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Konzeptidee Neubau von 4 Stadtbahnhaltestellen an der B1 Dortmund 

Für die Neubauten der vier Stadtbahnhaltestellen werden Baukörper vorgeschlagen, die ein 
markantes Zeichen entlang der Stadtstraße B1 in Dortmund setzen. Mit schwungvoll, 
bewegter Geste, werden identitätsstiftende, bildprägende skulpturale Raumstrukturen 
geschaffen, welche die Bedeutung des Ortes und die Dynamik der Funktion - des Fahrens – 
unterstreichen, sich sensibel in die umliegenden vorhandenen städtebaulichen Strukturen 
einfügen und Blickbeziehungen, Ausblicke, sowie Orientierungsmöglichkeiten in den 
angrenzenden Stadtraum zu allen Seiten zulassen. 

Die Wahrnehmbarkeit der Haltestellen im Stadtraum wird zusätzlich zur prägnant gewählten 
Form durch eine - für jeden Ort individuell gewählte - Farbgestaltung gesteigert, was zum 
einen jeder der Haltestellen einen eigenen Charakter gibt und des weiteren einen starken 
Orientierungs- bzw. Wiedererkennungseffekt sowohl für die Bahnnutzer als auch für die 
Autofahrer bietet. In Anlehnung an die bestehende und im Stadtraum bildprägende 
Baumallee, sowie die Nähe zur durchgrünt angelegten Gartenstadt ist die Haltestelle der 
Max-Eyth-Straße in einem frischen, frühlingshaften Grün gestaltet, welches bei der nächsten 
Haltestelle, der Lübkestraße in ein satteres grün übergeht und auch hier die wichtige 
Bedeutung des Stadtgrüns unterstreicht. An der Haltestelle Vosskuhle werden Farbigkeiten 
aus der Umgebung der umliegenden Stadtsruktur - der prägnanten, höheren Häuser an 
dieser Stelle – aufgenommen und zu einem kräftigen blau verdichtet, welches an diesem 
städtebaulich markanten Ort ein starkes Gegenüber bietet. Vor Stadteinfahrt in die 
Innenstadt von Dortmund setzt die Haltestelle Kohlgartenstraße mit ihrem Rotton ein 
aufmerksam machendes Signal, sowohl für die Fahrgäste der Bahn, als auch für die 
Autofahrer entlang der B1. Die Haltestelle Stadtkrone mit ihrem warmen gelb passt sich in 
das Farbschema ein und ergänzt dieses als Auftakt der neuen Stadtpunkte im urbanen 
Kontext. Bildlich gesprochen lässt sich auch durch die Farbgebung der neuen Baukörper ein 
Blätterdach durch die Jahreszeitenabfolge ablesen. 

Um der Lärmbelastung durch die stark befahrene B1 entlang der Stadtbahnhaltestellen 
entgegenzuwirken, ist es zentraler Entwurfsgedanke schalldämmende Maßnahmen auf den 
Bahnsteigen 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 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.   

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. Vorhandene Baumstrukturen 
im Bahnsteigbereich,  beispielsweise an der Haltestelle Kohlgartenstraße kann erhalten 
bleiben und wird in die Haltestellenüberdachung eingebunden.  Sensibel weicht die neu 
implementierte Dachstruktur entsprechend zurück / weitet sich auf und lässt den alten 
Bäumen ihren Platz sowie ihre Wahrnehmbarkeit und bildet eine Synthese von Baumstruktur 
und künstlich geschaffenem „Blätterdach“.  
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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. 

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 Seh-bedingungen. 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. 
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Wettbewerb Dortmund / 01 

Neubau von vier Stadtbahnhaltestellen an der B1 

 

Entwurfsidee 

Die vier Stadtbahnhaltestellen sind durch ihre exponierte Lage an der B1 wesentliche Meilensteine und 

Orientierungspunkte für Verkehrsteilnehmer auf der östlichen Stadtein- und -ausfahrt. Als solche sollen 

sie von weither sichtbar sein, sich dabei jedoch gleichzeitig zurücknehmen und den ursprünglichen 

Charakter der Platanenallee unterstützen. 

Wir schlagen vor, jede der Haltestellen mit einer langgestreckten Dachkonstruktion zu versehen, deren 

schlanke, lineare Dachkante die vielfältigen Haltestellenelemente zu einer Großform zusammenfasst und 

dadurch ein aufgeräumtes Gesamtbild erzeugt. Die Dachkonstruktion ist so entwickelt, dass sie in 

vielfältiger Weise auf die Anforderungen und die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Haltestellen 

reagieren kann: 

In den Haltestellenbereichen mit Windschutzwänden und Sitzgelegenheiten erscheint sie als 

transparentes Glasdach und bietet maximalen Witterungsschutz. In den weiteren Haltestellenflächen wird 

sie zur offenen Pergola, in die alle notwendigen technischen Elemente wie Licht, Lautsprecher, FIS etc. 

integriert werden. In einzelnen Teilbereichen können die Träger vollständig entfallen, um 

Fahrleitungsmasten oder Bäumen Raum zur Durchdringung zu bieten. An der Haltestelle Kohlgartenstraße 

reagiert die Konstruktion auf die örtliche Situation der Seitenbahnsteige und Bäume, in dem sie in vier 

einzelne Dächer aufgeteilt wird. 

 

Dachkonstruktion 

Das Dach besteht aus einer Stahlkonstruktion, die in Teilflächen mit Glasdeckung versehen wird. 

Gegründet auf Einzelfundamenten trägt eine Reihe eingespannter Stützen einen regelmäßigen Trägerrost 

aus schlanken Fischbauchträgern. Die Träger sind aus geschlossenen Blechen zusammengesetzt und 

entwickeln sich in Ihrer Höhe entsprechend der Wölbung der Gesamtform. In Längsrichtung verlaufen 

zusätzliche schlanke Glasträger, um mit einer dreiecksförmigen Verglasung sanftere Ausrundungen der 

Dachfläche zu erzielen. Die Verglasung in Teilbereichen des Daches besteht aus VSG. Sie ist linienförmig 

gelagert und oberseitig punktförmig gehalten. Die Entwässerung der Dachfläche erfolgt über das Gefälle 

zum Dachrand, über eine außenliegende, verkleidete Rinne, durch einzelne Träger der Stahlkonstruktion 

und durch die Stützen hindurch in die Kanalisation. Das Dach erhält einen silberfarbenen Anstrich in 

Eisenglimmerlack. 

  

Die auffällige, geschwungene Grundrissgeometrie des Dachtragwerks kann als abstraktes Abbild der 

angrenzenden Verkehrsströme betrachtet werden, entspricht aber gleichzeitig der Anmutung des Geästes 

der benachbarten Alleeplatanen. Sie erzeugt ein interessantes Spiel von Aus- und Durchblicken, sowie von 

Licht und Schatten auf den Haltestellen. Durch den umlaufenden Randträger wirkt das Dach dabei immer 

als eigenständige Gesamtform.  

 

Licht 

Die Beleuchtung der Verkehrsflächen im Bereich der Haltestellen wird durch geeignete LED-Leuchten 

erreicht, die in regelmäßigen Abständen umlaufend am Dachrand befestigt sind. Damit werden die 

Haltestellen optimal gleichmäßig ausgeleuchtet und gleichzeitig die Großform des Daches 

nachgezeichnet. Zusätzlich können in die Unterkanten der geschwungenen Dachträger schlanke LED-
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Bänder integriert werden, die die Tragkonstruktion bei Dunkelheit farbig nachzeichnen und den 

fließenden Charakter zurückhaltend unterstreichen. 

 

Haltestellenmöblierung 

Die Funktionsmöblierung der Haltestellen wird jeweils entlang der Längsachsen der Mittelbahnsteige bzw. 

an den äußeren Bahnsteigseiten der Haltestelle Kohlgartenstraße angeordnet. 

Im Zugangsbereich jeder Haltestelle befindet sich zunächst eine Funktionswand, in die die erforderlichen 

Infovitrinen, Fahrscheinautomaten, Entwerter und Mülleimer integriert sind. In den folgenden 

Stützenfeldern befinden sich gläserne Windschutzwände mit Edelstahlstützen und integrierten 

Sitzbänken. Sowohl in der Grundrissform der Möblierungselemente als auch in der Ansicht finden sich die 

Dreiecksformen der Dachgeometrie wieder. 

 

Geländer 

Die beschichteten Edelstahlgeländer orientieren sich am Standard-Stabgeländer aus den 

Gestaltungsvorgaben, erhalten aber ein neues Vokabular für zusätzliche Spiel- und 

Variationsmöglichkeiten. So werden die vertikalen Füllstäbe als Flachstähle ausgeführt, die im 

Geländerverlauf graduell gedreht angebracht werden können, um auf wichtige Punkte zu reagieren oder 

für die Vorbeifahrenden ein rhythmisches Bild zu erzeugen. Sie können ferner aus der vertikalen 

Geländerebene herausgebogen werden, um dadurch spielerisch zusätzliche Möblierungselemente zu 

erzeugen. Beispielhaft ist im Plan eine Sitzmöglichkeit an den Rampenpodesten dargestellt, weitere 

Variationen können im Planungsfortgang entwickelt werden. 

 

Freiflächen 

Die Haltestellen und ihre zugehörigen Rampen und Überwege über die B1 sollen als zusammenhängende, 

einheitlich gestaltete Flächen wahrgenommen werden. Hierzu schlagen wir eine Pflasterung aus Natur- 

bzw. Betonstein vor, die sich über alle Fußgängerbereiche erstreckt. Um den Charakter der Haltestellen zu 

unterstützen, sollen im Haltestellenbereich und auf den Rampen dreieckige, der Dachgeometrie 

angepasste Sonderformate verwendet werden.  

 

Pflegeaufwand 

Alle wesentlichen Konstruktionen bestehen aus Edelstahl und Sicherheitsglas. Sie sind damit leicht zu 

reinigen und wenig anfällig für Vandalismus. Die Befestigung der technischen Elemente an der 

Dachkonstruktion sorgt für viel „Bodenfreiheit“ und erleichtert dadurch die Reinigung der Böden. 

Das Dach bietet in den verglasten Bereichen keinerlei Aufenthaltsplatz für Tauben und ist damit 

besonders reinigungs- und wartungsfreundlich. Auch die verglasten Dachflächen sind zu 

Reinigungszwecken betretbar. 

 

Orientierung 

Im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl und die bestmögliche Orientierung der Fahrgäste sind sämtliche 

Ausstattungselemente hell, transparent und ohne „Versteckmöglichkeiten“ gestaltet. Die Haltestellen sind 

übersichtlich und bieten eine aufgeräumte, freundliche Atmosphäre. 

 

Außerdem 

Bei der Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe drängte sich uns auch die Beschäftigung mit dem Alten 

Reitweg entlang der Gleise auf. Wir glauben, dass dieser durch eine entsprechende Befestigung als 

Schnellradweg eine zukunftsträchtige Funktion erhalten könnte. Fahrradabstellanlagen und Bike-Sharing-
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Stationen an den Haltestellen können hier eine sinnvolle Ergänzung und ein Schritt auf dem Weg in 

Richtung Verkehrswende sein. 
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Erläuterungsbericht 
 
Entwurfskonzept 
Der Charakter der Stadtbahnlinie entlang der B1 wird geprägt durch die alten Platanenalleen. 
Vor diesem Hintergrund ist das Haltestellenmobiliar der vier Haltestellen Kohlgartenstraße, 
Voßkuhle, Lübkestraße und Max-Eyth-Straße als Set aus klar konturierten, aber 
zurückhaltend gestalteten Stahl-Glaskonstruktionen entwickelt. Die Haltestellendächer für die 
Mittelbahnsteige und die Seitenbahnsteige sind mit übereinstimmenden Entwurfselementen 
als „Familie“ gedacht. 
 
Auf den Mittelbahnsteigen ist die bebaubare Fläche mit 1,45 m an der schmalsten Stelle (HS 
Voßkuhle) stark beschränkt. Eine Rücken-an-Rücken-Anordnung der Sitzplätze beengt die 
verbleibenden Wartebereiche davor Richtung Bahnsteigkante. Daraus ist die Idee der 
Teilung des Daches in zwei konische und zueinander verschobene Hälften entwickelt: Die 
beiden mit gläsernen Wetterschutzwänden eingefassten Sitzbereiche sind an den breiten 
Enden angeordnet und vermeiden so Engstellen bei den davor befindlichen Wartebereichen. 
Die leicht aus der Orthogonalität gedrehten Sitzreihen lenken den Blick der Wartenden in 
Richtung der für Sie ankommenden Stadtbahn. 
 
Konstruktion Haltestellendächer 
Die Dächer basieren auf Halbrahmen aus Rechteck-Rohrprofilen (140/80 mm für Stützen 
und 180/80 mm für Dachträger) in einem Raster von 1,20 m, die durch schräg gestellte 
Rohrstützen verstärkt werden. Die Deckung der leicht nach innen geneigten Dachflächen ist 
geteilt: Zu den Bahnsteigkanten hin sind die vorderen ca. 1,20 m verglast (2% geneigte 
VSG-Scheiben mit mattierter Zwischenfolie und Lotuseffekt-Beschichtung auf der bewitterten 
Seite). Der hintere Bereich ist geschlossen (Deckbleche auf Rohrrahmen-UK) verkleidet. Die 
Abdeckung ist hinten rund 50 cm abgekantet, dort ist der Haltestellenname ausgeschnitten 
und abends hinterleuchtet. Durch die geteilte Deckung ergibt sich für den Aufenthalt unter 
den Dächern eine Zonierung in halb und voll verschattete Bereiche. Im mittleren Kontakt-
bereich der Dachhälften führt eine Rinne das Regenwasser ab, an den freien Enden kann 
das Wasser über die hintere Kante frei abtropfen und wird von der mittigen Bahnsteigrinne 
aufgenommen. 
 
Rückwände und Seitenverglasungen der Sitzbereiche sind mit einem Muster aus Platanen-
blättern bedruckt (VSG-Gläser mit Bedruckung auf einer der nach innen gewandten 
Scheibenflächen). Das Muster kontrastiert in seiner Verspieltheit das klare Konstruktions-
raster der Stahlkonstruktion, soll aber auch ganz praktisch vor Vogelanflug schützen. 
 
Neben den Sitznischen (Möblierung mit einzelnen Edelstahlgitter-Sitzschalen) sind auch 
beide Fahrkartenautomaten mit flankierend angeordneten Entwertern und die Vitrinen für 
Fahrplanaushänge untergebracht. In der Mitte des Doppeldaches verbleibt ein breiter 
Durchgang quer zur Bahnsteigausrichtung.  
 
Sonderform Kohlgartenstraße 
Die Konstruktion der Dächer für die Seitenbahnsteige der Haltestelle Kohlgartenstraße leitet 
sich aus den verwendeten Elementen der Mittelbahnsteigdächer ab, wobei die Grundform 
orthogonal ist. Unter den 7,20 m langen Dächern sind jeweils drei Sitzschalen, Fahrkarten-
automat und Vitrinen nebeneinander angeordnet. Im Gegensatz zu den Mittelbahnsteig-
Dächern kann das Regenwasser hier hinter der verglasten Rückwand frei abtropfen. 
 
 
 
 



Bahnsteigbelag 
Der Bahnsteig wird mit Verbundpflaster mit Basaltvorsatz (Fa. Kronimus o.ä.) belegt, damit 
sich die hellen Bahnsteigkanten und weißen Blindenleitstreifen optisch ausreichend 
absetzen. 
 
 
 
Farbgebung 
Das Bahnsteigmobiliar ist farblich zurückhaltend gestaltet. Dachkonstruktionen und 
Lichtmasten 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 mit 6 m hohen Mastleuchten (Fabrikat ewo,  
FA A-Serie, Lichtverteilung AS06). Die Masten stehen in einem Abstand von ca. 15 m und 
werden auf den Mittelbahnsteigen gedoppelt. Zusätzlich erfolgt die Ausleuchtung der 
Haltestellendächer über kurze LED-Streifen unter der vorderen Hälfte der Dachspanten 
(Abstand 1,20 m). Damit wird der Rhythmus der Dachstruktur betont, die Lichtposition 
gewährleistet auch eine gute Gesichtserkennung für die Wartenden.  
 
Die Ausleuchtung der Rampen- und Treppengeländer sowie der Brückengeländer erfolgt 
über Handlaufleuchten. Der Aufzugsschacht erhält eine schwache innere Grundausleuch-
tung. Damit wird der Lichtakzent auf die (sich bewegende) Fahrkabinenbeleuchtung gelegt, 
die durch die verglaste Vorder- und Rückwand gut sichtbar ist.  
 
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 Gefälle und 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. von der Treppe aus ohne Konflikt 
mit der Fahrleitung zu bewerkstelligen. 
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Die neuen Stadtbahnhaltestellen  
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.  
 
Mit der angestrebten hohen Nutzungsqualität, sowie der Verwendung innovativer Materialien und 
nachwachsenden Rohstoffen wird ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit gelegt. Die 
Überdachungsbauwerke sind 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. 

Haltestelle Kohlgartenstraße 
Der Entwurfsverfasser schlägt nach kritischer Analyse des Bestands vor, Teilbereiche der zwei 
Bahnsteige die zu den breiten Bestandswartebereichen geringfügig zu erweitern. Diese Maßnahme 
verbessert die Bestandssituation wesentlich da zurzeit die Bahnsteigbreiten sehr gering sind.  Es 
entstehen ausreichend breite Wartebereiche die sich mit dem Nutzerstrom auf öffnen. Beide Dächer 
binden in ihrer Form logisch in den Bahnsteig ein. Die Überdachungen sind mit 6m-8m-6m auf die 
zwei Bahnsteige samt Baumlagen optimiert. Sowie der transparente Schallschutz maximieren die 
Dächer die horizontale Transparenz und tragen zur städtebaulichen Übersichtlichkeit bei. 
An der Westseite schafft ein filigraner Panoramaaufzug den barrierefreien Zugang. Als klares und 
transparentes Bauwerk reiht sich der Aufzug in die insgesamt übersichtliche und einsehbare Ge-
staltung, die das Sicherheitsgefühl der Nutzerinnen und Nutzer stärkt. 
 
Haltestelle Voßkuhle 
Die Überdachung ist hier mit 6m-8m-8m-6m optimal an das Erfordernis des Mittelbahnsteigs und der 
projizierten Nutzerzahlen durch die sich in der unmittelbaren Nähe befindenden gewerblichen 
Einheiten angepasst. Auf die städtebauliche exponierte Lage der Kreuzungssituation wird durch die 
skulpturale Qualität der Dachkonstruktion angemessen reagiert. 
 
Haltestellen Lübkestraße und Max-Eyth-Staße 
Als neuer Mittelbahnsteig ohne Baumbestand erachtet der Verfasser für beide Haltestellen die kleine 
Dachversion der Familie mit zwei Stützen und Spannweiten von 6m-8m-6m als optimal. 
 
Das Tragwerk der Dächer 
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 28m deutlich unterschritten. Durch die anvisierte vollständige 
Vorfertigung werden Montage Zeiten auf ein Minimum begrenzt. 
 
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 Antireflexionsbeschichtetem 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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Die Stadt Dortmund plant im Rahmen eines Wettbewerbs vier Stadtbahnhaltestellen entlang der B1, 
bei deren exponierter Lage ein besonderer Wert auf die Gestaltung zu legen ist. 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.  
 
Die vier Haltestellen sind in ihrer Konstruktion, Materialität und Anmutung identisch geplant, da dies 
ein einheitliches Gesamtkonzept schafft.  
Diese gemeinsame Gestaltungsmaxime macht die Zugehörigkeit der Stationen zu der Linie deutlich 
und sorgt damit für Identifikation und hohen Wiedererkennungswert.  
 
Zentrales Element aller 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.  
 
Die gewählten Materialien Stahl und Glas sind besonders zeitlos, langlebig und damit nachhaltig.  
 
Die vier Bahnsteige unterschieden sich dadurch, dass drei der vier Haltestellen über einen 
Mittelbahnsteig verfügen und eine über jeweils einen Seitenbahnsteig je Fahrtrichtung. Hier erfolgt die 
Querung der B1 im Gegensatz zu den anderen Haltestellen, wo die Querung mit einer Ampel geregelt 
wird, über eine Brücke, die über eine Treppenanlage vom Bahnsteig aus erschlossen wird. 
Die Stadtbahnhaltestelle mit den Seitenbahnsteigen erhält an der zur Straße gewandten Seite jeweils 
eine Brüstung aus Glas, welche sich in die Gesamtkonstruktion integriert. Als mögliches 
Gestaltungselement können die Glaselemente themenbezogene Bedruckungen erhalten. 
 
Gestalterisch auf die Überdachung aller Haltestellen abgestimmt, werden entlang des gesamten 
Bahnsteigs jeweils 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 verstärken. 
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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) 
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Makro - Mikro 

 
Der im Wettbewerb zu betrachtende Streckenabschnitt der B1 von der Kohlgartenstraße bis zur Max-Eyth-Straße ist Teil 
eines ganz Europa umspannenden Straßenstrangs, der sich als „Via Regina“ bis auf römische Wurzeln zurückführen lässt und 
Brügge im Westen mit Nowgorod im Osten verbindet. Auf dieser historisch bedeutenden Handels- und Heeresstraße lassen 
sich verschiedene Teilabschnitte identifizieren: 
 
Als erste deutsche Bundesstraße durchquert die B1 die Bundesrepublik Deutschland von Westen nach Osten. 
Als Ruhrschnellweg verbindet sie die wichtigsten Städte des Ruhrgebiets; Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Bochum 
und Dortmund. 
Als Rheinlanddamm und Westfalendamm bildet sie eine der Hauptverkehrsadern der Stadt Dortmund. 
Als Teilstrecke verbindet der Ausschnitt des Wettbewerbs das Dortmunder Zentrum mit dem östlichen Stadtrand. 
 
Ereignisse - Wahrnehmung 

 
Eine Straße ist eine Abfolge unterschiedlicher Situationen und Ereignisse verschiedenster Maßstäbe, die der Bewegung 
entlang dieser Strecke Orientierung und Struktur verleihen. 
Im Sinne von Venturi Scott Brown’s „Learning from las Vegas“ entsteht entlang der Straße eine Sequenz von Zeichen 
unterschiedlichster Ausprägung, die sich in der Gesamtwahrnehmung zu einer Erzählung zusammensetzen. Ein 
entscheidender Faktor, der die Wahrnehmung prägt, ist dabei die Geschwindigkeit des Transits: Der Fußgänger bewegt sich 
vergleichsweise langsam und kann seinen Blick schweifen lassen. Der Bahnfahrer bewegt sich mit höherer Geschwindigkeit, 
die er jedoch nicht selbst beeinflussen kann. Die Wahrnehmung, mit Blickrichtung auch quer zur Bewegungsrichtung, ist 
durch den Rhythmus der Haltepunkte geprägt. Der Autofahrer bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit und befindet sich mit 
seiner eindeutig orientierten Blickrichtung weitgehend in einem Wahrnehmungstunnel. 
 
Das Gestaltungsprinzip der Haltestellen ist auf diese unterschiedlichen Wahrnehmungen ausgerichtet: Die architektonischen 
Elemente der Haltestellen werden als eindeutige und selbstbewusste Zeichen verstanden, die Klarheit, Orientierung und 
Struktur in einem von hoher Geschwindigkeit, Lärm und Hektik geprägten städtischen Raum bieten. Sie werden insofern im 
Sinne der „Minimal art“ zu Elementen der Wahrnehmung abstrahiert. 
 
Elemente - Familie 

 
Alle vier Haltestellen sind auf wenige architektonische Grundelemente reduziert, die als Bauteile der Stationen verschiedene 
Funktionen übernehmen.  
Die Dachplatte mit den Maßen 20 m x 4,25 m x 0,5 m wird als schwebendes Element verstanden, das sich in allen vier 
Haltestellen wiederholt und die regengeschützte Zone klar markiert. Die Konstruktion als steife Platte folgt dem Prinzip eines 
Brückenträgers und besteht aus Lochstegträgern, die zu einem Trägerrost zusammengefügt sind, mit einem aufgeschweißten 
Stahlblech als Obergurt.  
Der Zylinder mit einem Radius von 1,60 m befindet sich bei zwei Stationen unter dem Dach, bei zwei Stationen auf dem Dach. 
Eine leichte Aluminium-Unterkonstruktion ist mit gebogenen Alucubond-Paneelen verkleidet. Diese Zylinder enthalten die 
Technik der Stationen und sind mit einer Revisionsklappe zu öffnen. Wenn sich diese unterhalb des Daches befinden, nehmen 
die Zylinder drei Stahlstützen auf, die die tragende Funktion übernehmen. Außerdem kann hier das Fallrohr zur 
Dachentwässerung untergebracht werden. Befinden sich die Zylinder auf dem Dach, dienen Sie einerseits als Auflast für das 
statische System. Andererseits nehmen sie das Solar-Speichersystem sowie einen Trinkwasserspeicher mit 
Hochdruckdüsensystem auf. 
Die blaue Scheibe, die auch die Funktion des U-Bahn-Schildes übernimmt, ist teils kürzer, teils länger ausgebildet. Sie 
übernimmt entweder die Funktion einer Stütze, eines Überzugs, oder einer Auflast und besteht aus einem biegesteifen 
Stahlrahmen, der mit farbigen Alucubond-Blechen verkleidet wird. In der Position unterhalb des Daches kann hinter der 
Verkleidung das Fallrohr für die Dachentwässerung einfach revisionierbar untergebracht werden.  
Die eingespannten Stahlstützen mit einem Durchmesser von 10 cm tragen die Dachplatte ab und bilden mit ihrer Schlankheit 
ein architektonisches Gegengewicht zu der markanten Dachplatte. 
Die sinuskurvenförmig gebogenen VSG-Glaswände, die den Windschutz, die Sitzbänke und die Infotafel vereinen, brechen aus 
der absoluten volumetrischen Reduktion der Elemente aus und fügen der Komposition einen freien, spielerischen Mitspieler 
hinzu. 
Jede Station ist zudem mit einem frei bespielbaren LED-Panel ausgestattet, über das wechselnde Informationen (Temperatur, 
Stadtinformation, Nachrichten etc.) übertragen werden können. 
 
Diese Elemente sind in den vier Stationen auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammengesetzt, sodass jeweils eine 
eigenständige Komposition; ein spezifischer architektonischer Ausdruck entsteht.  
Sie bilden die architektonische DNA der vier Haltestellen und machen deutlich, dass diese als Familie zusammengehören. 
Instabilität - Stabilität 

 
Die architektonischen Elemente sind auf statischer Ebene als „unreine Systeme“ zusammengesetzt. 
Eine „unausgewogene“, spannungsreiche architektonischen Komposition wird mit additiven Elementen wieder ins statische 
Gleichgewicht gebracht. 
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In ständiger Aushandlung von gestalterischen Setzungen und statischen Prinzipien stehen die Elemente zueinander in einer 
zwingenden  Beziehung. Der Klarheit der geometrischen Körper steht eine „Unklarheit“ in der der Beziehung der Elemente 
zueinander gegenüber. Jedoch werden die Elemente durch eine proportionale Gesamtordnung im Goldenen Schnitt wieder 
zusammengehalten. 
 
Dieses Spiel von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, die Gleichzeitigkeit von Unlogik und Logik, generiert eine schwer zu 
fassende architektonische Spannung und verleiht den Stationen eine vielschichtige Ambiguität. 
Jede Station arbeitet dabei mit  unterschiedlichen statischen Prinzipien, die sich im zu einer Gesamterzählung 
zusammensetzen. 
 
Funktionales - Gewöhnliches  

 
Die Elemente, die für das Funktionieren der Haltestellen unerlässlich sind, wie der Fahrkartenautomat, der Entwerter, die 
dynamische Fahrgastinformation, die Infotafel, die Mülleimer und die Stationsschilder sind den architektonischen, abstrakten 
Elemente unaufgeregt beigestellt. 
 
Als „Readymades“ kommen sie aus der Welt des Gewöhnlichen, werden durch das Zusammenspiel mit den abstrakten 
Elementen jedoch verfremdet und nobilitiert, wie die Brillo-Box auf dem Museumssockel. Gleichzeitig verweisen sie ganz 
selbstverständlich auf die Funktion der Haltestelle, erden und „normalisieren“ sie. 
 
Sinnliches - Besonderes 

 
Neben den funktional unerlässlichen Elementen verfügen die Stationen über Add-Ons, die als natürliche, sinnliche Elemente 
und Phänomene einen neuen Bedeutungszusammenhang eröffnen. 
 
Steinblöcke, sog. „erratische Blöcke“ (ortsfremdes Gestein) verweisen bei jeder Station auf einen anderen geographischen 
Bezugspunkt entlang der Gesamt-Straße: Sie stammen aus den Regionen von Brügge, Slubice (deutsch-polnischen Grenze), 
Daugavpils (litauisch-lettische) Grenze und Nowgorod. 
Sie dienen als Sitzgelegenheiten und verfügen über eine raue Haptik, die im Gegensatz zu den technischen Elementen der 
Haltestellen steht.  
Flach auf das Dach aufgelegte Photovoltaik-Elemente erzeugen Energie, die in Lithium-Solarakkus gespeichert wird. Diese 
Energie wird für die künstliche Beleuchtung verwendet, die an der Unterseite der Dachplatten angebracht ist. Je nachdem, 
wie viel Energie durch die Sonneneinstrahlung erzeugt wurde, leuchten diese Lampen mehr oder weniger stark, bilden so 
diese Abhängigkeit eindeutig ab und erzeugen gleichzeitig jeweils unterschiedliche Lichtstimmungen unter dem Dach. Die 
erforderliche Mindest-Lichtmenge wird durch den Anschluss an das Stromnetz jedoch jederzeit gewährleistet.  
Im Winter wird die durch die Photovoltaik-Elemente erzeugte Energie auch für die elektrische Beheizung der Sitzbänke und 
von Zonen des Bahnsteig-Belags genutzt, sodass sich hier „Wärmeinseln“ bilden, die besonders für ältere Fahrgäste mit wenig 
Aufwand einen zusätzlichen Komfort bieten. Diese Freiflächenheizung kann mit geringerer Temperatur auch auf dem 
gesamten Bahnsteig eingebaut werden, wodurch der Wartungsaufwand im Winter gesenkt wird und ökologisch kritisch zu 
bewertendes Streusalz vermieden wird. 
Bei großer Hitze im Sommer erzeugen in die Dächer eingebaute Sprühnebeldüsen feine Wasserwolken, die für eine Kühlung 
der Stationen sorgen. Im Zusammenspiel mit den Bäumen entsteht so mit wenig Aufwand eine deutlich heruntergekühltes 
städtisches Mikroklima, das den Fahrgästen ein angenehmeres Warten ermöglicht.  
 
Diese Add-ons ermöglichen archaische Sinneserfahrungen  - steinerne Haptik, Licht, Wärme, Kühle - und rufen Assoziationen 
von Naturerfahrungen hervor. Das Fremde und Rätselhafte verbindet sich mit dem Gewöhnlichen. 
 
Einfachheit - Nachhaltigkeit  

 
Die Haltestellen setzen sich aus wenigen einfachen und robusten Elementen und Materialien zusammen, die kaum 
Angriffsfläche für Vandalismus und Graffiti bieten. 
Robuste Stahlkonstruktionen für die tragenden Elemente und pflegeleichte Verkleidungen aus Gitterrosten in den 
Dachuntersichten und Aluminiumblechen bei den Zylindern gewährleisten eine einfache und dauerhafte Bauweise.  
Die Elemente können zu einem hohen Grad vorgefertigt werden, um eine schnelle und dadurch kostengünstige Errichtung zu 
ermöglichen. 
Die Bahnsteigoberfläche aus Asphalt ist wirtschaftlich, robust und dauerhaft. 
Die Materialien der Haltestellen sind konstruktiv gefügt und können entsprechend dem Cradle-to-Cradle-Gedanken wieder 
voneinander getrennt und zu einem hohen Grad recycelt werden.  
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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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Erläuterungstext 
 
 
Die Dachgestaltung der Stadtbahnhaltestellen 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 Dächer sind aus purem Stahl, aus Stahlblechen, die durch Faltungen stabilisiert 
werden, gefertigt. Das Dach geht 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. 
Die verzinkten Stahlbleche können zusätzlich beschichtet werden, z. B. mit grauem 
Glimmerlack (DB 703). 
Auch wäre ein Haltestellendach in Edelstahlausführung denkbar. 
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 und der 
Wartebereich heizt sich nicht wie bei Glasdächern auf. 
Als Material für die Bahnsteigoberflächen wird ein Betonstein mit Basaltvorsatz 
vorgeschlagen, von dem sich die taktilen Streifen optisch gut abheben. 
Geländerpfosten, Vitrinen, Windschutzkonstruktionen, Sitzmodule sollten in Edelstahl 
gefertigt werden. 
Die Baumeinfassungen bestehen aus schwarzem Gussstahl. 
 
Die Beleuchtungsmasten bestehen aus quadratischen Stahlstützen (Oberfläche dem Dach 
entsprechend angepasst) und integrierten Leuchten, Kameras, Notruf und Lautsprechern 
(z . B. Fa. Hess). 
Gleichzeitig dienen sie der Montage der Zug-Ziel-Anzeiger. 
 
Der Aufzug der Haltestelle Kohlgartenstraße 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 
 
Alle Dächer der Stadtbahnhaltestellen entlang der B1 sind als gekantete und gefaltete 
Flächentragwerke aus Stahlblech konzipiert. 
 
Sie setzen sich jeweils aus drei im Grundriss etwa 5 m - 6,60 m großen annähernd 
quadratischen Schirmen aus Stahlblech zusammen, die an ihren Berührpunkten 
kraftschlüssig miteinander verbunden sind. So entsteht eine etwa 20 m lange und 5 m 
breite Dachstruktur.  Die Schirme sind etwa 3,0 m bis 3,6 m  hoch und an das 
Lichtraumprofil der Bahnsteige angepasst. 
 
Je nach Haltestellengeometrie können die Schirme auch einzeln stehen. 
 
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 sind verzinkt, an der Kohlgartenstraße zusätzlich 
pulverbeschichtet. 
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Erläuterungsbericht                                                            

 

Die neuen Stadtbahnhaltestellen an der B1 folgen dem Prinzip eines einheitlichen Erscheinungsbildes der historischen 

Platanenallee durch eine einheitliche Gestaltungssprache mit immer wiederkehrenden Gestaltungselementen. Hierbei 

binden sich die Haltestellendächer in ihrer Formensprache städtebaulich in den sie umgebenden grünen Stadtraum ein. 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen jeder einzelnen Haltestelle ist die Länge der Überdachung von ca. 20 

m in mehrere einzelne Module aufgeteilt, so dass sich die Ausbildung jedes Haltestellendaches je nach örtlicher Situation 

individuell gestalten lässt, ohne den übergeordneten Gestaltungsrahmen aus den Augen zu verlieren. 

 

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, 

mit Glas bedeckte 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 4,46 m x 7,00 m, die je nach örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können, steht jedes einzelne 

Überdachung statisch für sich selbst. So ist es möglich, unterschiedliche Dachkonfigurationen zu realisieren und 

dementsprechend optimal auf jeden einzelnen Standort zu reagieren. Drei einzelne Dächer (Haltestelle Voßkuhle) sind 

ebenso möglich, wie die Kombination aus zwei zusammenstehenden und einem einzelnen Haltestellendach (Haltestelle Max-

Eyth-Straße) oder ein langes Dach mit 21 m  Länge bestehend aus drei hintereinander angeordneten Einzeldächern 

(Haltestelle Lübkestraße). Selbst Sonderkonstruktionen wie bei der Haltestelle Kohlgartenstraße mit der Integration des auf 

einem Bahnsteig stehenden Baumes sind jederzeit möglich. 

 

Hierbei wird die großflächige Öffnung im Dachbereich, die auf jedem Bahnsteig für Helligkeit, Transparenz und natürliches 

Licht unter dem Haltestellendach sorgt und im Normalfall durch ein Glas abgedeckt wird, offen gelassen, um den auf dem 

Bahnsteig stehenden Baum wie selbstverständlich zu integrieren. 

 

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

Gestaltungssprache der Haltestellendächer 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 wurde ein Regelelement als „Schirm“ entwickelt, welcher mehrfach und flexibel auf den 

Bahnsteigen aufgestellt werden kann. 

Der Regelschirm besitzt dabei eine rechteckige Grundform mit den Abmessungen b x l = 4,46 m x 7,00 m und ist als 

Stahlkonstruktion geplant. Der Schirm lagert auf einer außermittig positionierten Stütze auf, so dass sich in Längsrichtung der 

größere Kragarm zu ca. 4,2 m ergibt. Die Gesamthöhe des Schirmes beträgt im Stützbereich ca. 70 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. 

Oberseitig wird eine zweite Ebene als Entwässerungsebene analog zur Unterseite entwickelt. Die Entwässerungsrinne wird 

ebenfalls nicht sichtbar in der Stütze integriert. 

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

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

flache Kante sichtbar wird. 



Die nach unten breiter werdende 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 10 mm. Der Verformung aus dem Eigengewicht wird durch eine überhöhte, 

gegenüber der Stütze etwas geneigte Herstellung des Daches 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 Dachkanten 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 in der Stadtbahnhaltestelle Kohlgartenstraße 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. 
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Die Ost-Westverbindung A40 - B1 von Moers nach Unna, als zeitgenössischer Hellweg, 
stellt das Rückgrat des Ruhrgebiets dar. Der Streckenabschnitt Dortmund Mitte bis 
Stadtrand ist der einzige Abschnitt, der nicht als Autobahn ausgebaut ist, und bildet mit 
seiner Alle einen starken eigenen Charakter.  
 
Ziel des Entwurfes ist es, durch eine Kette an Bahnhöfen diesen Abschnitt als Einheit 
heraus zu bilden, ihn gleichzeitig zu rhythmisieren und an den wichtigen Kreuzungen den 
Ort zu stärken, so entsteht einen Folge an Meilensteinen. 
 
Dies wird durch eine Haltestellenfamilie erreicht bei der sich ein gestalterisches Grundthema 
sowie die Farbigkeit entlang der Strecke subtil wandeln. 
 
Der Grundtypus 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. All diesen Orten ist jedoch gemein, dass sie sich immer auf die Mitte des Daches 
beziehen und so ein zentraler Raum entsteht, der den Bahnhof als Einheit lesbar macht. 
Zwischen den Sitznischen entstehen Blickbeziehungen, die erneut das Zentrum stärken und 
Sicherheit, soziale Kontrolle und Wohlbefinden stärken. 
 
Gleichzeitig richten sich die Sitznischen zum anfahrenden Zug aus und gewähren zudem 
den Blick Richtung Fahrgastinformation. 
 
Diese Anordnung entwickelt sich entlang der drei Regelhaltestellen von einer geraden 
Ausführung (Max-Eyth-Straße) über eine schräge Anordnung (Luebkestraße) zu einer S-
Form Anordnung (Voßkuhle). Die Endhaltestellen weichen durch ihre baulichen 
Besonderheiten von den Regelbahnsteigen ab, auch hier kann sich die einfache 
Dachscheibe problemlos an örtliche Gegebenheiten wie Bäume und Bahnsteiggeometrie 
anpassen.  
Wieder sind dort die gleichen Elemente von Dachscheibe, Rundstützen und Glasparavent 
zu finden. Bei der Kohlgartenstraße kommunizieren die Nischen über die Gleisanlage 
hinweg. Dächer und Warteräume stehen einander gegenüber, sodass die Gleisanlage in 
den Bahnhofsraum mit einbezogen wird. Der Bahnsteig selber soll von Mobiliar möglichst 
freigehalten werden, die Fahrgastausstattung - Fahrkartenautomat, Vitrine, Eimer - werden 
in die Sitznischen integriert.  
 
Das Gefühl von Ort und Identität wird nochmals durch Licht und Farbe bekräftigt. Nachts 
spannt sich unter dem angestrahlten Dach ein Lichtraum auf. Dächer, Mobiliar und 
Glaswände erhalten eine für jede Haltestelle unterschiedliche Farbsignatur, die alle in dem 
Farbraum Rostrot bis Blaurot liegen.  
 



An den Enden der Strecke sind die Bahnhöfe rot gefärbt, wobei das kräftigere Rot für die 
Haltestelle Stadtkrone-Ost als Stadteingang gemäß Gestaltungsrichtlinie reserviert ist. Die 
Kohlgartenstraße als westlicher Eingang in den Abschnitt erhält ein gedeckteres rostigeres 
Rot. 
Die beiden vorletzten Haltestellen, Voßkuhle und Max-Eyth-Straße erhalten ein etwas 
weniger gedecktes und pasteligeres blaurot bzw. rotblau, während die Mittelhaltestelle 
Luebkestraße von einem gedecktes pastel orange geprägt ist. 
Das Farbkonzept soll für den Vorbeifahrenden eine Abfolge darstellen, mit Anfang, 
Mittelpunkt und Schluss, die Bahnhöfe als Familie zusammenziehen und dennoch jeder 
einzelnen Haltestelle eine unverwechselbare Identität verleihen. 
Der Farbraum wurde bewusst prägnant gewählt um sich angenehm von dem Grün der 
Baumallee und dem grauen Asphalt abzuheben, und zudem eine Wiedererkennung zu 
schaffen. 
 
Das Entwurfskonzept der Bahnhöfe versucht mit minimalen Mitteln eine maximal ortbildende 
Wirkung zu erzielen. So entstehen Orte, die angemessenen und selbstverständlich wirken, 
und in die Stadtlandschaft eingebunden sind. 
 
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 Abdichtung. Bei der Kohlgartenstraße wird diese 
rotfarbig eingestreut um die Wirkung auch von der Brücke zu erzielen. 
Die Montage erfolgt über lasergefräste Einzelsegmente, die vor Ort zusammengeschweißt, 
verschliffen und mit Rostschutzlack beschichtet werden. Dabei ist die Untersicht glänzend 
und die Dachränder und Stützen 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 sofern sinnvoll - Eimer, DFI - Einhausung, Geländer - werden in 
der Farbreihe des jeweiligen Bahnhofes gestrichen, wobei einzelne Elemente die Farbigkeit 
des vorherigen oder nachfolgenden Bahnhofs aufnehmen. Die technische Säule wird 
eingehaust und an den Stirnflächen zur Kreuzung und Richtung Bahnsteig in der Signalfarbe 
lackiert. Sie steht parallel zum Bahnsteig am Aufgang. So sind Arbeiten ungehindert 
durchführbar und die bahnhofszugewandte Seite wird für Beschilderung, Wegweiser und 
sonstige Elemente verwendet. An der Kohlgartenstraße ist sie unter der Treppe gesetzt. 
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. 
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Ausgangssituation: 
In die neu zu konzipierenden Stadtbahnhaltestellen sind folgende Planungsparameter zu 
berücksichtigen: 
 

• Erschliessung entsprechend der Voruntersuchung (2 x Brücke, 3 x über Verbindungsweg 
über die Straße) 

• 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.  
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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. Diese prinzipiellen Merkmale werden auf den einzelnen 

Stationen entsprechend den Notwendigkeiten angewendet. Während die Haltestellen Max-

Eyth-Straße, Lübkestraße und Voßkuhle Mittelhaltestellen sind, nimmt die Kohlgartenstraße 

mit ihren seitlichen Bahnsteigen eine Sonderposition ein. 

 



Auf den drei Mittelhaltestellen wiederholt sich die Anordnung von Wandelementen, 

Möblierung und weiterer Ausstattung der Haltestellen entsprechend den Vorgaben des 

Planungshandbuches in ähnlicher Form. Die Dächer bestehen aus jeweils zwei 

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

aneinandergestellt sind. Auf den seitlichen Bahnsteigen der Haltestelle Kohlgartenstraße 

wird jeweils eines dieser Dachteile angeordnet. Eigentlich sind es die gleichen Dächer, aber 

nun sind sie auf eine grundsätzlich anders ausgerichtete Haltstelle gesetzt – durch ihren 

systematischen Aufbau schaffen sie auch hier den charakteristischen Raum unter dem 

Haltestellendach. 

 

Die fünfte Haltestelle 

 

Die Station Stadtkrone Ost nimmt eine Sonderstellung ein, da sie im Bereich der 

Schnellstraße liegt – und da es hier einen schützenswerten Baumbestand auf dem 

Mittelbahnsteig gibt. Auf diese Situation wird reagiert, indem die beiden typischen Dachteile 

auseinandergerückt werden und dem Baum Platz zur Entwicklung lassen. 

 

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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