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einleitung

Besuchen Sie uns auf der BAUMA, 
Halle A2, Stand 348
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Bauen mit Beton 

steht für Beständig-

keit genauso aber 

auch für ständige Be-

wegung. Beständig-

keit deshalb, weil der 

Werkstoff als solches 

besonders nachhal-

tig ist und Bauwerke entsprechend langlebig 

sind, wie zahlreiche Projekte dokumentieren. Die 

Bewegung ist hingegen auf die kontinuierliche 

Weiterentwicklung zurückzuführen, was sowohl 

den Werkstoff als solches betrifft, aber auch die 

die Art und Weise der Verarbeitung. 

Ein prägendes Beispiel dafür war unter anderem 

die Entwicklung unserer Betoplan-Schalungsplatte, 

die wir 1956 auf den Markt brachten und die 

noch heute als Qualitätsname für Vorsatzschalung 

gilt. Doch selbstredend hörte die Entwicklung da-

mit nicht auf. So folgten bis heute kontinuierliche 

Weiterentwicklungen. Nach inzwischen 60 Jahren 

Betoplan, sind wir daher besonders stolz, auf der 

diesjährigen BAUMA unsere aktuellsten Entwick-

lungen mit unseren neuen melaminfilmbeschich-

teten Schalungsplatten vorstellen zu können. Mit 

unserem MF-Konzept (Melamine Face) schreiben 

wir die kontinuierliche Entwicklungs geschichte 

damit fort. 

AuS eRFAhRunG GuT 
unD immeR neu inTeRPReTieRT:
60 Jahre Betoplan top

»
Für mich persönlich ist es zugleich eine ganz 

besondere Messe, mit der ich abschließend auf 

eine spannende Zeit innerhalb des Unterneh-

mens und der Branchen zurückblicken darf. Was 

bleibt, ist die Erinnerung an die vielen Menschen 

und Begegnungen, die ich in den über 47 Jahren 

meiner Zugehörigkeit zur Westag & Getalit AG 

habe. Sei es zu den Kollegen innerhalb des Unter-

nehmens oder zu Ihnen, unseren langjährigen 

Partnern. Mit einem herzlichen Dankeschön für 

die jahrzehntelange gute, loyale und erfolgreiche 

Zusammenarbeit möchte ich mich von Ihnen nun 

auf der BAUMA im April verabschieden. Sie sind 

herzlich eingeladen uns auf unserem Messestand 

zu besuchen, um gemeinsam auf die zurücklie-

genden Jahre zu blicken, aber natürlich auch um 

sich einen Eindruck von den aktuellen Entwick-

lungen zu machen, die wir Ihnen vorstellen. 

– Ich freue mich auf Ihren Besuch. Zur Einstim-

mung lesen Sie bereits in unserem aktuellen 

betoplan_REPORT ausgewählte Anwendungsbei-

spiele aktueller Projekte. «

einleitung

irmhild Wiese

Verkaufsleitung
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engelbert strauss
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SiChTbeTonSTüTZen TRAGen FiRmeniDee –
enGeLbeRT STRAuSS neubAu miT beToPLAn® 
ToP mF GeSChALT

„Auf die richtige Schalhaut kommt es an“, sagt 

Andrej Janzen, Bauleiter der Köster GmbH, und 

zeigt auf die mächtigen Sichtbetonpfeiler. Sie 

prägen den eingangsbereich des Hauptquar-

tiers der engelbert strauss GmbH & Co. KG im 

hessischen Biebergemünd. Sichtbeton steht hier 

klar im Fokus. An exponierter Stelle im Foyer 

dominieren optisch die mächtigen, V-förmigen 

Sichtbetonstützen. Sie sind das ergebnis gut 

koordinierter schalungstechnischer planung und 

Ausführung. eingesetzt für diese Stützen und 

weitere Sichtbetonbereiche war die neuste Ge-

neration innovativer Schalungsplatten vom typ 

Betoplan top MF der Westag & Getalit AG. Die 

Schalhaut war integriert in das System H 20 des 

Schalungsspezialisten Hünnebeck. 

Architektonische und technische besonderheiten 

machen das engelbert strauss hauptquartier zu einem 

Vorzeige   objekt erster Güte. es liegt direkt an der Auto-

bahn A 66. Sich ergänzende baukörper bilden ein 

ensemble, das die zentrale Verwaltung und den soge-

nannten workwearstore® umfasst und zusammen den 

engelbert strauss unternehmenscampus bildet. 

Als Generalunternehmer engagierte der bauherr die 

Köster Gmbh aus osnabrück. ein hauptaugenmerk bei 

der Gebäudeerstellung lag auf den Sichtbetonflächen, 

die dem Foyer eine besondere note geben. es erinnert 

an eine avantgardistische Kathedrale. 

 

»

engelbert strauss
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Freitragende Brücken im Foyer

um das Foyer sind vier jeweils vier- bzw. fünfgeschossige 

büroriegel mit einer Tiefe von 15,0 m angeordnet. Das 

Foyer dient als informeller mittelpunkt, Verteiler und 

Ausstellungsfläche und ist ein Gebäudeteil mit technisch 

hohen Ansprüchen. Zwei brücken im 1. und im 2. ober-

geschoss queren freispannend das Foyer und verbinden 

die beiden hallengalerien miteinander. Von den bereits 

erwähnten V-förmigen Sichtbetonstützen werden die teils 

auskragenden Deckenbereiche getragen. 

um das Foyer großzügig und weitgehend trägerfrei zu 

gestalten, berechneten die Tragwerkplaner eine Sonder-

konstruktion, die die Last des 1. und des 2. oberge-

schosses erst vertikal nach oben und horizontal und 

schließlich senkrecht in die Pfeilerstützen ableitet. Die je 

Geschoß 6,50 m hoch aufragenden Stützen mit einem 

neigungswinkel von 60 Grad haben Abmessungen von 

0,40 x 0,90 m. 

Dipl.-ing. uwe Gassmann betreute für die Westag & 

Getalit AG diese hoch anspruchsvolle baustelle und diente 

den beteiligten als geschätzter und kompetenter Fach-

mann bei allen relevanten Fragen rund um das Thema 

Sichtbeton. Die Schalbeläge betoplan top mF wurden im 

geschosshohen Format 3,60 m, x 2,00 m von hinten ver-

schraubt und die optimierten Schalungselemente aufge-

stockt. Alle architektonischen Vorgaben zum Anker raster 

und zu den Fugenstößen konnten dabei vollständig 

berücksichtigt werden. basis für den Aufbau sämtlicher 

Sonderschalungen bildete die h 20 Groß flächenschalung. 

Spezielle Rüttelgassen erforderlich

Dipl.-ing Andrej janzen: „Der neigungswinkel der Scha-

lung und die in der Schalung verbauten hohen mengen 

an bewehrung erforderten die berücksichtigung speziel-

ler Rüttelgassen, damit der angelieferte Transportbeton 

der Druckfestigkeitsklasse C50/60 ohne Lunkerbildung 

eingebaut werden konnte. mit der neuen betoplan top 

mF verfügte unser Schalungsteam über eine melamin-

beschichtete Großflächenschalungsplatte, die die hohen 

Anforderungen erfüllen und sehr gute Sichtbetonflächen 

liefern konnte“.

uwe Gassmann: „unser Produkt betoplan kam erstmals 

vor 60 jahren auf den markt und wurde unter beacht-

licher Forschungs- und entwicklungsarbeit zu einer 

effi zienten Produktfamilie entwickelt. Dazu zählen heute 

die Großflächenschalungsplatten betoplan top, betoplan 

S, betoplan Plus 1000 und die mit 550 Gramm pro 

Qua dratmeter je Seite extra hochbeschichtete betoplan 

top mF. Letztere erfüllt alle Anforderungen für alle 

glatten, fugenarmen betonoberflächen mit erhöhten 

Anfor de rungen nach Din 18202/3 für Sb4-ShK3. Auch 

 projekt engelbert strauss

 ort  biebergemünd

 Land  Deutschland

 Realisator Köster Gmbh,

  osnabrück

 Material  betoplan top mF

 Fertigstellung 2015

engelbert strauss
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tigung. „hierfür hat der Architekt eine Strukturschalung 

mit einer 3S-Schalplatte vorgeschlagen“, erzählt bauleiter 

Andrej janzen und ergänzt: „Das ergebnis kann sich wirk-

lich sehen lassen.“

engelbert strauss ist der trendführende markenhersteller 

für berufskleidung, Schuhe und Arbeitsschutz. Das 

inhabergeführte unternehmen beschäftigt rund 1.100 

mit arbeiter am Standort biebergemünd und ist mit acht 

Landesgesellschaften in europa vertreten. engelbert 

strauss vertreibt sein Sortiment über die internetseite 

www.engelbert-strauss.de, Print und die eigenen 

workwearstores®.

Um das Foyer groß-
zügig und weitgehend 
trägerfrei zu gestalten, 
berechneten die 
trag werkplaner eine 
Sonderkonstruktion,
die die Last des 1. und 
des 2. obergeschosses
in die pfeilerstützen 
ableitet.

ein Hauptaugenmerk bei der Gebäudeerstellung lag auf den V-förmigen Sichtbetonstützen. 

«

bei hoher einsatzhäufigkeit liefert sie stets planebene 

beton ober flächen auf baustellen ebenso wie in Fertig  -

teil werken“. 

Systemschalung und Sonderkonstruktionen

„just in time“ und konzeptbezogen belieferte hünnebeck 

vom Standort irxleben aus die baustelle mit großen mengen 

Systemschalung. Für die Decken klassische Topflex-

holzträgerschalung und außerdem Aussparungskästen 

aus holz und maßgeschneiderte Sonderkonstruktionen. 

So konstruierte der Sonderschalungsbau beispielsweise 

zur herstellung der drei ca. 20 m hohen Wandscheiben in 

Sb3 für einen gläsernen Aufzug im Foyer eine maßanfer-

engelbert strauss
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ernst basler kunstcampus

eRnST bASLeR bAuPRojeKT: 
KünSTLeRiSChe SiChTbeTonSKuLPTuR

WeSTAG-SChALhAuT FüR DeCKen unD SiChTbeTonWänDe
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ernst basler kunstcampus

In Berlin-Mitte, nördlich des Hauptbahnhofs, verdichtet sich 

das Areal europacity zunehmend mit dominierenden Sichtbe-

tonbauten und filigranen Fassaden. ein Beispiel dafür ist die 

deutsche Firmenzentrale des französischen Mineralölkonzerns 

total, errichtet 2012 nach plänen des Büros Barkow Leibinger 

Architekten. eine weitere interessante Fassade entsteht im Be-

reich Am Hamburger Bahnhof (vormals Kunst-Campus) an der 

künftigen Uferpromenade des Spandauer Schifffahrtskanals. 

ernst Basler + partner lässt dort ein Geschäftshaus aus Stahl-

beton mit hohem Sichtbetonanteil bauen. Bei beiden Bauwer-

ken prägt das Schalungsmaterial der Westag & Getalit AG die 

Ansichtsflächen und somit deren Wirkung. Nach Fertigstellung 

im Herbst 2016 wird der Bauherr es teilweise selber nutzen, 

aber auch Büro- und Gastronomieflächen vermieten. »
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Dem neubauprojekt von ernst basler + Partner kommt 

besondere bedeutung zu. es wird als niedrigenergie-

haus nach den Prinzipien des nachhaltigen bauens 

realisiert und soll eine Zertifizierung gemäß den „Gold“-

Anforderungen des deutschen Gütesiegels für nach-

haltiges bauen (DGnb) erreichen. Die Vorzertifizierung 

nach Goldstandard ist bereits erfolgt. ernst basler + 

Partner ist ein Schweizer unternehmen, das in den 

bereichen Planung, beratung, bau, informatik und 

Kommunikation international tätig ist.

Die Schweizer Architekten miller & maranta entwarfen 

den bau. ihre Pläne überzeugten die jury, wie es hieß, 

durch eine „subtile interpretation der Dualität von 

Wasser- und Platzseite“. Die Ausschreibung des baulei-

tenden büros bAL für das Gewerk Rohbau gewann das 

süddeutsche bauunternehmen Dechant hoch- und 

ernst basler kunstcampus

 projekt ernst basler KunstCampus

 ort  berlin

 Land  Deutschland

 Architekt miller & maranta, Schweiz

 Realisator Dechant hoch- und 

  ingenieurbau Gmbh (dhib)

 Material  betoplan top mF, magnoplan mF

 Fertigstellung 2016

ingenieurbau Gmbh (dhib). es kann auf mehr als 130 

jahre erfahrung in der baubranche zurückblicken und 

hat sich als einer der führenden experten in Sachen 

Sichtbeton etabliert. 

13.500 m² Sichtbetonflächen in SB3 und SB4 

eingebaut

dhib-bauleiter Theo Zöller: „Die Sichtbetonfassade als 

selbsttragende monolithische Pfosten-Riegelfassade 

wird sich auf jeder Fassadenseite in einer anderen Relief-

tiefe darstellen. Die filigrane Struktur der Sb 4-Fassade 

und die gestalterischen Anforderungen an homogenität 

und Farbigkeit erforderten exakte Planung und Ausfüh-

rung. 500 m³ Sb4-beton, etwa 2.250 m³ Sb3-beton 

sowie ca. 3.380 m³ Sb2-beton wurden mittels Pumpe, 

Krankübel oder durch Schütt rohre eingebracht. Die 

Festigkeitsklassen betrugen C30/37 und C35/45.“

Die Primärkonstruktion besteht aus Stahlbeton als ort-

beton mit unterschiedlichen Sichtbetonanforderun gen 

in den Klassen Sb2 bis Sb4. Die ca. 4.000 m² Wand-

flächen wurden mit betoplan top mF (Format 5.200/ 

4.000 x 2.000 x 21 mm), die fast 6.000 m² Decken-

flächen mit der magnoplan mF (Format 2.000 x 4.000 x 

21 im Raster/Zuschnitt 1.560 x 3.120 mm) ausgeführt.

Dipl.-ing. uwe Gassmann, Produktmanager des west-

fälischen holzwerkstoffspezialisten Westag & Getalit AG, 

betreute das bauvorhaben. “mit der bewährten betoplan 

top mF für die Wandflächen bieten wir eine melamin-

beschichtete Großflächenschalungsplatte, die höchste 

Anforderungen an perfekte Sichtbetonflächen sicher 

erfüllt. um für den Deckeneinsatz eine kostengünstige 

Schaltafel mit verbesserten Produkteigen schaf ten zu 

bieten, entwickelten wir unsere bewährte magnoplan 

Die etwa 4.000 m² 
Wandflächen wurden 
mit Betoplan top MF, 
die fast 6.000 m² 
Deckenflächen mit der 
Magnoplan MF aus-
geführt. Das ergebnis 
sind matte und gleich-
mäßige oberflächen.
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Architekten Anerken nung und wurde als ein Faktor für 

den erfolg der Sichtbetonausführung benannt. Durchweg 

wurden gute und gleichmäßige ober flächen in Wand, 

Fassade und Decke erzielt.“

Der neubau steht auf einem ca. 2.800 m² großen, recht-

eckigen Grundstück. Seine Gründung erfolgte in einem 

geschlossenen baugrubentrog als Wu-Konstruktion auf 

tragfähigem Grund. Die Wu-bauteile bestehen aus 

einer Sohle von 105 cm Dicke und aufgehenden 30 cm 

starken Außenwänden. Das Gebäude hat zwei unter-

geschosse mit Tiefgarage, ein repräsentatives erdge-

schoss, fünf obergeschosse und einen zurückgesetzten 

DG-Aufbau für die Technik.

Die Deckenstärken betragen 30 bis 45 cm, in Sonder-

bereichen sind sie stärker. Die tragenden Stützen am 

Deckenrand bestehen in den obergeschossen aus Stahl-

betonfertigteilen. Die vertikale Lastabtragung in der 

Fassadenebene erfolgt über vorgefertigte Stahlstützen. 

im Kern liegt die Platte auf den Kernwänden auf, wel-

che das Gebäude inklusive der Fassade gegen horizon-

tale belastungen aussteift. in den untergeschossen 

sind die Kernwände eingespannt. Stirnseitige Decken-

felder hängen in alternierendem Rhythmus an aus-

kragenden Kernwänden. in den uG-bereichen sind 

Abfang träger vorgesehen. 

Theo Zöller: „Sichtbetonbauwerke sind moderne, indi-

vi duelle unikate mit freien Gestaltungsmöglichkeiten 

hinsichtlich Form und oberfläche. Damit die Ansichts-

flächen den Vorstellungen des Architekten und des 

bauherren genügen, legen wir größten Wert auf 

Schalung, Textur, ebenheit und Farbtongleich mäßig-

keit. und deshalb ist höchste Präzision und beste Schal-

haut gefragt.“

ernst basler kunstcampus

«

weiter. Der Vorteil ist, dass der gleiche melaminfilm (mF) 

sowohl bei der betoplan top als auch bei der magnoplan 

verwendet wurde. Dadurch erzielte man optisch glei-

che betonoberflächen in Wand, Fassade und Decke.“

Die als hochwertige Tischlerplatte bekannte Groß-

flächen  schaltafel erhielt ein neues melamin-beschich-

tungs konzept. es verbessert die mechanischen 

eigenschaften der oberfläche, reduziert dabei ihre 

Feuchtigkeitsaufnahme, erhöht die Lichtbeständigkeit 

und erzielt sogar höhere Standzeiten. Die neue 

magnoplan mF mit versiegelten Kanten wird bereits in 

Fertigteilwerken eingesetzt, hatte hier aber ihren ersten 

baustellen-Großeinsatz.

Die Doka-Schalungstechnik übernahm die Planung der 

Sichtbeton-Wandansichten, die einsatzplanung der 

Wand- und Deckenschalung im bereich Primärgebäude 

und die entwicklung und Ausführung der komplexen 

Fassadenschalung in enger Abstimmung mit der bau-

leitung. Auf der Grundlage der Vorgaben durch die 

Architekten und Fachplaner wurden die Schalungssys-

teme ausgewählt, der bauwerksgeometrie und den 

Schalungsbildern angepasst und für die werksseitige 

montage geplant. „Spezielle Schalungsaufgaben, 

umbauten und Sonderanfertigungen“, so bauleiter 

Zöller, „wurden hier auf der baustelle durch unsere 

eigene bautischlerei erledigt. Als Trennmittel kam eine 

Öl-in Wasser-emulsion zum einsatz.“

matte, gute und gleichmäßige oberflächen erzielt 

Doka-Projektleiter edgar Feist: „Alle Sichtbetonele-

mente wurden mit der Schalhaut betoplan top mF 

belegt und von hinten mit der unterkonstruktion ver-

schraubt. Die Leis tung der Schalsysteme in Kombination 

mit der Westag-Schalhaut fand bei bauleitung und 

Bauleiter Zöller (l.) und 
Uwe Gassmann, Gebiets-
leiter der Westag & 
Getalit AG begutachten 
den Sichtbeton auf der 
Baustelle.
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james-simon-galerie

 projekt james-Simon-Galerie 

 ort  museumsinsel, berlin

 Land  Deutschland

 Architekt Chipperfield Architects

 Realisator Arge Dreßler bau niederlassung Dresden und 

  Stockstadt/hentschke bau, bautzen

 Material  Westaspan 540 SP

 Fertigstellung 2018

Bauleiter thomas 
Maaß, Hentschke Bau 
im Gespräch mit Uwe 
Gassmann, der das 
projekt als Gebiets-
leiter der Westag & 
Getalit AG betreut.
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james-simon-galerie

jAmeS-Simon-GALeRie: miT 

SiChTbeTon An PReuSSiSChe 

TRADiTion AnKnüPFen 

ARChiTeKT 
ChiPPeRFieLD 
KRÖnT Die 
muSeumS- 
inSeL

Die James-Simon-Galerie wird 

das neue eingangsgebäude der 

Museumsinsel – ein großartiges, 

von Sichtbeton geprägtes tor zu 

den historischen Kostbarkeiten 

Berlins. Architekt David Chipper-

field orientierte sich in seinem 

entwurf an Kolonnaden-

Motiven des preußischen 

Baumeisters Friedrich August 

Stüler, der um 1845 das Neue 

Museum Berlin entworfen hatte. 

2009 begannen die vorbereiten-

den Arbeiten. Für das projekt-

management des komplexen 

und technisch anspruchsvollen 

Neubaus ist das Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung 

verantwortlich. 

Den Rohbau (Start 2014) erstellt 

die Arge Dreßler Bau Nieder-

lassung Dresden und Stockstadt/ 

Hentschke Bau Bautzen. 2018 

soll das Gebäude fertiggestellt 

und offen sein für die Besucher. 

Jährlich werden drei Millionen 

auf der Museumsinsel gezählt. 
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Projektleiter urs Vogt, David Chipperfield Architects: „Der Sichtbeton spielte 

eine zentrale Rolle als hauptmaterial der innenräumlichen Wand- und Decken-

flächen im öffentlich zugänglichen bereich der james-Simon-Galerie. bei den 

6.000 m² großen Sichtbetonflächen legen wir deshalb höchsten Wert auf 

eine einheitliche Farbgebung sowie eine gleichmäßige oberflächenbeschaf-

fen heit. Gerade im historischen Kontext der bestands bauten hat dies für uns 

als Planer Priorität.“ Definiert für fast alle innen wände und die Decken war 

ein Sichtbeton der Klasse Sb4 in einem hellen grauen, warmen, leicht ins 

beige zielenden Farbton“.

optik aber auch Kosten waren zu beachten

Da viele Faktoren Textur und Farbe des Sichtbetons beeinflussen, wurden im 

Vorfeld Probeflächen mit verschiedenen Plattentypen und von verschiedenen 

Anbietern erstellt. Akribisch nahmen die Sichtbetonfachleute die jeweils 

erzielten ergebnisse unter die Lupe. Aber natürlich mussten auch Kosten-

aspekte mit einbezogen und die Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Dipl.-ing. 

uwe Gassmann betreute für die Westag & Getalit AG die baustelle und 

empfahl für diese Aufgabenstellung eine Großflächen schalungsplatte aus 

einem holz werkstoffträger mit Filmbeschichtung. „und so kam auch unsere 

Westaspan 540 SP auf den Prüfstand. mit dieser nichtsaugenden holzwerk-

stoffplatte lassen sich matte oberflächen erzielen. Wir bieten sie für alle 

fugenarmen, glatten betonoberflächen an.“

bauleiter Thomas maaß, hentschke bau: „Die im Zuge des bemuste rungs-

verfahrens erstellten betonmusterwände mit den Platten der verschiedenen 

Anbieter lieferten unterschiedliche ergebnisse in Farbgebung, Kontrast, 

Glanzgrad und oberflächenbeschaffenheit. Das lag auch an den Zuschlag-

stoffen der verwendeten betonsorten. bei erhöhter Zementdo sierung und 

reduziertem Flugascheanteil kamen wir dem gewünschten ergebnis schon 

näher. Die mit der filmbeschichteten Westag-Schalhaut erzielten Resultate 

überzeugten letztendlich dann auch die kritischen Fachleute.“

Westaspan mit vorteilhaften plattengrößen

Die Westaspan wird in drei unterschiedlichen Größen gefertigt. Der Platten-

typ mit den Abmessungen von 5.500 x 2.520 mm und einer Dicke von 

21 mm wurde als Sonderproduktion mit einer beschichtung von 540 g/m² 

hergestellt. Dieses Format erwies sich als besonders vorteilhaft, weil bauseits 

Rastermaße von 1.250 x 5.500 mm vorgegeben waren. um den hohen 

Qualitätsstandard zu halten, durfte jede Platte nur einmal eingesetzt werden. 

Die Schalungsplatte WSP 540 SP wurde sowohl in der Wand als auch in der 

Decke eingesetzt. Damit erzielte man optisch gleiche beton oberflächen. 

james-simon-galerie
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james-simon-galerie,

«

bauleiter Thomas maaß: „Das Zuschneiden und die Vorfertigung der Schalung 

erfolgte durch den eigenen Schalungsbau in unserer Zentrale in bautzen. 

Aufgrund der günstigen Abmessungen der Westaspan 540 SP gab es nur 

wenig Verschnitt an den Platten. mit einem wirkungsvollen, kleinen Trick 

schützten unsere mitarbeiter die Plattenkanten vor beschä digungen. Sie 

klebten Küchenumleimer drauf. ein einfaches, aber effektives mittel, sowohl 

um die sperrigen Platten beim späteren einpassen auf der baustelle zu schüt-

zen, als auch das Risiko von betonausblutungen an den Schalhautfugen zu 

minimieren. Diese Vorsichtsmaßnahme war effektiver, als die unbeschichteten 

Plattenkanten mittels mehrlagigen Anstrich zu versiegeln. Außerdem ent-

stand weniger Reibung und wir konnten die Platten deutlich besser ausrichten.“

Dipl.-ing. uwe Gassmann:“Guter Sichtbeton ist eine Kunst. Viele Dinge 

beeinflussen die Qualität. Rezeptur, bewehrung, das Wetter, die Sorgfalt 

beim einbau, das richtige Schalöl und weitere Faktoren zählen dazu. mit 

unserer baustellenerfahrung sowie der technischen expertise sind wir in der 

Lage, die Kunden auch in schwierigen einzelfällen optimal zu beraten. Weil 

wir flexibel sind, können wir auch produktionsseitig schnell reagieren und 

Sonderlösungen erarbeiten.“

Betonfertigteile schalte Dreßler mit Westag-Schalhaut

Für den bau der Galerie werden außerdem betonfertigteile eingesetzt. Die 

erforderlichen Fertigteile (großformatige halbfertigteil-Deckenplatten, schlanke 

Stützen, unregelmäßige Fassadenplatten, in die Fassade integrierte, geschlif-

fene Sitzbänke, Stufen und bodenplatten) produziert vorwiegend der Fertig-

teilspezialist Dreßler bau aus Stockstadt am main unter Verwendung von 

Westag-Schalungsplatten. bis oktober 2016 werden es insgesamt ca. 3.500 

verschiedene elemente sein. Kleinformatige Platten und Treppenstufen lässt 

Dreßler bau durch einen Kooperationspartner fertigen.

Projektleiter Steffen mueller aus der Dreßler-niederlassung Dresden Gmbh 

betreut die baustelle: „Die Fertigteile für die beeindruckenden Kolonnaden 

werden in unserem Werk Stockstadt hergestellt. es sind Stützen, Decken und 

Attikaelemente. Die Stützen mit Abmessungen 28 x 28 cm haben Längen 

von 5,5 m bzw. 9,5 m und wiegen bis zu acht Tonnen. Die für alle Fertigteile 

verwendete marmorkörnung wurde unter Verwendung von Weisszement 

gemischt. Der marmorsplitt mit 0-35 mm Größtkorn wird untertage in 

Lengefeld im erzgebirge abgebaut. Auf Grund der element geometrie und 

der gestrahlten oberflächen kommt dabei vorwiegend die Phenox Special-

Schalplatte der Westag zum einsatz. Die hochverdichtete Schalhaut ist durch 

deren beschichtung sehr robust und lässt hohe einsatzzahlen zu.“ Aber auch 

Stahlbelag, so ergänzt mueller, wurde als Schalhaut eingesetzt.

Die Scha-
lungsplatte 
WSp 540 Sp 

wurde sowohl 
in der Wand 

als auch in 
der Decke 

eingesetzt. 
Damit erzielte 

man optisch 
gleiche Beton-

oberflächen.

Der platten-
typ mit den 

Abmessun gen 
von 5.500 

x 2.520 mm 
und einer 

Dicke von 21 
mm wurde 
als Sonder-
produktion 

mit einer 
Beschichtung 
von 540 g/m² 

hergestellt. 
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Die Schalhaut RS 
special brachte den 
eingefärbten Sicht-

beton beim Bau des 
„Haus der Zukunft“ 

in Form. 

„hAuS DeR ZuKunFT“ – ein AnSPRuChSVoLLeS PRojeKT in SChALunG unD AuSFühRunG

SChWARZeR SiChTbeTon FüR 
PRämieRTen SoLiTäR

haus der zukunft
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Für das Gesamtprojekt werden 8.300 m³ 
Beton erforderlich. Ca. 980 m³ davon werden 
als farbiger Sichtbeton SB3 eingebaut.

Die Ausführungsplanung und die schlüsselfertige 

errichtung des 58 mio. euro teuren „hauses der 

Zukunft“ übernahm die bAm Deutschland AG. Da es 

sich um ein ÖPP-Projekt handelt, hat sie es auch 28 

jahre lang zu betreiben und instandzuhalten. bAm 

Deutschland AG gehört zum niederländischen bau-

konzern bAm und ist ein Zusammenschluss der tradi-

tionsreichen deutschen Firmen müller-Altvatter 

bauunternehmung und Wayss & Freytag Schlüssel-

fertigbau. 

Der in seiner Kubatur fünfeckig ausgebildete baukörper 

hat maximale Ausdehnungen von ca. 85 m in nord-

Süd-Richtung und ca. 70 m in ost-West-Richtung. es 

wird zwei unterirdische Geschosse, drei obergeschosse, 

zwei Zwischengeschosse und eine nutzbare Dachfläche 

geben. baubeginn war Anfang 2015.

Direkt an der Spree, in unmittelbarer Nähe zum 

Hauptbahnhof, lässt die Bundesanstalt für Immo-

bilien aufgaben das „Haus der Zukunft“ bauen. 2017 

ist es soweit: Dann werden hier auf ca. 8.000 m² 

Nutz fläche Forschungs- und Zukunfts fragen 

thematisiert, der Öffentlichkeit gezeigt und sie 

wird eingeladen, sich mit diesen Fragen ausein-

ander zu setzen. eingefärbter Sichtbeton kenn-

zeichnet das projekt, für das die jungen Berliner 

Archi tekten Richter und Musikowski die Architektur 

entwarfen. Im eU-weit ausgeschriebenen Archi-

tektenwettbewerb hatten sie gewonnen und den 

1. preis zuerkannt bekommen. Maßgebend für Form 

und Farbgebung des Sicht betons in den Ausstel-

lungsbereichen war an ein Wohn- und Geschäfts-

haus (2009 in der Linien strasse 40 in Berlin 

errichtet). Beide projekte kennzeichnet einge-

färbter Sichtbeton, der mit Schalungsplatten der 

Westag & Getalit in Form gebracht wurde. 

»

haus der zukunft
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Für die Gründung des Gebäudes mittels einer 1 m 

starken Stahlbeton-bodenplatte war es zunächst erfor-

derlich, eine Weichgelsohle herzustellen. Dabei wurde 

über bohrlanzen eine aus Wasser, Wasserglas und 

natrium aluminat bestehende Weichgelabdichtung in 

den boden gepresst. Sie erhöhte das Porenvolumen des 

in der Fachsprache als „rollig“ bezeichneten, instabilen 

untergrundes, der aber nach dem Aushärten als Weich-

gelsohle tragfähig und wasserundurchlässig ist. ober-

halb dieser Sohle wurden bodenplatte und Außen wände 

als „weiße Wanne“ ausgeführt.

Stützenfreie Spannweiten bis zu 28 m

Das Tragwerk des Veranstaltungsgebäudes besteht aus 

einer Stahlbetonkonstruktion mit Stützen sowie aus-

steifenden Wänden und Treppenhaus-Kernen. Stützen-

frei sind die Stahlverbundträger, sie haben Spannweiten 

bis zu 28 m. massive Stahlbetonwände übernehmen 

den diagonalen Lastabtrag der südwärts gerichteten, 

18 m weiten Auskragung. Das Dachtragwerk ist als 

Stahlkonstruktion ausgebildet. Verkleidet wird das Dach 

mit einer Trapezblecheindeckung. Die überkragenden 

Ausstellungsbereiche mit ihren hohen nutz lastanfor-

derungen stellen aus Sicht der Tragwerks planer die 

zentrale herausforderung dar. über beiden eingangs-

bereichen im erdgeschoss werden die auskragenden 

Decken über Zugbänder nach oben an die im Dach 

versteckten Träger gehängt.

Die Architekten Christoph Richter und jan musikowski: 

„Das haus nimmt das städtebauliche umfeld auf und 

entfaltet als Solitär seine Strahlkraft. Die großen, beid-

seitigen Fensterfronten werden einen offenen und ein-

ladenden impuls geben. besonders das begehbare Dach 

mit seinen phantastischen Ausblicken sucht seines-

gleichen in berlin mitte. Auch farblich wollten wir in 

den innenbereichen Akzente setzen. mit ihrer anthrazit-

schwarzen Farbgebung und der gleichmäßigen, matten 

oberfläche sollen die Sichtbetonwände in den Ausstel-

lungsbereichen den idealen Rahmen für objekt- und 

medienpräsentationen schaffen“.

 projekt haus der Zukunft

 ort  berlin

 Land  Deutschland

 Architekt Architekten Richter und    

  musikowski Gmbh, berlin

 Realisator bAm Deutschland AG, Stuttgart

 Material  RS Special

 Fertigstellung 2017

haus der zukunft
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hohen, waagerechten Schüttlagen, um den beton-

druck in erlaubtem maß zu halten. Verdichtet wurde 

mit innenrüttlern. um nacharbeiten zu vermeiden, war 

bei jedem einzelnen betoniervorgang eine genaue und 

saubere Vorbereitung unerlässlich“.

So waren z.b. notabsteifungen mit textilen Zwischen-

lagen vorgeschrieben, zwischengelagerte elemente 

waren abgedeckt zu lagern, der betonierraum war stets 

auf Sauberkeit zu prüfen und Schalhaut-Stoßkanten 

mussten völlig gerade zugeschnitten sein. Die Schalungs-

platten wurden im Format 5.000 x 2.000 x 21 mm 

geliefert. Die montage der vorgeölten RS special-

Schalungsplatten erfolgte auf der baustelle auf einer 

Vario-Trägerschalung von Peri. Dabei wurde eine rück-

wärtige Verschraubung gewählt.

uwe Gassmann: „um die geforderten Parameter sicher 

zu stellen, wurde die Schalhaut nur einmal eingesetzt. 

insgesamt betrug die bruttoschalungsfläche ca. 3.500 m². 

unsere Westag RS special Großflächenschalungs platte 

besteht aus hochverdichteten holzwerkstoffen und 

weist eine geschliffene und saugende oberfläche auf. 

Sie erwies sich als optimale Lösung bei diesem schwie-

rigen bauvorhaben, weil sie als vorbehandelte saugende 

Spezialschalung dem beton während des Abbindevor-

gangs oberflächennahe Luft und Wasser entzieht und 

eine porenarme Struktur unterstützt“.

nach dem bereits das betonieren der Probewände 

ordentliche ergebnisse lieferte, lobten die Verantwort-

lichen nach dem Ausschalen der ersten größeren Wand-

abschnitte auch die hier sichtbaren guten Resul tate. 

Volker engel: „Farbiger Leichtbeton ist sicher immer 

eine große herausforderung. hier hat es gut funktio-

niert, weil mannschaft und material gut aufein ander 

abgestimmt waren.“

RS special geölt unterstützt porenarme Struktur. Dipl.-

ing. uwe Gassmann, Produktmanager der Westag & 

Getalit AG unterstützte die baustelle schalungstech-

nisch: „Als Referenz diente das Projekt Linienstrasse, 

bei dem nach zahlreichen Versuchen damals eine vor-

geölte, saugen de Spezialschalung beste ergebnisse 

geliefert hatte.“ 

Dipl.-ing. manfred Davarre, verantwortlicher Projekt-

leiter der bAm: „Für das Gesamtprojekt werden 8.300 m³ 

beton erforderlich. Ca. 980 m³ davon werden als farbi-

ger Sichtbeton Sb3 eingebaut. Die Sichtbeton flächen 

im inneren des baukörpers betragen 3.500 m². um 

eine gleichmäßige oberfläche mit definierten Anker-

punkten, aber ohne Lunkerbildung oder Kalk aus blü-

hungen sicher herzustellen, wurden Schalungs vor -

be  reitung und betonierabläufe streng nach Protokoll 

durchgeführt. Die Schalhaut RS special durfte jeweils 

nur einmal eingesetzt werden.“

Betonieren frisch in frisch – geringe Fallhöhen

Lichtner-Dyckerhoff beton mischte den C30/37 beton, 

expositionsklasse XC1, XF1, Wo, dem flüssige Farb-

pigmente Ferrox-Schwarz in einem Anteil von 12 % 

der jeweiligen Zementmenge zugefügt wurden. Der 

Konstruktions-Leichtbeton mit einem hohen Zement-

anteil (Cem iii/A 42,5) von 380 kg enthielt statt Sand 

und Kies entsprechende Anteile Liapor in adäquater 

Körnung und mischung.

bAm-bauleiter Rohbau Dipl.-ing. Volker engel: “Der 

Zeitraum der Verarbeitung des betons und die Arbeits-

weise beim betonieren wurden stets so abgestimmt, 

das immer frisch in frisch betoniert wurde. Der einbau 

erfolgte mit Pumpe und Schlauchverlängerung aus 

einer maximalen Fallhöhe von 50 cm jeweils in 50 cm 

haus der zukunft,

«

Im „Haus der Zukunft“ 
werden für Ausstel-
lungen rund 3.200 m² 
zur Verfügung stehen. 
Im 2.600 m² großen 
obergeschoss wird 
platz für Dauerausstel-
lungen zu wechselnden 
themen sein. 
Die Sichtbetonflächen 
im Inneren des Baukör-
pers betragen 3.500 m².
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