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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Für die Haltestelle Stadtkrone-Ost Stadt Dortmund soll eine bauliche Lösung für 
eine barrierefreie Neugestaltung gefunden werden. Die Haltestelle soll den neuen 
Fahrzeugen entsprechend ausgebaut und mit Witterungsschutz, 
Informationseinrichtungen, Sitzgelegenheiten etc. entsprechend ÖSPV 
Haltestellenausstattung VRR versehen werden.  

Aufgabe ist die gestalterische Ausbauplanung der Haltestelle inklusive der 
erforderlichen Überdachungen, Infrastruktureinrichtungen und aller 
Möblierungselemente unter besonderer Berücksichtigung der umgebenden 
verkehrlichen Situation. 

 

1.1. Unser Konzept: 

Identifizierung der Straßenbahnhaltestelle Stadtkrone Ost  

 

Wir haben die Wünsche der Stadtbewohner – Erhalt bestehender Bäume – 
respektiert und in die Struktur der Haltestelle integriert. Der Bahnsteig wird hier mit 
Fertigteilelementen hergestellt. Die zu erhaltenden sieben Bäume (Linden) werden 
in die Neugestaltung integriert und in Tragrosten eingefasst. Um die Überdachung 
um die Bäume zu positionieren, haben wir ein spezielles Modul entwickelt. Die 
Geometrie des Moduls basiert auf Dreieckraster. Da sich die Bäume in 
unterschiedlichen Abständen voneinander befinden, integrieren sie sich an einigen 
Stellen auf der Oberseite des Moduls und an einigen Stellen an den Seiten. Daher 
ist das Modul so konzipiert, dass der Baumstamm jeweils unabhängig von der 
Position des Baumes frei durch die Überdachung gelangen kann.  

Das Elements bildet die Struktur einer Baumkrone. Das Schattenspiel der 
Holzelemente ermöglicht ein permanentes Wechselspiel mit der Natur.  

Die hohen Baumkronen, die eine einzigartige verspielte Lichtfiltration entstehen 
lassen, waren die Inspiration für die moderne Gestaltung der einzeln 
beleuchteten Holzelemente. Dadurch entsteht eine visuelle Verbindung zwischen 
den Holzoberflächen und den prachtvollen und organischen Kronen der Bäumen. 

Auf diese Weise ist die Haltestelle in die natürliche Umgebung mit den 
vorhandenen Bäumen integriert, um das visuelle Erlebnis zu verstärken. 
Gleichzeitig unterstreicht es die Identität des Stadtteils Stadtkrone und sorgt für 
einen komfortablen Aufenthalt der Fahrgäste. 

Die Stadtbahnhaltestellen wie Stadtkrone Ost sind häufig Abstellplatz von 
Kaffeebechern und Coladosen; kein angenehmer Anblick für die Anwohner. 
Unsere Idee: Die Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost wird zur Stadtkrone. Wenn 
das Wetter mitmacht, grünt und sprießt es üppig über den Köpfen der Wartenden - 
und die Anwohner haben einen Blick auf ein exklusives Stück Grün. Nachts wird 
es zu einer leuchtenden Stadtkrone. 
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2. ARCHITEKTONISCHE PLANUNGSLÖSUNGEN  

 

2.1. Beschreibung 

Die Stadthaltestelle Stadtkrone Ost wird im Mittelstreifen der B1 so angeordnet, 
dass keine Eingriffe in die Fahrbahn der B1 oder in angrenzende private 
Grundstücke erforderlich werden. Die langfristig angedachte Tunnelführung der B1 
bleibt so ebenfalls möglich. 

 

2.2. Beleuchtung 

Architekturformen und Fußgängerwege werden sowohl mit 
Hintergrundbeleuchtung (Starkstrom) als auch mit linearer Beleuchtung 
(atmosphärisch) beleuchtet.  

 
2.3. Barrierefreier Neubau 

Unser Konzept entspricht Anforderungen an eine barrierefreie Gestaltung.  

Die Plattformhöhe entspricht der Höhe der Straßenbahneinfahrten.  

Die Navigation wird durch taktile Kacheln (Leitsystem) ergänzt. Architekturformen 
und Fußgängerwege werden sowohl mit Hintergrundbeleuchtung (Starkstrom) als 
auch mit linearer Beleuchtung (atmosphärisch) beleuchtet.   

Empfohlen werden Fahrkartenautomaten in schwarz-gelbem Landesdesign mit 
angepasster Displayhöhe, die auch für Rollstuhlfahrer leichter zu bedienen sind. 

 
2.4. Alleecharakter und Baumstandorte 

Die durch die Neuanlage der Mittelbahnsteige erforderlichen Eingriffe in die 
bestehende Allee werden minimiert: Eingriffe in die nördliche Baumreihe werden 
weitestgehend vermieden. Durch die Planung werden 7 Baumstandorte betroffen. 
Die zu erhaltenden sieben Bäume (Linden) werden in die Neugestaltung integriert 
und in Tragrosten eingefasst. Ein großkroniger Baum (Nr. 173) kann nicht 
verpflanzt werden und wird gefällt, da er zu groß und durch die erforderlichen 
Maschinen nicht erreichbar ist. 

Ein einheitliches Erscheinungsbild der Allee wird hiermit angestrebt. 
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3. KONSTRUKTIVE LÖSUNGEN 

 
3.1.  Überdachung 
 
Die Überdachung besteht aus einer Holz-und feuerverzinkten Stahlkonstruktion, die 
der optimalen statischen Anforderung entspricht und somit das 
Konstruktionsmaterial auf ein Minimum reduziert. 

Die Stabilität der Überdachungsstruktur wird durch die tragenden Teile des 
Überdachungselementes gewährleistet, das aus dreieckigen Modulen besteht, die 
an zwei Säulenreihen mit einem versetzten Abstand befestigt sind. Zum Schutz 
vor Wind und Niederschlag ist die Haltestelle teilweise verglast. Die 
Zwischenräume der «Baumkrone» werden mit durchsichtigen Glaselementen 
gefüllt. Somit bleibt der Blick auf die Bäume erhalten und der Platz wird gegen 
Regen geschützt. Glaselemente sind in gewählter Glasart und Dekor (klar, 
satiniert, Streifen), Breite: max.1000 mm, nach Schablonen geschnitten. In 
anderen Teilen ist die Konstruktion eine offene Pergola. Die einzelnen Elemente 
der Überdachung bestehen aus Holz mit feuer- und feuchtigkeitsbeständiger 
Behandlung. In die Unterkonstruktion dieser Elemente werden LED-Lichtstreifen 
integriert. Stützsäulen sind aus Stahl und bestehen aus feuerverzinkten 
Elementen, die in dunkler RAL-Farbe (AnthrazitGrau RAL 7016) lackiert werden. 
Pfostenanker zum Einbetonieren. Pfostenabschlusskappen aus geschliffenen 
Edelstahl. Metallelemente rostgeschützt und geschweißt. 

3.2. Bäume 

Baumstandorte: Durch die Planung werden 7 Baumstandorte betroffen. Für die 
Haltestelle Stadt-krone-Ost wurde ein Gründungskonzept mit Punktfundamenten 
zur baumwurzelschonenden Auflagerung von Quer- und Längsbalken erarbeitet. 
Der Bahnsteig soll hier mit Fertigteilelementen hergestellt werden. Die zu 
erhaltenden sieben Bäume (Linden) werden in die Neugestaltung integriert und in 
Tragrosten eingefasst. Ein großkroniger Baum (Nr. 173) kann nicht verpflanzt 
werden und wird gefällt, da er zu groß und durch die erforderlichen Maschinen 
nicht erreichbar ist. 

Jeder Baum wird durch eine spezielle vorgefertigte Box (Baumquartier) geschützt. 
Es spart genügend Platz für Baumwurzeln aus, ermöglicht den Aufbau von 
Plattformen und kann optional durch ein Bewässerungssystem ergänzt werden. 

3.3. Beleuchtung 

Architekturformen und Fußgängerwege werden sowohl mit 
Hintergrundbeleuchtung als auch mit linearer Beleuchtung (atmosphärisch) 
beleuchtet.  

Um möglichst viele Details zu erkennen und um eine hohe Sicherheit zu erhalten, 
wurde im Rahmen der Aufgabenstellung beschlossen, LED-Licht bei der 
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Inszenierung des Kozeptes einzusetzen. Fortschrittliche LED-Leuchten 
verbrauchen wesentlich weniger Energie und machen Licht kostengünstiger. 

 
3.4. Treppe 

Funktional wurde eine barrierefreie Erschließung der Fußgängerbrücke neben 
dem Aufzug mit einer Treppe mit Zwischenpodest, Stahlunterkonstruktion und im 
Handlauf integrierter LED-Beleuchtung zur Nutzung vorgeschlagen. Eine offene 
gerade Außentreppe wirkt "leichter", da man an der Seite und zwischen den 
Stufen durch der Treppe hindurch sehen kann. Die Stufen der offenen Treppe 
werden auf 2 parallel verlaufenden Wangen montiert. Bei geraden offenen 
Außentreppen können die Stufen auch nach unten hin breiter werden. Dies wirkt 
einladend auf den Betrachter und verschönert die Treppe nochmals. 

Die Körnung des Waschbetons der Außentreppe ermöglicht auch bei Nässe eine 
rutschsichere Trittfläche auf den Treppenstufen. 
3.5. Aufzug 
 
Dieser Aufzug wird barrierefrei aufgebaut. Die Kabinentüren sowie Schachttüren 
werden mit Glasfüllung erstellt.  
 
Die Aufzugseinhausung besteht aus selbstragendem Stahlschacht mit verglasten 
und beleuchteten Elementen. Verglasung ist mattiert. Die Stahlkonstruktion besteht 
aus feuerverzinkten Elementen. Diese werden anschließend Pulverbeschichtet und 
nach RAL Farbe lackiert. 
 
3.6. Sitzgruppen 

Für Sitzgruppen werden Holz, V4A-Stahl und Beton verwendet. 
 

3.7. Informationsschilder 

Die DFI-Anlagen verfügen als Besonderheit auch über eine Vorlesefunktion. Sie 
stellt einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit dar und ermöglich auch 
blinden sowie sehbehinderten Menschen, Informationen abzurufen. Ein neuer 
Standard, der von den Blinden- und Sehbehindertenvereinen bereits ausdrücklich 
gelobt wurde. 

  
3.8. Pflegeaufwand 

 Beständig, geringer Pflegeaufwand  

 Pfostensystem und Sicherheitsglas sind pflegeleicht und witterungsbeständig. 

4. VERWENDETE MATERIALIEN 

 Glas-Überdachung, Nutzungsdauer 50 Jahre 

 Holz Elemente, Hartholz, Überdachung, Nutzungsdauer 40 Jahre 

 Holzelemente Sitzbänke, Nutzungsdauer 10 Jahre  

 Metallstützen, Stahl, Nutzungsdauer 80 Jahre 
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 Glas- Einhausung / Personenaufzug, Nutzungsdauer 50 Jahre  

 Betonpflaster hochwertig, Nutzungsdauer 50 Jahre  

 Leitsystem, Nutzungsdauer 75 Jahre  

 Begrünung, Nutzungsdauer 40 Jahre 

 Metallgeländer, Stahl, Nutzungsdauer 80 Jahre  

 LED-Beleuchtung, Nutzungsdauer 30 Jahre 

 LED-Beleuchtung integriert in Metall-Gehäuse 

Betonpflaster bevorzugt in einer offenen Pflasterbauweise befestigt.  

Für Geländer und Sitzgruppen wird V4A-Stahl verwendet, alle weiteren 
Ausstattungselemente in Stahl werden in verzinktem oder beschichtetem Stahl 
ausgeführt. 

 

 

5. LAGEPLAN MIT LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 

 

Dortmund, 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Vorteile des Gebiets sind 
eine hochwertige moderne Infrastruktur und eine natürliche Umgebung. Die 
Bundesstraße B1 mit öffentlichen Verkehrsmitteln verläuft entlang der Mittelachse 
des Bezirks. Das Markenzeichen der Stadtkrone ist eine Baumallee, wo viele 
Bäume über zwanzig Jahre alt sind. Bäume mit breiten Kronen, die einen 
natürlichen Schutz vor Lärm und Staub bilden und die Atmosphäre der Region 
schaffen, sind die Grundlage unseres Konzepts. Die vorhandenen Bäume sind das 
Hauptelement der von uns entworfenen Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost, sein 
Protagonist. So ist dauerhafter Sicht- und Lärmschutz gewährleistet und die 
Freiluftsaison wird verlängert.  

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, das Projekt mit Ihnen 
umsetzen zu dürfen ! 
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Erläuterungsbericht 
 
Entwurfskonzept 
Der Charakter der Stadtbahnlinie entlang der B1 wird geprägt durch die alten Platanenalleen. 
Auf der Haltestelle Stadtkrone-Ost kommt die Besonderheit hinzu, dass acht Bäume mittig 
auf dem Bahnsteig stehen. So werden sie natürlich zum Hauptthema des Bahnsteigs und 
der ganzen Haltestelle. Als Reaktion auf diese außergewöhnliche Situation wird die gesamte 
Haltestellenmöblierung als Pergola-Struktur unter den Platanen aufgefasst. Dieses Motiv 
stellt unter anderem auch den Bezug zur benachbarten Gartenstadt her. 
 
Schallschutz 
Die in der Auslobung vorgeschlagenen begleitenden Lärmschutzwände Richtung B1 würden 
zwar als direkte Abschirmung wirken. Wegen der zwangsläufig offenen Enden resultieren 
daraus aber Probleme im Bahnsteigbereich durch innere Schallreflexionen. Abgesehen 
davon würde die nördliche Schallschutzwand mit der vorhandenen Platanenreihe kollidieren. 
 
Deshalb schlagen wir vor, stattdessen dreiseitig geschlossene Glaskabinen mit quer zur 
Fahrtrichtung eingebauten Sitzen in die Pergola-Struktur einzustellen. Die wartenden Fahr-
gäste sitzen so hinten in der Kabine mit Blick in Richtung des ankommenden Zuges. Der 
Ausgang zum Bahnsteig bleibt offen. Als möglicher technischer Zusatz-Schallschutz könnten 
über Lautsprecher Neutralisierungsgeräusche in den Kabinen eingespielt werden (analog zur 
Noise-Cancelling-Technik in Kopfhörern). 
 
Signet Stadteingang 
Die Signaletik des Themas Stadteingang übernimmt eine offene Stahlkonstruktion, die sich 
auf das Aufzugsdach, eine parallel stehende aufgelöste Wandscheibe und drei Stützen auf 
der Gegenseite des Fußgängersteges auflegt. Der umlaufende Rahmen wird beleuchtet und 
markiert so die Weggabelung von der Brücke zum Bahnsteigabgang. Dieser „Baldachin“ 
steht als Signet in einer Linie zwischen den links und rechts anschließenden Platanenreihen. 
 
Treppe und Aufzug 
Der Treppenlauf wird gegenüber der technischen Planungsgrundlage leicht verschoben, um 
den Zugang in einer geraden Linie am Aufzug vorbeizuführen. Der Aufzugsturm besteht aus 
zwei Sichtbeton-Wandscheiben parallel zur Bahnsteigkante. Die Zugangsseiten sind 
verglast: Auf der Bahnsteigseite ist die Verglasung über der Zugangstür nach oben hin 
zunehmend dicht mit Streifen bedruckt. Auf der Gegenseite erfolgt die Bedruckung 
umgekehrt, so dass man während der Fahrt in der Aufzugskabine einen zunehmend klaren 
Blick auf das Ziel gewinnt. Der Aufzugsmaschinenraum ist hinten als separate Box neben 
den Aufzugsturm gestellt. 
 
Konstruktion Pergola 
Die Pergola-Struktur nimmt die bebaubare Mittelzone des Bahnsteigs (2,15 m breit) ein. 
Mit zwei Längsträgern auf Stützen (Regelabstand 3,60 m) und Querträgern im Abstand von 
1,20 m bzw. 2,40 m (Rastermaß) umgreift sie die Stämme der Platanen.  
 
Die Fahrgastunterstände mit geschlossenen Dächern und verglasten Seitenflächen sind 
jeweils mittig zwischen zwei Bäumen in dieses Raster eingefügt. Zusätzlich werden bei den 
Fahrgastunterständen verglaste Bahnsteigdächer Richtung Bahnsteigkante auskragend 
addiert. Die Sitzbänke in den gläsernen Kabinen setzen sich aus einzelnen Edelstahlgitter-
Sitzschalen zusammen. 
 
Die Fahrgastunterstände sind mit einer geschlossenen Blechdeckung (Sandwich gedämmt) 
versehen. Die auskragenden Glasdächer (Raster 1,20 m) werden mit VSG-Scheiben mit 2% 
Gefälle mit mattierter Zwischenfolie und Lotuseffekt-Beschichtung auf der Oberseite belegt. 



Das Regenwasser wird über Rinnen auf den Längsrahmen und über einzelne Rohrstützen 
abgeführt. 
 
Die Seitenverglasungen der Sitzkabinen sind mit einem Muster aus Platanenblättern 
bedruckt (VSG-Gläser mit Bedruckung auf einer der nach innen gewandten Scheiben-
flächen). Das Muster kontrastiert in seiner Verspieltheit das klare Konstruktionsraster der 
Stahlkonstruktion, soll aber auch ganz praktisch vor Vogelanflug schützen. 
 
Die beiden Fahrkartenautomaten mit flankierend angeordneten Entwertern und die Vitrinen 
für Fahrplanaushänge sind nahe dem Treppenabgang am Bahnsteiganfang Rücken an 
Rücken mittig unter einer geschlossenen Dachfläche angeordnet.  
 
Bahnsteigbelag 
Der Bahnsteig wird mit Verbundpflaster mit Basaltvorsatz (Fa. Kronimus o.ä.) belegt, damit 
sich die hellen Bahnsteigkanten und weißen Blindenleitstreifen optisch ausreichend 
absetzen. Im Bereich der Platanenstämme wird die Bahnsteigoberfläche durch engmaschige 
Gitteroste gebildet, die auf seitlich aufliegenden Traversen aufgeschraubt sind. So gelangt 
Regenwasser an die tiefer liegenden Baumwurzeln und die Rutschsicherheit für die 
Fahrgäste ist gewährleistet. Der Stammquerschnitt wird individuell aus den Gitterrosten mit 
etwas Abstand ausgeschnitten. 
 
Farbgebung 
Das Bahnsteigmobiliar ist farblich zurückhaltend gestaltet. Die Dachkonstruktionen sind 
dunkelgrau (Eisenglimmer DB 703) lackiert, die Dachbleche mittelgrau. Auch die Geländer 
sind dunkelgrau lackiert, lediglich die Handläufe in Edelstahl abgesetzt. Der (Nicht-) 
Farbgebung liegen zwei Gedanken zugrunde: Einerseits bestimmt die Laubfarbe der 
Platanen den Charakter der Bahnsteige, andererseits sollen die Fahrgäste (die ja hier die 
Hauptpersonen sind!) mit ihrer Kleidung die Farbe auf den Bahnsteig bringen. 
 
Beleuchtung 
Die Grundbeleuchtung der Bahnsteige erfolgt durch LED-Bänder, die in die Pergola-
Querträger eingelassen sind. Dazu kommt eine ähnlich geartete Innenbeleuchtung der 
Glaskabinen. Auch die auskragenden Träger der Glasdächer erhalten an der Vorderkante 
abschnittsweise LED-Licht. 
 
Die Ausleuchtung der Rampen- und Treppengeländer sowie der Brückengeländer erfolgt 
über Handlaufleuchten. Der Aufzugsschacht erhält eine schwache innere 
Grundausleuchtung. Damit wird der Lichtakzent auf die Fahrkabinenbeleuchtung gelegt, die 
durch die verglaste Vorder- und Rückwand gut sichtbar ist. Dazu kommt als „Highlight“ der 
umlaufend beleuchtete Rahmen des Stadteingang-Baldachins. 
 
Nachhaltigkeit 
Die dominierenden Materialien Stahl und VSG-Glas stehen für eine langlebige, gegen 
Vandalismus resistente und damit nachhaltige Bauweise. Durch die Verwendung weniger 
gleicher (orthogonaler) Glasformate reicht die Bevorratung mit wenigen Reservegläsern für 
den Austausch von beschädigten Scheiben.  
 
Reinigung  
Die Glasflächen der Bahnsteigdächer sind durch die Verwendung von VSG-Gläsern 
begehbar und – soweit trotz Lotuseffekt-Beschichtung erforderlich - von oben zu reinigen. 
Da der Aufzugsschacht Richtung Gleis mit einer Sichtbetonscheibe geschlossen ist, ist die 
Reinigung der Glasscheiben vom Bahnsteig bzw. vom Fußgängersteg aus ohne Konflikt mit 
der Fahrleitung zu bewerkstelligen. 
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Konzeptidee Neubau der Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost 

Die Haltestelle Stadtkrone – Ost setzt mit ihrem Neubau ein markantes Zeichen am 
Kreuzungspunkt der Autobahn und der Stadtstraße B1 in die Stadt Dortmund.  

Mit schwungvoll, bewegter Geste, wird eine identitätsstiftende, bildprägende skulpturale 
Raumstruktur, ein Landmark geschaffen, welches die Bedeutung des Ortes und die Dynamik 
der Funktion - des Fahrens – unterstreicht, sich sensibel in die umliegenden vorhandenen 
städtebaulichen Strukturen einfügt und Blickbeziehungen, Ausblicke, sowie 
Orientierungsmöglichkeiten in den angrenzenden Stadtraum zu allen Seiten zulässt. 

Um der Lärmbelastung der Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone entgegenzuwirken, ist es 
zentraler Entwurfsgedanke schalldämmende Maßnahmen an diesem Ort zu implementieren 
und den Fahrgästen an der Haltestelle einen Schutzraum bereitzustellen. Ein leichtes Dach 
wird hierfür ausgebildet, welches vor Wettereinflüssen wie Regen, Wind und Schnee schützt. 
Aufgrund der gegebenen und verstärkt zu erwartenden Lärmbeeinträchtigung wird eine 
Dachstruktur gebildet, welche den ankommenden Schall durch absorbierende 
Oberflächenstrukturen mindert und so den Wartenden einen angenehmen Aufenthalt 
ermöglicht. Wie in einem schallschluckenden Tonstudio (Whisperroom) werden an der 
wettergeschützten Unterseite des Daches prismatische Dreieckselemente zu einem 
Raumgefüge kombiniert, deren Oberflächen aus schallabsorbierenden Holzwolle - Platten 
besteht.  Ferner werden punktuell an den Wartezonen abgeschirmte Bereiche aus 
Glaselementen positioniert, so wie entlang der Autobahn eine parallel verlaufende 
Schallschutzwand aus geknickten Glaselementen gestellt, welche im Bereich des 
vorhandenen Baumbestandes ihre Verortung zwischen diesem erhält. 

Die Baumallee entlang der B1mit ihrem alten Baumbestand wird aufgenommen und sowohl 
real als auch gestalterisch in das Entwurfskonzept integriert. Die auf schlanken Stützen 
ruhende Überdachung, mit ihrer verzweigten, unregelmäßig, höhendifferenzierten Struktur, 
lässt Assoziationen eines bewegten Blätterdaches aufkommen. Die vorhandenen Bäume im 
Stationsbereich können erhalten bleiben und werden in die Haltestellenüberdachung 
eingebunden.  Sensibel weicht die neu implementierte Dachstruktur an den entsprechenden 
Stellen zurück / weitet sich auf und lässt den alten Bäumen ihren Platz sowie ihre 
Wahrnehmbarkeit und bildet eine Synthese von Baumstruktur und künstlich geschaffenem 
„Blätterdach“.  

Wie eine Weiterführung der Baumstämme werden auf dem Bahnsteig, den Rampen und auf 
der Brücke Doppel - V - Stützen, nach dem gleichen Entwurfs- und Konstruktionsprinzip wie 
die Dachtragstützen,  für die Informationsbeschilderung und als Lichtmasten platziert. 
Verstärkt wird die Wirkung der Fortführung des vorhandenen Baumbestandes und des 
bewegten Blätterdaches zusätzlich durch das gewählte Material der Dachuntersicht, welches 
wie die Natur selbst aus natürlichen bzw. nachwachsenden Rohstoffen besteht. 

Die Form des Daches unterstreicht die Bewegung, die Dynamik und die Schwünge des 
Fahrens - des langsamen Abbremsens bei Haltestelleneinfahrt und des erneut 
Beschleunigens bei der Weiterfahrt der Stadtbahn. Das Dach knickt jeweils zur einfahrenden 
Bahn mit langsamer, entschleunigender Wirkung leicht nach unten ab, um sich dann mit 
prägnanter Geste wieder nach oben zu schieben und so den Schwung des Weiterfahrens zu 
betonen. Auf der jeweils anderen Bahnsteigseite ist dies entsprechend dem Fahrverlauf 
angepasst gegenläufig gestaltet, um so die beiden Fahrtrichtungen aufzunehmen und 
ablesbar zu machen. 



2 

 

 

            

Das Dach besteht aus modularen Elementen, die pro Station in einem LKW angeliefert 
werden können. Durch ihre parametrisch modulierte Struktur und Planungsweise lassen sie 
sich sowohl in längs- als auch in Querrichtung an jede Situation der verschiedenen Stationen 
anpassen und sind beliebig skalierbar. Durch die Vorfertigung der Dachtragstruktur ist ein 
schneller Aufbau der Stahlkonstruktion gegeben. 

Durch eine differenzierte Bodengestaltung mit unterschiedlich eingefärbten 
Betonwerksteinen werden die Nutzer auf den Bahnsteig gelenkt. Mit punktuell eingesetzter 
Platzierung an den Bahnübergängen beginnend, führen Sie die Rampe entlang, verdichten 
sich zu einem differenzierten Farbspiel im Bereich der überdachten Wartezone und 
akzentuieren die Beschilderungs- und Beleuchtungsstehlen. In ihrer Farbigkeit und ihrer 
Geometrie greifen sie Gestaltungselemente des Dach- Entwurfes auf und bilden gemeinsam 
mit diesem ein lebendiges Farbenspiel im Stadtraum. 

Die Beschilderung ist deutlich auffindbar angebracht bzw. angeordnet, ermöglicht den 
Nutzern eine gute Orientierung und spiegelt ebenfalls Gestaltungselemente des 
Gesamtentwurfes wider. Der Schrifttypus der Beschilderung Majorant, ist eine geometrische, 
serifenlosen Schrift aus dem Jahr 2020. Durch die klare Gestaltung garantiert sie eine gute 
Lesbarkeit, mit ihren grafischen Details greift sie aber auch die allgemeine Formensprache 
des Entwurfs auf. Die Diagonale abgeleitet vom Polygonnetz der Grundkonstruktion ist 
außerdem ein wiederkehrendes Element in den Piktogrammen und Pfeilen.  

Gestalterisch folgen ferner sowohl das Geländer wie auch der Aufzug dem 
Gesamtentwurfsprinzip und sind in modularem Systembau geplant. 

Gleichmäßiges Licht aus blendfreien Mastleuchten sorgt auf den Bahnsteigen für Sicherheit 
und Sehkomfort. Unter dem Dach des Wartebereichs schafft gleichmäßiges und blendfreies 
Licht optimale Sehbedingungen. Zusätzlich betont Licht auf den vertikalen Flächen der 
Infotafeln und Fahrkarten-automaten die Bereiche, in denen besondere Sehaufgaben 
geleistet werden. Die Dachfläche fällt mit seiner prismatischen dreidimensionalen Form ins 
Auge. Einzelne Pyramidenflächen schimmern hell und unterstreichen die Tiefe und 
Lebendigkeit der Dachstruktur. Die schützende Dachfläche strahlt eine warme und 
angenehme Atmosphäre aus. Engbündelndes Streiflicht von unten betont die Form der 
Stützen und setzt Akzente an der Struktur des Daches. 

Die Stahlstruktur wurde im Rahmen des Wettbewerbs vorbemessen, um die Einwirkungen 
von Schnee- und Windbelastung zu verifizieren. Ergänzend hierzu wurden erste 
Berechnungen zur Detailausbildung der Stahlmodulrahmen sowie zur Einschätzung der 
Eigenfrequenz der Struktur erstellt. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Struktur statisch 
ausreichend dimensioniert ist.  

Die Wahrnehmbarkeit der Haltestelle im Stadtraum wird zusätzlich zur prägnant gewählten 
Form durch eine leuchtend gelbe Farbgestaltung gesteigert, die sowohl als Symbol einer 
Krone gesehen werden kann, als auch eine Assoziation mit der Stadt Dortmund erlaubt und 
des Weiteren einen starken Orientierungs- bzw. Wiedererkennungseffekt sowohl für die 
Bahnnutzer als auch für die Autofahrer bietet. Die Haltestelle kann sowohl als solitär 
betrachtet selbstbewusst, oder auch im Zusammenspiel mit den 4 Stadtbahnhaltestellen der 
Max-Eyth-Straße, Lübkestraße, Vosskuhle und der Kohlgartenstrasse als bildprägendes 
Esemble im Stadtraum ihre Wirkung entfalten. 
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Erläuterungsbericht                                                            

 

Die neue Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone-Ost folgt dem Prinzip eines einheitlichen Erscheinungsbildes der historischen Allee 

durch die einheitliche Gestaltungssprache mit den 4 Stadtbahnhaltestellen an der B1 und demzufolge immer 

wiederkehrenden Gestaltungselementen. Hierbei bindet sich das Haltestellendach in seiner Formensprache städtebaulich in 

den es umgebenden grünen Stadtraum ein. 

 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit den auf dem Bahnsteig stehenden Bäumen setzt sich das Haltestellendach mit 

einer Länge von 25,40 m aus zwei einzelnen Modulen von jeweils 12,70 m Länge zusammen. Die Module sind eine 

Weiterentwicklung der Haltestellendächer der 4 Stadtbahnhaltestellen an der B1 und greift auf diese Weise  den 

übergeordneten Gestaltungsrahmen wieder auf. 

 

Hierbei ist ein an die sie umgebenden Bäume angelehntes Stahldach entwickelt worden, welches gleichsam wie schützende 

Schirme aus Stahl über den Bahnsteigen schwebt. Die tragende Elemente des filigranen, räumlich gefalteten Dachtragwerks 

ist sowohl statisch wirksame Hülle als auch Wetterschutz, hierbei sind sämtliche notwendige Installationen wie die 

Entwässerung mit Fallrohr und die Elektroinstallationen für Leuchten, Lautsprecher etc. in die Konstruktion integriert. Große 

Öffnungen sorgen für Transparenz und Lichteinfall und einen freien Blick in den Himmel oder die Baumkronen. Für 

Wartungszwecke begehbare Gitterroste schließen das Dach nach oben ab und schützen die Dachflächen und Regenfallrohre 

vor Laub und grobem Schmutz. 

 

Mit Maßen von 5,80 m x 12,70 m, welche hintereinander angeordnet werden, steht jedes einzelne Überdachung statisch für 

sich selbst. So ist es möglich, optimal auf diesen Standort zu reagieren und die auf dem Bahnsteig stehenden Bäume im 

Bereich der Dächer in dieselben zu integrieren. Hierbei wird die großflächige Öffnung im Dachbereich, die auf dem Bahnsteig 

für Helligkeit, Transparenz und natürliches Licht unter dem Haltestellendach sorgt, offen gelassen. So sind die Bäume 

gleichsam ein Teil der Überdachung und gewähren den Passagieren auch unter dem Dach den Blick in die Baumkronen. Die 

Bäume wachsen gleichsam durch die leichten, weit auskragenden Stahlschirme hindurch.  

 

Geländer und Sitzgruppen in V4A-Stahl sowie alle weiteren Ausstattungselemente in beschichtetem Stahl nehmen die 

Gestaltungssprache des Haltestellendaches auf. Durch die Verwendung von Glas sowohl für die Geländer als auch die 

Windschutzeinrichtungen und die Einhausung der Aufzugsanlage ist die Transparenz, Übersichtlichkeit und gute Orientierung 

an jeder Stelle des Bahnsteiges gewährleistet. 

 

Der Bahnsteig selbst erhält eine Oberfläche aus Farbasphalt gemäß den Anforderungen zur Berücksichtigung der Belange von 

Behinderten. Er ein Naturprodukt, welches sich harmonisch an die jeweilige Umgebung anpasst. Neben den Vorteilen wie 

Standfestigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität zeichnet sich der Farbasphalt durch einen fugenlosen Einbau mit optimaler 

Begehbarkeit, kostengünstige Pflege und Unterhaltung aus. 

 

Tragwerk 

 

Als Konzept für die Überdachung wurden zwei identische „Schirme“ entwickelt, die sich auf dem Bahnsteig 

„gegenüberstehen“. 

Die Schirme besitzen dabei eine rechteckige Grundform mit den Abmessungen b x l = 5,80 m x 12,70 m und sind als 

Stahlkonstruktion geplant. Die Schirme lagern jeweils auf einer außermittig positionierten Stütze auf, sodass sich in 

Längsrichtung der größere Kragarm zu ca. 9,0 m ergibt. Die Gesamthöhe des Schirms beträgt im Stützbereich ca. 82 cm und 

läuft zu den Rändern jeweils gevoutet zu. 

Der Schirm selbst entwickelt seine unterseitige Form aus der Geometrie der Stütze, aus der vier ebene Dreiecksflächen, 

ausgebildet als schlanke Stahlbleche, resultieren. Die eigentliche Tragstruktur besteht aus nicht sichtbaren Haupt- und 

Nebenrippen oberhalb des formgebenden Stahlblechs, die in die Seitenflächen der Hohlprofil-Stütze eingespannt werden. 

Die Entwässerungsrinne wird ebenfalls nicht sichtbar in der Stütze integriert. Oberseitig wird eine zweite Ebene als 

Entwässerungsebene analog zur Unterseite entwickelt.  

Im Bereich des Kragarmes besitzt der Schirm eine Öffnung, die sich aus der gegebenen Form als trapezförmiges Öffnung 

entwickelt. Dabei ist die oberseitige Aussparung größer als die  der Unterseite, sodass optisch vom Bahnsteig aus nur eine 

flache Kante sichtbar wird. 

Die Stütze wird am Fußpunkt jeweils in ein Einzelfundament eingespannt, um die Momente aus der Kragarmbeanspruchung 

aufzunehmen. 



Der Regelschirm wird für die maßgeblichen Belastungen bemessen. Die maximalen Verformungen unter Nutzlast an der 

Spitze des Kragarmes liegen dabei unter 20 mm. Der Verformung aus dem Eigengewicht wird durch eine überhöhte, 

gegenüber der Stütze etwas geneigte Herstellung des Schirmes entgegengewirkt. Somit wird auch die optische 

Wahrnehmung des „geraden Schirmes“ verbessert. 

   

Licht 

 

Die Beleuchtung prägt das nächtliche Wirkungsbild der Haltestellen, nicht die Leuchten treten in den Vordergrund, sondern 

die Bahnsteige mit den Schirmen. Die Beleuchtung hat vorrangig der Sicherheit der Fahrgäste zu dienen, sowie der 

Abwendung von verkehrsbedingten Gefahren und der Vorbeugung von Vandalismus. Entsprechend der Richtlinie BOStrab E-

Baurichtlinien Teil 2) ist für Bahnsteige eine Nennbeleuchtungsstärke bei hellem Umfeld von 38 Lux bei einer Gleichmäßigkeit 

g1 von 1:4 vorgesehen. Aufgrund der angrenzenden Schnellstraße und der Straßenbeleuchtung ist von einem hellen Umfeld 

auszugehen. Durch das helle Umfeld besteht die Gefahr, dass die Bahnsteige keine eigene Identität entwickeln können. 

Um Identität zu stiften kommen deshalb zwei Lichtfarben zum Einsatz. Die Bahnsteigbeleuchtung erfolgt mit warmer 

Lichtfarbe zugunsten einer attraktiven Aufenthaltsqualität. Das Stationsschild und eine in die Dachkante eingelassene 

Lichtfuge erhalten eine neutralweiße Lichtfarbe. Generell werden LED mit einem Farbwiedergabeindex von mindestens 90 

verwendet. Die Bahnsteigbeleuchtung erfolgt mit rechteckigen, bündig in den Schirm eingelassenen Downlights. Durch den 

Bezug zur Bahnsteigkante tritt das Intensitätsmaximum an der Bahnsteigkante auf und zur Bahnsteigmitte entsteht ein 

Intensitätsgefälle. 

Die helle Oberfläche der Schirme wurde bewusst gewählt, um eine Aufhellung über den Widerschein des Bodens zu bewirken. 

Der Reflexionsgrad des Bodens wird dabei so gewählt, dass der Kontrast zum Blindenleitstreifen den Empfehlungen des 

Bundesministeriums für Gesundheit entspricht. 

Die Fläche zwischen den Schirmen wird mit Mastleuchten ausgeleuchtet, wobei der letzte Mast für einen Intensitätsanstieg 

am Bahnsteigende sorgt, um die räumliche Ausdehnung ablesbarer zu gestalten. Die Lichtköpfe der Masten nehmen die 

Lichtfugen an den Schirmkanten auf und schaffen so ein signifikantes Nachtbild der Haltestellen, um gegen die 

vorbeiströmenden Lichter bestehen zu können. 

Die Treppenaufgänge und die Fußgängerbrücken werden aus den Handläufen beleuchtet. Die Strahlung wird vollständig auf 

die Laufflächen begrenzt, sodass eine Blendung der Zugführer und der Autofahrer ausgeschlossen ist. 

Die Glasscheiben des Aufzugsturms erhalten eine Kanteneinspeisung, die aufgedruckte Punktraster oder ein in das Glas 

eingelassenes Gewebe zum Leuchten bringen. Die Intensität ist so bemessen, dass nachts eine für das Sicherheitsgefühl 

relevante Wirkung entsteht. 

 

Schallschutz 

 

Es werden zwei kombinierbare Maßnahmen vorgeschlagen: Unter den Schirmen werden mittig zwei transparente, mit 

leichten Siebdrucken und filigranem Kantenschutz gestalteten und nach oben offenen Ganzglaswände in L-Form zu einem 

Ganzglasraum als Rückzugort gestellt. 

 

Um die größten Geräuschquellen im Rad- und Motorbereich effektiv zu mindern, wird eine Schallschutzwand im Grünstreifen 

direkt an der Autobahn platziert. In Brüstungshöhe ist sie massiv, in Augenhöhe besteht sie aus einer in der Betonbrüstung 

eingespannten Acrylplatte, wobei die Fugen mit Silikon abgedichtet werden. Auf diese Weise wird zum einen der Schall 

effektiv gemindert und zum anderen der freie Blick auf die neue, in die Lindenallee harmonisch integrierte 

Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone-Ost gewährleistet.  
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Die Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone – Ost stellt den Stadteingang Dortmund dar und den 
Auftakt für einen Streckenabschnitt als von Bäumen gesäumte Bundesstraße. Dieser 
Alleecharakter soll durch eine Haltestellenfamilie gestärkt und unterstrichen werden, bei der 
sich ein gestalterisches Grundthema sowie die Farbigkeit entlang der Strecke subtil wandelt 
und entwickelt. 
 
Der Grundtypus der Haltestelle besteht aus der einfachen Idee, zwischen Dach und 
Bahnsteig einen Raum aufzuspannen und diesen zu einem Ort werden zu lassen.  
Der Ort soll den Charakter einer Bahnhofshalle bzw. eines Innenraumes erhalten, ohne 
tatsächlich einen Raum umschließen zu müssen. So findet das Warten innerhalb des 
angedeuteten Raumes statt, der aus einer erkennbaren Einheit mit Rändern und Zentrum 
gebildet ist. 
 
Zwischen den beiden Scheiben von Dach und Bahnsteig wird von farbigen Glaswänden eine 
gerundete L-Form aufgespannt. Dies bietet einen optimalen Schutz vor Wind und Wetter, 
und gibt gleichzeitig das Gefühl des Rückzuges und des Geschütztseins. Die ebenso 
gerundete Reihung der Sitze schafft soziale und räumliche Bezüge zwischen den 
Reisenden. 
 
Beide Sitzbereiche werden, je nach Haltestelle, unterschiedlich zueinander angeordnet, 
sodass aus den gleichen Elementen immer subtil unterschiedliche Räumlichkeiten 
entstehen. Bei der Stadtkrone – Ost, wie bei allen anderen Bahnhöfen, beziehen sich diese 
Sitzreihen auf die Mitte des Daches, was einen zentralen Raum entstehen lässt, der den 
Bahnhof als Einheit lesbar macht. Zwischen den Sitznischen entstehen Blickbeziehungen, 
die erneut das Zentrum stärken und Sicherheit, soziale Kontrolle sowie das Wohlbefinden 
stärken. 
 
Gleichzeitig richten sich die Sitznischen Richtung anfahrendem Zug aus, und gewähren 
zudem den Blick Richtung Fahrgastinformation. 
 
Bei der Haltestelle Stadtkrone – Ost ist der Eindruck eines Bahnhofes als Raum noch 
stärker wahrnehmbar als bei den anderen Haltestellen. 
 
Die ausgewachsenen Bäume werden hier in den Raumeindruck mit einbezogen. Die 
Haltestelle ist die einzige mit einer zweireihigen Baumallee, zudem bilden die Bäume über 
die gesamte Bahnhofslänge ein Baumdach.  
Die neue Überdachung steht in Wechselwirkung mit den Baumkronen – wird abgeschrägt, 
gerundet und ausgeschnitten um sich an die Bäume an zu schmiegen. Am Einschnitt im 
Dach stellt der Baum das Dach dar, wird zum Zentrum des Wartebereiches und grenzt 
zudem die Wartenischen ab.  
 
Seitlich ist der Raum durch die notwendigen Schalschutzwänden abgegrenzt. Diese werden 
in prägender Farbigkeit bis an die Höhe der Dachoberkante gezogen, um den 
Bahnhofsraum zu definieren. Glasscheiben unterschiedlicher Transparenzen gewähren 
Blicke Richtung Landschaft und  Straßenraum, sowie vom Auto Richtung Bahnsteig. 
Treppe und Aufzug werden nahtlos in die Brücke integriert. Ein großer Schwung leitet von 
der Brücke aus Richtung Stadtkrone - Ost auf die Treppe, legt den Schwerpunkt auf die 
Ankunft aus dieser Richtung und bindet so den Bahnhof an die Umgebung an. 
 
Die Signalfarbe Rot steht für die Stadtkrone - Ost als Auftakt der Bahnhofskette und als 
Farbe des Stadteinganges. In Ihrer Kraft und räumliche Ausprägung mit Lärmschutzwänden, 
Treppe und Brücke, kann sie dem umgebenden, tosenden Autoverkehr standhalten, und an 
der Autobahnauffahrt ein Signal für den ÖPNV setzen. 



Ihr folgen Haltestellen, in einem Farbspektrum von verschiedenen rot bis rotblau Tönen, 
deren Leuchtkraft sich Richtung Stadtzentrum zurücknimmt.  
 
 
Konstruktion: 
Die leicht nach unten gewölbte Dachkonstruktion ist aus Stahlblech, mit aufgeschweißten 
CNC gefrästen Flachstahlstegen, erstellt, und liegt auf eingespannten Rundstützen auf. 
Als Schutz vor thermischen Verformungen werden die Bereiche zwischen den Stegen mit 
Dämmung belegt, darüber befindet sich die rot eingefärbte und eingestreute Abdichtung, die 
von der Brücke aus wahrnehmbar ist. 
Die Montage erfolgt über lasergefräste Einzelsegmente, die vor Ort zusammengeschweißt, 
verschliffen und mit Rostschutzlack beschichtet werden. Die Untersicht wird glänzend, die 
Dachränder und Stützen werden matt lackiert. 
Die raumbildenden Glaswände aus VSG - ESG mit farbiger Verbundfolie, stehen auf einem 
Betonsockel und werden von eisenglimmerlackierten U-Profilen an den Rändern eingefasst 
und geschützt.  
Alle Ausstattungselemente - Eimer, DFI - Einhausung, Geländer – sind ebenso vom Rot des 
Bahnhofes geprägt, wobei einzelne Elemente die Farbigkeit des nachfolgenden Bahnhofs 
aufnehmen. Weitere Elemente werden in Edelstahl matt gebürstet ausgeführt. 
An den Stützen montierten Deckenfluter strahlen das Dach an und schaffen so einen 
warmen rötlichen Lichtraum. Runde Leuchtflächen strahlen von den Decken und 
unterstreichen hierdurch die Raumbildung in den Sitzecken. Außerhalb des Daches 
übernehmen Leuchtmasten die allgemeine Beleuchtung. 
Die Treppe ist aus Beton und leitet mit rot eingefärbter Betonwand auf der einen Seite 
demonstrativ hoch zur Brücke und zum gläsernen Aufzug. Die andere Treppenseite ist mit 
Rundstabgeländer versehen, das den Blick auf Bahnhof, Allee und Straße freigibt und den 
großen Bogen betont. 
Der Bahnsteig ist als Fertigteilelement auf Pfählen analog zu der Voruntersuchung 
konzipiert, um die vorhandenen ausgewachsenen Bäume nicht zu gefährden. Dabei ist das 
Dach so konzipiert, das die Stützen genau in der Lage der Pfähle positioniert und 
eingespannt sind. Die technische Säule ist unter der Treppe angeordnet. 
Die Lärmschutzwände sind aus Glas. So ist der Blick in die Landschaft und der Bezug zum 
Viertel Stadtkrone-Ost gegeben. Gleichzeitig ist die rote Farbe Innen wie Außen präsent. 
Nachts leuchtet der gesamte Bahnhof für die vorbeifahrende Autos wie eine Laterne auf und 
signalisiert die Ankunft in der Stadt. 
Die Wände sind innenseitig mit der Unterkonstruktion bündig, um den Eindruck des 
Innenraumes unter Dach und zwischen Wänden zu unterstreichen. Die Konstruktion ist auf 
der Straßenseite angeordnet: rot gestrichene und sich in einer Kurve nach oben 
verjüngende Hohlprofile halten die Wand.  
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Situation und Chance 

Die Situation im Übergang von Stadt zu Land ist geprägt von einer mächtigen Verkehrsader 

unkontrollierter Weite. Eine zügig wachsende Gruppe von Neubau-Objekten besetzt dessen Rand.  

Von der vorbeifahrenden Stadtbahn ausgesehen, scheinen sie sich haltlos im Kreis zu bewegen. 

Der Entwurf entwickelt ein räumlich-funktionales Szenario für einen - auch im übertragenden Sinne -

Haltepunkt inmitten dieser Autobahn. Ein Stadtraum, der sich im Rhythmus von Minuten mit vielen 

Personen füllt und plötzlich leert. Mit der Ankunft des Zuges am Bahnsteig beginnt der Übergang des 

Reisezustandes in die physische Realität der Stadt. Die Inszenierung des Ankommens und Abreisens 

im Übergang zur Stadt bilden den Kern des Entwurfes. 

Die besondere Situation der mehrreihigen, fahrspurbegleitenden Baumallee wird dabei zur 

prägenden Idee einer für den Reisenden unerwarteten Haltestelle in einem Stadtgarten genutzt. Aus 

den notwendigen Lärmschutzwänden zur Autobahn heraus entwickelt sich ein gefasster Stadtraum 

unter dem flirrenden Blätterdach der alten Lindenbäume. Auf der hochinstallierten, mit allen 

technischen Einrichtungen des Komforts versehenen Plattform bilden die Bäume das eigentliche 

Dach der raumhaltigen Stadtbahnhaltestelle.   

Über die technische Notwendigkeit und dem vordergründig guten Design der geforderten 

Einzelelemente hinaus, versucht der Entwurf ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, dessen 

Attraktivität die Stadtbahn als Verkehrsmittel in glaubhafter Konkurrenz zum Individualverkehr 

treten lässt. Wir stellen uns vor, wir haben eine viertel Stunde auf den Zug zu warten und machen 

dabei einen Spaziergang auf dem Bahnsteig… 

Die hohe Brückenerschließung des Mittelbahnsteiges ermöglicht dabei eine zeichenhafte 

Betrachtung von außen. Das kopfartige Auftürmen der einfassenden Lärmschutzwand vermittelt den 

Eindruck eines Umfeld - prägenden Baukörpers- der Stadtbahnhaltestelle „Stadtkrone-Ost“. 

 

Materialität/Konstruktion/Farbe 

Elementierte Lärmschutzwände aus Stahlbetonfertigteilen: Stützenpfähle in Köcherfundamenten, 

Lärmdämmelemente Stahlbeton /Holzfaserbeton (Dämmschale), Stahlbetonriegel. Die bürstenartige 

Struktur des Holzfaserbetons ist Graffiti resistent. 

Die ziegelrote Einfärbung der Fertigteile altert pflegelos im Rahmen der gegebenen 

Feinstaubbelastung in Erinnerung an den vormaligen Industriestandort. 

Segmentierte Bahnsteigüberdachung: Bedachung aus Stahlhohlkastenprofilen mit 

Trapezblechdeckung. Ein umfassendes LED-Lichtband inszeniert den besonderen Ort, zurückhaltend 

illuminiert es die mächtigen Baumkronen und kündigt dynamisch den einfahrenden Zug an. 

Bahnsteigbelag: rot eingefärbte Asphaltdecke. Barriereleitstreifen im Farbkontrast. 

Alle Ausstattung; Bänke, Mülleimer etc. in Edelstahl. Brückengeländer, Treppengeländer: 

Streckmetallelemente. 

Schachtbekleidung Aufzug / Kabinenwände / Schacht- und Fahrkorbtüren verglast (Schachtgerüst als 

Stahlkonstruktion ) 

Der Entwurf versucht über die notwendige Funktion der Einzelelemente und das gewählte Design 

hinaus, einen nachhaltigen Stadtraum zu entwickeln welcher den besonderen Qualitäten des Ortes 

eine adäquate Gestaltungssprache gegenüberstellt. 
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ERLÄUTERUNGEN 

 

 

Fünf Haltestellen – eine Linie 

 

Die Stationen der U47 im Bereich der B1 stellen eine Abfolge von Haltestellen dar, die als 

eine wiedererkennbare Familie entworfen sind. Aus einem konstruktiven und 

gestalterischen System werden Lösungen für die einzelnen Situationen entwickelt. 

Materialität und Farbe geben der Stadtbahnlinie Gesicht und Identität. 

 

Zeichen 

 

Die Haltstellen verbinden durch ihre besondere Lage im Straßenraum zwei 

Wahrnehmungsebenen: Der vorbeifahrende Verkehr nimmt die Stationen als Fixpunkte in 

einem großmaßstäblichen, wenig gegliederten städtischen Umfeld war. Entlang der Straße 

bilden die Stationen Orientierungspunkte. Als Fahrgast nutzt man die Haltestellen mit einer 

ganz anderen Geschwindigkeit und Nähe: Hier geht es um die Ebene des Individuums und 

um den Aufenthalt. 

 

Objekt 

 

Die Form der Stationen entwickelt sich aus kurzen Wandscheiben, die den Dachkubus 

tragen. In diesen sind die Gewölbe eingeschnitten und geben den Stationen ihr markantes 

Aussehen. Alle Stationen folgen den gleichen gestalterischen Regeln, aber keine Station sieht 

aus wie die anderen. Durch die Farbigkeit und den Umgang mit matten und glänzenden 

Oberflächen bekommt jede Haltestelle einen eigenen Charakter und wird zum 

Erkennungsmerkmal des angrenzenden Quartiers. 

 

Raum 

 

Fahrgäste erwarten die Ankunft der nächsten Bahn auf einem schmalen, alleebestandenen 

Mittelstreifen der Hauptverkehrsader des Ruhrgebiets. Neben dem Schutz vor Wind und 

Wetter sorgt der Entwurf für ein Raumgefühl: Wartende befinden sich in einem Raum, und 

nicht nur unter einem Dach. Der Raum wird durch die gewölbeartige Überhöhung des 

Wetterschutzes gebildet und erzeugt eine Dreidimensionalität der Stationen, die durch die 

indirekte Lichtführung besonders nachts noch mehr Geborgenheit schafft.  

 

Prinzip und Anwendung 

 

Alle Stationen der Linie im Bereich der B1 bestehen aus wiederkehrenden Elementen. 

Prägendes Merkmal sind die Wandscheiben und die überhöhten Dächer mit dem 

eingeschnittenen Gewölbe.  

 

Auf der Mittelhaltestelle Stadtkrone Ost wiederholt sich die Anordnung von 

Wandelementen, Möblierung und weiterer Ausstattung der Haltestellen entsprechend den 

Vorgaben des Planungshandbuches in ähnlicher Form. Das Dächer bestehen aus jeweils zwei 



asymmetrischen Teilen, die mit wechselnder Ausrichtung des Gewölbes auf dem Bahnsteig 

aneinandergestellt sind.  

 

Die Station Stadtkrone Ost liegt im Bereich der lärmintensiven Schnellstraße – und es gibt 

hier einen schützenswerten Baumbestand auf dem Mittelbahnsteig. Auf diese Situation wird 

reagiert, indem die beiden typischen Dachteile auseinandergerückt werden und dem Baum 

Platz zur Entwicklung lassen. 

 

Die Wandscheiben der Dachfüße nehmen jeweils eine Sitzbank auf, sodass der Lärmeintrag 

von der jeweils abgewandten Straßenseite gemindert wird. Um weiteren Lärmschutz zu 

schaffen, können begleitende Lärmschutzwände in erforderlicher Ausdehnung und 

Anordnung ergänzt werden. Durch die wechselnde Ausrichtung der Sitzbänke werden sie 

jeweils nur in wechselnden Teilabschnitten erforderlich. 

 

Dennoch steht diese Haltstelle in einer Reihe mit den vier anderen und folgt deren 

Entwurfsprinzipien. Die Stadtkrone Ost ist der Auftakt – aus Osten kommend – oder der 

Abschluss der Serie von markanten, wiedererkennbaren Haltstellen. 

 

Materialität und Ausstattung 

 

Sämtliche Stationen der Linie U47 werden als eine durchgängige, eigenständige Typologie 

entwickelt, die ihre Entsprechung in der Materialwahl und den Ausstattungselementen 

findet.  

 

Die Stationen der Linie werden durch ihre charakteristische, wiedererkennbare Form zu 

einem prägenden Element des Stadt- und Straßenraums. Mit aus einer architektonischen 

Familie entwickelten Dächern zeigen sie sich als Ensemble, bei dem die einzelnen Stationen 

über ihre Farbigkeit identifizierbar sind. 

 

Bodenbeläge von Bahnsteig, Rampen und Treppen sind in großformatigem Betonwerkstein 

vorgesehen, der ein ruhiges, zurückhaltendes Bild ergibt und von dem sich die notwendigen 

Elemente wie Blindenleitstreifen und Bahnsteigkante kontrastierend absetzen. 

 

Soweit möglich folgen als Metallkonstruktionen vorgesehene Bauteile, wie 

Aufzugseinhausungen, Absturzsicherungen, Verkleidungen an Sitzbänken und Papierkörben 

dem farblichen Thema der jeweiligen Station. Die erforderlichen technischen Einbauten 

werden in Anzahl und Position den Planungsrichtlinien entsprechend vorgesehen und 

angeordnet. 

 

Eine wesentliche Funktion für die Entwicklung der besonderen räumlichen Atmosphäre auf 

den Bahnsteigen übernimmt die Beleuchtung. Neben der technisch erforderlichen 

Beleuchtung der Zuwegung, des Bahnsteiges und Bahnsteigkanten schafft die indirekte 

Beleuchtung des Dachgewölbes abends und nachts den Mehrwert, den diese besonderen 

Stadtbahnhaltestellen brauchen, um sich auch als Aufenthaltsorte zu qualifizieren. Sie 

werden im besten Sinne ins richtige Licht gerückt. 
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Entwurfsidee: 

Einfachheit, strukturelle Ordnung, Vielfalt in der Einheit und Unverwechselbarkeit bilden die Leitlinien, 
die den Entwurf und damit die Identität der neuen Stadtbahnhaltestellen prägen.   

Der Dachentwurf sieht dabei eine Reihe von modularen schalenförmigen Dächern vor, die jeweils von 
einer einzigen zentralen Stütze getragen werden. Konstruktion, Witterungsschutz, Dachentwässerung 
bilden dabei eine funktionale und formale Einheit mit hohem gestalterischem Anspruch, die nur in 
enger Zusammenarbeit mit dem Tragwerksplaner integral entwickelt werden konnte. 

Dieser modulare Ansatz der Dachkonstruktion führt zu einer hohen geometrischen Flexibilität der 
Überdachungen und ermöglicht eine einfache Erfüllung der gegebenen Randbedingungen wie der 
unterschiedlichen Bahnsteig Geometrien und die Integration der vorhandenen Bäume. 

Formale und konstruktive Einfachheit bei allen Stadtbahnhaltestellen in diesem Abschnittes erzeugen 
eine spezifische Identität und wohltuende Ruhe entlang der B1- innerhalb der Vielfalt an bestehender 
Stadtbahnhaltestellen aus unterschiedlichsten Bauepochen in Dortmund und Umgebung.  

Bei Dunkelheit werden die Dachschalen zu „leuchtenden Schirme“, die durch Bodenleuchten 
angestrahlt werden, und so großflächig und blendungsfrei den Bahnsteigbereich ausleuchten.  

 

Städtebauliche Einbindung: 

Zentrales, identitätsstiftendes Element des gesamten Streckenabschnittes stellt die bestehende 
Baumallee dar.  

Zwischen, und unter die Bäume fügen sich die Dächer als ruhige, eigenständige Elemente ein, an 
jeder der 4 Haltestellen in leicht abgewandelter Form. Auch die Haltestelle Stadtkrone-Ost fügt sich 
bewusst in diese Abfolge ein, um den formalen Zusammenhalt der Haltestellen in dem heterogenen 
städtebaulichen Umfeld zu stärken. Die Ausbildung der Bahnsteige, Rampen und Bahnüberquerungen 
wurden entsprechend den Vorgaben umgesetzt, alle bestehenden Leitungsmaste und Bäume wurden 
ebenfalls integriert.  

Auf eine Transparenz der Dachflächen wurde bewusst verzichtet, um die Verschmutzung durch das 
Laub, Pollenflug etc. auf der Dachfläche nicht sichtbar werden zu lassen. Durch die filigranen Stützen 
ist eine visuelle Transparenz auf Fußgängerniveau in hohem Masse gegeben. Sitzgelegenheiten, 
Infotafeln und andere „Stadtmöbel“ integrieren sich als eigenständige Elemente in die Abfolge der 
zentral gestützten Schalendächer. 

Anschlüsse an die bestehenden Brückenbauwerke wurden mit einem markanten Aufzug ermöglicht, 
der sich in Materialität und Form den Dächern anpasst. Große transparente Flächen ermöglichen den 
Ausblick aus dem gläsernen Aufzug – die Eckbereiche des Aufzugsturms sind dagegen massiv in 
Beton ausgeführt. 

 

Funktionalität: 

Die Dachmodule werden im Regelfall mit geringer Fuge (50 mm) zwischen den einzelnen Modulen 
aneinandergestellt, um einen durchgängigen Regenschutz zu ermöglichen. Bei bestehenden 
Oberleitungsmasten oder Bäumen, wie bei der Haltestelle Stadtkrone, vergrößert sich der Abstand 
entsprechend, ohne Änderung des grundsätzlichen Dachsystems. 

Die Dachmodule lassen eine flexible Anpassung der Dachlängen pro Bahnsteig zu. Wir schlagen im 
Regelfall 6 Dachmodel vor, die ein ca. 33m langes Dach erzeugen, bei dem auf die gesamte Länge 
der Straßenbahn ein regengeschützter Ein – Ausstieg ermöglicht wird. Sollte lediglich die förderfähige 
Länge von 20m überdacht werden, um Baukosten zu reduzieren, ermöglicht die Modularität des 
Entwurfes problemlos eine Reduzierung auf 5 oder gar 4 Dachmodule. 
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Die gewählte Längsausdehnung der Dachschalen ermöglicht es Sitzgelegenheiten (in vergrößertem 
Abstand und lediglich für 2 Personen mit Abstand), Infotafeln, und alle weiteren Einbauten autonom 
zwischen die zentralen Stütze zu positionieren.   

 

Konstruktion und Material: 

Jedes Dach besteht aus vier hyperbolischen Paraboloid Schalen (Hyparschalen), die entlang von zwei 
Kanten miteinander verbunden sind. Das resultierende System entspricht einem doppeltgekrümmten 
Schalentragwerk, die sich für dünne Betonstrukturen hervorragend eignet. 

Doppelt gekrümmte Betonschalen weisen ein sehr effizientes Tragverhalten auf, da sie Lasten primär 
durch Membrankräfte und ohne Biegemomente abtragen können. Dadurch lässt sich auch ein 
minimales Verhältnis zwischen Dicke und Spannweite erreichen. Regelflächen wie „Hyparschalen“ 
sind einfach herzustellen, da ihre vermeintlich komplexen Geometrien durch die Bewegung linearer 
Erzeugender im Raum generiert werden können. So werden zur Herstellung von Regelflächenschalen 
ausschließlich gerade Schalbretter benötigt, wodurch sich ihre Baukosten erheblich senken lassen. 

Die Stützen bestehen aus Betonfertigteilen mit einer mittigen Aussparung für Entwässerungsrohre. Sie 
haben einen quadratischen Querschnitt von 30 cm mit einer Wandstärke von 10 cm und sind sowohl 
an der Dachschale als auch am Fundament mit vorgespannten Gewindebolzen verbunden. 

Vorläufige statische Berechnungen haben ein sehr effizientes Tragverhalten unter üblichen 
Einwirkungen wie Schnee- und Windlasten bestätigt. Das Tragverhalten und die entsprechende 
Membranwirkung der Schale wurden bereits rechnerisch überschlagen und am 3D - Modell simuliert. 

Die Dachoberfläche wird lediglich mit einer flüssigen Abdichtung behandelt, die Stützen erhalten eine 
Beschichtung als Graffitischutz, sind aber durch ihren geringen Querschnitt von 30cm nicht sonderlich 
gefährdet. Die Untersicht der Betonschalen ist durch die lineare Schalung durch feine Schalungslinien 
gegliedert, um die plane Betonfläche fein zu strukturieren. Blätter auf den Dächern, werden durch 
einen Gitterrost über der zentral liegenden Entwässerung gesammelt. Eine Revisionsöffnung in der 
Stütze erlaubt den Zugriff auf das Innenliegende Entwässerungsrohr. 

 

Nachhaltigkeit: 

Der hohe Grad an Vorfertigung und der reduzierte Materialeinsatz führen zu einer nachhaltigen 
Konstruktion, die mit geringem energetischen Aufwand errichtet werden kann, mit geringem Aufwand 
gewartet und falls nötig auch wieder einfach rückgebaut und in die wenigen Materialgruppen 
aufgetrennt und recycelt werden kann. 

Durch den Einsatz von Carbonbewehrung kann die erforderliche Schalendicke aufgrund der 
reduzierten Betondeckung weiter minimiert werden. Die Herstellung von Carbonbeton erfolgt analog 
zu der von typischem Stahlbeton, wobei das Carbongelege in der Schalung ausgelegt und 
anschließend mit Spritzbeton mit 5 mm Größtkorn bedeckt wird. Alternativ kann auch ein herkömmlich 
bewehrter Beton verwendet werden.  

Im Rahmen einer statischen Vorbemessung zeigen die Ergebnisse, dass eine 25 mm Betonschale mit 
einlagiger Bewehrung aus Carbongelegen realisierbar ist. So kann durch den Einsatz von 
Carbonbeton der Betonbedarf um ca. 50 % im Vergleich zu einer Stahlbetonvariante reduziert werden. 
Durch den geringeren Zementbedarf werden auch die C02-Emissionen reduziert, was zu einer äußerst 
effizienten und nachhaltigen Struktur führt.  

Auch eine Stahlbeton Dachvariante mit Edelstahlbewehrung mit einer möglichen Schalendicke von 
45 mm wurde berechnet. Für diese Schalungsdicke sind die Anforderungen an die Betondeckung für 
die Verbundbedingungen maßgebend. Durch die Vermeidung von Glaseindeckung, Klemmprofielen, 
exponierten Schraubverbindungen etc. wie sie üblicherweise bei Dächern für Haltstellen verwendet 
werden, reduzieren sich sowohl Unterhaltskosten für Reinigung als auch der Austausch defekter 
Verglasung, Silikonfugen und Anschlussdetails. 
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Statische Berechnungsmodelle des Dachtragwerks: 

 

statisches Modell eines einzelnen Dachmoduls  Querschnittsbeanspruchung im Lastfall 
Eigengewicht (Darstellung stark überhöht) 

 

 

  

Hypar-Geometrie mit geraden Erzeugenden und linearen Schalung mit strukturierender linearer 
Fugenausbildung in der Untersicht 

 

  

Darstellung der Hauptzugkräfte und Hauptdruckkräfte im Dachtragwerk (Dachaufsicht) 

 







 
 
 
 
 
 
Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost, Dortmund     1209 
 
 
Erläuterungstext 
 
Die Dachgestaltung der Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost referenziert auf die 
Geschichte Dortmunds als Stahlstadt und innovative Metropole des Ruhrgebiets. 
Der innovative Geist und die Tradition der Stahlindustrie spiegeln sich in der 
Architektursprache wider. 
Die Konstruktion zeigt, was heute mit Stahl und unter Einsatz moderner 
Berechnungsverfahren und Fertigungstechnik möglich ist. 
 
Die 3 Dächer sind aus Corten-Stahlblechen, die durch Faltungen stabilisiert werden, 
gefertigt.  
Die Dächer gehen in die konischen Stützen, die ebenfalls aus Stahlblech gefertigt sind, 
über. Innerhalb des Hohlraums wird unsichtbar die Entwässerung geführt (somit 
Vandalismussicher). 
Durch die Faltungen ergeben sich reizvolle, bewegte Untersichten. 
Die skulpturale Qualität wird am Abend durch Bodenstrahler in Szene gesetzt. 
Hierbei dient die Dachunterseite gleichsam als Reflektor für die Bahnsteigbeleuchtungen. 
 
Durch die Faltungen ergeben sich reizvolle, bewegte Untersichten.  
Die skulpturale Qualität wird am Abend durch Bodenstrahler in Szene gesetzt. 
 
Die Dachkonstruktionen sind extrem widerstandsfähig und verschmutzen nicht, wie z. B. 
Glas- oder Foliendächer. Sie sind quasi wartungsfrei und vandalismussicher, trotz der 
filigranen Wirkung, die durch die nur 8mm starke Dachkante erzeugt wird. 
Aufgrund der relativ schmalen Bahnsteige und der Höhe der Dachkanten sind die 
Bahnsteige nicht dunkel, dennoch spenden die Dächer im Sommer Schatten. 
Als Material für die Bahnsteigoberfläche wird ein Betonstein mit Basaltvorsatz 
vorgeschlagen, von dem sich die taktilen Streifen optisch gut abheben. 
Geländerpfosten, Vitrinen, Windschutzkonstruktionen, Sitzmodule sollten in Edelstahl 
gefertigt werden. Baumeinfassungen bestehen aus schwarzem Gussstahl. 
 
Die Beleuchtungsmasten bestehen aus quadratischen Stahlstützen aus Cortenstahl 
(entsprechend der Dachkonstruktion) und integrierten Leuchten, Notruf, Kameras und 
Lautsprechern (z. B. Fa. Hess). Gleichzeitig dienen sie der Montage der Zug-Ziel-
Anzeiger. 
 
Der Aufzug der das Brückenbauwerk mit der Haltestelle verbindet, ist maximal transparent 
gestaltet. 
Die innenliegende Stahlkonstruktion dient sowohl der Befestigung der Glasscheiben mit 
Punkthaltern, als auch der Aufnahme der Aufzugsführung. 
 



Zwischen den Geleisen, außerhalb des Bahnsteigbereiches, wird Schotterrasen 
vorgeschlagen, sodass ein ökologischer Beitrag geleistet und der Grünanteil des Umfeldes 
vergrößert wird. 
 
 
Tragwerksbeschreibung 
 
Die drei Dächer der Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone Ost entlang der B1 sind als gekantete 
und gefaltete Flächentragwerke aus Stahlblech konzipiert. 
 
Sie bestehen aus drei im Grundriss etwa 5,90 x 6,70 m großen annähernd quadratischen 
Schirmen aus Stahlblech. 
Die “Schirme“ sind etwa 3,0 m bis 3,6 m hoch und an das Lichtraumprofil der Bahnsteige 
angepasst. 
 
Die Schirme bestehen aus einer zentralen konischen Stahlblech- Hohlprofilstütze auf die 
je 4 gefaltete und somit versteifte Stahlblech Dachsegmente aufgesetzt werden. Diese 4 
Segmente stoßen entlang der Grundrissdiagonalen zusammen und sind dort über eine 
versteifende Aufkantung miteinander, von unten unsichtbar, regendicht verschraubt. 
 
Die Dachteile sind so ausgeformt, dass Regenwasser zur zentralen Stütze geleitet wird. 
Dort wird es über ein Fallrohr in der Stütze den Grundleitungen zugeführt. 
Die abgekanteten Blechteile sind 8 mm stark. 
Die Zentralstütze des jeweiligen Schirms ist über eine Fußplatte in ein 
Stahlbetonfundament von etwa 1,50 x 1,50 x 0,8 m Größe eingespannt. 
 
Die Stahlkonstruktionen werden aus Corten-Stahlblechen gefertigt. 
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Erläuterungsbericht 
 
 
 
 
Ausgangssituation: 
In die neu zu konzipierendem Stadtbahnhaltestelle Stadtkrone – Ost sind folgende 
Planungsparameter zu berücksichtigen: 
 

•  Erschliessung entsprechend der Voruntersuchung über die Brücke 
•  Barrierefreie Lösung ist zu schaffen 
•  Erhaltung und Einbeziehung der Baumallee entlang der B1 
•  Entwicklung einer „Haltestellen-Familie“  

 
 
Entwurfsidee/ Gestaltungsqualität 
 
Ziel war das Entwickeln einer „Haltestellen-Famile“, die es ermöglichen sollte, daß durch 
unterschiedliche Ausgangssituationen (Mittelbahnsteig, Seitenbahnsteig, Erschliessung über 
Brücke, etc.) in einer Art zu ermöglichen, durch die architektonische Qualität ein hoher 
Wiedererkennungswert geschaffen wird. 
 
Ebenso ist die Plantanenallee in die Gestaltung der Stationen zu integrieren. So viele Bäume als 
möglich sind hier zu erhalten. Die Baumallee entlang der B1 prägt seit 100 Jahren das Stadtbild 
Dortmunds. Die Einbindung der Bäume in den Bahnsteig, lässt den ursprünglichen Charakter der 
Allee wieder aufleben. Ein nachhaltiges, ökologisches Konzept für die Vitalität der Bäume zu 
entwickeln, ist in diesem Entwurf ein essenzielles Element. So wird Regenwasser über die 
Dachflächen in den Bahnsteigstützen abgeführt und als Baumbewässerung genützt, während 
verunreinigte Bahnsteigwässer in einer Muldenrinne gesammelt und in den Kanal abgeleitet. 
 
Gemeinsames Element aller Ausgangsparameter bildet eine Bahnsteigschürze, die sich als Band 
um Teile der Station und schützenswerte Bäume schmiegt, die teils als Überdachung, teils als 
Absorber ein einheitliches Element mit starkem Wiedererkennungswert bilden.  
 
Dieses Band wird als Erkennungszeichen die Wahrnehmung der Station vergrößern. Die Station 
Kohlgartenstrasse nimmt als erste Station aus dem untertunnelten Bereich kommend eine 
Sonderstellung ein. Gleichsam als Portal in die Allee ist die Station als prägnanter Kopfbau 
konzipiert. Das Band umschließt auch bestehende Brücken und Stützen und vereinheitlicht die 
Aussenwahrnehmung. 
 
Für eine angenehme helle Atmosphäre, sorgt die gelochte, mit Akustik-Steinwollplatten hinterlegte 
Untersicht der Schürze, mit integrierter Beleuchtung ohne Blendfaktoren. Die vertikale Außenseite 
des Bandes, wird mit einem engstrahlenden RGBW-LED beleuchtet, wodurch verschiedene 
Beleuchtungsatmosphären gesteuert werden können. 
 
Der Bahnsteig ist mit seinen Einrichtungselementen offen und gut einsehbar gestaltet. Dunkle 
Ecken und Winkel werden bewusst vermieden. Helle Betonsteine  und transparente Glasflächen 
unterstreichen ein freundliches und sauberes Erscheinungsbild. 
Für ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wird 
jeder Bahnsteig inklusive Zugang mit einem taktilen Leitsystem und Warnstreifen an der 
Bahnsteigkannte ausgestattet. 
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Bahnsteig: 
Um die Sicherheit / den Helligkeitseindruck ohne die Beleuchtungsstärke anzuheben zu verstärken 
kann mit dem Helligkeitsgrad des Bodenbelages gearbeitet werden. 
Die beiden 1,5m breiten Streifen links und rechts entlang der beiden Einstiegsbereiche werden in 
deren Oberflächenbelag heller gestaltet, der ca. 2,70 breite Mittelstreifen ist verlaufend dunkler. 
Vorteil: Reflexionsgrad heller Bereich ca. 0,6. Reflexionsgrad Mittelbereich 0,3 bedeutet, dass der 
helle Bereiche doppelt so hell erscheint als wie der Mittelbereich ohne zusätzliche Anhebung der 
Beleuchtungsstärke 
 
In der Blechdecke in einer linearen Anordnung werden kleine einzelnen Lichtpunkte positioniert, 
welche mehrere Aufgaben übernehmen: 
 
 

•  Sicherstellung der benötigten Grund Helligkeit in den Abendstunden 
•  Fährt ein Zuge ein werden diese „heller“ und der Bahnsteig wird heller 
•  Zusätzlich strahlen die Leuchten dann auch breiter und beleuchten die vertikale Fläche der 

U-Bahngarnitur 
•  In den Bereichen wo Sitzgelegenheiten, Automaten etc.. positioniert sind, werden die 

Leuchten enger 
•  angeordnet und erzeugen eine größere Helligkeit 
•  In den Nachtstunden (bei geschlossenen Bahnsteig) kann die Beleuchtung mit zB. 5% 

Leuchten (Sicherheit, etc.) 
•  Das reflektierte Licht beleuchtet auch die Untersicht vom Dach 

 
Überdachung/ Glasdach: 
Das Glasdach wird mittels Nadelbedruckung in weißer Farbe beschichtet. Diese Punkte sind 
lichtdicht und bedecken die Fläche zwischen 15-20%. Sie besitzen dadurch die Fähigkeit in den 
Abendstunden die reflektierte Helligkeit des Bodens aufzunehmen und als helle Fläche zu 
erscheinen. 
Die Glasfläche wirkt somit nicht schwarz und dunkel sondern „hell“ und freundlich. 
 
 
Baumbeleuchtung: 
Über dem Dach wird eine einfache Konstruktion aufgestellt (A Form). Am Hochpunkt kommt ein 
starker Strahler, welcher von dort aus nach unten strahlt. Die Äste, Blätter etc. erzeugen am Boden 
Schattenbilder. In den Sommermonaten (April bis Oktober) kann auch zusätzlich von dieser 
Position in dem Baum selbst gestrahlt werden. Die Blätter der Baumkrone erscheinen in der 
Fernwirkung einladend hell. 
 
 
Vertikale Fläche an der Bahnsteigschürze: 
Durch die Ausbildung einer kleinen Nut an der Oberkante der Verkleidung kann dort eine 
engstrahlende LED Linear (RGBW) integriert werden. Somit ist es möglich, von dort aus diese 
Fläche in jeder Farbe (z.B. in der Farbe der Linie) anzustrahlen und zu inszenieren. 
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Tragwerk: 
Die Dachtragwerke sind als Stahlkonstruktion mit partieller geschlossenen Überdachung 
vorgesehen. Sie bestehen weitgehend aus schmalen, geschweißten Hohlprofilen sowie Standard 
I-Profilen im verkleideten Randbereich des Daches. In der Dachebene ergibt der Verlauf der 
schmalen Stahlprofile eine Faltung mit Tief- und Hochpunkte. Bei den Tiefpunkten lagern die 
Dachträger auf Stahlstützen auf. Diese sind eingespannte Kragträger, welche von 
Einzelfundamenten nach oben ragen. Sie werden als geschweißte Hohlprofile mit zusätzlichen 
Lamellen an den Kanten ausgeführt. Die Hohlprofile gewährleisten ausreichend Torsionssteifigkeit 
und ermöglichen zudem eine innenliegende Entwässerung. 
Die horizontale Aussteifung in Querrichtung erfolgt über die eingespannten Stützen. In 
Längsrichtung verlaufen die Randprofile des Daches abwärts bis in den Bodenbereich, wo die 
Kräfte in Fundamente abgetragen werden. Bei den Stationen Stadtkrone-Ost und 
Kohlgartenstraße gibt es zudem Liftkonstruktionen welche zur Aussteifung beitragen.  
 
Fundierung: 
 Die Fundierung der Bahnsteige erfolgt weitgehend mittels Flachgründung von Einzelfundamenten. 
Lediglich bei zur Einleitung großer punktueller Lasten bei den Stützeneinspannungen lagern die 
Einzelfundamente auf Kleinbohrpfählen. Um der Abstandsforderung von 1,5m zur Bahnsteigkante 
gerecht zu werden, sind die Fundamente relativ klein gehalten. Die Pfähle helfen, die Lasten in 
den Untergrund abzutragen und Verformungen zufolge z.B. Windlasten und dadurch die 
Spannungen innerhalb des Dachtragwerks klein zu halten. 
 
Bauablauf und Effizienz: 
Die gewählte Bauweise ermöglicht einen hohen Grad der Vorfertigung und einen schnellen 
Bauablauf. Sich wiederholende idente Elemente ermöglichen eine modulare Bauweise. Aufgrund 
des hohen Vorfertigungsgrades kann ein sehr rascher und einfacher Bauablauf gewährleistet 
werden.  
 
 
 





ERLÄUTERUNGSTEXT        1211 
   

Die neue Stadtbahnhaltestelle  

Die neuen Stadtbahnhaltestellen stehen für den hohen Anspruch der Stadt Dortmund an nachhaltige 
als auch moderne Infrastruktur der Zukunft. Dabei sollen die Haltestellen als neues, attraktives Stück 
stadträumlich ordnend in den Stadtraum eingreifen und den Alleenraum stärken. Dieser wird 
städteräumlich, mit seinen Freiraumqualitäten unter dem Blätterdach, als hoch qualitativ erachtet. 
Durch maximale horizontale Transparenz der neuen Einbauten wird die räumliche Wahrnehmung des 
wertvollen Alleenraums weiter hin aufgeräumt und intensiviert. Auch wird durch die Transparenz die 
soziale Sicherheit erhöht. Dabei sollen die neuen Haltestellen weiniger als technische Bauwerke, 
sondern als elegante Ergänzung zur Allee wirken.  Zugleich bilden die Dächer eine eigene Identität 
aus, die mit hohem gestalterischem Anspruch ein logischer Bestandteil des Alleenraums sind und als 
modernes, nachhaltiges Stück Infrastruktur die neuen Haltestellen im Freiraum markieren.  
 
Diesen Prinzipien folgend bildet sich eine Familie von Dächern aus, die sichtlich zum Alleenraum 
gehören und ihre Form aus den konstruktiven und fertigungstechnischen Erfordernissen des 
Werkstoffes Brettschichtholz bilden. Die ablesbaren Prinzipien tragen zu einer modernen und 
identitätsstiftenden Gestalt der Haltestellen mit Alleinstellungsmerkmal bei. Die gewählte Materialität 
Brettschichtholz ist dabei als natürlicher CO2-Speicher hoch nachhaltig und zudem günstig, da Holz 
einem Stahlbau bei jetziger Marktlage wirtschaftlich weit überlegen ist.  
 

Die Stadtbahnhaltestelle – Stadtkrone Ost  

Das Dach der Haltestelle Stadtkrone Ost ist eine klare und zugleich unverwechselbare Konstruktion 
die sich aus den erläuterten Prinzipien generiert. Als städtebaulicher Marker mit zukunftsweisender 
Materialität wird das Dach mit identitätsstiftender Gestalt zum Auftakt an der historischen 
Platanenallee. Mit seiner Entrée Wirkung mit dem größten Dach funktioniert die Haltestelle 
Stadtkrone Ost als Solitär. Das Überdachungsbauwerk ist dabei vor allem ein beeindruckendes Stück 
Ingenieursbaukunst, das kunstvoll mit Tragwerks- und Fertigungslogik umgeht und zugleich mit seiner 
formalen Ausbildung eine freundliche Infrastruktur schafft, die den Alleenraum ergänzt. Mit der 
angestrebten hohen Nutzungsqualität, sowie der Verwendung innovativer Materialien und 
nachwachsenden Rohstoffen wird ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit gelegt. 

 
Das Tragwerk des Dachs 

Die Eleganz der Bauwerksform, die unverwechselbar entlang der B1 und der Stadtbahn 
wahrnehmbar ist, ergibt sich aus den technologischen Möglichkeiten der gewählten Materialität Holz, 
ihrer Fertigungslogik und den tragwerkstechnischen Prinzipien. Die aus circa 17 Zentimeter breiten, 
vertikalen Einzelbindern aufgebauten blockverleimten Brettschichtholzkörper sind entsprechend der 
Biegemomentenbeanspruchung ausgelegt. Die Dachform folgt in Längs- und Querschnitt dem 
Momentenverlauf bzw. einer Kettenlinie und bildet dabei mit den vertikalen blockverleimten 
Brettschichtholzkörpern eine Form aus, die den Kräfteverlauf im Bauwerk ablesbar macht.  Das 
Bauwerk wird durch das materialoptimierte Erscheinungsbild in den Baumbestand integriert und 
gliedert sich logisch in die Baumstrukturen der Allee ein, die einer ähnlichen Logik folgen. Zudem 
bildet sich eine durch die Tragwerkslogik animierte, attraktive Dachunterseite mit angenehmer 
Materialität aus, die keine bloße Fassade in der Untersicht ist, sondern eigentliches Tragwerk.  

Die einzelnen Varianten der Dachform bilden mit Ihren Stützweiten eine Familie mit 6m-8m-6m bis 6-
8m-10m-8m-6m Spannweiten. Die gestaffelten Stützweiten wirken dem ‚Aufschaukeln‘ der 
Feldmomente eines Durchlaufträgers entgegen und egalisieren die Momente und Materialausnutzung 
im Holzüberbau.  
  



Als nachwachsender, energieneutraler und heimischer Rohstoff ist Holz ein außergewöhnlich 
nachhaltiges Baumaterial und in seiner hier verwendenden Form als Vollholzquerschnitt in 
Verbindung mit konstruktivem Holzschutz eine robuste, dauerhafte, wartungsarme Konstruktion. Die 
gewählte Materialität ist als natürlicher CO2-Speicher günstig und einem Stahlbau bei jetziger 
Marktlage ökonomisch weit überlegen. Maximale Fertigungsabmessungen für Binder im deutschen 
Markt von ca. 45m werden mit maximal 38m deutlich unterschritten. Durch die anvisierte vollständige 
Vorfertigung werden Montage Zeiten auf ein Minimum begrenzt. 
 
Bei der Haltestelle Stadtkrone entwickeln sich, der Fertigungslogik folgend, Öffnungen für 
Baumstämme als einfache Aussparungen aus dem Vollquerschnitt des Flächentragwerks. Das 
Material ‘fließt‘ förmlich um den Baumstamm. Diese Stammöffnungen können bei Bedarf im 
Nachhinein einfach vergrößert oder durch Verleimung einfach geschlossen werden.  
 
Um den Knotenpunkt zur doppelten Stahlstütze herzustellen, wird in jede zweite Blockfuge ein 
vertikales Schlitzblech samt Stabdübelverbindung eingebaut. Die Bleche sind als integrierter 
Fügepunkt in der Dachuntersicht sichtbar und leiten gestalterisch zu der aufgeräumten Ausstattung 
der Haltestelle. Dabei geht das Überdachungsbauwerk durch seine schlichte sowie moderne Eleganz 
aus einem Minimum an Material und Detail einher mit einer klaren und übersichtlichen Gestaltung der 
Haltestellenausstattung. 
 

Möblierungselemente 

Die Möblierungselemente wie Sitzbänke, Fahrkartenautomat, Infosteele, FIS Anzeiger sind mittig im 
sich ergebenden Zwischenraum der Stützen und somit mittig unter dem Dach angeordnet. Der 
umgebenden verkehrlichen Situation wird durch gute Orientierung und gute Zugänglichkeit Rechnung 
getragen. Durch die klare Struktur wirkt die Stadtbahnhaltestelle aufgeräumt, ist gut einsehbar und 
durchlässig und gewährleistet so nicht zuletzt die soziale Sicherheit im öffentlichen Raum.  

Aufzug 

Ebenso wie alle übrigen Einbauten der Haltestelleninfrastruktur folgen die Aufzugsanlagen dem 
Gebot maximaler Transparenz und Barrierefreiheit. Als klares und transparentes Bauwerk reiht sich 
der Aufzugsturm mit anti-Reflexion beschichtetem Weißglas auf einem Stahlgerüst erkennbar in die 
geordnete Gestaltung der Haltestelle ein und bildet im stahlbaumäßigen Detail eine Familie mit den 
Details der Stützen, des Lärmschutzes und anderer Einbauten.  Einsehbarkeit trägt auch hier zum 
Sicherheitsempfinden der NutzerInnen bei und vermeidet durch Transparenz Angstträume.  
 
Gründung 
Um die Eingriffe in den Baumbestand auf ein absolutes Minimum zu reduzieren wurden die 
Stützenlagen zusammen mit der Dachgeometrie und Lage in Bezug auf die Bestandsbäume 
feinjustiert. Das Gründungskonzept mit wenigen Köcherfundamenten ist zudem 
baumwurzelschonend. 
 
Licht 

Das Lichtkonzept soll nicht nur zur Sicherheit der Nutzer beitragen, sondern die Haltestelle und den 
Aufzug aufgrund der besonderen städtebaulichen Situation bei Dämmerung als auch Dunkelheit zu 
einem attraktiven Bestandteil des Stadtbilds machen. In der Mittelachse von Stütze und Dach 
integrierte LED Downlights gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung, die auch für das 
subjektive Sicherheitsempfinden (Erkennung von Gesichtern) der Nutzer wichtig ist. Durch das 
Versenken der Leuchtkörper wird eine Blendwirkung für Nutzer des Straßenraums ausgeschlossen.  

 

 



 

 

Unterhalt und Wartung 

Die Konstruktion Holz ist ein sehr wartungsarmes Material. Konsequent angewendeten konstruktiven 
Holzschutz Rechnung getragen. Alle exponierten Flächen treten im Winkel größer 30Grad hinter der 
darüber liegenden Blechabdeckung zurück, so dass einfallender Regen nicht die Oberflächen 
benetzen kann.  

Die hinterlüftete Titanzinkblecheindeckung (mit einer diffusionsoffenen Folie) und Standarddetails 
bildet eine ordentliche und wasserdichte Dachhaut. Zwischen Abdeckung und Holzkörper ist allseitig 
ein ausreichend dimensionierter, gut ventilierter Luftspalt vorgesehen. An keiner Stelle wird das Holz 
direkt der Witterung ausgesetzt. 

Der konstruktive Holzschutz alleine und einfache Zugänglichkeit für Inspektionen ermöglichen eine 
lange und wartungsarme Lebensdauer des Bauwerks. Da sich glatte Holzoberflächen nicht 
elektrostatisch aufladen und somit im Gegensatz zu anderen Materialien keine Staubpartikel 
(Partikelbelastung durch Bahn und Straße) anziehen bleit die Unterseite langfristig sauber. Optional 
kann eine Dauerschutzlasur als UV-Absorber aufgebracht werden um das Holz dauerhaft vor UV-
Bleichen zu schützen und Bedenken in der Wartung vorzugreifen. Diese einfach aufzubringende 
Lasur kann im Zuge der Erneuerung des Korrosionsschutzes der Stahlträger alle 20 Jahre 
aufgebracht werden. Als nachwachsender, energieneutraler und heimischer Rohstoff ist Holz ein 
außergewöhnlich nachhaltiges Baumaterial und in seiner hier verwendenden Form als 
Vollholzquerschnitt in Verbindung mit konstruktivem Holzschutz eine robuste, dauerhafte, sehr 
wartungsarme und nachhaltige Konstruktion. Die pflegeleichte Titanzink-Dachoberfläche sollte in 
regelmäßigen Abstand gereinigt und von Laub befreit werden.  
 

Lärmschutz 

Dem Vorsatz möglichst hohe horizontale Transparenz im Stadtraum der Allee zu erzielen folgt auch 
die konstruktive Ausgestaltung der Schallschutzwände. Durch den stark frequentierten Straßenraum 
können Lärmschutzeinbauten gezielt eingesetzt werden, um den Komfort der Nutzer der Haltestellen 
zu erhöhen. Um Sichtbeziehungen in den umgebenden Stadtraum und umgekehrt zu ermöglichen ist 
der Lärmschutz transparent und minimal. Es wird vorgeschlagen am Markt verfügbare Hammerglas-
Lärmschutzsysteme mit guter Transparenz, Wartungseigenschaften und Lärmminderung 
einzusetzen. Bei den Elementen des Lärmschutzes trägt die moderne Nanotechnologiebeschichtung 
dazu bei, dass sich Ablagerungen von Abgasen, Öl und Asphalt nicht so festsetzen, wie bei 
herkömmlichem Glas. Die Konstruktion ist insgesamt pflegearm und transparent.  
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Erläuterungsbericht 
 
Leitmotiv ist die historische Baumallee. Unsere leicht gewölbte geschlossene 
Überdachung wird getragen von Baumstützen, die sich korrespondierend mit den Bäumen 
in die Allee einreihen. Bei der Haltestelle Stadtkrone geschieht das ganz direkt, 
Baumstützen und Alleebäume wechseln sich ab, die Bäume durchdringen das Dach, die 
Öffnungen geben den Blick in das darüber liegende Dach der Baumallee frei. Das 
Wechselspiel der Durchdringung von technischer Dachkonstruktion und schützenden 
Baumdach der Allee machen den besonderen räumlichen Reiz dieser Haltestelle aus. 
Längsschnitt und Ansicht verdeutlichen, dass das Konzept eines gleichmäßigen Wechsels 
von Stützen - und Baumstandorten mit einer Längenbeschränkung der Überdachung auf 
ca. 20 m nicht vereinbar ist. 
 
Wir gehen davon aus, dass ein einheitliches Grundkonzept für alle Stationen die 
Voraussetzung dafür ist, dass das Leitmotiv Allee in der Aufeinanderfolge der einzelnen 
Haltestellen einschließlich der Station Stadtkrone Ost als Thema mit Variationen zum 
Tragen kommt. Alle Überdachungen sind  auf dem gleichen Modul mit der gleichen 
Tragkonstruktion für die Dachschale aufgebaut und folgen dem gleichen Farbcode, 
Aluminium natur für die gefalzte Deckung, die Tragschale Trapezblech partiell gelocht 
(Akustik), hell metallic ,davon etwas dunkler abgesetzt die Rundrohr-Tragkonstruktion in 
Eisenglimmer. Die helle strukturierten Überdachung mit der verzweigten Tragkonstruktion 
wächst aus einem dunklen Bodenbelag in fein gestrahltem anthrazitfarbigem 
Werksteinbelag empor, der nur durch farblich deutlich vom dunklen Belag abgesetzte 
integrierte Bahnsteigkanten und taktile Leitsteifen unterbrochen wird. Wir glauben, dass 
dieser Kontrast von lichter Überdachung über ruhigem dunklem Boden die zurückhaltende 
Gediegenheit ausstrahlt, die dem architektonischem Rahmen der historischen von Villen 
geprägten Alleestraße entspricht. 
 
Die Ausstattung soll diesen Gestaltungsansatz unterstützen und sich schlicht, transparent 
und unaufdringlich einfügen. Ruhige Glasflächen ohne betonte vertikale Rhythmisierung 
sollen vermeiden, dass Witterungsschutz, Einhausungen und Brüstungen und 
Lärmschutzwände das Blickfeld perspektivisch einengen und verstellen. Offenheit mit 
unverstellter Blickbeziehung der Haltestellen zum Stadtraum erleichtern den Kunden eben 
so wie übersichtliche gestaltete  Bahnsteige die Orientierung und vermitteln ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit. 
 
Für Präsenz im Straßenraum in der Dämmerung und in der Dunkelheit sorgt neben der 
ausgeleuchteten Dachwölbung ein lineares Lichtband entlang der Traufkante, das bei 
entsprechender Farbsteuerung auch die bevorstehende Ankunft eines Zuges ankündigen 
kann. Die Bahnsteigausleuchtung im Bereich der Überdachung erfolgt verstärkt an der 
Bahnsteigkante durch eine lineare Leuchtquelle entlang des tragenden Rinnenprofils. 
Hinzu tritt die indirekt schwach ausgeleuchtete Unterseite der Überdachung und eine 
Effektbeleuchtung zur Hervorhebung der Baumstützen und der Baumdurchbrüche in der 
Haltestelle Stadtkrone. Die damit verbundene Ausleuchtung der Baumkronen über die 
Dachöffnungen macht in der Licht-Silhouette der Haltestelle die Durchdringung von 
Überdachung und Allee sichtbar. 
 
Die Anforderungen der Auslobung an die barrierefreie Erschließung der Haltestellen 
wurden unverändert übernommen. 
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Die Stadt Dortmund plant im Rahmen eines Wettbewerbs die Stadtbahnhaltestelle „Stadtkrone-Ost“ 
an der B1, bei deren exponierter Lage ein besonderer Wert auf die Gestaltung zu legen ist. Diese 
Haltestelle wird als Ergänzung der im Wettbewerb „01  Neubau von 4 Stadtbahnhaltestellen an der 
B1“ verwendeten Gestaltungsprinzipien entwickelt. 
Insbesondere die Baumallee des Mittelstreifens sowie ein einheitliches Erscheinungsbild der 
„Haltestellen-Familie“ ist in dem Entwurf zu berücksichtigen. 
Um diesem gerecht zu werden ist ein übergeordneter, konzeptionell-thematische Gestaltungsansatz zu 
wählen, der in der Lage ist die technischen Notwendigkeiten, welche die Umsetzung eines solchen 
Vorhabens mit sich bringt, in einen, für die Nutzer sinnlich erfahrbaren, künstlerischen Kontext 
einzubetten. 
 
Entwurfskonzept 
 
Das übergreifende Gestaltungsprinzip, welches die gegenseitige Zugehörigkeit der verschiedenen 
Stadtbahnhaltestellen vermittelt, die Ansprüche an Gestaltung und Architektur bedient und dies mit 
einem möglichst geringen Eingriff in den Grünzug der B1, zieht sich wie ein „roter Faden“ durch den 
Entwurf. 
 
Für die Haltestelle „Stadtkrone Ost“ werden zwei Entwurfsvarianten vorgestellt: 
 
Variante A: 
Die erste Variante wird in ihrer Konstruktion, Materialität und Anmutung identisch zu den vier 
weiteren Haltestellen geplant und schafft damit ein einheitliches Gesamtkonzept. 
Diese gemeinsame Gestaltungsmaxime macht die Zugehörigkeit der Stationen zu der Linie deutlich 
und sorgt damit für Identifikation und hohen Wiedererkennungswert.  
 
Zentrales Element dieser Variante der Haltestelle „Stadtkrone Ost“ wie auch der anderen Haltestellen 
ist die mittig auf dem Bahnsteig angeordnete Überdachung. 
Es handelt sich hierbei um eine Konstruktion aus senkrechten, filigranen Stahlstützen, welche sich in 
die vorhandene Baumstruktur wie weitere Baumstämme einordnen. Zur Stärkung dieses 
Entwurfsgedankens ist es denkbar, dass die Stützen einen grauen oder braunen Farbton erhalten. 
 
Das Glasdach ist jeweils von den Spitzen der Stahlpylone abgehängt und wirkt dadurch leicht und 
schwebend. Es schafft für die wartenden Fahrgästen einen direkten Bezug zu den Baumkronen über 
ihnen. 
Die Überdachung ist so ausgeführt, dass sie flexibel ganz nach Erfordernis beliebig verlängert werden 
kann.  
So lässt sich beispielsweise auch der bestehende Baum in den Entwurf integrieren. In diesem Bereich 
wird ein Glaselement ausgelassen und der Baumstamm stößt somit durch das Haltestellendach, was den 
Bezug zur grünen Umgebung weiter verstärkt. 
Die gewählten Materialien Stahl und Glas sind besonders zeitlos, langlebig und damit nachhaltig.  
 
Variante B: 
Bei der zweiten Variante erhält die Haltestelle eine durch die Rahmenkonstruktion gebildete „imaginäre 
Röhre“ mit transparenter geschlossener Füllung aus Glas. Die bewusste Schrägstellung der 
Konstruktionselemente macht das, worum es übergeordnet geht, visuell erfahrbar - neue Stadtbahnen 
kommen an, bremsen und halten kurz; fahren wieder los und werden schneller. Die gläserne Röhre 
übernimmt neben den gestalterischen Merkmalen vor allem die schallschutztechnischen Anforderungen 
an die Stadtbahnhaltestelle. 
Auch bei dieser Variante lässt sich der vorhandene Baum in die Konstruktion problemlos integrieren 
und schafft hier einen starken Zusammenhang zur Umgebung. 
 



Durch dieses individuelle Konzept erhält die Haltestelle „Stadtkrone Ost“ ein Alleinstellungsmerkmal, 
ohne sich gestalterisch zu sehr von den anderen zugehörigen Haltestellen abzusetzen. Sie bildet einen 
gelungenen Abschluss, stadtauswärts, aber vor allem einen besonderen Auftakt, stadteinwärts, in das 
innerstädtische Nahverkehrsnetz.  
 
 
Gestalterisch auf beide Varianten der Überdachung abgestimmt, werden entlang des gesamten 
Bahnsteigs Lichtmasten aus Stahl mit abgehängtem Leuchtelement angeordnet, die eine ausreichende 
Beleuchtung gewährleisten. Diese sind in gleicher Anmutung wie die Konstruktion der Überdachung 
vorgesehen, um eine Gleichheit zu schaffen. 
Die Brüstung, sowohl am Bahnsteig als auch an Treppenanlagen und der Brücken werden an die 
Gestaltung der Überdachung angepasst und als Stahl-Glas-Konstruktion ausgeführt. 
 
Selbiges gilt für das Leitsystem. Es soll eine durchgängige, zeitgemäße, gleichzeitig reduzierte und 
wartungsarme Beschilderung mit hoher Identifikation und hohem Informationsgehalt zum Einsatz 
kommen; schnelle Orientierung für alle Reisenden durch eine klare Informationshierarchie, sowie ein 
gutes Service - und Informationsangebot für die Kunden durch übersichtliche Informationsgruppen.  
 
Notwendige Maßnahme zur Sicherung der Barrierefreiheit, die erforderlichen 
Haltestellenausstattungen wie beispielsweise Bänke und Windschutz sowie die Einhausung der 
Aufzugsanlagen sind auf das Gesamtkonzept abgestimmt und berücksichtigt. 
  
 
 
Der Entwurf besticht durch sein klares, transparentes und zeitloses Design, welches den Spagat 
zwischen Funktionalität, Gestaltung und Einordnung in die Umgebung schafft.  
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Alleecharakter des Dortmunder „Boulevards“, der B1 
gelegt, um diesen beizubehalten und zu unterstreichen. 
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