


Liebe Leserin, lieber Leser!

„Raum ist in der kleinsten Hütte“, wusste schon Friedrich Schiller. Laut Angaben des 
Statistischen Bundesamtes hat in Deutschland eine Person durchschnittlich rund 
48 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Findige Möbelhäuser bieten dafür heute 
passende Lösungen: Möbel für wenige Quadratmeter, die kleine Wohnungen größer 
machen sollen. Weil sie schlau und praktisch sind, weil man sie wegklappen kann oder 
weil sie multifunktional sind – so genannte Raumwunder. 

Wahrscheinlich ist das die Kunst – (sich) Raum zu schaffen, wo eigentlich keiner ist: 
Freiraum, Denkraum und auch neuen Spielraum. In Zeiten, wo in allen Lebensbereichen 
Effizienz und Begrenzung die Leitgedanken sind, fällt es manchem schwer, in dieser 
Hinsicht großzügig zu sein. Nur Mut!

Räume sind auch unser Geschäft bei HeidelbergCement. Mit unseren Baustoffen er-
möglichen wir Tag für Tag, dass Räume gebaut, gestaltet oder umgenutzt werden kön-
nen. Dabei geht es nicht immer zwangsläufig nur um große Architektur. Menschen 
gestalten sich ihren Lebensraum auch im Kleinen – immer individuell, mal gemütlich, 
mal sachlich-nüchtern – im Eigenheim oder zu bezahlbaren Mieten in lebendigen Vier-
teln. Wie zum Beispiel in Heidelbergs Stadtteil Wieblingen (S. 16), wo sich dank eines 
generationsintegrierenden Ansatzes in einem Wohnquartier wieder Menschen aller  
Altersgruppen ansiedeln. Enge Räume, offene Räume – welche Strategien der Stadt-
gestaltung Heidelberg außerdem verfolgt, lesen Sie ab Seite 14.

Raum für Entspannung von Körper und Geist bietet das STOCK resort in Tirol – mit an-
genehmer Wärme aus der Tiefe. Mit insgesamt 3.600 Bohrmetern war das Bauvorha-
ben im Zillertal bislang eines der größten Geothermieprojekte in Österreich und welt-
weit das erste in verkarstetem Marmorgestein (S. 24).

Ebenso raumübergreifend arbeitete der Bereich Betonpumpen Nordost der Heidelberger 
Beton GmbH. In der Kulturlandschaft Spreewald gelang die Andienung einer Baustelle, 
die in 450 Metern Entfernung nur auf dem Wasserweg zu erreichen war, auf äußerst 
ökologische Weise (S. 30).

Wer denkt, Wein gärt nur in Fässern oder Tanks, liegt falsch, denn experimentierfreudi-
ge Winzer lassen ihren Traubenextrakt in Rieseneiern aus Beton reifen: Das Ergebnis des 
neuen Produktionsraums: fülliger, mineralischer, „umami“ (S. 28).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine genussvolle Lektüre.

Thomas Wittmann
Geschäftsleitung Heidelberger Sand und Kies GmbH
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www.heidelberger-beton.de

One Room House, Esslingen
Bräuning Architekten, Esslingen

ECHT. STARK. GRÜN.

One Room House – 
Sichtbeton als eindrucksvolles 
Raumkonzept.
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Ein Hauch von Luxus und Grandezza großer Hotels der 1920er  
Jahre schwebt auch im Treppenauge des ehemaligen Palasthotels 
Mannheimer Hof. Heute gehört das Hotel in Mannheim zur  
Steigenberger Gruppe.
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1Wir kennen Räume in der Architektur, in der Ge-
sellschaft, in der Mathematik, in der Philosophie, 
in der Physik oder im Universum: So vielfältig wie 
unsere Wirklichkeit sind auch die Räume, die wir 
durchdringen.

30

Magazin
context



context 3/2013   Räume

9

context 3/2013   Räume

8

Räume haben viele Gesichter. Sie bestimmen unser Leben – vom 
Sprachraum bis zum Zahlenraum. Die Vielfalt der Räume erscheint 
so endlos wie der Weltraum, denn jeder Mensch macht darin seine 
ganz eigenen Raumerfahrungen.

Raumwelten
Wie Räume die Welt verändern

    

Sprachraum

Wohnraum

Kunstraum

„Das Wichtigste ist die 
Bewegung, der Fluss der 
Dinge, eine nicht-euklidische 
Geometrie, in der sich nichts 
wiederholt: eine Neuordnung 
des Raumes.“

Zaha Hadid
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  SpRachRaUM

Laut für Laut, Wort für Wort. So erlernen 
kleine Kinder die Sprache. Vom ersten Brab-
beln bis zur geschliffenen Rede: Mit der  
Sprache erobern sie wortweise ihre Umwelt. 
Sprache eröffnet Räume – und sie setzt ihnen 
Grenzen. Ohne dass die Menschen es wahr-
nehmen würden, wird ihr Leben vom Sprach- 
raum bestimmt, den sie erweitern, stetig  
umformen und der sie überall auf der Welt 
begleitet. Eng verwoben mit dem Sprachraum 
ist der Kulturraum. Beide bedingen einander, 
denn beide prägen das Verhalten und das 
Denken der Menschen, die in ihnen auf-
wachsen.

  WOhNRaUM

Wie viel Raum benötigt ein Mensch zum Leben? Wo Fa-
milien auf engstem Raum in den Elendsvierteln und 
Flüchtlingscamps der Welt zusammengepfercht woh-
nen, wird jeder Zentimeter Raum zu purem Luxus. 
Kaum vorstellbar, dass das vor gut 100 Jahren in 
Deutschland wenig besser war. Damals herrschte in der 
„steinernen Stadt“ eine dramatische Wohnungsnot. Um 
1900 lebte in einer Einzimmerwohnung einer Berliner 
Mietskaserne oft eine ganze Familie mit ihren Kindern. 
häufig kam noch ein weiterer Untermieter dazu, weil 
sonst das Geld nicht zum Überleben reichte. Die hygie-
nischen Verhältnisse waren dramatisch, die Sterblich-
keit hoch. Das Wohnungselend der Gründerzeit führte 
zur Reformbewegung der Moderne mit ihren Siedlungs-
bauten. Sie boten Wohnraum mit Licht und Luft für alle. 
Doch der Bedarf an Wohnraum stieg stetig weiter. 
Drängten sich in den Siedlungsbauten der unmittelba-
ren Nachkriegsjahre noch Familien mit zwei Kindern 
auf wenigen Quadratmetern zusammen, so sind diese 
einfach ausgestatteten Wohnungen heute kaum mehr an 
einen Einpersonenhaushalt zu vermieten.  allein zwi-
schen 1972 und 1998 weisen die Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes einen rasanten anstieg des Bedarfs 
an Wohnraum auf: Die durchschnittliche Wohnfläche 
für eine Familie mit Kindern stieg in dieser Zeit um 
knapp 35 prozent. aktuell liegt der Durchschnitt in 
Deutschland bei 48 Quadratmeter Wohnfläche pro per-
son.

Traumhaft schön sind die spektakulären Raumfol-
gen, die Jacques Herzog und Pierre de Meuron 

für die „Caixa“ in Madrid entworfen haben. Alb-
traumhaft düster erscheinen dagegen die Raumvisio-
nen, die Giovanni Battista Piranesi im 18. Jahrhun-
dert in seinen „Carceri“ festgehalten hat. Traum und 
Albtraum – in architektonischen Räumen liegen sie 
dicht beieinander. Sie eröffnen Spielräume und Frei-
räume. Und selbst leere Räume besitzen eine ganz 
eigene Kraft: Tausende Besucher strömten 1999 
durch Daniel Libeskinds noch unbestücktes Jüdisches 
Museum in Berlin und begeisterten sich an dessen 
Raumwirkung. Wer allerdings glaubt, es sei Architek-
ten vorbehalten, Räume zu schaffen, der irrt. Seit in 
den 1990er Jahren in der Wissenschaft der „spatial 
turn“ ausgerufen wurde, erkunden immer mehr 
Geografen, Philosophen und Naturwissenschaftler 
unterschiedlichste Räume, die sie miteinander in Be-
ziehung setzen. Ob zugeräumt, aufgeräumt oder 
eingeräumt – je näher man es betrachtet, desto über-
raschender ist die Vielfalt der möglichen Räume. 

Doch welche Räume sind wirklich? Die virtuellen 
Räume des Internets? Oder die dreidimensionalen 
Stadträume unseres Alltags? Jeder dieser Räume be-
sitzt seine Eigenart. Er verfügt über seine eigene 
Form, seinen eigenen Klang, seinen eigenen Geruch. 

So vielfältig die Räume sind, so unterschiedlich 
sind die ganz privaten Raumvorstellungen und 
Raumerfahrungen, die jeder Mensch im Laufe seines 
Lebens sammelt. Besonders tiefgreifend prägen uns 
dabei die Räume unserer Kindheit. Ein Leben lang 
tragen wir sie in unserer Erinnerung und in unseren 
Träumen mit uns. Sie bestimmen unser Denken und 
Fühlen ebenso wie der Kultur- und Sprachraum, in 
dem wir aufgewachsen sind. Kontinuierlich steigt die 
Zahl der Räume, denen wir begegnen. Was für ein 
wunderbares Erfolgserlebnis es ist, wenn ein Kind in 
der Schule einen neuen Zahlenraum beherrscht! 
Denn mit jedem neuen Raum öffnet sich ihm zu-
gleich die Tür zu einer neuen Welt. 
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Wie groß die Zahl der Räume ist? So endlos wie 
der Weltraum, der sich seit dem Urknall stetig aus-
dehnt. An der Seite von Kapitän Kirk durchstreifen 
wir ihn in futuristischen Raumschiffen. Zwar reichen 
die technischen Fähigkeiten der Menschen (noch) 
nicht aus, um solche Science-Fiction-Abenteuer 
Wirklichkeit werden zu lassen. Aber wer sagt, dass 
wir nicht demnächst gemeinsam mit Albert Einstein 
an die Grenzen des Raum-Zeit-Kontinuums der Rela-
tivitätstheorie stoßen? Bis dahin hilft es, sich nicht 
nur auf die komplizierte Materie der mathematischen 
Räume zu konzentrieren, sondern sich mit ganzer 
Kraft der Erhaltung der irdischen Naturräume zu wid-
men, die von Sibirien bis zum Amazonas gefährdet 
sind. Eine Forderung, die gerade im politischen Raum 
ihre Wirkung entfalten muss. 

  RaUM, ZEit UND aRchitEKtUR

1941 erschien erstmals Sigfried Giedions 
Buch „Space, time & architecture“. Schnell 
wurde es zum Klassiker der architekturge-
schichte der Moderne. Mehrfach neu aufge-
legt, gibt es nicht nur einen Überblick über 
die Entwicklung der architektur des 20. Jahr-
hunderts. Es zeigt auch nachdrücklich, wie 
die Moderne den Begriff ‘Raum’ veränderte 
und weiterentwickelte. 
Space, time & architecture: the Growth of a 
New tradition (charles Eliot Norton Lectures 
for 1938 – 1939)

Mitten in der Altstadt 
von Madrid ist mit 
dem Caixa Forum  
ein modernes Kultur- 
zentrum in alter  
Industriearchitektur 
entstanden.
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  KUNSt UND RaUM

„Bislang hat in der Kunst kaum eine auseinandersetzung mit Raum stattgefunden. Der 
wichtigste und am deutlichsten ausgeprägte aspekt der Kunst der Gegenwart ist unbe-
kannt“, klagte Donald Judd (1928 – 1994), der bedeutendste amerikanische Vertreter der 
„Minimal art“. Seine frei im Raum positionierten Skulpturen aus stereometrischen 
Grundformen hat Judd auf ein formales Mindestmaß beschränkt. Doch gerade in ihrer 
Reduzierung entwickeln sie ihre besondere, auratische Wirkung. Sie entfachen einen Zu-
sammenklang zwischen dem Kunstwerk und dem umgebenden Raum, den sie dadurch 
ebenso nachhaltig verändern wie die Betrachter, die sich auf diese Wechselwirkung zwi-
schen Kunstwerk und Raum einlassen. 
Die auseinandersetzung mit dem Raum spielt eine zentrale Rolle im 20. Jahrhundert. Die 
Kunst der Moderne eroberte mit Marcel Duchamps „Readymades“ die dritte Dimension, 
bis hin zur endlosen Säule constantin Brâncusis. immer enger verflechten sich dabei die 
beiden Raumkünste architektur und Skulptur. im „White cube“ wird der Raum scheinbar 
neutralisiert und zugleich überhöht. in der raumverschluckenden „Blackbox“ wird er da-
gegen negiert. Schon die Künstler der frühen Moderne untersuchten neue Qualitäten des 
Raumes und bezogen sie in ihre Kunstwerke ein. Was wäre Georg Kolbes zauberhaft fra-
gile tänzerin ohne genügend Wirkungsraum, in den hinein sie ihre arme so weit und 
sinnlich ausstrecken kann? >>
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Wer der Überfülle solcher Raumbegriffe und 
Raumeindrücke entfliehen möchte, der findet im 
„Raum der Stille“ jene Kontemplation, die ihm an-
schließend neue Spielräume eröffnet. Dabei zeigt 
sich, dass unser Verhältnis zu Räumen oft ambivalent 
ist. Unbekannte Räume können uns ängstigen – und 
machen uns zugleich neugierig. Entscheidend dafür 
ist, wie sie sich uns präsentieren. Sind sie dunkel und 
muffig wie die Kellerräume der Kindheit, oder sind sie 
licht wie der „White Cube“ eines Museums? Derweil 
können in Grenz- und Zwischenräumen neue Ideen 
oder Ungeheuer auf uns warten – oder doch nur die 
Staubmäuse der vergangenen Jahre. 

Räumliche Vielfalt und räumliche Ambivalenz ge-
hen Hand in Hand. Das zeigt sich gleichermaßen in 
privaten wie in öffentlichen oder gar in staatlichen 
Räumen. Manche Räume bergen besondere Heraus-
forderungen: Offene Stadträume etwa, wie sie die 
Wohnsiedlungen der 1950er Jahre prägen, werden 
heute oft als unangenehm erlebt. Es sind Räume 
ohne begrenzende Mauer, ohne Zaun. Die Freihei-
ten, die solche Räume bieten, fordern ihre Nutzer auf 
eine besondere Weise. Denn sowohl die Wahrneh-
mung als auch die Bewertung von Räumen ist an die Jürgen Tietz



>> Die Kunst greift in den Raum, der dadurch eine neue Bedeutung erhält und im Gegenzug dem Kunst-
werk neue Bedeutungsschichten verleiht. Dabei ist der Raum als solcher oftmals gar nicht greifbar. Er 
beschreibt vielmehr ein Dazwischen, eine Leerstelle, eine Offenheit, die erst durch eine installation, eine 
performance oder die Umgrenzung des Raums wahrgenommen wird. Der Raum öffnet sich für Bewe-
gung, für Zeit, für Geschichte. immer wieder entstehen in solchen Kunsträumen beglückende Wechsel-
wirkungen, die sich der sprachlichen Fassbarkeit entziehen. Das gilt etwa für Ulrich Rückriems quadrati-
sche Steinblöcke, die vor einigen Jahren in Berlin ausgestellt wurden: ihr Format und ihre textur 
beziehen sich auf die architektur von Mies van der Rohes Neuer Nationalgalerie und entfachen mit ihr 
einen wortlosen Dialog. Micha Ullmans Denkmal für die Bücherverbrennung auf dem Berliner Bebel-
platz ist letztlich nicht mehr als ein leerer Raum, dessen unbestückte Regale eine Leerstelle markieren. 
Erst die Betrachter füllen sie wieder auf, mit ihrem Wissen um die Bücherverbrennung, um den unwie-
derbringlichen Verlust an Geist und Menschlichkeit. als noch radikaler erweisen sich die Voids, die  
Daniel Libeskind in sein Jüdisches Museum geschnitten hat. auch sie beschreiben Leerstellen. Es sind 
Räume, deren intensität sich erst durch den Kontext erschließt, durch die Besucher, die die Voids mit  
ihren Gedanken, ihrem Gedenken füllen. 
indem die Kunst sich einen Raum sucht, schafft sie neue Räume. Und jeder neue Raum eröffnet eine 
neue perspektive, einen anderen Blick auf den Welt-Raum. Bis der Raum selbst zum autonomen Kunst-
werk wird. So wie in Ben van Berkels und caroline Bos’ wunderbarem Burnham-pavillon in chicago: in-
dem die Besucher dort durch den sich öffnenden und schließenden, scheinbar bewegten Raum geleitet 
werden, wird die Erfahrung des Raumes zu einem ebenso persönlichen wie sinnlichen Erlebnis. „Ein 
perfekter Raum ist unperfekt“, sagt Ben van Berkel. „Bei unserer architektur geht es mehr um das Nach-
bild: Was in Erinnerung bleibt, ist wichtiger als das, was wir sehen oder erwarten. Es ist wie mit Büchern 
oder Filmen – wenn sie gut sind, will man sie immer wieder lesen oder noch einmal sehen.“ 

jeweilige Zeit gebunden. Der geschlossene Raum ei-
nes Hofhauses von Ludwig Mies van der Rohe setzt 
klare Grenzen. Doch zugleich schränkt er die Freiheit 
des Blicks und der Bewegung ein. Was für ein Glück, 
wenn sich dann Türen öffnen, um den Weg in neue 
Räume freizugeben.

Kunst im weißen 
Raum zu präsentie-
ren ist gängiges 
Ausstellungskon-
zept. Anthony 
Gormley hat seinen 
„White Cube“ als 
lichtdurchflutete 
Rauminstallation 
entwickelt.
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1945 waren Deutschlands Großstädte zerstört, aber Heidelberg hatten die 
Bomber der Alliierten verschont. Enge Räume, offene Räume – welche 
Strategien verfolgt Heidelberg heute? Dort plant man Großes. Es findet 
ein Quantensprung in der Stadtplanung statt.  

Frische Ideen für eine  
alte Stadt

Heidelberg erfindet sich neu

Wiederaufbau, „Wirtschaftswunder“ und die 
Dynamik der Immobilienmärkte ließen in 

Deutschland die Schnittstellen von Stadt und Land 
immer unschärfer werden. Unser Verhältnis zur Res-
source Raum hat sich in den letzten 50 Jahren drama-
tisch versachlicht: Ob Stadt oder Land – in Räume 
wird investiert, wenn es sich lohnt. Übrig bleiben 
Restflächen, Reserveräume und „Zwischenstädte“. 
Planerische Achtsamkeit wird meist nur jenen Sied-
lungsräumen zuteil, die jeweils „starke“, historisch 
aufgeladene und touristisch bedeutsame Identitäten 
über die Zeiten hinweg retten konnten.

Beispiel Heidelberg: In den 1970er Jahren begann 
dort die Altstadtsanierung. Aktuell will sich Heidel-
berg noch einmal neu erfinden: Der Wissenschafts-
standort ist weiter zu entwickeln und das abziehende 
US-amerikanische Militär hinterlässt weitläufige Ein-
richtungen und Areale, die sinnvoll umgenutzt wer-
den müssen. Was tun?

Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner hat pa- 
rallel zum Start der Internationalen Bauausstellung  
Heidelberg (IBA-Motto: „Wissen schafft Stadt“) ein 
Bündnis für bezahlbaren Wohnraum ins Leben geru-
fen. Eines seiner Ziele ist, die neuen Konversionsflä-
chen in engem Dialog zwischen Bürgerschaft, Ver-
waltung und Politik in die Heidelberger Südstadt zu 
integrieren: „Dieser Stadtteil kann durch die Entwick-
lung der US-Flächen ein ganz neues Gesicht erhalten, 
beispielsweise eine Stadtteilmitte, einen Nahversor-
ger oder neue Grünverbindungen.“

Befürchtungen, das weltberühmte „Format“ Alt-
Heidelberg könne von den neuen Großprojekten be-
schädigt werden, hegt er nicht: „Die Altstadt wird 

auch künftig eine wichtige Rolle als identitätsstiften-
der Stadtraum spielen. Sie hat über viele Jahrzehnte 
den Wandel in der Stadt als stabilisierender Faktor 
begleitet. Und wir sind stolz darauf, dass in unserer 
Altstadt im Gegensatz zu anderen Stadtkernen ge-
wohnt wird. Ohne Zweifel sind hier die Mieten höher 
als in anderen Stadtteilen. Das Wohnungsangebot ist 
aber breit. Eine Homogenisierung der Strukturen ist 
hier nicht zu befürchten.“

Oberbürgermeister Würzner erhofft sich auch von 
der Heidelberger IBA Impulse für die anstehende 
Umnutzung der US-Quartiere am Rand der Südstadt: 
„Wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle 
die Stadt in der Wissensgesellschaft einnehmen, wie 
sie die Entstehung und Vermittlung von Wissen för-
dern kann. Auf den Konversionsflächen haben wir 
die Chance, völlig neue Konzepte zu entwickeln und 
auszuprobieren.“

Den Gedanken, die Strategien der Internationalen 
Bauausstellung auch für die Entwicklung der militäri-
schen Konversionsflächen zu nutzen, teilt übrigens 
der IBA-Geschäftsführer Professor Michael Braum 
mit dem Oberbürgermeister. Auch er interessiert sich 
für die Potenziale der Heidelberger Peripherien und 
„Zwischenstädte“; unter letzteren versteht man ur-
bane Resträume und Grenzflächen, in die gewöhn-
lich wenig gestalterischer Ehrgeiz investiert wird. 
„Nicht selten“, sagt Braum, „befinden sich unsere 
modernen Wissensorte in städtischen Randzonen 
und  jenen – begrifflich wie theoretisch von Thomas 
Sieverts definierten – Zwischenstädten. Auch in Hei-
delberg. Wir wollen diese Wissensorte im Rahmen 
der IBA-Prozesse zum gelebten Teil der Agglomerati-

on, der Stadt, eines Quartiers machen. Wie es bei der 
Zwischenstadt darum geht, für kritische Raumkonfi-
gurationen gestalterisch neue, angemessene Lösun-
gen zu finden, so geht es bei den Wissensorten dar-
um, diese aus ihrer Monofunktionalität zu befreien.“

Auf welchen Wegen produziert und organisiert 
Wissen eigentlich städtische Räume? Vor ein paar 
Jahren hieß es noch, die moderne Kommunikation 
würde (fast) alle Unterschiede zwischen Stadt und 
Land, Zentren und Peripherien einebnen. Aber nach 
wie vor profitieren die Zentren von ihren Standort-
vorteilen. Direkte persönliche Kommunikation, sagt 
Braum, gewänne derzeit wieder an Wert. Damit 
wüchse auch die Bedeutung der Stadt und ihrer Räu-
me als jeweils „weicher Standortfaktor” im globalen 
Wettbewerb der Wissensgesellschaft.

Welches Bild hat Braum vor seinem geistigen 
Auge, wenn er an die Ergebnisse der IBA Heidelberg 
denkt? „Wissen und Bildung sind das Ferment sozia-
ler Integration. Ich bin überzeugt, dass wir mit unse-
rem Thema eine neue Seite im Buch der Europäischen 
Stadt aufschlagen, deren entwicklungspolitisches Po-
tenzial bislang nicht in Ansätzen genutzt wurde. Hei-
delberg bietet eine fast einmalige Laborsituation. Ich 
wünsche mir, dass Kindergärten hier bald atmosphä-

rische Identitätsträger der Quartiere sind; dass Schu-
len zu Begegnungsorten für die Stadtteile werden; 
und dass ein Universitäts-Campus wie jener im Neu-
enheimer Feld durch die hochwertige Gestaltung von 
Außenräumen und Einzelgebäuden auch für die 
Stadtgesellschaft interessant wird. Am Ende eines 
solchen Prozesses steht, wenn er gelingt, eine neue 
Stadtidee.“

Eine der Ideen von Oberbürgermeister Würzner 
ist es, Heidelberg als internationale Wissenschafts-
stadt mit hoher Lebensqualität zu stärken. Wohnen 
spielt hierbei eine zentrale Rolle. Am Bündnis für be-
zahlbares Wohnen beteiligt sich eine Reihe von Bau-
gesellschaften und Banken. „Ich bin froh, dass die 
teilnehmenden Wohnungsunternehmen sich aktiv 
und finanziell auch auf den Konversionsflächen en-
gagieren und so bezahlbares, lebenswertes Wohnen 
in Heidelberg ermöglichen. Mit Baugruppen und Ini-
tiativen für gemeinschaftliches Wohnen sind wir 
ebenfalls seit langem im Gespräch; für sie werden in-
teressante Objekte zur Verfügung stehen. Wichtig ist 
mir, gerade das Segment des preisgünstigen Woh-
nens zu fördern und sozial gemischte, lebendige 
Quartiere zu gestalten.“ Christian Marquart

1 Altstadt

2 Bergheim „Altklinikum“

3 Neuenheimer Feld

4 „Satelliten“

5 Bahnstadt „Zollhofgarten“

6 Konversionsflächen
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Quartier mit Seele
Wohnbebauung Wieblingen Ost

Wieblingen Ost hat das Zeug zum Vorzeigequartier. Unter der prämisse „Behutsa-
mes Einfügen und Erneuern“ wird der Stadtteil im Westen heidelbergs bis 2014 
neu belebt. Jung und alt, alleinstehende, paare sowie Familien mit Kindern leben 
hier jetzt gemeinsam. Das war nicht immer so.

Für die Heidelberger ist Wieblingen einer der am 
meisten unterschätzten Stadtteile der Neckar-

stadt. Wer nur auf den Stadtplan schaut, verfällt 
leicht dem Glauben, dass man hier recht weit ab vom 
Schuss wohnt. Dazu kommt der dörfliche Charakter. 
Doch unattraktiv? Von wegen. Wieblingen gilt als 
Bildungshochburg. Hier ist der Sitz der privaten 
Hochschule SRH sowie von sechs Schulen, darunter 
einer Privat- und einer Waldorfschule. Der höchste 
Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen in Heidel-
berg zeichnet dieses Stadtgebiet als sehr familien-
freundlich aus. Auch in Wieblingen Ost gibt es dank 
der modernen Quartiersentwicklung Familienzuzug.

Noch vor wenigen Jahren wirkte das Viertel, ge-
prägt von einer Wohnbebauung der 1920er Jahre, 
verlassen. Viele Wohnungen in den alten Gebäuden 
standen leer. Uninteressant waren die Grundrisse und 
die Ausstattung der Wohnungen insbesondere für 

Entwurf, den der Architekt zusammen mit seinem 
Partner Peter Karsten 2007 im Rahmen einer Mehr-
fachbeauftragung von sechs regionalen und überre-
gionalen Büros eingereicht hat, ist als Sieger für die 
Quartiersentwicklung hervorgegangen. „Uns war 
besonders wichtig, mit den neuen Gebäuden die vor-
handene Struktur fortzusetzen, aber gleichzeitig eine 
moderne Formensprache zu kreieren.“ Das ist gelun-
gen: Die Zeilenhäuser mit Putzfassade werden durch 
hervortretende, farbig abgesetzte Treppenhäuser ak-
zentuiert. Die von der Straße zurückgesetzten Punkt-
häuser sind mit einer horizontalen Holzfassade ver-
kleidet. „Möglichst schnörkellos und greifbar sollte es 
sein“, so der Anspruch der Architekten an das Ge-
samtensemble. Das erreichten sie unter anderem 
durch nicht sichtbare Dachrinnen, geschlossene 
Dachüberstände, integrierte Loggien und eine Be-
schränkung der Materialvielfalt.

Zwischen den jeweils u-förmig gruppierten Neu-
bauten liegt, wie schon bei den Altbauten, ein groß-
zügiger Innenhof mit altem und neuem Baumbe-
stand, der mit Wegen, einem Spielplatz und 
halböffentlichen Begegnungszonen gestaltet wurde. 
„Insgesamt wollten wir nicht nur die Wohnfläche 
vergrößern – vielmehr stand für uns eine qualitäts-
volle Quartierserneuerung mit Seele sowie örtlichem 
Bezug und Identifikationspotenzial im Vordergrund“, 
sagt Kleinmann. „Zugute kam uns dabei, dass die 
Neubauten nicht auf der grünen Wiese errichtet wur-
den, sondern dass wir ein gewachsenes Quartier auf-
werten konnten.“ 

Familien mit Kindern. Auch energetisch waren die 
Altbauten bei Weitem nicht auf dem neuesten Stand. 
Jetzt hat sich etwas getan: In den vergangenen drei 
Jahren hat die Gesellschaft für Grund- und Hausbe-
sitz mbH Heidelberg (GGH) 122 Altbauwohnungen 
modernisiert, 236 abgerissen sowie 218 Neubau-
wohnungen an deren Stelle errichtet. Sowohl die 
neuen Häuser als auch der Wohnungsmix sind zeit-
gemäß. Während es in den im letzten Jahr abgerisse-
nen Altbauten überwiegend Zwei-Zimmer-Wohnun-
gen, teils sogar ohne Bad, gab, liegen die neuen 
Wohnungsgrößen zwischen 41 und 106 Quadratme-
tern. Alle Vier-Zimmer-Wohnungen sind mit zwei Bä-
dern ausgestattet. Die Erdgeschosswohnungen sind 
barrierefrei nutzbar mit Bewegungsflächen vor und 
hinter den Türen sowie schwellenlosen Duschen. 

„Wir haben ein Stück Stadt gebaut“, sagt Tom 
Kleinmann von der Kölner Architektei GmbH. Der 

Die Lage ist gut und 
die Miete für Heidel-
berg erschwinglich: 
Wieblingen entwi-
ckelt sich vom Mau-
erblümchen zum 
Geheimtipp.

www.heidelberger-beton.de
www.ggh-heidelberg.de
www.architektei.de
tom.kleinmann@architektei.de
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Projekt: Quartiersentwicklung Wieblingen Ost
Bauherr: Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH 
Heidelberg (GGH)
Architekten: Architektei GmbH, Tom Kleinmann & Peter 
Karsten, Köln
Abbrucharbeiten: Scherer + Kohl GmbH & Co. KG, Lud-
wigshafen; Bührer Umwelt GmbH, Mannheim
Bauausführendes Unternehmen: ARGE A. Altenbach 
GmbH & Co., Heidelberg und Bauunternehmung Streib 
GmbH & Co. KG, Mannheim
Tragwerksplaner: Ingenieurteam Kinzer und Lindenberg, 
Köln
Beton: TBG Transportbeton Kurpfalz, eine Beteiligung 
der Heidelberger Beton GmbH
6.500 m³ Beton für Baufeld C; darunter 800 m³ Steel-
crete
Bauzeit: 2010 – Mitte 2014 (drei Bauabschnitte)

  hiNtERGRUND

Die Gesellschaft für Grund- und hausbesitz mbh heidelberg (GGh) 
erneuert bis Mitte 2014 in drei Bauabschnitten das am Neckar gele-
gene Quartier Wieblingen Ost grundlegend. Die Sanierung und der 
Neubau entsprechen den Zielsetzungen des heidelberger Stadtent-
wicklungsplanes „heidelberg 2015 – Leitlinien und Ziele“. alle 
Neubauten sind KfW-Effizienzhäuser 70 nach EnEV 2009. Mit der 
Verbesserung der Energiebilanz der alten Gebäude übertrifft die 
GGh die anforderungen des heidelberger Förderprogramms „Rati-
onelle Energieverwendung“. Die Warmwasserbereitung wird durch 
Solaranlagen auf einigen Dächern unterstützt; die Energieversor-
gung erfolgt über Fernwärme. Noch vor Gesamtfertigstellung wur-
de Wieblingen Ost für seinen „generationsintegrierenden ansatz“ 
von der initiative „So wollen wir wohnen!“ des Landes Baden-Würt-
temberg und der arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer 
Bausparkassen ausgezeichnet.

Oben: Architekt 
Tom Kleinmann 

Unten: Die Treppen-
häuser sind im ge-
samten Quartier un-
terschiedlich farblich 
akzentuiert. Das 
Farbkonzept dient 
der Orientierung. 

ceck
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Wohn(t)raum für München
München baut die Isar Tower 

im südlichen Stadtviertel Obersendling ragen zwei rund 50 Meter hohe hoch-
haustürme in die höhe, die ausschließlich dem Wohnen dienen sollen. Die 
Fassadenplanung für die attraktiven Wohntürme stammt vom renommierten 
Büro Diener & Diener architekten. 

nungsabteilung des Bauherrn. Die Ausführungspla-
nung wurde vom Münchner Architekturbüro Rein-
hart und Partner erbracht.   

Das Besondere ist, dass beide Münchner 
Wohntürme je auf einer fünfeckigen Grundfläche er-
richtet wurden und daher auch mit fünf anstelle von 
vier Fassaden aufwarten – ein Kunstgriff, der die 
Windlast in den oberen Stockwerken verringern hilft. 
Darüber hinaus soll die Reliefstruktur der Gebäude-
hülle, die auf jeder Seite ein wenig anders gestaltet 
wurde, ein eindrucksvolles Spiel von Licht und Schat-
ten erzeugen. 

Seit Jahrzehnten ist in der Stadt kein so hohes rei-
nes Wohnprojekt realisiert worden. Dass dies jetzt 
geschieht – und sicherlich in den nächsten Jahren 
Nachahmer finden wird – hat einleuchtende Gründe: 
Weil die Grundstücke in München knapp werden 
und gleichzeitig immer mehr Menschen in die Stadt 
ziehen wollen, muss in die Höhe gebaut werden. Die 
Wohnungen im Isar Tower Nord sind bereits kom-
plett verkauft. Die Lage und Ausrichtung der Wohn-
einheiten sind offensichtlich für Käufer und Woh-
nungssuchende besonders attraktiv. Gute Aussichten 
für den Isar Tower Süd, der mit einem fantastischen 
Weitblick über die Münchner City bis zu den Alpen 
aufwarten wird. Doch auch für Baubegeisterte und 
Betontechnologen haben die neuen Hochhaustürme 
ihren Reiz: In den Stahlbeton-Skelettbauten werden 
rund 12.000 Kubikmeter Transportbeton der unter-
schiedlichsten Festigkeitsklassen verbaut. Der Beton 
wird von der Heidelberger Beton GmbH geliefert, ei-
ner hundertprozentigen Beteiligung von Heidelberg-
Cement. In unmittelbarer Nähe betreibt die Heidel-
berger Beton GmbH ihr „Südwerk“, eine 
leistungsfähige Doppelturm-Mischanlage, und von 
dort ist der Beton in etwa fünf Fahrminuten auf der 
Baustelle. Die Nähe zur Mischanlage ist für den Bau-
leiter der bauausführenden Firma Josef Hebel GmbH 
& Co. KG, Christoph Böck, ein starkes Argument: 
„Von der Heidelberger Beton GmbH bekommen wir 
die benötigten Betone pünktlich und zuverlässig – 
egal ob Kleinmengen für die Stützen oder Beton für 
die Großbetonagen der Bodenplatten.“ Enger Kon-
takt besteht nicht nur zum Mischwerk und der 
Münchner Zentraldisposition, sondern auch zur La-
bormannschaft. Deren Prüfstellenleiter Dr. Robert 
Lukas ist verantwortlich für die Produktqualität. Be-
reits im Vorfeld wurden zwischen ihm und der Baulei-
tung die für die Hochhaustürme benötigten Beton-
sorten abgestimmt und festgelegt, denn auch in 

In München gibt es einen neuen Trend: Im „Isar 
Quartier” im südlichen Stadtviertel Obersendling 

entstehen derzeit zwei rund 50 Meter hohe Hoch-
haustürme für reine Wohnzwecke. Die beiden soge-
nannten „Isar Tower“ beherbergen auf jeweils 16 
Etagen über 140 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen. 
Bisher waren Hochhäuser in München vorwiegend 
gewerblicher Nutzung vorbehalten. Zwar ist das cha-
rakteristische Uptown München am Olympiapark 
fast dreimal, das berühmte Hypo-Hochhaus aus Hei-

betontechnologischer Hinsicht stellten die Isar Tower 
hohe Anforderungen. Die Heidelberger Beton GmbH 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und gerade 
für den Hochhausbau entwickelte das Betonlabor be-
reits maßgeschneiderte Spezialbetone wie Basalt-
splittbeton mit hohem E-Modul (etwa für das ADAC-
Hochhaus in München) oder hochfesten Beton (etwa 
für die „Ten Towers“, ebenfalls in München). Für die 
großen, massigen Bodenplatten der Isar Tower kam 
ein Beton mit schwindoptimierter Zusammensetzung 
unter Verwendung von CEM II/B-S 42,5 N aus dem 
HeidelbergCement-Werk Burglengenfeld zum Einsatz, 
ein Zement mit niedriger Risstemperatur und günsti-
ger Hydratationswärmeentwicklung bei gleichzeitig 
großem Festigkeitspotenzial. Dadurch konnten mögli-
che Temperaturspannungen und Risse im fugenlos ge-
planten Baukörper weitestgehend vermieden werden.

Noch im Frühsommer 2013 wurde auch der Roh-
bau des südlichen Isar Tower fertig gestellt, so dass 
die neuen Bewohner wohl pünktlich zum geplanten 
Fertigstellungstermin Anfang 2014 einziehen können. 

robert.lukas@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de/muenchen
www.isartower.de
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Projekt: Wohnhochhäuser ISAR TOWER Süd + Nord, 
München Obersendling; insgesamt 147 Wohneinheiten
Bauherr: Isar Süd I Wohnbau GmbH & Co. KG, 
Terrafinanz und Baywobau, München
Isar Süd II Wohnbau GmbH & Co. KG, Terrafinanz und 
Baywobau, München
Entwurfsplanung: Diener & Diener Architekten, 
Basel/Berlin
Werkplanung: Architekturbüro Reinhart + Partner, Mün-
chen
Tragwerksplaner: IGK Ingenieurgesellschaft Klein mbH, 
Pfarrkirchen

Rohbauunternehmen: Josef Hebel GmbH & Co. KG, 
Bauunternehmung Zweigniederlassung München
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet 
München
Betontechnologie: Betotech München GmbH & Co. KG, 
Baustofftechnisches Labor, München
Beton: 12.000 m³ Transportbeton der unterschied-
lichsten Festigkeitsklassen
Zement: CEM II/B-S 42,5 N, HeidelbergCement AG, 
Lieferwerk Burglengenfeld 
Bruttogeschossfläche: 15.400 m²
Gesamtfertigstellung: 2014

Dr. Robert Lukas

Wohnraum ist in 
München rar. Im Isar 
Tower Nord sind alle 
Wohnungen bereits 
verkauft. 

delberger Leichtbeton mehr als doppelt so hoch, 
doch immerhin geht man nun in der bayerischen 
Landeshauptstadt auch im Wohnungsbau neue 
Wege.

Der Entwurf für die Fassadengestaltung der Isar 
Tower stammt von dem bekannten Schweizer Archi-
tekturbüro Diener & Diener, Basel/Berlin, das unter 
anderem auch für die Gestaltung des Mobimo Tower 
in Zürich verantwortlich zeichnet. Die Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung erfolgte seitens der Pla-
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Über den Wolken 
Neues Forschungszentrum in Köln

Der campus des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in Köln ist um eine bemerkenswerte Einrichtung reicher: 
Die neue Großforschungsanlage :envihab des DLR-instituts für 
Luft- und Raumfahrtmedizin bietet Raum für weltweit einzigartige 
Untersuchungen.

Es ist gerade mal ein gutes halbes Jahrhundert her, 
da begab sich der Russe Juri Alexejewitsch Gaga-

rin als erster Mensch in den Weltraum und umrunde-
te an Bord des Raumschiffes Wostok 1 in 90 Minuten 
einmal die Erde. Ihm folgte als erster US-Astronaut 
Alan Shepard, der auf einer ballistischen Flugbahn in 
eine Höhe von 187 Kilometer aufstieg. Nur 15 Minu-
ten dauerte seine Mission in der Mercury-Kapsel, 
und dennoch waren im Vorfeld über 110 Piloten auf 
ihre Tauglichkeit als Astronauten getestet worden.
Seit dieser Zeit haben längst Menschen den Mond 
betreten, die bemannte Raumfahrt ins All und Expe-
rimente in der Erdumlaufbahn sind fast an der Tages-
ordnung. Wie aber reagiert der menschliche Körper 
auf die außerordentlichen Belastungen außerhalb un-
serer Atmosphäre?

Fragen dieser Art stellen sich Wissenschaftler des 
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR 
schon lange. Nun können in der neuen medizini-
schen Forschungseinrichtung :envihab Probanden in 
einer Humanzentrifuge getestet werden, die mit der 
sechsfachen Erdanziehungskraft an ihnen zieht. In 
der Druckkammer geht die Reise auf eine Höhe von 
5.500 Metern, und im Psychologielabor kann unter 
Stress eine Sojus-Kapsel an die internationale Raum-
station angedockt werden. Mit weltweit führender 

Architekt Johannes 
Löbbert erläutert das 
Projekt :envihab.Medizintechnik können hier die Wirkungen verschie-

dener Umweltbedingungen und mögliche Gegen-
maßnahmen erforscht werden. 

„In dieser Kombination und mit diesen Möglich-
keiten ist das :envihab weltweit einzigartig“, betonte 
Professor Rupert Gerzer, Leiter des DLR-Instituts für 
Luft- und Raumfahrtmedizin, anlässlich der Eröff-
nung in diesem Sommer. Dabei haben die Wissen-
schaftler nicht nur die Astronauten im Blick, sondern 
auch die Menschen auf der Erde. „Was den Astro-
nauten leistungsfähig erhält, hilft auch dem Patien-
ten am Boden – und umgekehrt.“ So stehen in der 
neuen Forschungsanlage auf 3.500 Quadratmetern 
der Mensch, seine Gesundheit und seine Leistungs-
fähigkeit im Mittelpunkt. 

Die entsprechende Architektur und den passen-
den, gleichermaßen wissenschaftlichen wie repräsen-
tativen Raum für die integrative lebenswissenschaft-
liche Forschung hat das Berliner Architekturbüro 
Glass Kramer Löbbert bda zusammen mit Professorin 
Uta Graff Architektin bda geschaffen. Die besondere 
Herausforderung lag darin, „Diskretion und Klausur 
der Wissenschaft mit dem Anspruch an ein öffentli-
ches, eindrucksvolles Raumkonzept zu vereinen, bei 
dem der Besucher tatsächlich zu Gast in der For-
schungsstätte ist“, so die Architekten. Es gelang ih-
nen, einen „Raum für die Forschung zu schaffen, der 
autark ist – gelöst vom irdischen Kontext – und doch 
gleichzeitig dem Interessierten die Möglichkeit bietet, 
Einblicke zu gewinnen und Zusammenhänge mit un-
serem gewohnten Erlebnisraum herzustellen“, wie es 
der Bauherr wünschte. Die Architekten konzipierten 
eine in den Boden eingelassene Stahlbetonwanne, in 
der sie acht einzelne Bereiche für unterschiedliche 
Nutzungen wie Schlaflabor, Unterdruckbereich, 
MRT-Untersuchung, Labore, Hörsaal oder Zentrifuge 

Das Forschungszen-
trum :envihab ist als 
begeh- und erfahrbare 
Forschungslandschaft 
gestaltet.

  :envihab

Die architektur für das bemerkenswerte  
Forschungsgebäude :envihab des DLR in  
Köln stammt vom Berliner architekturbüro 
Glass Kramer Löbbert bda. Zusammen mit 
professorin Uta Graff architektin bda hatten 
sie einen europaweit ausgeschriebenen Wett-
bewerb mit einer einstimmigen Jury-Ent-
scheidung gewonnen. Sie entwickelten ein 
modulares haus-in-haus-Konzept, das die 
Nutzung verschiedener Forschungsbereiche 
und ihrer technischen ausstattung an einem 
Ort konzentriert. :envihab ist räumlich so 
ausgelegt, dass große trainings- oder Simula-
tionsgeräte in acht einzelnen Modulen instal-
liert und bedient werden können. Besondere 
Merkmale sind die humanzentrifuge im  
Zentrum, Sauerstoffreduktionsbereiche sowie 
eine Druckkammer, in der höhen von bis  
zu 5.500 Metern simuliert werden können.
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Sechs durchgesteckte,
längliche Lichthöfe  
bringen Tageslicht in  
die Halle.

Das Herzstück von :envihab 
– der Zenrifugenraum. Im 
Betrieb ist der Proband an 
den Füßen großen Fliehkräf-
ten ausgesetzt, da die Be-
schleunigung dort das 
Sechsfache der Erdbeschleu-
nigung betragen kann.

ingo.lothmann@heidelberger-beton.de
ingo.harings@heidelberger-beton.de
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Projekt: Forschungseinrichtung :envihab, Köln
Bauherr: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), Köln
Architekten: GLASS KRAMER LÖBBERT bda, 
GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH mit  
Professorin UTA GRAFF ARCHITEKTIN bda
Kooperation: big Architekten und Ingenieure GmbH, 
Bonn/Berlin
Tragwerksplaner: IDK KLEINJOHANN GmbH & Co. KG, 
Köln
Bauunternehmen: Adolf Lupp GmbH & Co. KG, Nidda 
Betonlieferant und -beratung: Heidelberger Beton 
GmbH – Gebiet Rheinland, Lieferwerk Köln-Heumar 
Beton: Beton C30/37 mit 350 kg CEM III/A 32,5 90 kg 
Flugasche, 1.300 m2 Sichtbeton bis SB4
Fertigstellung: Juli 2013

  FORSchUNG FÜR DiE RaUMFahRt 

:envihab steht für den Namen des Gebäudes 
wie für das Forschungsfeld: Das Konzept :en-
vihab – vom englischen Begriff environment 
und der lateinischen Bezeichnung habitat für 
Lebensraum abgeleitet – beschäftigt sich mit 
den komplexen Fragestellungen eines Le-
benserhaltungssystems und der Wechselwir-
kung von Mensch und Umwelt aus medizini-
scher, biologischer und psychologischer Sicht. 
im Vordergrund stehen Forschungsfragen, die 
sich mit dem Erhalt der Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit des Menschen befassen.

anordneten. Diese Module gliedern den großen 
Raum und sind durch eine differenzierte Erschließung 
miteinander verbunden. 

Von außen fällt zunächst die Bekleidung der 
Dachscheibe, einer Stahlfachwerkkonstruktion, ins 
Auge. Sie ist mit unterschiedlich großen Lochungen 
perforiert, die von weitem an Ankerkonen von Sicht-
betonflächen erinnern. Vom leicht ansteigenden Ge-
lände trennt dieses geschlossene Bauteil nur eine um-
laufende Glasfuge. Der Dachkörper integriert als 
Technikzentrale alle dienenden Funktionen und ver-
sorgt die unter ihm liegenden Forschungsmodule 
durch flexible Röhren von oben. Sechs durchgesteck-
te, längliche Lichthöfe und Oberlichter rhythmisieren 
den Raum darunter und bringen, wie die gläserne 
Fuge, Tageslicht ins Innere – lassen sich aber auch 
komplett verdunkeln. 

„Die Verbindung der medizinisch-technisch ge-
prägten Forschungsausrichtung mit einer einladen-
den und großzügigen Raumwirkung stand im Fokus 
unseres Entwurfs. Trotz eines immensen Grades an 
technischer Ausstattung sollte ein freundlicher und 
sinnlicher Ort für die Wissenschaftler und Besucher 
entstehen“, erläutert Architekt Johannes Löbbert das 
Bauwerk. In der Tat überrascht die Übersichtlichkeit 
des hohen Raums mit seinen Sichtbetonwänden den 
Besucher, der von außen über eine breite Erschlie-
ßungstreppe in die Raumsequenz eintaucht. Das Ber-
liner Büro hat das moderne Forschungszentrum mit 
dem bezeichnenden Namen nach einem gewonne-
nen europaweiten Wettbewerb entwickelt; der engli-
sche Begriff environment und der lateinische Begriff 
habitat für Lebensraum und Wohnstätte sind in :en-
vihab vereint. Im Gebäude können auf rund 3.500 
Quadratmetern Nutzfläche dauerhaft bis zu zwölf 
Probanden den gleichen kontrolliert veränderten 
Umweltbedingungen ausgesetzt und von Wissen-
schaftlern des DLR untersucht werden.

Den Rohbau des bemerkenswerten Forschungs-
gebäudes hat das Unternehmen Adolf Lupp GmbH & 
Co. KG aus Nidda mit Beton aus dem nahen Liefer-
werk Köln-Heumar der HeidelbergCement AG aus-
geführt. Da die Architekten Sichtbetonklasse SB4 
ausgeschrieben hatten, war im Vorfeld eine enge Ab-
sprache zwischen dem Architekturbüro, Ingo Harings 
von der Betotech, Mitarbeitern von Heidelberger Be-
ton, Gebiet Rheinland, den Vertretern des Schalungs-
herstellers Westag sowie den Bauleitern und Polieren 
der Firma Lupp erforderlich. Sechs bis zu drei Meter 
hohe Probewände wurden errichtet und verschiede-
ne kleinere Flächen als Muster betoniert. Als Rezep-
tur bot sich ein Beton C30/37 mit 350 Kilogramm 
CEM III/A 32,5 90 Kilogramm Flugasche an, der das 
gewünschte Sichtbetonbild mit bewusst geplanten 
Ankerkonen an den Innenwänden und an den Au-
ßenwänden bei den Zugängen zeigt. 

Bauleiter Jens Wojciechowski erinnert sich an sein 
Engagement in Punkto Sichtbeton: „Das Sichtbeton-
team und Mitarbeiter von Lupp achteten in jeder 
Phase der Schalungs- und Betonierarbeiten auf sau-
bere und gründliche Vorbereitung und Ausführung.“ 



Das Unternehmen Lupp hat auch die 60 Zentimeter 
dicke Betonbodenplatte gegossen, die Bestandteil 
der freien Stahlbetonwannenkonstruktion des Sou-
terrains ist. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, 
dass die an das äußere Erdreich angrenzenden Beton-
wände keine weitere Auflast übernehmen, sondern 
als Kragwände nur den Erddruck aufnehmen. Die 
über dem Glasband schwebende Dachkonstruktion 
wird also von wenigen Stahlstützen an den jeweili-
gen Tragachsen, vier aussteifenden Kernen sowie der 
massiven Außenwand des runden Zentrifugenraums 
getragen.

Die Temperierung der Halle planten die Architek-
ten mittels Betonkernaktivierung; so verlaufen im 
massiven WU-Bauteil die Rohre für Heizung und Küh- 
lung der Forschungseinrichtung. Besonderes Augen- 
merk musste auch auf die Schalldämmung bestimm-
ter Räume und die Vermeidung der Übertragung von 
Schwingungen gelegt werden. Daher wurde die Bo-
denplatte unterhalb des Verankerungspunktes der 
Zentrifuge von der übrigen Bodenplatte durch eine 
Fuge entkoppelt. Die runden Stahlbetonwände um 
dieses zentrale Modul, die neben wenigen anderen, 
massiven Kernen zur Lastabtragung des Daches bei-
tragen, sind dagegen Bestandteil der gesamten äu-
ßeren Konstruktion.

Seit der Eröffnung in diesem Sommer zieht das 
neue Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin Gäste 
aus aller Welt an. Sie entdecken eine zeichenhafte 
Architektur, die der Einrichtung Identität verleiht, op-
timale Bedingungen für Forschung und Wissenschaft 
garantiert und gleichzeitig der interessierten Öffent-
lichkeit dort, wo es möglich ist, Zugang und Einblick 
gewährt. se

Magazin
context

Der Artikel ist  
Anfang  
Oktober 2013  
als App mit 
vielen Extras 
verfügbar.
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Nirwana im Zillertal
Ganz entspannt im Sporthotel

Erdwärme wird im StOcK resort in tirol für den Betrieb der großzügigen 
Wellness-anlagen inklusive außenpool, aber auch für die Klimatisierung und 
die Warmwasserbereitung im neuen Erweiterungsbau eingesetzt. Neun 400 
Meter tiefe, mit thermocem pLUS verfüllte Erdwärmesonden reduzieren den 
Gasverbrauch für diesen Nutzungsteil um rund 80 prozent.

Freiräume für Körper und Seele findet der moderne 
Mensch meist nur im Urlaub. Abseits aller Ver-

pflichtungen ist endlich Zeit für regelmäßigen Sport 
und gepflegte Körperkultur. Das österreichische Fa-
milienunternehmen Stock hat diesen Trend in der 
Touristik früh erkannt. Seit 1983 setzt es mit eigenem 
Label konsequent auf die Entwicklung komfortabler 
Anlagen, die Erholung und Fitness miteinander ver-
binden. Mit 150 Mitarbeitern gehört das Fünf-Ster-
ne-Hotel im Zillertal längst zur Luxusklasse. Großzü-
gige Bade- und Sauna-Welten, ganzjährig beheizte 
Außenpools, Fitnessräume und exklusive Gemächer 
nebst Yogatrainern sind selbstverständlicher Bestand-
teil des Konzepts. Neben ausgezeichnetem Service 
und kulinarischer Klasse sind gut temperierte Räume 
und beheizte Pools Voraussetzung für das Wohlbe-

der die geothermischen Planungen für das Gesamt-
projekt verantwortet. Außerdem wurde er von der 
österreichischen Bergbaubehörde als Betriebsleiter 
akzeptiert. Denn bei Tiefenbohrungen dieser Grö-
ßenordnung tritt die Montanbehörde mit eigenen 
Vorschriften auf den Plan. „Bei Einfamilienhäusern 
wird meist nach einem geologischen Gutachten das 
Bauvorhaben vom Wasserwirtschaftsamt und örtli-
chen Instanzen freigegeben“, weiß Roland Satzger 
vom Unternehmen i+R geotech GmbH aus dem  
österreichischen Lauterach, das die Bohrungen in 
Finkenberg ausgeführt hat. Ingo Sass hält einen 
Fachplaner für Geothermie in jedem Fall für sinnvoll. 
Ein anspruchsvolles Bauvorhaben wie die Erweite-
rung des Hotels ist ohne entsprechende Fachplanung 
überhaupt nicht zu meistern. Sein Institut hat im Vor-
feld in diesem verkarsteten Gebirge eine Pilotboh-
rung vorgenommen, um die Verhältnisse im Unter-
grund zu erkunden. Zudem kann die TU damit den 
gesamten Bauablauf und darüber hinaus die langfris-
tigen Auswirkungen des Eingriffs planerisch beglei-
ten. Die Sonde, mit Glasfaserkabel und Messsystem 
ausgestattet, übermittelt den Wissenschaftlern dau-
erhaft Daten für die Überwachung der Anlage und 
weitergehende Forschungen bezüglich der Nachhal-
tigkeit des Systems sowie der Veränderungen im Un-

finden der Gäste. Nun hat das STOCK resort auch in 
Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine Vor-
reiterrolle übernommen. Seit Mitte des Jahres wird 
ein Erweiterungsbau durch neun 400 Meter tiefe Erd-
wärmesonden mit Erdwärme versorgt und die Ab-
wärme der Wäscherei und anderer Gebäudeteile 
wieder in den Untergrund geleitet. 

 „Gut eine Megawattstunde* thermische Leistung 
pro Jahr wird hier aus der Tiefe gewonnen“, erläutert 
Professor Dr. Ingo Sass vom Fachgebiet Angewandte 
Geothermie der Technischen Universität Darmstadt, 

Das Sporthotel vor 
alpenländischer  
Kulisse nützt  
Geothermie für den 
Komfort der Gäste.

tergrund. Außerdem ersparten die Messungen bei 
der Pilotbohrung drei bis vier Bohrungen; alle ande-
ren konnten gezielt und nahe beieinander gesetzt 
werden. Mit dem Ausbau der Erkundungsbohrung 
konnte gleichzeitig nachgewiesen werden, dass die 
Bohrungen auch im verkarsteten Gebiet sicher abge-
dichtet werden können. So sind Gefährdungen an-
grenzender Quellen ausgeschlossen. Auf dem sehr 
begrenzten Grundstück reichten neun Bohrungen im 
Abstand von etwa zehn Metern für den gewünsch-
ten Wärmeertrag aus. In 400 Metern Tiefe herrschen 
rund 20 Grad Celsius. Bei den Verhältnissen im  
Untergrund vor Ort ergibt das für die Temperatur  
der Trägerflüssigkeit, die oben ankommt, im Mittel  
15 Grad Celsius. Eine Wärmepumpe macht diese 
Energie für die Heizungs- und Klimaanlage des Ho-
tels nutzbar.

Das ausführende Unternehmen i+R geotech 
GmbH aus Vorarlberg ist mit neuester Bohrtechnik 
auf den Einbau von Erdsonden spezialisiert. „90 Pro-
zent der Neubauten hier nutzen Erdwärme, fast jedes 
zweite bis dritte Haus profitiert davon“, schildert Pro-
jektleiter Roland Satzger die alpenländische Situati-
on. Während für Einfamilienhäuser meist kürzere 
Sonden reichen, war die Herausforderung beim Hotel 
im Zillertal weitaus anspruchsvoller. Für ein Loch 
bohrte i+R geotech mit dem Imlochhammerbohrver-
fahren mittels Kompressor und Druckluft drei bis vier 
Tage lang in das Erdinnere. Nach Abschluss der Bohr-
arbeiten und Einbringen der Sonden wurde kontinu-
ierlich mit dem Verfüllbaustoff ThermoCem PLUS 
verpresst, so dass ein kraftschlüssiger und thermo-
physikalisch effizienter Anschluss entstehen konnte, 
der entsprechende hydraulische Dichtigkeit aufweist. 

 „Normale Erdwärmesonden sind in der Regel 80 
bis 120 Meter tief“, erläutert Ingenieur Christof 
Pufahl von HeidelbergCement, Bereich Geotechnik. 

Raum zur Entspan-
nung von Körper 
und Geist: Die  
wohlige Wärme 
kommt im StocK 
resort umwelt- und 
ressourcenschonend 
aus der tiefe.

  SpEZiaLBaUStOFFE FÜR tiEFENBOh-
RUNGEN

Neben dem produkt thermocem pLUS hat 
heidelbergcement angepasste Rezepturen 
im programm, die hinsichtlich ihrer techni-
schen Eigenschaften (Suspensionsdichte, 
Fließfähigkeit, aber auch Frühfestigkeits- 
eigenschaften) auf Erdwärmesondensysteme 
bis 800 Meter abgestimmt sind. in der Ver-
gangenheit durchgeführte projekte lagen  
sogar bei einer tiefe von bis zu 2.500 Metern. 
Die darstellbaren Wärmeleitfähigkeiten lie-
gen projektspezifisch zwischen 2,0 und  
4,0 W/mK.



*Das entspricht dem jährlichen Wärmebedarf von gut 150 Perso-

nen. Knapp die Hälfte dieser Energiemenge wird allerdings durch 

die Einspeicherung der Abwärme des Hotels dem Untergrund wie-

der zugeführt.
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www.heidelberger-beton.de
c.setz@t-online.de



Objektsteckbrief

Projekt: Freialtar Frohnberg
Bauherr: Katholische Kirchenstiftung Hahnbach

Architekt: Architekturbüro Carola Setz, Regensburg
Statik: Steinert & Trösch GmbH & Co KG, Amberg 
Bauunternehmen: MICKAN General-Bau-Gesellschaft 
Amberg mbH & Co. KG, Amberg
Produkt: 50 m³ Farbbeton Sichtbetonklasse SB4 Beton-
güte C25/30 XC4 XF1 XA1, 0/16 Kies
Lieferwerk: Transportbeton Amberg-Sulzbach GmbH & 
Co. KG – eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH

Ein besonderer Raum
Der Freialtar Frohnberg

Ein sakrales Bauwerk aus sandfarbenem Sichtbeton dient Gläubigen in der Ober-
pfalz als religiöser Sammelpunkt. Mit seinen sieben Stelen und dem auskragenden 
Dach ist der Freialtar auf dem Frohnberg in die Natur eingebunden und in seiner 
Farbgebung ein stimmiges pendant zur barocken Wallfahrtskirche.

Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich 
der Ratio entziehen. So unternehmen Menschen 

seit dem 17. Jahrhundert in der Zeit um Mariä Him-
melfahrt eine Wallfahrt auf den Frohnberg. An die-
sem besonderen Ort in der Oberpfalz wollen sie ge-
meinsam mit anderen Gläubigen dem Göttlichen 
näher sein. 

Architektin Carola Setz ist seit zehn Jahren mit 
denkmalpflegerischen Bauaufgaben für die Pfarr- 
gemeinde Hahnbach betraut, in deren Obhut auch 
eine barocke Wallfahrtskirche auf dem Frohnberg 
liegt. Bereits vor dem Beginn der Kirchensanierung 
(der Freialtar wurde 2010 errichtet, die Sanierung der 
Kirche begann 2011), stellte sich die Frage nach ei-
nem dauerhaften Altar im Freien, der als Ersatz für 
den demontablen aus Holz und Metall dienen sollte. 
In direkter Beauftragung entwickelte die Architektin 
daraufhin einen modernen Freialtar aus Sichtbeton, 
der nun als Zelebrationsraum für die speziellen Wall-
fahrtsgottesdienste während der so genannten Frohn- 
berg-Festwoche dient. 

Zwei Sichtbetonstufen führen zur Altarebene, die 
mit Betonsteinen ausgelegt ist. Darüber schwebt ein 
nach drei Seiten hin offenes Betondach, das sich nach 
vorne verjüngt und im hinteren Bereich von einer in 
Stelen aufgelösten Wand getragen wird. 44 Tonnen 
wiegt das Dach, das den sakralen Altarraum stützen-
frei fasst – zur Natur hin vermittelt es dennoch mit 
scheinbarer Leichtigkeit. Die Statik für das kleine, an-
spruchsvolle Sichtbeton-Bauwerk hatte im Vorfeld 
das Büro Steinert & Trösch aus Amberg übernom-
men. In der höchsten Sichtbetonklasse SB4 hat die 
Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & 
Co. KG den Altar mit durchgefärbtem Beton ausge-
führt. Zwischen die Stelen setzte die Architektin gel-
bes Antikglas, das, wie andernorts die farbigen Ver-
glasungen von Kirchenfenstern, einen hellen Schein 
in den Altarraum fallen lässt.

Sieben Stelen tragen 
das 44 Tonnen 
schwere Sichtbeton-
dach. Insgesamt 
wurden 50 Kubik-
meter Beton und 
sechs Tonnen Bau-
stahl verbaut.

Links: Professor Ingo Sass

Unten: Das Imlochhammerbohrverfahren führt in die 
Tiefe. Ist die Sonde eingeführt, wird der wärmeleitfähi-
ge ThermoCem PLUS zur Verfüllung nach unten ge-
presst. Der Vorgang läuft im Kontraktorverfahren von 
unten nach oben.  

christof.pufahl@heidelbergcement.com
sass@geo.tu-darmstadt.de
www.ir-geotech.at
www.sporthotel-stock.com



Objektsteckbrief

Projekt: Geothermieanlage für STOCK resort, 
Finkenberg, Österreich
Bauherr: Josef Stock, STOCK resort, Finkenberg/Zillertal 

Geothermische Planung: Prof. Dr. Ingo Sass, Ange-
wandte Geothermie Technische Universität Darmstadt
Tiefenbohrungen: i+R geotech GmbH, Lauterach, 
Österreich
Baustoff: 40 t ThermoCem PLUS in Big Bags, 
HeidelbergCement AG, Lieferwerk Ennigerloh
Ausführung: Frühjahr 2013

„Hierfür gibt es eine große Auswahl an Baustoffen 
auf dem Markt. Eine Tiefe von 400 Metern grenzt die 
Auswahl der Baustoffe allerdings drastisch ein.“ So 
hat HeidelbergCement insgesamt 40 Tonnen Ther-
moCem PLUS nach Österreich geliefert, einen hyd-
raulisch abbindenden Fertigmörtel mit den entspre-
chenden Eigenschaften. „Natürlich ist die gute 
Wärmeleitfähigkeit des Verfüllbaustoffs gefragt, aber 
es kommt auch auf seine Verarbeitungseigenschaf-
ten an. Denn aufgrund der besagten Tiefe sind die 
Druckverhältnisse beim Verpressen enorm“, erläutert 
Christof Pufahl. „Passt der Verarbeiter nicht auf, 
können die Erdwärmesonden kollabieren und platt-
gedrückt werden, was wiederum den Verlust der 
Sonde bedeutet.“ Also war bei diesem Bauvorhaben 
eine relativ geringe Suspensionsdichte gefordert, wie 
sie ThermoCem PLUS mit 1,5 Tonnen pro Kubikme-
ter im Vergleich zu herkömmlichen Baustoffen mit 
rund 2,0 Tonnen pro Kubikmeter aufweist, gute 
Fließfähigkeit und keine Sedimentation von Inhalts-
stoffen, die zu Stopfern führen könnten. Das ausfüh-
rende Unternehmen hat den hydraulisch abbinden-
den Fertigmörtel ThermoCem fachgerecht eingebaut 
und vier Hauptleitungen bis zum Hotel geführt. Dort 
hat der zuständige Installateur den Wärmetauscher 

 sowie die Anlage für Warmwasser, Heizen und Küh-
len angeschlossen. Das Hotel reduziert durch diese 
Investition seinen Gasverbrauch um rund 80 Prozent. 
Die Wärme aus der Tiefe steht nun dauerhaft und 
ressourcenschonend zur Verfügung. se

se
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Das Ei der Franken
Raum für Spitzenweine

Bio-Winzer Gerhard Roth aus dem unterfränkischen Wiesenbronn lässt erstmals 
Wein in zwei eiförmigen Betonfässern reifen. Beim Weißwein des Jahrgangs 2012 
hat sich bereits erwiesen, dass sich der moderne „produktionsraum“ für gute 
Weine aus Franken eignet.

Zwei Betoneier als „Eyecatcher“: Sie stehen in pro-
minenter Lage im Keller des Weingutes Roth, gut 

temperiert neben den traditionellen Holzfässern. Die 
grauen Sichtbetonbehälter stammen von der Kaspar 
Röckelein KG, einem fränkischen Bauunternehmen 
und Hersteller von Betonfertigteilen mit über 60-jäh-
riger Erfahrung. Im Hauptwerk Wachenroth wurde 
die Schalung für die perfekte Eiform individuell ent-
wickelt und die beiden Betonbehälter in jeweils zwei 

ßem Burgunder und Traminer, von den eigenen 
Weinbergen in eines der beiden Fässer gefüllt. Im an-
deren Ei reift ein ausdrucksstarker Rotwein. „Mit ih-
rem Verhältnis von Oberfläche zu Inhalt entspricht 
die Form des Eis dem goldenen Schnitt“, meint Win-
zer Roth, der sich seit  40 Jahren ganz dem biologi-
schen Anbau seiner Rebsorten verschrieben hat. Im 
ökologischen Weinbau macht ihm bei der Entwick-
lung nachhaltiger Verfahren, und auch bei Lagerung 
und Abfüllung niemand etwas vor. „Das Betonei be-
günstigt mit seiner Form und dem Material den na-
türlichen Reifungsprozess und ist in der Wirkung  
einem Holzfass ebenbürtig.“ Während man ein  
Barriquefass mit 225 Litern nur mit drei Jahrgängen 
belegen kann,  bleibt das knapp 1.000 Liter fassende 
Betonei mehrere Jahre in Benutzung. Zwei Phasen 
der Gärung muss der edle Saft durchlaufen, bis er 
abgefüllt werden kann. Da beim vielfach prämierten 
Winzer und Träger des Umweltpreises „Grüner Os-
kar“ keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kom-
men, muss für die Reifephase im Betonfass auch kei-
ne Hefe zugesetzt werden. 

Bevor der Traubensaft der Ernte 2012 erstmals mit 
den neuen Betoneiern in Berührung kam, hat der 
Weinexperte in fünfter Generation die neuen Lager-
stätten für seinen Betonwein „weingrün“ gemacht. 
So bezeichnet der Önologe einen Vorgang, mit dem 
Fässer präpariert werden, um sie geschmacksneutral 
werden zu lassen. Dazu musste das Innere der Beton-
eier innerhalb von vier Wochen immer wieder von 
Neuem mit Weinsteinpaste eingestrichen werden. 
Die Weinsäure dringt in den Beton so weit ein, bis es 
zwischen Inhalt und Gefäß zu keiner pH-Verschie-
bung mehr kommen kann. Der nicht gasdichte Beton 
lässt genau die optimale Menge Sauerstoff auf ganz 
natürliche Weise an den Wein und lässt so die ge-
wünschte Mikrooxidation ohne geschmackliche Be-

Teilen gegossen. Der geeignete Zement CEM III/A 
42,5 N stammt aus dem nahen Lieferwerk Lengfurt 
der HeidelbergCement AG. Wichtig war dem durch 
und durch auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Winzer 
Gerhard Roth auch die Regionalität der Gesteinskör-
nungen des Betons.

Winzermeister Roth hat nach der Ernte 2012 erst-
mals den Saft gepresster Trauben aus einem ge-
mischten Satz, bestehend aus Silvaner, Riesling, Wei-

Das Weingut Roth 
entwickelt mit der 
Nutzung von 
Betonbehältern eine 
neue Methode
im fränkischen
Weinausbau.

Die Nutzung von 
Betonbehältern ist 
eine neue Methode 
im fränkischen 
Weinausbau.

Rund 1.000 Liter fasst ein Betonei, 
das im Fertigteilwerk in zwei  
Hälften produziert und dann zu-
sammengesetzt wurde. 

Winzermeister  
Gerhard Roth lobt 
die Qualität seines 
Weines aus dem  
Betonfass. 

einflussung zu. In diesem besonderen Lagerraum 
kann der Wein in Ruhe „atmen“, optimal reifen und 
ganz im Sinne des Winzers ausgebaut werden. Mit 
der ausgezeichneten Qualität des ersten weißen 
Jahrgangs ist der Meister zufrieden. „Im Beton wird 
der Wein etwas fülliger, mineralischer, „umami“, wie 
der Japaner (als fünfte Geschmacksrichtung) sagt“, 
verrät der passionierte Weinbauer. Auch sein Roter 
verspricht ein besonderer Tropfen zu werden. Soviel 
ist sicher: Lagerung und Reifung im Betonei verschaf-
fen dem Wein aus dem Weingut Roth ein perfektes 
Finale. 

anton.paltian@heidelbergcement.com
www.weingut-roth.de
www.roeckelein.de



Objektsteckbrief

Bauherr: Weingut Roth, Wiesenbronn
Fertigteilherstellung: Kaspar Röckelein KG, Wachenroth

Zement: CEM III/A 42,5 N
Lieferwerk: HeidelbergCement AG, Werk Lengfurt

  BEtON iSt „LEBENSMittELEcht“

Wein in Betonbehältern reifen zu lassen, ist 
eine Methode, die in den südeuropäischen 
Ländern schon länger praktiziert wird. Dass 
Beton solchen anforderungen genügen kann, 
liegt nahe. Schon die Römer nutzten Beton 
als Gefäß für gemeinen Gänsewein, sprich 
zur Versorgung mit trinkwasser. Da der 
Werkstoff die Wasserqualität weder in che-
mischer, physikalischer oder biologischer 
Weise beeinträchtigt, werden heute neben 
Betonfässern auch trinkwasserbehälter, Roh-
re und Reservoirs aus Beton produziert.

se
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Schützenswerter Naturraum 
Ersatzneubau für Wehr und Schleuse im Spreewald

in der Kulturlandschaft Spreewald gelang die andienung einer Baustelle, 
die nur auf dem Wasserweg zu erreichen war, auf äußerst ökologische 
Weise. Der pumpendienst der heidelberger Beton Gmbh, Bereich Beton-
pumpen Nordost, förderte den Beton über 450 Meter zur abgelegenen 
Kaupe Wotschofska.

Wotschofska leitet sich vom sorbischen wótšow 
ab und bedeutet – ebenso wie Kaupe – Insel. 

Und genau diese von Wasser umgebene Lage der 
Baustelle war die besondere Herausforderung für ein 
Bauvorhaben, das zwischen Oktober 2012 und Juli 
2013 mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Spree-
wald realisiert worden ist. Die einzigartige von Ge-
wässern durchzogene Landschaft bietet Jahr für Jahr 
Tausenden von Touristen Raum für Erholung und 
Entspannung. Damit sichert der Spreewald auch ei-
nem Großteil seiner Bewohner eine wirtschaftliche 
Existenz fernab der Stadt. Im Auftrag des Landes 
Brandenburg ist der Wasser- und Bodenverband 
„Oberland Calau“ für die Unterhaltung und die Er-
neuerung der Wehranlagen zuständig, die in einem 
Staugürtelsystem angeordnet die Wasserstände der 
Spree regulieren, die sich hier in einer Vielzahl von 
Wasserläufen verliert. Der Ersatzneubau „Wehr 112 
mit Schleuse und Fischaufstiegshilfe“ liegt im Bürger-
fließ nahe der Kaupe Wotschofska umgeben von 
herrlichem Erlenhochwald, unweit einer legendären 
Ausflugsgaststätte gleichen Namens, die nur über 
das Wasser, zu Fuß oder per Rad erreichbar ist. 

Wie konnte ein Projekt in einem landschaftlich 
sensiblen Gebiet gelingen, durch das keine Baustraße 
führen durfte, das ohne umfangreiche Baumfällun-
gen realisiert werden sollte und das mit der kleinst-
möglichen Belastung des sensiblen Naturraumes aus-
kommen musste?

Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Ca-
lau“ als Vorhabensträger entschied sich hier erstmals 
für einen Wehrbau, dessen Andienung ausschließlich 
über den Wasserweg zu koordinieren und zu realisie-
ren und dessen Versorgung mit Beton mittels Pum-

Bauprojekte im 
Spreewald unterlie-
gen besonderen  
Bedingungen. Polier 
Werner Urban von 
der TWB Boblitz 
fährt mit dem  
Prahmen zur Bau-
stelle.

Für weitere Distanzen setzt der 
Pumpendienst von Heidelberger 
Beton spezielle Förderleitungen 
ein, die einem hohen Druck 
Stand halten.



pentechnik auszuführen war. „Der gesamte Trans-
port des Abbruchgutes aus dem Rückbau des alten 
Wehrs aus den 1950er Jahren und die neuen Bau-
materialien, wie etwa die Spundbohlen, Schüttgüter 
und Stahlwasserbauteile, erfolgte über Lastkähne 
und Pontons, ebenso die Anlieferung der Baucontai-
ner sowie die gesamte Baustelleneinrichtung und 
Technik inklusive Bagger. Auch was man für die Beto-
nage des Ersatzbaus brauchte, also der Bewehrungs-
stahl und die Schalungsutensilien, kamen über das 
Wasser“, erläutert Ingolf Burisch, der als Projektleiter 
des öffentlichen Bauherrn für die Koordination des 
Gesamtvorhabens zuständig ist. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit zeichnet er für alle Investitionsmaßnahmen 
an Wehranlagen innerhalb des Verbandsgebietes 
verantwortlich und weiß, dass es noch etliche weitere 
Wehre im Spreewald gibt, für die Bedarf zum Ersatz-
neubau oder zur Sanierung besteht. Finanziert wer-
den diese Bauaufgaben aus Mitteln der Europäischen 
Union sowie aus Landes- und Bundesmitteln. Für die 
komplexe Planung, die Erarbeitung der Verdingungs-
unterlagen und die Bauüberwachung des Ersatzneu-
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Links: Die Baustelle ist nur mit dem 
Boot zu erreichen. 

Rechts: Beton aus dem Fahrmischer 
speist die Pumpe.

Oben: Die linke 
Schleusenkammer-
wand ist fast  
22 Meter lang.

Unten: Schleusen-
kammer mit Blick  
in die unterwasser- 
seitige Baugrube.

andreas.keiser@heidelberger-beton.de
i.burisch@wbvoc.de



Objektsteckbrief

Projekt: Ersatzneubau Wehr 112 mit Schleuse und Fisch-
aufstieghilfe im Bürgerfließ, Wotschofska, Spreewald 
Bauherr: Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“, 
Vetschau OT Raddusch
Planungsbüro: Planungsgemeinschaft Tief- und Wasser-
bau GmbH, Dresden
Massivbau: TWB Tief- und Wasserbau GmbH, Lübbenau 
OT Boblitz/Spreewald
Beton: KANN Beton Lausitz GmbH & Co. KG, 
Großräschen 
Pumpendienst: Heidelberger Beton GmbH Bereich 
Betonpumpen Nordost, Hoppegarten 
Betonpumpenhersteller: Putzmeister Holding, Aichtal
Fertigstellung: Juli 2013

baus „Wehr 112“ wurde die Planungsgemeinschaft 
Tief- und Wasserbau GmbH aus Dresden vertraglich 
gebunden. Die Investitionsmaßnahmen wurden, wie 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge üblich, ausge-
schrieben und das wirtschaftlichste Angebot erhielt 
den Zuschlag. Doch bevor es an die Vergabe ging, 
wurde die Planung der Ingenieure von PTW durch 
verschiedene Prüfstellen und unabhängige Gutachter 
nochmals auf Herz und Nieren geprüft. Als Ergebnis 
des Bieterverfahrens wurde die TWB Tief- und Was-
serbau GmbH aus Boblitz einem Ortsteil Lübbenaus, 
mit der Realisierung der Baumaßnahme beauftragt; 
ein Unternehmen, das im Spreewald ansässig ist und 
sich mit den Gegebenheiten vor Ort bestens aus-
kennt. Für die Betonarbeiten setzte TWB auf die Zu-
sammenarbeit mit KANN Beton, einem renommier-
ten Beton-Fabrikanten, der sich aufgrund seiner 
Referenzen, aber auch aufgrund des Standorts in der 
Region Lausitz-Spreewald und der daraus folgenden 
kurzen Transportwege für den Beton qualifizierte. 
Kann-Beton holte sich für die anspruchsvollen Pump-
arbeiten, die eine Distanz von 450 Metern überbrü-
cken mussten, einen weiteren Spezialisten ins Boot, 
oder vielmehr in den Kahn, die Heidelberger Beton 
GmbH, Bereich Betonpumpen Nordost. 

Das neue Wehr ist einschließlich Schleuse und 



den Maschinenpark auch über spezielle Förderleitun-
gen mit ZX-Verrohrung, die einen so hohen Druck 
aushalten und die manuell quer durch den Erlen-
hochwald und über kleine Gräben verlegt werden 
mussten. „Der Betonlieferant hat einen guten Job 
gemacht“, anerkennt Andreas Keiser vom Pumpen-
dienst, der die anspruchsvolle Baustelle betreute. Das 
Unternehmen KANN Beton hatte ihn im Vorfeld dar-
auf angesprochen, ob eine derartige Entfernung 
technisch überhaupt machbar wäre. „Der jeweilige 
Betonhersteller muss unter anderem beachten, dass 
durch den hohen Förderdruck der Beton an Konsis-
tenz verlieren kann“, erklärt Keiser von Heidelberger 
Beton. Am Wehr an Wotschofska kam jedoch der 
passgenaue Beton nach rund 30 Minuten Pumpleis-
tung so an, wie er von der einbringenden Bauunter-
nehmung benötigt wurde. Den Beteiligten kam die 
Erfahrung des Pumpendienstes über diese enormen 
Entfernungen zugute. Und natürlich hat auch der na-
hezu unberührte Naturraum von der bemerkenswer-
ten Lösung profitiert.  

Fischaufstiegsanlage ein komplexes, rund 24 Meter 
breites und 36 Meter langes Wasserbauwerk, das in 
insgesamt sieben Betonierabschnitten errichtet wur-
de. An seinem Standort sichert es als Bestandteil ei-
nes Staugürtels die Wasserstände im Oberwasser 
und schützt damit die Kulturlandschaft vor dem Aus-
trocknen. Der massive Baukörper ist als rahmen- 
artiges Tragwerk ausgebildet, wobei die Pfeiler und 
Wände als Stiele und die Bodenplatte als Riegel wir-
ken. Die festen Teile des Stahlwasserbaues sind in 
den Massivbau integriert.

Eine Baustelle, die nicht auf vier Rädern zu errei-
chen ist, war für alle Baubeteiligten ein neues und 
spannendes Unterfangen. Selbst die An- und Abfahrt 
der auf dem Bau Beschäftigten musste täglich auf 
dem Wasserweg erfolgen. Das Kernstück der Beton-
förderung heißt „Moli“ und ist die mobile Hoch-
druckpumpe des Pumpendienstes von Heidelberger 
Beton. Die Pumpe stand 450 Meter weit entfernt 
vom eigentlichen Einbauort auf festem Untergrund 
und wurde dort mit Transportbeton gespeist. In 
Deutschland sind nur wenige Exemplare dieser leis-
tungsfähigen Pumpe des Maschinenbauers Putz-
meister in Betrieb, die einen hydraulischen Druck von 
bis zu 400 Bar bewältigen. Der Pumpendienst von 
Heidelberger Beton verfügt neben dem entsprechen-

  BEEiNDRUcKENDER NatURRaUM: 
DaS UNEScO-BiOSphäRENRESERVat 
SpREEWaLD 

475 Quadratkilometer groß ist das Biosphä-
renreservat Spreewald, das sich im Südosten 
Brandenburgs auf einer Breite von maximal 
15 Kilometern und über eine Länge von 55 
Kilometern entlang des Mittellaufs der Spree 
erstreckt. Das urige Labyrinth des weitläufi-
gen Binnendeltas, das in früheren Jahrhun-
derten durch das anlegen von Kanälen zur 
Verbesserung der Bewirtschaftung und zum 
hochwasserschutz deutlich erweitert wurde, 
kann individuell mit dem Kanu, dem Kajak 
oder dem paddelboot oder auch gestakt auf 
einem der vielen traditionellen Kähne erkun-
det werden. Eine Vielzahl an befahrbaren 
Wasserstraßen und natürlichen Fließen so-
wie etliche Wasserwanderrastplätze bieten 
dem Besucher unbeschwerte Wassersport-
möglichkeiten. Freizeitkapitäne können über 
die Spree oder den Oder-Spree-Kanal bis zu 
den Berliner Gewässern vordringen.

se
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Fassade mit Tiefenwirkung
Büro- und Wohngebäude in Königstein im Taunus

Eine vorgehängte Fassade aus anthrazit durchgefärbten Betonelementen 
vermittelt vor der weitgehend verglasten außenhülle eines Bürotrakts 
eine besondere räumliche Wirkung, von der auch der bewusst schlicht 
gehaltene Wohnbereich profitiert. 

Repräsentativ wirkt der neue Gebäudekomplex 
mit seiner anthrazitgrauen Sichtbetonfassade am 

Rande einer Wohnstraße im beschaulichen König-
stein. Selbstbewusst weist er darauf hin, dass der 
heilklimatische Kurort nicht nur für Gäste, sondern 
auch für Gewerbetreibende ein gutes Pflaster ist. 
Zwei Nutzungen, Gewerbe und Wohnen, hat Archi-
tekt Bernd Erik Wiegand unter einem Dach und mit 
einer gemeinsamen Erschließung vereint. Innerhalb 
des Gebäudekomplexes schien ihm die klare Zonie-
rung von Wohnen und Arbeiten sinnvoll. Die räumli-
che Trennung ist nun deutlich an den Fassaden ables-
bar. Der Gewerbetrakt ist als Stahlbetonskelettbau 
konzipiert und zeigt eine weitestgehend verglaste 
Außenhülle, die durch einen vorgesetzten „Schleier“ 
aus eingefärbten Sichtbetonschotten gegliedert wird. 

narrativen roten Faden, der unverwechselbar ist und 
ein Haus mit Charakter hervorbringt.“

Mit dem kompletten Rohbau war das Unterneh-
men Gebrüder Hofmann betraut, eine Hoch-, Tief- 
und Stahlbetonbau GmbH, die in zweiter Generation 
schon seit den frühen 1960er Jahren das Baugesche-
hen im Rhein-Main-Gebiet begleitet. So leicht kann 
ein ausgefallener Entwurf die Cousins Hans-Jörg und 
Karl-Heinrich Hofmann nicht schrecken, ihre Erfah-
rung im Betonbau lässt sie jede Herausforderung an-
nehmen. Als man keinen Hersteller fand, der die an-
thrazitfarbenen Sichtbetonelemente übernehmen 
konnte, beschloss man nach reiflicher Überlegung, 
die 15 bis 20 Zentimeter dicken Elemente mit Beweh-
rung und integrierten Stahl-Aufhängungen, soge-
nannten Dollen, vor Ort selbst zu schalen. Gelunge-
ne Musterplatten im passenden Farbton, die mit Hilfe 
einer geeigneten Rezeptur von Heidelberger Beton 
aus dem Lieferwerk Frankfurt entstanden, machten 
die Entscheidung leichter. 

Jeweils drei Elemente wurden vor Ort nebenein-
anderliegend in einer Grundschalung produziert und 
mit Außenrüttlern vorsichtig verdichtet. „Wir brauch-
ten ja zwei Sichtbetonseiten: Die Fassadenelemente 
liegen im Abstand von 80 Zentimetern vor der Glas-
fassade, man sieht die Betonansicht auch von in-
nen“, erläutert Hans-Jörg Hofmann. Die glatte Scha-
lungsseite liegt nun nach außen gewendet, die bei 
der Produktion flügelgeglättete Ansicht zeigt nach 
innen. Die bis zu zweieinhalb Tonnen schweren Fas-
sadenelemente sind geschosshoch und haben Breiten 
von bis zu vier Metern. Eingeplante Auskragungen 
im Fertigteil erleichterten die Montage an Edel-
stahleisen in dem thermisch von der Deckenkons-
truktion getrennten Umgang, der sich zwischen 
Glas- und Betonfassade befindet. „Tragendes Gerüst 
des Gebäudes bildet der Stahlbeton mit den Stahlbe-
tondecken. Die grauen Betonelemente haben wir als 
gestalterische Elemente vorgehängt. Natürlich über-
legten wir im Vorfeld reiflich, wie das vernünftig 
geht. Wie man Sichtbeton macht, wissen wir ja. Gute 
Randbedingungen sind dennoch wichtig: Wir hatten 
einen guten Polier, der alles im Blick hat und eigene 
Leute auf der Baustelle, auf die man sich verlassen 
konnte“, so der Bauunternehmer. „Natürlich kom-
men Punkte hinzu, die man nicht beeinflussen kann, 

Der Gewerbezone mit der markanten Fassade 
steht ein Wohnbereich zur Seite, dessen weiß ver-
putztes Mauerwerk aus Kalksandstein ein ruhiges 
Pendant zur ausgefallenen Betonreihung bildet. 
Gleichwohl haben auch die Wohnungen mit ihrer 
Lochfassade und den großzügigen Glasflächen in 
Richtung Südwesten ansprechende Räume. Architekt 
Wiegand, der in Dresden, Paris und Nantes studiert 
hat, führt seit über zehn Jahren in Kelsterbach  
am Main ein eigenes Architekturbüro. „Mir war ein 
Wiedererkennungswert wichtig“, beschreibt Archi-
tekt Wiegand das Projekt. „Bei einer Architektur, die 
von der neuen Sachlichkeit geprägt ist, gehen regio-
nale Bezüge verloren. Hier erinnert der Hell-Dunkel-
Kontrast zwischen Beton und weißer Wand an den 
im Taunus gängigen Schiefer. Man braucht einen 

etwa das Wetter während der Produktion und Trock-
nungsphase. Gut, dass wir einen Architekten und ei-
nen Bauherren hatten, die beide wissen, wie Beton 
aussieht, die akzeptieren, dass eine Charge mal etwas 
heller ist oder minimale Farbunterschiede zu sehen 
sind“, erinnert sich Geschäftsführer Hofmann. „Es ist 
gut gelaufen, auch mit den Heidelbergern, auf deren 
passgenaue Lieferung wir bauten“, resümiert er. 
Nach einer gewissen Zeit hat eine leichte Patina die 
gesamte Betonanmutung noch vereinheitlicht. Jetzt 
kommt die räumliche Wirkung der anthrazitfarbenen 
Sichtbetonfassade hervorragend zur Geltung.

Von außen ist die
glatte Sichtbeton-
fläche der grauen 
Fassadenelemente
zu sehen, die
flügelgeglätteten
Seiten zeigen nach
innen.

Ein Bauunternehmer 
wie aus dem Buche: 
Auch nach 25 Jahren 
macht Hans-Jörg 
Hofmann (l.) das 
Bauen Spaß. Architekt 
Wiegand ist mit dem 
ausdrucksstarken Er-
gebnis zufrieden.

jean-pierre.bildstein@heidelberger-beton.de 
www.heidelberger-beton.de/frankfurt
www.hofmannbau-kronberg.de
 www.wiegandarchitekten.de
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Projekt: Büro- und Wohngebäude, Königstein im Taunus
Bauherr: sixT8 GmbH, Kelsterbach

Architekt: wiegand architekten+planer, Kelsterbach
Statik: ENGELBACH + PARTNER Planungsgesellschaft 
mbH, Frankfurt am Main
Massivbau: GEBR. HOFMANN Hoch-, Tief- und Stahl-
betonbau GmbH, Kronberg im Taunus; 
Polier: Marco Arnhold
Beton: Fassadenelemente aus Sichtbeton C35/45 SB3, 
mit Eisenoxidpigmenten anthrazitfarben durchgefärbt
Lieferwerk: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet Frank-
furt/Main

se
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wolfgang.dienemann@heidelbergcement.com

Auf der Suche nach dem  
grünen Zement

BCT-Technologie – ein alternatives Binderkonzept 

heidelbergcement feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Firmenjubiläum 
und zeigt gleichzeitig, dass es trotz dieser langen Geschichte noch Raum 
für innovation gibt: mit einem neuen Binderkonzept, das bei der herstel-
lung bis zu 30 prozent weniger cO2 im Vergleich zum normalen portland-
zementklinker verursacht und darüber hinaus signifikant Brennstoffe und 
Strom einspart.

und wie diese Zemente konstruktiv angewendet 
werden können, doch dafür reichte ihre Dauerhaftig-
keit bisher nicht aus. Dennoch sieht Dr. Wolfgang 
Dienemann, Director Global Research & Develop-
ment HTC, hier einen lohnenswerten Ansatz: „Wenn 
wir die CSA-Zemente mit ihrer hohen Frühfestigkeit 
mit Belit (Dicalciumsilikat) – der langsam reagieren-
den Klinkerphase klassischer Portlandzemente – 
kombinieren, lassen sich möglicherweise die Vorteile 
beider Systeme in einem Zement vereinigen.“

Im Jahr 2010 begannen sich die Forscher des HTC 
mit der Zementchemie des CSAB unter verschiede-
nen Prozessbedingungen zu beschäftigen. Diene-
mann: „Dabei haben wir uns erstmals intensiver die 
Klinkerphase Ternesit angeschaut, die bisher als nicht 
reaktiv galt. Mit reinem Wasser reagiert diese Phase 
nicht, aber wenn Aluminium in der Porenlösung vor-
handen ist, folgt unmittelbar eine chemische Reakti-
on, und es entsteht ein festes Gefüge.“ Nach den 
ersten erfolgreichen Brennversuchen im Labor hat 
das HTC im Spätsommer 2012 zwei Patente zur Her-
stellung von ternesithaltigem Klinker (Belit Calcium-
sulfoaluminat Ternesit – BCT) und vier Patente zur 
Anwendung von ternesithaltigem Klinker in verschie-
denen Bindemittelsystemen angemeldet. 

Die Vorteile des ternesithaltigen Klinkers liegen 
auf der Hand: Das neue Produkt verursacht aufgrund 
der chemischen Zusammensetzung und der Herstel-
lung bei einer niedrigeren Temperatur bis zu 30 Pro-
zent weniger CO2 im Vergleich zum normalen Port-
landzementklinker. Hinzu kommt eine Verbesserung 
der Energieeffizienz, weil durch die 150 bis 200 Grad 

Schon seit einigen Jahren arbeitet das Heidelberg-
Cement Technology Center (HTC) an der Ent-

wicklung alternativer Bindemittel, die mehr oder we-
niger ohne konventionellen Klinker auskommen. 
Hierfür wurde seit Anfang 2010 das Forschungscen-
ter des HTC Global in Leimen personell erweitert, mit 
dem Ziel, verschiedene Konzepte zum Thema alter-
native Klinker zu entwickeln, die weitere Potenziale 
zur CO2-Einsparung ermöglichen. Vorausgegangen 
war eine interne Studie aus dem Jahr 2009, bei der 
bereits alle seinerzeit bekannten Konzepte systema-
tisch analysiert wurden.

In dieser Bewertung war eines der erfolgverspre-
chendsten Konzepte der Calcium-Sulfo-Aluminat-
Belit-Binder (CSAB). Calcium-Sulfo-Aluminat- (CSA) 
Zemente werden seit langer Zeit überwiegend in Chi-
na für die Bauchemie produziert. Sie finden vor allem 
Verwendung in Estrichen, Fliesenklebern und Spezi-
alprodukten. Charakteristisch ist, dass sie eine sehr 
hohe Frühfestigkeit aufweisen. Es gab auch bereits 
Experimente, mit denen man überprüfen wollte, ob 

  hiNtERGRUND

Die Zementindustrie verursacht circa fünf 
prozent der weltweiten cO2-Emissionen. Bei 
der herstellung von einer tonne Zement-
klinker entstehen durchschnittlich rund 800 
Kilogramm cO2. Davon entfallen rund 40 
prozent auf den energieintensiven Brennvor-
gang; 60 prozent entstehen rohstoffbedingt 
bei der Entsäuerung des Kalksteins. heidel-
bergcement hat, unter anderem durch Ver-
wendung von Sekundärbrennstoffen wie  
Reifen, tiermehl oder Klärschlamm, die spe-
zifischen cO2-Emissionen auf 0,621 tonnen 
cO2 pro tonne Zement gesenkt. Eine weitere 
Reduzierung durch prozesstechnische Maß-
nahmen sowie den Einsatz von Sekundär-
brennstoffen ist nur noch sehr begrenzt mög-
lich.
Um die cO2-Bilanz von produkten auf Basis 
von portlandzement dennoch weiter zu ver-
bessern, können sogenannte Zumahlstoffe 
eingesetzt werden. Das sind alternative Stof-
fe, die als Nebenprodukte bei der herstellung 
von Stahl oder in Kohlekraftwerken anfallen 
und als ausgangsstoffe für Kompositzemente 
dienen. portlandzementklinker wird dabei 
teilweise – zum Beispiel durch hüttensand-
mehl, Flugasche oder Silikastaub – ersetzt, 
wobei der gezielte Einsatz dieser Zumahl-
stoffe die Eigenschaften des Zementproduk-
tes häufig sogar verbessert. Dies ist jedoch 
aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit qua-
litativ hochwertiger Einsatzstoffe nur bis zu 
einem gewissen Umfang möglich.

Celsius niedrigere Brenntemperatur rund zehn Pro-
zent weniger Brennstoffe eingesetzt werden müssen. 
Und auch die Stromkosten im Herstellprozess sinken 
um rund 15 Prozent, da vor allem beim Mahlprozess 
weniger Energie benötigt wird. 

Die Macher des neuen 
umweltfreundlichen 
Zements (v.l.n.r.):  
Dr. Wolfgang Diene-
mann, Ernest Jelito, 
Frank Bullerjahn,  
Dr. Dirk Schmitt und 
Dr. Mohsen BenHaha.

Dr. Wolfgang Dienemann beschreibt die nächsten 
Schritte im HTC so: „Da die Zugabe von hochwerti-
gen Aluminiumträgern wie beispielsweise Bauxit sehr 
teuer ist, experimentieren wir derzeit in Versuchen al-
ternativ auch mit der Zugabe von aluminiumhaltigen 
Abfallstoffen, wie Braunkohleflugasche und anderen 
Schlacken. Zusätzlich wäre auch der Einsatz von wei-
teren industriellen Nebenprodukten, wie zum Beispiel 
REA-Gips, also Gips, der aus den Abgasen von 
Rauchgasentschwefelungsanlagen hergestellt wird, 
denkbar.“

Noch in diesem Jahr ist der erste industrielle Groß-
versuch in einem der deutschen HeidelbergCement- 
Werke geplant, wo das neue Produkt erstmals mit 
der vorhandenen Anlagentechnik hergestellt werden 
soll. Elke Schönig
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Das Zementwerk in Leimen hat eine Fläche von 17,54 ha. Das entspricht 
einer Größe von 25 Fußballfeldern.

Ein Zement-Silofahrzeug kann rund 28 Tonnen Zement laden. 
Das entspricht in etwa dem Gewicht von 28 Mittelklassewagen.

Ein Drehrohrofen ist rund 70 Meter lang (das ist ungefähr 
so lang, wie die Große Sphinx von Gizeh) und hat einen 
Durchmesser von fünf Metern.

Wussten Sie schon?
Wissen zu HeidelbergCement
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Steinbrüche sind hervorragende Lebensräume für geschützte Tier- 
und Pflanzenarten. In den Steinbrüchen von HeidelbergCement 
haben sich dutzende Pflanzen und Tiere angesiedelt, die unter an-
derem auf der „Roten Liste gefährdeter Arten“ stehen – so wie 
etwa die Heidelerche, die kleine Pechlibelle, der himmelblaue Bläu-
ling, die Zauneidechse und der Frauenschuh.



Der Trockenmörtel mit herausragender Wärmeleitfähigkeit wurde speziell für die 

Einbettung von Erdwärmesonden entwickelt. Seine enorme Wärmeleitfähigkeit 

ist doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Verfüllbaustoffen. 

Weitere Informationen unter: www.heidelbergcement.de/thermocem

Für mehr Wärme aus der Tiefe.

www.heidelbergcement.de

ECHT. STARK. GRÜN.


	Editorial
	Panorama
	Inhalt
	Thema: Räume
	Raumwelten
	Frische Ideen für eine alte Stadt
	Produkte und Projekte
	Quartier mit Seele
	Wohn(t)raum für München
	Über den Wolken
	Nirwana im Zillertal
	Ein besonderer Ort
	Das Ei der Franken
	Kunden und Partner
	Schützenswerter Naturraum
	Fassade mit Tiefenwirkung
	Markt und Umwelt
	Auf der Suche nach dem grünen Zement
	Wussten Sie schon?
	Service
	Tipps und Termine
	Impressum



