrung in der Betontechnologie 
sowie im Formenbau und ist damit in der Lage, so-
wohl filigrane als auch höchst komplexe Beton-Ar-
chitektur in individuelle Maßanfertigungen umzuset-
zen. „Nur ich und der Gartenzwerg, das wäre mir auf 
Dauer zu einsam“, so Andreas Traxler. So reicht das 
Portfolio neben den Zipfelmützenträgern heute von 
klassischen Fassadenelementen in Form von Säulen, 
Pfeilern oder Balustraden über dekorativen Beton 
für den Konsumgütermarkt bis hin zu Architektur- 
elementen in Sichtbeton für den modernen Hoch-
bau. Auch in der Raum- und Objektgestaltung kommt 
die fränkische Betontechnologie zum Einsatz – etwa 
bei der Umsetzung maßangefertigter Einrichtungs-
elemente, wie einzigartiger Küchenzeilen, oder im 
individualisierten Ladenbau. 

Als mittelständisches, familiengeführtes Unter-
nehmen beschäftigt MAXX raumelemente derzeit 35 
Mitarbeiter auf einer Produktions- und Lagerfläche 

Alte Schätze: Über 3.500 Formen haben sich in 40 Jahren 
Firmengeschichte im Lager angesammelt

Den letzten Schliff, den finalen Schritt zur 
Perfektion erreicht man mit Nachbearbeitung.

Entweder man liebt sie oder man hasst sie: Gar-
tenzwerge. Die kleinen Gesellen mit der roten 
Zipfelmütze stehen in manchen Gegenden in 

beinahe jedem Garten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
es sich dabei um ein Exemplar aus Abenberg handelt, 
ist hoch. Dort sitzt die MAXX raumelemente Beton-
werkstein AT GmbH, eine Betonmanufaktur mit gro-
ßer Erfahrung bei der Herstellung der kleinen Figu-
ren. Einst Marktführer in diesem Segment, macht 
das Betonwerk heute weit mehr. „Seit mehr als 40 
Jahren dreht sich bei uns alles um den Werkstoff Be-
ton“, sagt Andreas Traxler, der das mittelständische 
Unternehmen heute in dritter Generation leitet.

Alles fing 1969 an, als der Großvater Josef Traxler, 
Künstler und Holzbildhauer, eine Serie von Gartenfi-
guren aus Beton produzierte. Nur drei Jahre später 
trat dessen Sohn Edwin Traxler in das Unternehmen 
ein und erweiterte das Produktprogramm um eigen- 
entwickelte Modelle und einen eigenen Formenbau 
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von rund 10.000 Quadratmetern. Das ehemalige Zie-
gelwerk wirkt von der Straße aus unscheinbar, doch 
entstehen dort Unikate, die auf der ganzen Welt 
Glanzpunkte setzen: ob bei der umfangreichen Sa-
nierung eines klassischen Repräsentationsbaus in 
Moskau, bei modernen Gebäudekomplexen mit auf-
wendigen Details in den Niederlanden oder bei ei-
nem privaten Villenbau im markant-puristischen De-
sign am Zürichsee.

Eine Idee lässt sich nicht umsetzen? „Gibt es nicht 
oder zumindest sehr selten“, so Andreas Traxler. „Wir 
bauen alle unsere Formen selbst. Unser Handwerk 
macht uns daher unabhängig von jeglicher externen 

Technologie und erlaubt uns, individuelle Kunden-
wünsche zu erfüllen. Zudem ergänzen wir unsere 
Kompetenz in Betontechnologie durch immer neue 
und innovative Verfahren und Disziplinen.“ Als ausge-
bildeter Schreiner und Architekt bringt Traxler diszi-
plinübergreifendes Fachwissen und Kreativität in die 
Praxis komplexer Architekturprojekte. Inspiration 

hat sich der Weltenbummler bei seinen zahlreichen 
Auslandsaufenthalten in Australien, Italien oder den 
USA geholt. „Es ist wichtig, sich ganz explizit draußen 
umzuschauen. Das hilft unheimlich – auch, um Dinge 
zu reflektieren.“

Eine Maxime von Andreas Traxlers unternehmeri-
schem Handeln: Scheitern ist erlaubt. „Man muss 
ausprobieren und lernen“, so der 38-jährige. „Angst 
hilft einem da wenig. Gute Dinge entwickeln sich.“

Was Traxler und sein Team antreibt? „Das Unmög-
liche zu schaffen.“ Da, wo andere entnervt und hilflos 
den Kopf schütteln. So wie bei den zehn jeweils über 
vier Meter hohen Hirschen für ein exklusives Privat-
objekt im Raum Düsseldorf. „Wir hätten sicherlich 
die Hirsche nicht technisch umsetzen können, wenn 
wir keine Erfahrung mit Gartenzwergen gehabt hät-
ten“, ist sich Traxler sicher. Die Kolosse wiegen je-
weils 4,5 Tonnen und sind komplett in Weißbeton ge-
fertigt. Die Originalform hat ein Bildhauer zuvor in 
Naturstein geschlagen – eine hohe handwerkliche 
Kunst. Ist das sein Meisterstück? „Nein, das kommt 
immer noch. Es gibt so viele Ansätze.“



„Man muss  
ausprobieren und lernen.“

Andreas Traxler

www.maxx-raumelemente.de

ceck

Rund zwei Kubikmeter Beton stecken in jedem der zehn dreiköpfigen 
Hirsche an der Außenfassade eines exklusiven Wohnobjekts in  
Düsseldorf. Der Weißzement stammt von Italcementi, einem Tochter-
unternehmen von HeidelbergCement

Als gestalterische Komponente verleihen Säulen Gebäuden 
Erhabenheit und klassische Ästhetik.



www.heidelbergcement.de

FOKUSSIERT

Die Natur macht es uns vor. 

Das Ziel im Fokus. Lösungen für maximale 
Ergebnisse im Team entwickeln. 

Genau wie wir, wenn es um´s Bauen geht. 

Mit Zement, Beton, Sand und Kies,  
Fließestrich und Betonelementen.
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