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Konzepte für die Mobilität sind ein wichtiger 
Teil jeder Stadtentwicklung, denn unsere 
Citys werden immer größer, immer mehr 
Menschen drängen in die Ballungsgebiete 
und meistens bricht der Verkehr einmal 
täglich zusammen, zumindest gibt es Stau. So 
auch in London. 
Ein Teil der Maßnahmen, die die Stadtregie-
rung unter Bürgermeister Boris Johnson zur 
Verbesserung der Infrastruktur beschlossen 
hat, war eine Seilbahn über die Themse zu 

Emirates Air Line / London / Aedas

Fotos: Doppelmayr

Über die Themse schweben

errichten. Sie verbindet das Messezentrum 
ExCel-Centre mit der Veranstaltungshalle 
Millenium Dome. Beide wurden während 
der Olympischen Spiele 2012 für Wettkämpfe 
benutzt. Die Bahn wurde aber nicht für die 
Spiele erbaut, sondern war schon vorher 
ein fixer Bestandteil der ÖPNV-Planung der 
Stadt. Sie ist auch Teil der Revitalisierungs-
maßnahmen für den Stadtteil Royal Victoria 
Dock, wo ein Gewerbegebiet, Einkaufsstra-
ßen und Wohnungen gebaut werden sollen. 

Die Seilbahn verbindet Greenwich Peninsula 
und die Royal Victoria Docks für Fußgänger 
und Radfahrer schnell, gefahrlos und komfor-
tabel in 50 m Höhe über die Themse. Nicht nur, 
dass sich für die Passagiere ein überwältigen-
der Ausblick über London ergibt, die Bahn wird 
auch ein wichtiger Bestandteil des städtischen 
Personentransportwesens sein. Sie ist die ers-
te städtische Luftseilbahn in England und gut 
in das öffentliche regionale und überregionale 
Verkehrsnetz eingebunden. u
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Von der Bauart her ist sie eine kuppelbare, 
linksfahrende Einseilumlaufbahn. 34 Stück 
Gondeln - die natürlich barrierefrei und roll-
stuhlgeeignet sind  - für je zehn Personen und 
je zwei Fahrräder sorgen für den Transport 
der Passagiere. Der Abstand von Station 
zu Station beträgt ca. 1 km und die schräge 
Seilstrecken-/Fahrbahnlänge 1.103 Meter bei 
einer durchschnittlichen Fahrhöhe von 50 
Metern über dem Wasserspiegel. Abhängig 
von der Fahrgeschwindigkeit (je nach mo-
mentaner Auslastung) braucht man 5 bis 10 
Minuten um sein Ziel zu erreichen. Zwei Stüt-
zen in den Docklands und eine in der Themse 
am Südufer gelegen, sorgen mit mehr als 90 
Meter Höhe für den Abstand zum Boden. Es 
war nicht einfach, die Luftaufsichtsbehörde 
von dieser Höhe zu überzeugen – so ergaben 
sich einige zeitliche Verzögerungen für den 
Fertigstellungstermin. 
Die Bauarbeiten starteten im Juli 2011 
und seit Sommer 2012 fährt in London die 
erste städtische Seilbahn über die Themse. 
Die Kapazität dieser 1,1 Kilometer langen 
Flussüberquerung beträgt 2.500 Personen pro 
Stunde – das entspricht einem Äquivalent von 
30 Autobussen und einer Gesamtjahreska-
pazität von etwa zwei Millionen Fahrgästen. 

In den ersten 8 Wochen wurden bereits 
über 1.000.000 Besucher befördert.Im Bezug 
auf CO2 Emissionen ist eine Gondelbahn ein 
sicherlich sehr nachhaltiges Verkehrsmittel. 
Vor allem, wenn man bedenkt, welch geringe 
Bodenfläche für die Konstruktion der Stützen 
im Vergleich zu einer Straßen- oder Bahnver-
bindung über die selbe Strecke benötigt wird. 
Das Design der Anlage stammt vom Architek-
turbüro Aedas und der seilbahntechnische 
Teil kam vom österreichischen Seilbahnher-
steller Doppelmayr. 
Ein Schlüsselelement im Plan der Revitali-
sierung von East London sind die ‚Emirates’ 
Fluglinien. Die Baukosten für das Projekt be-
trugen, anstatt der ursprünglich veranschlag-
ten 25 Millionen Britische Pfund letztendlich 
ca. 60 Millionen Pfund (zum Zeitpunkt der 
Eröffnung rund 76 Millionen €), davon wurden 
36 Mio. Pfund (rund 46 Mio. €) von dem Spon-
sor Emirates getragen. Sie fungieren unter 
anderen als Kapitalgeber und Investoren für 
das Projekt – deshalb trägt die Seilbahn auch 
den Namen ‚Emirates Air Line’. 
Wie sich die Londoner fühlen, wenn sie in einer 
von ausländischen Geldgebern gesponserten 
und nach ihnen benannten Seilbahn über die 
Themse schaukeln, ist eine andere Frage. [rp]

Besuchen Sie uns in München 
auf der BAU, Halle B6, Stand 
538 vom 14.–19.01.2013. 

Parkett & Melan | Teppichböden | Bodenbeläge | Heimtextilien | Türen

www.joka.de  www.inku.at

Wir haben die Lösungen ...
... für Ihre Anforderungen: Hotel - Office - Ladenbau - Health Care

http://www.joka.de
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2009 fand in der Stadt Schwäbisch Hall ein 
Wettbewerb zur Errichtung eines neuen zen-
tralen Omnibusbahnhofes statt. Als Sieger 
ging das Büro der Marquardt Architekten 
hervor. Vor dem eher kleinteiligen Hinter-
grund der mittelalterlichen Struktur der Stadt 
bildet der langgestreckte, mit abgerundeten 
Ecken versehene, elegante Entwurf der 
Architekten ein verbindendes und gleichzei-
tig beruhigendes Element. Aufgrund einer 
klugen Konstruktionsmethode konnte die 
Überdachung des Bahnhofes mit einer mini-
malen Bauhöhe ausgebildet werden.

Bestimmend für die Optik des Bauwerkes ist 
die einheitliche, ruhige Dachform. Wie eine 
dünne Linie zieht der Rand des Daches eine 
verbindende Spur über die gesamte Länge 
von 140 Metern. Sie verbindet die zwei Dach-
hälften zu einem Ganzen. 
In die Konstruktion sind alle technischen 
Funktionen integriert: Dachentwässerung, 
Licht, Sicherheitstechnik und Information, 
Busnummern in den Stützen ebenso wie 
zukünftige Anzeige- und Bedienelemente. 
Auch die Beleuchtung des Perrons wurde 
in die Konstruktion integriert. Als Grund be-

leuch tung dient - der Dachform folgend - ein 
unterseitiges Licht band über dem Ein stiegs-
be reich für die Bus se. Zur Zonierung und 
klaren Abgrenzung der einzelnen Bushalte-
stellen dienen Spots. Sie sind gegen Dach 
und Boden gerichtet und befinden sich an 
den Seitenkanten der Stützen. Die Integration 
von Beleuchtung, Entwässerung und Be-
schilderung erfolgte, genauso wie die Wahl 
des Baustoffs Stahl, unter dem Aspekt von 
geringen Pflege- und Folgekosten.

Zentraler Omnibusbahnhof / Schwäbisch Hall / Marquardt Architekten BDA

Fotos: Roland Halbe

Nur eine dünne Linie



41

STADTENTWICKLUNG

Durch das vor ge ge be ne Kon zept wird der 
Bus bahn hof im We sent li chen auf ei nen lan-
gen Bahn steig kon zen triert. Damit korre-
spondiert auch die Dach kon struk ti on. Die 
Tei lung der Dach flä che in zwei Hälften dient 
der maß stäbli chen Ein bin dung und be tont 
auch den mit ti gen Zu gang. Den Haupt zu gang 
und den Schwer punkt bil det am süd li chen 
Ende zur Stadt hin die Er wei terung des 
Bahn stei ges. An die sem Punkt wurde das 
Ser vi ce zen trum zu sam men mit den öf fent li-
chen Toi let ten an ge ord net. 

Die Formen- und Materialsprache setzt sich 
in den Rundungen des Servicegebäudes und 
der Wartebereiche fort. Hier werden alle all-
ge mei nen In for ma ti o nen, Fahr plä ne, Getränke 
und Snacks an ge bo ten. Im Sin ne ei ner 
kon struk ti ven Klar heit, aber auch aus Si cher-
heits grün den wurde auf zu sätz li che An bau-
ten ver zich tet. Nur in der Mit tel ach se des 
Bahn hofs wur den War te be rei che mit ei nem 
glä ser nen Wind schutz errichtet, auch hier mit 
dem Ziel ei ner wei test ge hen den Transparenz 
– dadurch erwecken sie den unaufdringlichen 
Eindruck einer Stadtmöblierung. 

Die Konstruktion
Die Überdachung besteht aus zwei ca. 82 
beziehungsweise 52 Meter langen, statisch-
konstruktiv voneinander unabhängigen 
Teilbereichen. 9 beziehungsweise 15,2 Meter 
beträgt die Spannweite der beiden Hälften 
und zusammen sind es 1.208 m² Dachfläche, 
die auf 7 Stützen ruhen. u
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Bauherr: Stadt Schwäbisch Hall
Planung: Marquardt Architekten BDA
Projektteam: I.Lorenz, K. Burkhardt, U. Frohnmayer, 
 J. Marquardt
Statik: Engelsmann Peters GmbH, 
 Ingenieurbüro Jogema

Grundstücksfläche: 5.200 m²
Bebaute Fläche: 1.208 m²
Nutzfläche: 1.208 m²
Planungsbeginn: 2009
Bauzeit: 2010- 2011
Fertigstellung: 2011
Baukosten: 3,3 Mio Euro

Die klare und ruhige Form und die 
reduzierte Materialauswahl des 
neuen Busbahnhofs üben sich in 
Zurückhaltung gegenüber dem 
prächtigen Stadtbild Schwäbisch 
Halls. Gleichzeitig aber bietet das 
moderne Gebäude einen bele-
benden Kontrast zur historischen 
Architektur der Stadt. Eine durch-
gehende, 140 Meter lange dünne 
Dachkante bestimmt die Optik. Alle 
notwendigen Infrastrukturen sind in 
der Konstruktion integriert.

Zentraler Omnibusbahnhof Schwäbisch Hall, Deutschland

Teilweise kragt das Dach bis zu 11,3 Meter aus 
- und das bei einer Dachrandhöhe von nur acht 
Zentimetern. Konstruktiv bedingt ist das Dach 
im Kopfbereich dezent überhöht und besitzt im 
Grundriss abgerundete Außenkanten. u
Das Primärtragwerk der beiden, nach 
dem gleichen Konstruktionsprinzip entwi-
ckelten, flügelartigen Überdachungen in 
Stahlbauweise besteht aus den Elementen 
Stütze, Hauptträger in Längsrichtung und 
Nebenträger in Querrichtung. Das Prinzip 
der Bauweise der Überdachung wurde aus 
dem Flugzeugbau übernommen und weiter-
entwickelt und nennt sich ‚stressed skin’. 
Diese Sonderbauweise zeichnet sich durch 
schlanke, rippenartige Tragelemente und 
eine statisch mittragende Haut aus. 
Es entstanden glatte, fugenlose Dachflächen, 
die zu Reinigungs- und Wartungszwecken 
betreten werden können. Stützen, Dachauf-
sicht und Dachuntersicht bestehen alle aus 
demselben Material, grundiertem und farb-
beschichtetem Schwarzstahl. Die ge wähl te 
Kon struk ti on bie tet auch das notwendige 
Volumen für die In teg ra ti on al ler tech ni schen 
Funk ti o nen. Zusätzliche verkleidende oder 
abdichtende Bauteile wie Dachbahnen oder 
abgehängte Decken waren nicht mehr nötig. 
Das Dach und die Wände des Servicegebäu-
des bestehen aus einer wärmegedämmten 
Holzständerkonstruktion mit einer vorge-
hängten Metallfassade. Insgesamt wurden 
267 Tonnen Stahl verbaut und 13 Kilometer 
Schweißnähte angelegt. [rp]
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http://www.beckhoff.at/building
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Die Marktgemeinde Leobersdorf liegt am Aus-
gang des Triestingtales am Rande des Wiener 
Beckens und ist ein typisches Straßendorf. 
Bereits aus der Zeit von 3000 vor Christus gibt 
es Funde, die auf eine Besiedelung an dieser 
Stelle hinweisen. In der Römerzeit bildeten die 

Ortsgestaltung / Leobersdorf / hadlerbishausdorf architekten

Fotos: Hertha Hurnaus

Gelungener 
Wiederbelebungsversuch

beiden Straßenverbindungen, die heute ent-
lang der Autobahn und der B18 liegen, einen 
wichtigen Knotenpunkt. Im Jahre 1313 erhielt 
Leobersdorf von Friedrich dem Schönen das 
Marktrecht und das Ortswappen, das eine 
weiße Kirche auf blauem Grund darstellt.

Leobersdorf ist wie viele ander Gemein-
den und Städte in Österreich ebenfalls von 
den Fehlern der Raumordnungspolitik der 
Nachkriegszeit betroffen: Kaufkraftabwande-
rung an die Shopping-Center auf der grünen 
Wiese, Verödung der Ortskerne, Verlust der 
Lebensqualität usw.
Größere Handelseinrichtungen wie Autohäu-
ser und größere Supermärkte entstanden 
entlang der B18, die zwischen Leobersdorf 
und Kottingbrunn verläuft und direkt an die 
Autobahn A2 anschließt. Hier wurde 2004 ein 
Einkaufszentrum um 40 Mio. Euro errichtet 
und 2008 bereits wieder geschlossen. 

Die Geschäfte der Gemeinde Leobersdorf 
waren - wie in einem Straßendorf üblich - tra-
ditionell entlang der Hauptstraße aufgereiht. 
Stellplätze im Ortskern waren rar, der Stra-
ßenraum hatte aufgrund einer Durchfahrtsbe-
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lastung von ca. 12.000 Fahrzeugen/Tag (Stand 
2011) Wesentliches von seiner Attraktivität 
eingebüßt. 2004 wurde eine Ortsumfahrung 
fertiggestellt und damit konnte der Ortskern 
vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Es 
bot sich die Möglichkeit der Revitalisierung, 
die aber nur dann ein Erfolg werden konnte, 
wenn nicht nur die wirtschaftlichen Handels-
flächen im Kern vermehrt würden, sondern 
auch die Themen der Demografie und der 
Stadtgestaltung im Fokus der Planer stünden.
Nach dem Entwurf und den Plänen der 
hadlerbishausdorf architekten wurden 
das Ortszentrum, der Rathausplatz und 
die Hauptstraße komplett neu gestaltet. 
Der Rathausplatz war Ende der 70er Jahre 
durch den Abriss einer Häuserzeile vor dem 
Gemeindeamt und der Kirche entstanden. 
In den Jahren darauf wurde er vor allem als 
Parkplatz benutzt. u
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Bei den funktionalen Nutzungen unterschied 
man in ein sogenanntes ‚inneres’ und in ein 
‚äußeres’ Aktionsfeld. Das ‚innere Aktions-
feld‘ dient als soziale und räumliche Bühne 
für alle lokalen Aktivitäten – Märkte, Weinfes-
te, Eislaufarena, oder nur als reiner Aufent-
haltsort vor der Kulisse der umgebenden 
Bauten. Unterschiedliche Materialien in der 
Bodengestaltung (Wasser, Holz, Naturstein) 
definieren einzelne Zonen und Möglichkeiten 
der Bespielung. 
Im ‚äußeren Aktionsfeld‘, das sowohl den 
Randbereich des Platzes als auch den gesam-
ten Verlauf der Hauptstraße im Ortszentrum 
umfasst, finden die Nutzungen der umliegen-
den Geschäfte und Gastronomie statt. 
Ziel des Entwurfes war es, den undefinierten 
und in Restflächen zerteilten Raum durch eine 
einheitliche Oberfläche zu beruhigen. Die 
bisher dem ruhenden Verkehr (Parkplätze) 
überlassenen Flächen sollten den Bürgern als 
offener, multifunktionaler Platz zurückgege-
ben werden. Die öffentlichen Gebäude, Kir-

che und Gemeindeamt sollten als raumbilden-
de und raumbestimmende Elemente wieder 
sichtbar gemacht werden. Dazu musste der 
Platz ‚freigeräumt‘ und mit einem ‚steinernen 
Teppich‘ (Naturstein Dorfergrün aus den 
Tauern) versehen werden. So wurde auch 
metaphorisch für alle Bürger und Besucher 
ein Teppich ausgerollt, der als verbindendes 
Element für die gesamte angrenzende Be-
bauung und als Grundlage für alle Benutzer 
des öffentlichen Raumes, die Zugänglichkeit 
der öffentlichen Nutzungen und der Handels-
einrichtungen ohne visuelle oder räumliche 
Hindernisse ermöglicht. 
Diese einheitliche Oberfläche aus Natur-
stein und Beton betont ein hierarchiefreies 
Nebeneinander von Fußgängern, Autofahrern 
und Radfahrern, basierend auf der Idee des 
‚Shared Space‘. Die Fahrgeschwindigkeit wur-
de auf 20 km/Stunde begrenzt und somit ein 
Pionierprojekt in Niederösterreich und im Wie-
ner Umland geschaffen. Fahrbahn und Gehbe-
reich sind lediglich durch im Boden eingelas-

sene LED-Leuchten getrennt. Eine Baumreihe 
aus 27 Säuleneichen und Pinien betont den 
Raum im Gehbereich, ein in der Straßenmitte 
eingelassenes Rigol mit einer eingestanzten 
Beschriftung, welche die Geschichte des Ortes 
erzählt, fungiert als Leitlinie.
Das Verkehrskonzept hat sich seit der Eröff-
nung im Juni 2009 – wie verkehrstechnische 
Gutachten und Geschwindigkeitsmessungen 
belegen – bestens bewährt. Im Januar 2011 
wurde die Neugestaltung beim ‚walk space 
award‘ in der Kategorie ‚Platzgestaltung‘ mit 
dem 3. Preis ausgezeichnet. Seit der Fertig-
stellung haben sich übrigens rund 10 neue 
Shops an der Hauptstraße angesiedelt.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, 
dass im Jahr 2012 eine Delegation der Wiener 
Grünen aus dem 1. Bezirk das neue Ortszent-
rum Leobersdorf genau unter die Lupe nahm, 
um sich Anregungen für Orte wie den Schwe-
denplatz zu holen. [rp]
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Nicht nur in Holland, auch in Öster-
reich gibt es Projekte mit ‚Shared 
Space‘. Die hadlerbishausdorf 
architekten aus Kaltenleutgeben/
NÖ entwarfen eine Neugestaltung 
des Ortskerns von Leobersdorf 
unter diesen Gesichtspunkten. Eine 
einheitliche, ruhige Fläche aus 
Naturstein verbindet die bisherigen, 
auch dem ruhenden Verkehr über-
lassenen Flächen zu einem Ganzen. 
Es gibt keine Niveauunterschiede, 
lediglich LED-Leuchten trennen 
Fahr- und Gehbereiche.

Bauherr: Marktgemeinde Leobersdorf
Planung: hadlerbishausdorf architekten
Bauleitung: Kosaplan ZT Gmbh, Leobersdorf

Bebaute Fläche: 6.500 m²
Nutzfläche: 1.500 m²
Planungsbeginn: 2006
Fertigstellung: Juni 2009
Baukosten: 3 Mio. Euro

Ortsgestaltung Leobersdorf Niederösterreich
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In Zeiten, in denen die meisten Menschen 
zum Himmel blicken und die Planer immer 
höhere Architekturen und Visionen entwer-
fen und realisieren, ist es schwierig, den 
Blick nach unten zu lenken um dort viel-
leicht eine andere, vorhandene Zukunft zu 
entdecken. New York ist eine der faszinie-
rendsten Städte der Welt und den meisten 
Lesern und Interessierten wird das Projekt 
‚High Line’ bekannt sein: Eine aufgelasse-
nen, über 2,33 km lange Hochbahntrasse, 
die aber nicht mehr als solche genutzt wird, 
wurde im Westen von Manhattan seit 2006 

Delancey Underground Project / New York / Raad, LLC 

Renderings:  Kibum Park, Peter Paris

Das Grün unter 
der Stadt

zu einer Parkanlage, dem High Line Park, 
umgebaut. Im Juni 2009 wurde der erste 
Abschnitt der Öffentlichkeit übergeben. Das 
‚Delancey Underground Project’ oder ‚Low 
Line’ genannt, versucht nun einen unge-
nutzten alten Verschubbahnhof unter der 
Oberfläche der Delancey Street in New York 
in einen außergewöhnlichen unterirdischen 
Park zu verwandeln. Der Spitzname ‚Low 
Line’ ist ein Hinweis auf das bereits exis-
tierende Projekt ‚High Line’, bei dem ja ein 
innerstädtischer Grünraum und Erholungs-
bereich geschaffen wurde. 
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Der ehemalige Williamsburg Trolley Terminal 
(Lastenbahnhof) unter der Delancey Street 
wurde 1903 eröffnet. Er diente als Depot für 
die Straßenbahnzüge, welche die Passagiere 
zwischen Williamsburg und der Lower East 
Side beförderten. Bis 1948 war er in Betrieb, 
dann wurde er stillgelegt. Obwohl er über 60 
Jahre in einem Dornröschenschlaf lag, ent-

hält er noch immer eine Unzahl von Sehens-
würdigkeiten und Schätzen: altes Straßen-
pflaster, sich kreuzende Schienenstränge und 
Gewölbedecken. Da er auch in einer direkten 
Verbindung mit dem bestehenden U-Bahn-
System steht, würden die Benutzer des 
unterirdischen Parks und der U-Bahn in einer 
ständigen Interaktion miteinander stehen. u
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Das Projekt, das von Dan Barasch und James 
Ramsey gegründet und entwickelt wurde, will 
diesen alten Bahnhof in eine unterirdische 
Grünoase, kreative Spielfläche und in einen 
Erholungsbereich verwandeln. Und damit 
trifft es auch den Kernpunkt einer globalen 
Diskussion über das Potential von fragmenta-
risch, noch bestehender urbaner Infrastruktur 
und die Notwendigkeit, in den Städten über 
die Bedeutung von ober- und unterirdischem 
Raum neu nachzudenken. Es ist aber mehr als 
ein ökologisches Revitalisierungsvorhaben – 
es repräsentiert nämlich sowohl ein inter-
essantes, ansprechendes Design wie auch 
eine Vision eines neuen Herangehens an die 
Solartechnologie: Mittels der innovativen 
Fiberglastechnik kann Licht in den Untergrund 
geleitet, gleichzeitig Strom gespart und CO2 
Emissionen vermieden werden. Es werden 
Platz und Möglichkeiten geschaffen, um 
Pflanzen und Bäume im Untergrund – ‚sub-
urban’ – wachsen zu lassen. Die gesamte 
Fläche soll über Spiegel und die erwähnten 

Fiberglastechnologien mit Sonnenlicht 
beleuchtet werden – das stellt eine neue 
Möglichkeit von ‘grüner’ Technologie dar. 

Es stellt sich die Frage, was alles aus diesem 
grünen Untergrund entstehen kann? Wie das 
Projekt der High Line bewiesen hat, kann 
ein öffentlicher Grünraum enorme Möglich-
keiten für kreative Ausdrucksformen bieten. 
Gleichzeitig fordert er eine Überprüfung der 
Bewertung  der menschlichen Arbeit, des Le-
bens und der Kommunikation. Die Vision des 
Delancey Underground enthält ein ganzjährig 
funktionierendes Programm mit Kunstaus-
stellungen, Bauernmärkten und erzieheri-
schen Projekten. Es ist auch ein wichtiger 
Bestandteil in der nächsten Phase der 
Stadtentwicklung. So sind die Planer durch 
den Bezug zum menschlichen Maßstab und 
durch die steigende Ressourcenknappheit 
gezwungen, über den ‚smarteren’, kreativen 
Gebrauch von öffentlich existierendem Raum 
nachzudenken. [rp]
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„Grünräume im Nahbereich des Lebens-
mittelpunktes und eine gesunde Umwelt 
sind wichtige Faktoren des Wohlbefindens. 
Die Erhaltung des Landschaftsraumes, 
beziehungsweise dessen Renaturierung, 
sind eine große Chance zur Sicherung der 
Lebensqualität.“ Wer würde diese Sätze 
nicht unterschreiben?

Viele unserer über Jahrzehnte gewachse-
nen Städte bieten nur noch wenig bis gar 
keinen Spielraum für grundlegende Stadt-
umbauprojekte. Stadtentwicklung findet 
- hauptsächlich durch ‚Neubauen‘ - an den 
ausufernden Grenzen der Citys statt. Aber 
Stadtentwicklung umfasst auch Grünraum-
gestaltung, Freiräume, eben die o. e. Rena-
turierungsprozesse eines oftmals kranken 
Gefüges. Chancen für solche maßgeblichen 
Veränderungen in innerstädtischen Lagen 
bieten sich, wenn große zusammenhängen-
de Flächen durch die Aufgabe oder Wegzug 
von Bahn, Industrie etc. frei werden. Stutt-
gart hat diese Chance genutzt: Durch die 
Abwanderung der Stuttgarter Messe nach 
Fildern wurde ein Stück dieser Stadtrepara-
tur ermöglicht. 

Das städtebauliche Leitbild Stuttgarts hat 
seit jeher, neben der Förderung des urbanen 
Wohnens, auch den Ausbau des öffentli-
chen Raumes mit Parkanlagen und Grünflä-
chen im Fokus. Speziell die Erweiterung der 
Grünverbindung, des sogenannten ‚Grünen 
U‘ von den Schlossgärten bis zum Höhen-
park Killesberg/Feuerbacher Heide. 
Der Höhenpark Killesberg hat seinen Ur-
sprung in der industriellen Nutzung des Are-
als als Steinbruch. Bekannt als „Stuttgarter 
Werkstein“ hinterließ der Schildsandstein-
abbau eine schroffe künstliche Topographie 
wie eine offene Wunde in der Landschaft. 
Heuer wurde der von der ARGE Zukunft 
Killesberg, (Rainer Schmidt Landschafts-
architekten GmbH, Pfrommer + Roeder 
Landschaftsarchitekten bdla) gestaltete, 
neue Park Killesberg eröffnet. 

Zukunft Park Killesberg / Stuttgart / ARGE Zukunft Killesberg

Fotos: Raffaela Sirtoli

„Es grünt so grün, wenn ...“

Eine Verwebung von zwei Themen prägt 
ihn: Die harte, von Menschenhand geprägte 
Kulisse des einstigen Steinabbaus und die 
weichen Rasenkissen, die sich wie eine ver-
söhnliche Geste über das Areal legen und 
es zusammenfügen. Zerteilt und gesäumt 
werden diese grünen Polster von tieferge-
legten Wegen und einem Wasserlauf. Die 
bewegte Topographie der Grünflächen und 
die versenkten Wege lassen beim Durch-
wandern des Parks eine Vielzahl unter-
schiedlicher Perspektiven entstehen und 
prägen zugleich eine durchgängige Identität 
für den Übergang zu den neu entstehenden 
Bebauungsgebieten am Rand der Grünzone. 
Es ist eine zukunftsorientierte Gestaltung, 
denn einerseits erhält die Vergangenheit 
durch die Anhebung der Topographie und 
die dazwischen eingeschnittenen Wege 
eine neue Aussage, andererseits liegt die 
Innovation in den ungewohnten Sichtach-
sen, die aus den tiefer liegenden Wegen 
heraus entstehen.

Durch Rasenkissen mit einer Höhe von 
maximal 95 cm, die durch die Ansaat von 
Wildblumenwiesen je nach Jahreszeit 
unterschiedlich blühen, führen die beiden 
Hauptwege von Nord nach Süd hinunter 
zu einem neu angelegten Natursee. Ein 
Wasserlauf, in den die Dachwässer des 
angrenzenden neuen Quartiers eingespeist 
werden, durchfließt diese ‚grüne Fuge’ und 
mündet im See. Weitere Wege verbinden 
diese beiden und durchziehen den Park, 
laden zum Flanieren und Entspannen ein. Im 
Westen entstand ein Hain aus gemischten 
heimischen Laubbäumen als räumliche Kan-
te zur Bebauung der angrenzenden neuen 
Wohnbebauung, nach Osten hin stehen 
lockere Gruppen von Obstbäumen. 
Diesen unterschiedlichen Räumen gemein 
ist das Thema der Nachhaltigkeit und Öko-
logie. Flachdächer und Fassaden werden, 
wenn möglich, begrünt und die anfallen-
den Wassermengen in einer Zisterne im 
bestehenden unterirdischen Messegebäu-

de gesammelt, in den See abgeführt und 
wieder in den Wasserkreislauf eingespeist. 
Die Rasenkissen des Parks bilden durch 
ihre unterschiedlichen mikroklimatischen 
Bedingungen Lebensräume für die verschie-
denste Flora und Fauna. Die Landschaft 
der Parkerweiterung verzahnt sich mit dem 
anschließenden Wohngebiet des ‚Forum 
K’, dessen frei stehende Gebäude sich zum 
Park hin öffnen und das Grün bis in die Mitte 
des neuen Stadtquartiers eindringen lassen. 
Als ‚Grüne Fuge’ bildet die Parkerweiterung 
das grüne Herz des neuen Quartiers, dessen 
Bau bereits begonnen wurde. u
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Eine Felswand - die ‚Rote Wand‘ (Rest des 
ehemaligen Steinbruches) - wurde wieder 
freigelegt, bildet den räumlichen Abschluss 
und in ihrer Massivität und Härte den 
Kontrast zur Weichheit der davorliegen-
den Hügellandschaft. Vor der Wand zieht 
sich ein Band mit verschiedenen Stauden, 
Sträuchern und Gräsern entlang und bildet 
einen zusätzlichen, farbigen Blickfang als 
Hintergrund für das gesamte Parkgelände. 
Auch hier dienen Obstbäume und heimische 
Gehölze als Rahmenpflanzungen und einzel-
ne Blickpunkte. 
Überhaupt kann der Park mit seiner Topo-
graphie auch als großer Spielplatz verstan-
den werden. Rennen und Hüpfen auf dem 
Wegenetz und über die bewegte Landschaft 
übt eine große Faszination für Kinder aller 
Altersgruppen aus. Neben dem flächen-
übergreifenden Spielangebot kann auf den 
Rasenkissen, die in großen Teilen die Fläche 
von Kleinspielfeldern aufweisen, Ball, 
Federball, Frisbee u. a. gespielt werden. Der 
Wasserlauf mit seinen unterschiedlichen 
Erweiterungen und Fließgeschwindigkeiten 
übt eine weitere Faszination auf Kinder aus. 

Wenn man die heute gängigen Formen der 
Architektursprache, das sogenannte ‚Pa-
rametric Design’, diverser Stararchitekten 
betrachtet, drängt sich förmlich die Erkennt-
nis auf, dass der Begriff der ‚Organik’ auch 
in der Landschaftsgestaltung eine neue 
Anwendung findet. Die Raumbildung erfolgt 
durch Kommunikationsmuster (Wege) und 
dreidimensional darauf aufbauende Struk-
turen (Topographie der Rasenpolster). Der 
Park stellt ein sogenanntes ‚autopoietisches 
System‘ – ein System, das Handlungen, 
Prozesse, Kommunikation durch Offenheit 

für die Aneignung durch Nutzer strukturell 
vorbereitet – dar. In diesem System liegt 
eine wichtige Grundlage und Hoffnung für 
alle Prozesse der zukünftigen Stadtentwick-
lung: Es lässt ‚ratio’ mit ‚intuitio’ verschmel-
zen um für Besinnung, Dialoge und eigene 
Inszenierungen Raum zu schaffen. 
Die Gesamtgestaltung zeigt, dass ‚Organik‘ 

als eine Methode, um ein zeitgemäßes Design 
in der Landschaftsgestaltung zu etablieren, 
verwendet werden kann. Sie führt eigent-
lich das Vermächtnis der Romantik in einer 
modernen, heutigen Form fort. Mit ihr werden 
informelle Muster von natürlichem Wachstum 
für informelle Prozesse der Aneignung und 
Nutzung von Räumen sichtbar gemacht. [rp]
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Der Höhenpark Killesberg in Stutt-
gart, gestaltet von der ARGE Zu-
kunft Killesberg, stellt einen neuen 
Ansatz in der Entwicklung von 
Grün- und Erholungsräumen in der 
Stadtentwicklung dar. Er verbindet 
an seinem Rand befindliche und 
auch neu entstehende Wohnge-
biete zu einer Einheit, indem er 
ein Wege- und Kommunikations-
system mit einer dreidimensio-
nalen Struktur von Rasenkissen 
überlagert. Die bewegte Topogra-
phie lädt zum eigenen Entdecken 
und Aneignen genauso wie zum 
Spielen und Entspannen ein.

Bauherr: Stuttgart Garten-, Friedhofs- 
 und Forstamt (GFF)
Planung: ARGE Zukunft Killesberg, 
 Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten GmbH
 Pfrommer + Roeder Landschaftsarchitekten bdla
Ausführung: ARGE Link und Seidenspinner
Mitarbeiter: Prof. Rainer Schmidt, Nicolas Müller, 
 Swantje Novak, Daniel Engel
Statik: MS Ingenieure

Grundstücksfläche:  10 ha
Nutzfläche:  10 ha
Planungsbeginn:  2008
Bauzeit:  2008 -2012
Fertigstellung:  2012
Baukosten:  7 Mio. Euro

Zukunft Park Killesberg Stuttgart, Deutschland
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Masterplan
An der Westseite des Al Ain Wildlife Parks 
und Ressorts in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) gelegen, stellt der ‚Resi-
dential Cluster R3‘ der Chalabi Architekten 
& Partner eine moderne Lösung eines 
Wohnquartiers unter Einbeziehung der Kultur 
und der traditionellen Wohnformen der 
Bevölkerung dar. Seine Struktur bezieht er 
aus den Nachbarschaftskonzepten der alten 
islamischen Städte. 
Der Bebauungsplan verbindet 251 Stadt-
häuser, in Form von luxuriösen Villen, zu 
einer geschützten, geschlossenen Einheit. 
Durchmischt wird das Wohnquartier von 
öffentlichen Gebäuden wie einer Moschee, 
einem Klubhaus und einem Kindergarten. Das 

Stadtentwicklung / Al Ain Wildlife Park/ Chalabi Architekten & Partner ZT GmbH

Renderings: Visual Arch

Residential Cluster R3

Stadtplanungskomitee von Abu Dhabi hat das 
Projekt bereits zu einem Pilotprojekt für die 
Richtlinien der nachhaltigen Nachbarschaft 
der Zukunft erklärt.

Das Konzept des Bebauungsplanes wird 
durch fünf Bereiche gekennzeichnet – fünf 
Parzellen mit Stadthäusern unterschiedli-
cher Größe: klein, mittel, groß und extra-
groß. Diese wiederum gliedern sich in drei 
Varianten - eine ‚kompakte‘ Variante, ein Typ 
mit mehreren Höfen und einen mit einem 
Zentralhof. Jede dieser Varianten wird durch 
eine zusätzliche Wohneinheit - komplett 
abgeschlossen und autark, aber im Wohnver-
band integriert - komplettiert. 

Die Häuser sind so arrangiert, dass zwei 
Grundstücke verschiedener Größen verbun-
den werden, sodass beide Häuser je einen 
Eingang für die Familie und einen separaten 
für die Gäste bekommen. Dadurch wird 
in der Addition der typische Eindruck der 
gespiegelten Reihenhäuser vermieden und 
ein fast organisch gewachsener Verband 
gebildet. Ebenso wird durch eine Drehung der 
Stadthäuser gegeneinander und versetzte 
Fassaden der monotone Eindruck einer 
Siedlungsstraße vermieden. In den öffentli-
chen Bereichen entstehen qualitative Räume 
des Erlebens und zwischen den Stadthäusern 
faszinierende Zwischenbereiche. u
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Ökologie
Nachhaltigkeit wird in die Planung als zentra-
les Thema integriert. Die Bepflanzung besteht 
aus einem dicht begrünten Bereich in der 
Siedlungsmitte, der nicht nur ein Treffpunkt 
ist, sondern auch ein Mikroklima herstellt, 
das die Luft vom Staub filtert und revitalisiert. 
Die Gebäude sind hauptsächlich Nord-Süd 
orientiert, um die natürlich vorherrschende 
Windrichtung zur Belüftung zu nutzen. Im Kern 
der Anlage findet sich eine Reminiszenz an 
eine Oase – ein offener, schattiger, begrünter 
Bereich mit Frischwasser. Es ist der Kristal-
lisationspunkt, der alle grünen Bereiche der 
Nachbarschaften zwischen den Hauptzu-
gangswegen verbindet. 

Typologien
Die gewählte Mehrhof-Typologie mit ihrem 
Verhältnis von gebauter Architektur zu offenen 
Bereichen hilft, die natürliche Beschattung 
und die Querlüftung zu maximieren. Die 
Haustypologien selbst bieten ein großes Spek-
trum an nach innen orientierten Hofhäusern. 
Diese Atriumshäuser, mit beschatteten Höfen 
und Gärten entsprechen der Kultur- und Fami-
lienstruktur der Emirate. Ebenso bietet sie den 
Vorteil einer starken Verbindung von Innen- 
und Außenräumen, natürlicher Belüftung und 
klimatischem Komfort. Die Höfe entsprechen 
auch dem Wunsch nach Abgeschlossenheit, 
der sich auch in den hohen Umgrenzungs-
wänden und Zäunen ausdrückt. u
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design point 13
arts & interiors  www.designpoint13.at

design point 13
Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf 

T & F: +43 (0)1 244 07 76 • M: +43 (0)664 30 32 099
laser@laser-business.at • www.designpoint13.at

Zeit in worten
QLOCKTWO W bringt das einzigartige Prinzip der Zeitanzeige in Worten an 
Ihr Handgelenk. Auf den ersten Blick ist nichts als eine Matrix aus scheinbar 
zufällig angeordneten Buchstaben sichtbar. Erst auf sanften Knopfdruck 
erscheint die Zeit. Es ist halb acht. Die Uhrzeit wird in Fünf-Minuten-Schrit-
ten dargestellt. Vier kleine Punkte sorgen für die exakte Minutenanzeige. 
Ihre Vorbilder sind die mehrfach preisgekrönte, legendäre QLOCKTWO 
CLASSIC und QLOCKTWO TOUCH. Erhältlich ist QLOCKTWO W mit Ge-
häuse aus gebürstetem, poliertem oder schwarzem Edelstahl in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch.

http://www.designpoint13.at
http://www.designpoint13.at
mailto:laser@laser-business.at
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Öffentliche Gebäude
Alle wichtigen Außenräume werden durch 
öffentliche Gebäude, Geschäfte und Cafés 
belebt. Die drei Gemeinschaftseinrichtungen 
- eine kleine Moschee, ein Klubgebäude und 
ein Kindergarten samt ihren dazugehörenden 
Außenbereichen - sowie Parks und Gärten, 
entsprechen dem Wunsch nach einer sensib-
len Balance zwischen privaten, halböffentli-
chen und öffentlichen Räumen.

Verkehr
Die Fahrstraßen sind so organisiert, dass 
sie eine klare Orientierung ermöglichen und 
gleichzeitig die Verkehrsgeschwindigkeit 
reduzieren. Das wird nicht etwa durch Bo-
denschwellen, sondern durch leichte Kurven 
in den Straßen erreicht. Die Wege sind kurz 
um die Lärmbelästigung zu reduzieren, es 

gibt Fußgängerwege und alles ist darauf 
gerichtet, die Qualität des Außenraumes zu 
heben. Untereinander verbundene Verbin-
dungsstraßen entstehen und Sackgassen 
werden vermieden. Weiterhin werden durch 
diese Schleifen im Inneren der Siedlung 
verkehrsfreie Zonen geschaffen, die in Form 
einer Orchidee ähnlich der Al Ain-Oase 
entworfen sind. 
Den großen öffentlichen Grünflächen steht 
ein Netzwerk enger Fußgängerkorridore und 
kleiner halböffentlicher Gärten entgegen. So 
wertet das Verkehrskonzept den Bebauungs-
plan und das Design der Landschaftsgestal-
tung auf, indem es öffentliche Grünbereiche 
und Schattenzonen in verschiedenen Maß-
stäben und Ausprägungen ermöglicht. [rp]
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Bauherr: AWPR, Al Ain Wildlife Park & Resort
Planung: Chalabi Architekten & Partner ZT GmbH
Statik: Bollinger + Grohmann Ingenieure

Grundstücksfläche: 50 Ha
Bebaute Fläche: 99.400 m²
Nutzfläche: 171.000 m²
Planungsbeginn: 2009
Bauzeit: in Bearbeitung

In den Vereinigten Arabischen Emi-
raten soll ein Entwurf der Chalabi 
Architekten & Partner aus Wien 
realisiert werden. Am westlichen 
Rand des ‚Al Ain Wildlife Resorts‘ 
ist eine Siedlung von 251 eher 
luxuriösen Stadthäusern/Villen 
samt Infrastruktur wie Straßennetz, 
Moschee, Shops und Kindergarten 
im Entstehen. Die Entwürfe sind auf 
die kulturellen und sozialen Bedürf-
nisse der Bewohner der Emirate 
abgestimmt und beinhalten auch 
ökologische Aspekte wie natürliche 
Belüftung und Verkehrsberuhigung.

Wohnsiedlung Al Ain, VAE
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Der bionische Bogen
Auf der anderen Seite unserer Weltkugel, in 
Taiwan, soll ein bionischer Bogen in Form von 
vier Türmen, verbunden wie ein gotischer 
Spitzbogen, errichtet werden. 380 Meter soll 
er über die Erdoberfläche aufragen; er wird 
eines der höchsten Gebäude weltweit, mit 
Sicherheit das höchste Gebäude der Republik 
Taiwan sein. Geplant ist er in Taichung - der 
mit über 2,6 Millionen Einwohnern nach Neu 
Taipeh und Kaohsiung drittgrößten Stadt des 
Landes - nach einem Entwurf des französi-
schen Architekten Vincent Callebaut. 

Zum 100sten Geburtstag der Gründung 
der ‚Taiwan R.O.C.‘ (Republic of China) ist 
es für Stadtregierung von Taichung das 
Vordringlichste, die lokalen Bautraditionen 
zu würdigen und ein Symbol der neuen taiwa-
nesischen Dynamik in der Wirtschaft, Politik 
sowie soziale und kulturelle Errungenschaf-
ten zu zeigen.
Als ein internationales Vorzeigemodell des 
‚Green Building‘ des 21. Jahrhunderts, ist der 
bionische Bogen ein Teil des neuen Master-
plans ‚Taichung Gateway – Active Gateway 
City‘. Eine zukünftige Oase des Lifestyles, der 
Innovation, Kultur und Biodiversität im Herzen 
von Zentraltaiwan. 
2003 begann die taiwanesische Regierung das 
‚Green Architecture Promotional Project‘, zu-

Stadtentwicklung / Taichun / Vincent Callebaut 

Renderings: Vincent Callebaut

Green Silicon Island

sammen mit der Politik des ‚Green Silicon Is-
land‘. Gewissenhaft wird versucht, mit einem 
Konzept ‚grüner‘ Architektur Umweltschäden 
zu vermeiden und einer Klimaveränderung 
entgegen zu steuern. Als eine Voraussetzung 
für die Erteilung der Baubewilligung für das 
Projekt galt es, zuerst den Status eines ‚Green 
Building‘-Kandidaten zu erhalten. Es soll 
eine diamantene LEED-Zertifizierung erreicht 
werden. Das heißt: eine Minimierung des 
Ressourcenverbrauchs und eine Architektur 
mit einem Mindestmaß an Energieverbrauch.
Der grüne Turm soll die per Verordnung 
festgelegten neun Hauptkriterien des 
‚Green Buildings‘ erfüllen. Einschließlich 
der Verbindung mit Landschaft und Umwelt, 
der Integration von vertikalen ‚grünen‘ 
Plattformen, ‘Himmelsgärten‘, begrünten 
Fassaden und einer Interaktion von Mensch 
und Natur. Er trägt aktiv zur Entwicklung und 
zum Gebrauch erneuerbarer Energien, durch 
Sonnenenergie und Windkraft, gekoppelt mit 
Botanik und Bioenergie bei. Indem er das 
Bewusstsein für die Klimaveränderung in der 
Bevölkerung weckt, soll er eine Landmark 
der Nachhaltigkeit werden. Zu 100 % autark 
und sich selbst versorgend, mit absolut 
keinem CO2 Ausstoß, passt er perfekt in die 
Politik der Regierung, Energie zu sparen und 
CO2 Emissionen zu verringern. u
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Papier ist geduldig, denkt man - das klingt 
wie die üblichen Werbeslogans der Nachhal-
tigkeit. Wenn man aber weiß, dass Taichung 
das Kraftwerk mit dem weltweit drittgrößten 
Ausstoß an CO2 betreibt, ist das gar kein 
schlechter Ansatzpunkt. Zumindest ein Mi-
nimum an Wiedergutmachung der Umwelt-
schäden wäre damit gewährleistet.

Lage und Einbindung 
Der Taiwan-Tower (eine andere Bezeich-
nung für den bionischen Bogen) liegt genau 
im Schnittpunkt der zwei Hauptachsen des 
neuen Bebauungsplanes ‚Park Avenue 3‘ 
von Nord nach Süd und des für Fußgänger 
vorgesehenen ‚Green Corridor‘ von Ost nach 
West. Das Konzept sieht die Entwicklung ei-
ner vertikalen Landschaft als Fortsetzung der 
horizontalen Parklandschaft vor. Ein grüner 
doppelter Spitzbogen, der die Sichtachsen 
zwischen den Hauptdistrikten freilässt. Die 
aerodynamische Architektur ist durch die 
Natur und die vorherrschenden Windrichtun-
gen bestimmt. 

Inhalt des Turmes
Das Raumprogramm wird vertikal überein-
andergestapelt wie ein senkrechter, urbaner 
Wald. Er dient zur Wiederaufbereitung der 
Atmosphäre und der Abgase von Taichung. 
Alle Nutzungen und Einrichtungen wie Aus-
stellungsräume, Lobby, Informationszentren, 
Lifte, Shops, Restaurants, Observatorien, 
Labors und Gärten werden als frei im Himmel 
hängende Gärten ausgebildet.

Mit ihren 380 Metern Höhe wird Taiwan-
Tower das höchste und wichtigste visuelle 
Zeichen von Taiwan sein. Einschließlich ihrer 
Funktion als Touristenziel und Erholungsort. 
Die Aussichtsplattform liegt höher als der 
‚Dadu Mountain‘, der Hausberg von Taichung 
(310 Meter über dem Meeresspiegel). Den 
Besuchern wird so ein Panoramablick über 
die Straße von Taiwan und den Hafen von 
Taichung geboten. 

Eine Umweltprüfstation für Forschungs-
zwecke wird eingerichtet und im Himmel 
schwebend als R&D (Research & Develope-
ment) Basis neue nachhaltige Energiequellen 
erforschen. Neben seiner Aussichtsfunktion 
wird der Turm auch eine Telekommunikati-
onsbasis sein.
Eine Tour durch den Turm beginnt jedoch in 
der Basis, im Museum der Stadt Taichung. 
Stadtentwicklung, Geschichte der industri-
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ellen Entwicklung, Feuer-, Flut- und Katas-
trophenschutz werden hier gezeigt. Auch 
ein 3D Modell der Stadt soll den Bürgern 
einen Eindruck der Stadt, in der sie leben, 
vermitteln. Der Betrieb des Museums soll 
unter Bürgerbeteiligung geschehen, die kul-
turelle Belebung und eine ökologische Praxis 
sollen die Dynamik und Energie der neuen 
‚Ecopolis Taichung‘ erlebbar machen. Durch 
Information und pädagogische Programme 
wird Energiesparen, CO2 Reduktion und der 
Begriff der ökologischen Stadt begreifbar 
gemacht werden.
Im unteren und im mittleren Teil der Struktur 
befinden sich Büros, Versammlungsräume 
und öffentliche Bereiche – sie sind durch vier 
individuelle Eingänge erschlossen.

Infrastruktur
Die Architektur wird mit einem sogenannten 
Exoskelett konstruiert. Dieses sieht eine 
Abtragung sämtlicher Lasten über Kerne und 
eine tragfähige, äußere Hülle vor (eine Studie 
des Fraunhofer Institutes sieht in dieser Me-

thode das Bausystem der Zukunft). Dadurch 
bleiben die inneren Bereiche fast vollständig 
stützenfrei. Dieses Konzept entstand durch 
das Problem von Erdbeben, Taifunen und die 
Erlebnisse der Anschläge von 9/11.
Diese Arche wird den stärksten Erdbeben-
kräften durch ihre elastische Konstruktion 
widerstehen. Die Hauptträger sind aus Harz 
unter Zugabe von Weichmachern herge-
stellt – so wird das Bauwerk vor Schäden 
geschützt sein. Seine Stabilität wird auch 
durch seismologische Techniken wie isolierte 
Fußböden, visko-elastische Stoßdämpfer, 
Tragwerke, die sowohl Druck wie Zugkräfte 
aufnehmen und Ähnliches gesichert.
Die bionische und aerodynamische Form ist 
speziell darauf ausgerichtet, Windkräfte ab-
zufangen und sie in Richtung der drei vertikal 
übereinanderliegenden Turbinen, die im freien 
Raum zwischen den vier Türmen ‚aufgehängt’ 
sind, zu leiten. Das Design der Struktur soll 
sogar die Seekrankheit, die durch Taifune und 
starke Winde bei den Nutzern hervorgerufen 
werden könnte, verhindern. u
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Die vertikale Erschließung erfolgt durch vier 
dezentrale Erschließungskerne mit Stiegen-
häusern und Aufzügen - diese werden durch 
hydraulische Systeme betrieben. Diese vier 
Erschließungsstränge führen zu allen 32 Ebe-
nen. In der Mitte, in der Achse der zentralen 
Windturbine, führen zwei je 48 Personen 
fassende Expresslifte direkt zur Hauptaus-
sichtsplattform in der Turmspitze.
Interessant sind die Feuerschutzmaßnah-
men: Im Brandfall erzeugen die Geschoße 
über und unter dem Brandherd automatisch 
einen Überdruck, riegeln die Ebene ab und 
durch Unterdruck wird das Feuer gelöscht. 
Natürlich gibt es auch Sprinkleranlagen und 
Brandabschnitte. Der Taiwan-Tower hat 
zwei Fluchttreppen und eine außenliegende 
Rettungsplattform.

Durch die freischwebenden Außengärten 
wird das Gebäude zu einer pro-aktiven 
Architektur, es respektiert die Umwelt, reinigt 
das eigene Wasser, die Luft, recycelt seinen 
Abfall und stellt ein neues, symbiotisches 
Ökosystem für die subtropische Biodiversi-
tät Taiwans dar. Die Architektur interagiert 
vollständig auf ihren Kontext – klimatisch, 
chemisch, kinetisch und sozial um den 
ökologischen Fußabdruck im städtischen 
Raum zu verringern. Mit ihrer Außenhaut 
aus kristallinem Glas mit Sonnenschutzbe-
schichtung, den Photovoltaikzellen, den drei 
Vertikalturbinen ist ihre Energiebilanz positiv. 
Sie ermöglicht nicht nur ein selbstständiges, 
autarkes Funktionieren, sondern gibt auch 
noch den Strom für die nächtliche Beleuch-
tung des Gateway Parks. [rp]
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Bauherr:  Taichung City Government
Planung:  Vincent Callebaut Architect

Fertigstellung:  12/2016
Baukosten:  NT$ 6.588.000.000

In Taiwan wird nach einem Entwurf 
des Architekten Vincent Callebaut 
ein ‚bionischer Bogen’ errichtet 
werden. Das ehrgeizige Projekt 
der Regierung passt perfekt in die 
Bestrebungen der ‚Green Silicon 
Island’ Politik. Eine Super-Green-
Building-Architektur, die völlig aut-
ark alle Energien und Betriebsmittel 
selbst produziert. So wird auch der 
ökologische Fußabdruck minimiert 
und der CO2 Ausstoß reduziert. Eine 
diamantene LEED-Zertifizierung ist 
das ehrgeizige Ziel.

Taiwan-Tower Taichung, Taiwan
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Kauf mich!
Der gute Ruf dessen sich die LED gerade 
erfreut sorgt dafür, dass an sich interessierte 
Verantwortliche für öffentliche Beleuchtung 
in kleinen und großen Gemeinden regelrecht 
von einer Flut an beeindruckenden Broschü-
ren und Firmenvertretern mit den überzeu-
gendsten Argumenten für die neue Technolo-
gie überschwemmt werden.
Am Papier (und auch mündlich) ist so man-
ches schnell behauptet, was der Prüfung in 
der Praxis nicht immer standhält. Etwa eine 
sorgenfreie Zukunft, weil die Leuchten (fast) 
ewig halten sollen und deshalb wartungsfrei 
sind. Doch von Lichtstromrückgang und 
Verschmutzung redet niemand. Sagenhafte 
Lumenpakete werden versprochen, mehrere 
hundert Watt an Entladungslampenpower, 
ersetzt durch LED-Einsätze mit Wattagen im 
untersten einstelligen Bereich bei gleicher 
Lichtwirkung. Oft zeigen jedoch Messun-
gen von unabhängigen Instituten, dass die 
Systemlichtausbeute bei weitem nicht den 
Angaben entspricht. Man findet praxisfern 
fehlkonstruierte Gehäuse mit außen liegenden 
(!) Kühlrippen, die in kürzester Zeit mit Blät-
tern, Vogelexkrementen und anderen Ablage-
rungen verschmutzen – ob die Kühlung dann 
immer noch funktioniert, sei dahingestellt. 
Betriebsgeräte ohne Überspannungsschutz 
oder fehlende galvanische Trennung vom Netz 

Generationswechsel
Die LED in der Straßenbeleuchtung 
– ein Siegeszug mit Stolperschwellen.
Text & Bilder: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

Auf der diesjährigen Frankfurter Lichtmesse Light & Building im April wurde eine enorme Viel-
falt von neuen Straßenleuchten präsentiert, die eines gemeinsam hatten: es waren ausschließ-
lich LED-Leuchten. Der Aufbruch, der sich im vorletzten Jahr angekündigt hatte, hat also 
tatsächlich stattgefunden. Doch die Bandbreite in der Qualität der Produkte ist noch zu groß. 

oder Verdrahtungen mit minimalem Leitungs-
querschnitt und verletzlicher, weil hauchdün-
ner Isolierung, stellen eine weitere Bedrohung 
für Gerät und Leben dar. Das alles und mehr 
findet man zur Zeit am Markt. Sind da nicht 
teure Enttäuschungen vorprogrammiert?
Einige Betreiber haben schon Versuchsstre-
cken in freier Wildbahn angelegt, um die Pra-
xistauglichkeit der verschiedenen am Markt 
befindlichen Produkte im Langzeitversuch zu 
testen, vergleichbar zu machen und sich Ihr 
eigenes Urteil zu bilden.

Es gibt aber auch sehr hochwertige und 
effiziente Produkte von etablierten Her-
stellern, die viel Entwicklungsarbeit in ihre 
Produkte investiert haben und die aller 
Voraussicht nach auch langfristig verfüg-
bar sein werden. Ein wichtiger Trend sind 
Leuchten mit Konstantlichtstromregelung. 
Da LEDs einen Lichtstromrückgang von ca. 
30% über die Lebensdauer von etwa 50.000 
Stunden aufweisen (was einer Betriebsdauer 
von ca. 12 Jahren entspricht), werden diese 
Systeme am Beginn heruntergedimmt und 
erst mit der Zeit mit voller Leistung betrieben. 
Kurz gesagt, man muss die Anlage nicht 
überdimensionieren um die Norm zu erfüllen, 
sondern kann in den ersten Jahren die meiste 
Energie einsparen.
Zwar sind speziell für LEDs entwickelte 

Leuchten vorzuziehen, aber für Gemeinden, 
die nicht den Willen oder die Mittel für eine 
komplette Neuerrichtung ihrer Straßenbe-
leuchtung haben, ist die Anschaffung von 
technisch hochwertigen LED-Umrüstsätzen, 
mit denen konventionelle Leuchtmittel, Optik 
und Betriebsgeräte relativ einfach ersetzt 
werden können ein durchaus gangbarer und 
wirtschaftlicher Weg.

Auf lange Sicht
Aus der Sicht des Betreibers einer Straßen-
beleuchtungsanlage muss die gegenwärtig 
in unvermindertem Tempo fortschreitende 
technologische Entwicklung im LED-Bereich 
wie ein schneller Zeitraffer wirken. Produkte, 
die heute noch als neueste Neuheit angeprie-
sen werden, sind ein Jahr später veraltet.
Im kommunalen Investitionsbereich zählen 
ganz andere Dinge: kann die Leuchte (und 
ihre Ersatzteile) noch in zwanzig oder mehr 
Jahren nachgeliefert werden? Kauft man 
Lichtqualität oder -quantität? Wie wird mit 
dem Lichtstromrückgang umgegangen, wie 
mit dem Farbort? Weiß ist ja nicht bloß Weiß 
– es hat viele Tönungen und Nuancen. Wird 
die Elektronik der Leuchte den ersten Blitzein-
schlag in näherer Umgebung überleben?

Die kontrollierte Lichtführung mittels Präzisionsoptiken ermöglicht die genaue Definition des Lichtraumes – im 
Bildhintergrund ein Straßenabschnitt in Stuttgart mit der alten Beleuchtung.

Diese Leuchte verbindet kompromisslose Optimierung auf 
die Erfordernisse der LED und hohe Gestaltungsqualität

Durch die ansprechend gestaltete Untersicht und 
die kompakte Bauweise fügt sich die Leuchte auch 
tagsüber nahtlos in die Umgebung ein.
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Die Guten ins Töpfchen …
Doch auch im akademischen Umfeld wird an 
den neuen LED-Straßenleuchten geforscht 
und so mancher Neo-Mythos bröckelt. LED 
bedeutet nicht immer Energieeinsparung, 
Lichtqualität und Lichtverteilung sind nicht 
automatisch besser.
Die LED wird sich weiter am Markt durch-
setzen und mit steigender Leistung auch im 
übergeordneten Straßennetz mit seinen grö-
ßeren Lichtpunkthöhen einsetzbar werden. 

Das ungewöhnliche Radiator-Design dieser Leuchte 
bringt das Thema Kühlung auf den Punkt.

Jedoch sollte man wachen Auges prüfen, ob 
die Produktqualität stimmt und ob die Anfor-
derungen der Praxis auch wirklich erfüllt wer-
den. So kann man sich nur Prof. Khanh von 
der Universität Darmstadt anschließen, der 
kürzlich in einem pointierten Vortrag nach ei-
ner ausführlichen Untersuchung einer ganzen 
Palette von LED-Straßenleuchten zusammen-
fassend sagte: „Es gibt sehr gute Leuchten; 
und es gibt sehr schlechte Leuchten!“

Mit LED-Tauschmodulen können bestehende Leuchten mit relativ wenig Aufwand auf den Stand der Technik 
gebracht werden.

http://www.merten-austria.at

