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Auszeichnungen 

Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof, Berlin 

Begründung der Jury 

Aus der Aufgabenstellung heraus, ein ge-

stalterisches Konzept für die Haltestelle ei-

ner neuen Straßenbahnlinie am Hauptbahn-
hof in Berlin zu entwickeln, entstand ein 

moderner Haltepunkt dessen Überdachung 

zwei symmetrisch geschwungene Beton-

schalen mit einer Länge von jeweils 58 m 

und einer Breite von 6 m bilden. Die doppelt 

gekrümmte Form ermöglicht ein Schalen-

tragverhalten, bei dem Biegemomente mini-

miert werden. In den äußeren Bereichen ist 

nahezu keine Krümmung vorhanden, das 

Dach ist hier eine punktgestützte Platte. Die 
weit auskragenden Dächer werden am stra-

ßenseitigen Rand von Stahlstützen unter-
stützt. 

Der durch das Ingenieurbüro schlaich, ber-

germann und partner realisierte Entwurf be-

sticht sowohl in gestalterischer Hinsicht als 

auch ingenieurtechnisch durch sein elegan-

tes Dachtragwerk, bei welchem durch den 

innovativen Einsatz eines hochfesten Leicht- 

betons in Kombination mit nichtrostender 

Bewehrung eine sehr dünne Schalendicke 
von nur 7 cm in den Randbereichen realisiert 

werden konnte. 

Das weitgespannte Tragwerk erfüllt die 

Anforderungen des Ulrich Finsterwalder 

Ingenieurbaupreises an Konstruktion, Inno-

vation, Interdisziplinarität, Ästhetik und 

Nachhaltigkeit nach Meinung der Jury in 

hervorragender Weise und erhält hierfür 

eine Auszeichnung. 

Aufgabenstellung 

Eine neue Straßenbahnstrecke verbindet das 

bisherige Straßenbahnnetz Berlins mit dem 

Hauptbahnhof. Aufgabe war es, ein einheit-
liches gestalterisches Konzept zu entwi-

ckeln, das allen technischen und funktiona-
len Anforderungen der Berliner 

Verkehrsbetriebe gerecht wird. Die entspre-

chende Haltestelle sollte ein Orientierungs-

punkt für Einwohner und Besucher werden. 

Haupttragkonstruktion 

Zwei symmetrische, geschwungene Stahlbe-

tonschalen (je 58 m lang und 6 m breit) über-

dachen die Bahnsteige. Die Dächer entwi-

ckeln sich aus den zentral angeordneten 

Fahrtreppenschachtwänden, die zur S-Bahn 

führen. Die doppelt gekrümmte Form ermög-

licht ein Schalentragverhalten, bei dem Bie-

gemomente weitgehend minimiert werden. 

In den äußeren Bereichen ist nahezu keine 

Krümmung vorhanden, das Dach ist hier eine 

punktgestützte Platte. Die weit auskragen-

den Dächer werden am straßenseitigen 

Rand von Stahlstützen unterstützt; diese 

Verringerung der Spannweiten trägt zu ei-

nem effizienteren Tragwerk und zu einem 

wirtschaftlicheren Bauwerk bei. Die unter 

der Haltestelle verlaufenden Tunnel verlang-

ten eine besonders durchdachte Gründungs-
planung zur Entkopplung der einzelnen Bau-

werke und um Schäden infolge 

Differenzsetzungen zu vermeiden. 

EinreicherNerantw. Ingenieure: 

schlaich bergermann partner — sbp gmbh, 
Berlin (D) 

Bauherr/Architekt: 

BVG Berliner Verkehrsbetriebe (D) / Gruber 
und Popp Architekten BDA, Berlin (D) 

Ausführende Baufirma: 

ARGE Glass + Matthäi, Markkleeberg (0) 1 
-g 
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Auszeichnungen 

Erläuterung der Gestaltung 

Die Haltestelle „... begrüßt den Fahrgast. 

Oder sie verabschiedet ihn — wie ein win-

kendes Taschentusch" — aus dem Bild eines 

herabgesunkenen Taschentuches mit Zent-

rum und zwei Flügeln entwickelte das Team 

im Wettbewerb 2011 die Idee der zwei ge-

schwungenen Dächer. Die konstruktive Aus-

bildung und die entsprechende Materialwahl 
führten zu einer einheitlichen Gestaltung mit 

einem Material, das die Haltestelle trotz der 

dynamischen Form schlicht wirken lässt. 
Durch die eigene Formensprache entzieht sie 

sich der Konkurrenz mit der umliegenden Be-

bauung und behauptet sich selbstverständ-

lich im städtebaulichen Umfeld. 

Wahl der Baustoffe 

Als Material kam ein hochfester Leichtbeton 

(LC45/50) mit einer Trockenrohdichte von 

1.600 kg/m3  zum Einsatz. In Kombination mit 

einer nicht rostenden Edelstahlbewehrung 

konnte eine extrem dünne Betondicke von 
lediglich 7 cm in den Randbereichen umge-

setzt werden. 

Besondere Ingenieurleistung 

Zwei langgestreckte, schlanke Schalendä-
cher aus hochfestem Leichtbeton kragen 

weit aus und öffnen sich stützenfrei zu den 

Gleisen. Es entstand eine äußerst dünne und 
leichte Schale mit einer einheitlichen Ge- 

staltung aus einem Material — mit einer 

freien Form, einem innovativen Baustoff und 

einem sehr effizienten Tragwerk. 

Welche positiven Effekte hat die 
besondere Ingenieurleistung? 

Durch die Kombination von Form, Konstruk-

tion und Material sind weite Auskragungen 

bei einer geringen statischen Bauhöhe mög-

lich. Diese Bauweise unterstützt das von 

Leichtigkeit geprägte Erscheinungsbild der 

Dächer und trägt zu ressourcenschonendem 

Bauen bei: durch die dünne und leichte 

Konstruktion wurden deutlich weniger Roh-

stoffe verbraucht. 
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