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Hansetische Eleganz

Fassade aus weißem Architekturbeton in Hamburgs Innenstadt

In unmittelbarer Nähe zur Hamburger Binnenalster liegt die Einkaufsstraße  
Große Bleichen. Hier reihen sich exklusive Geschäfte des Einzelhandels und 
Dienstleistungen aneinander. An der Straßenecke zum bekannten Jungfern
stieg, liegt das Gebäude mit der Hausnummer 3, das in 2018 einer umfang
reichen Revitalisierung unterzogen wurde. Das Gebäude, das von einer Bank 
und Einzelhandelsgeschäften genutzt wird, erhielt in diesem Zuge eine  
komplett neue Fassade.

LH Architekten Landwehr Henke + Partner
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Feinste Betonelemente aus weißem Architektur
beton prägen die neue Fassade des Bürogebäu
des. Der geschossweise variierende Fassaden
rhythmus bricht die statische Tragstruktur auf 
und erzeugt eine spielerische Leichtigkeit. Dies 
wird erst durch die geschosshohen Fertigteile 
aus 30 mm dickem Hochleistungsbeton mög
lich, die sich um das modifizierte Stahlbetontrag
werk klammern und der Fassade somit Tiefe und  
Profil verleihen. Die großformatigen Schaufenster 
der Einzelhandelsfläche werden zweigeschossig 
von Betonelementen gerahmt und zeigen sich 
im typisch hamburgischen Arkadenmotiv. Die 
Rahmung der Arkaden und die Leichtigkeit der 
Obergeschosse werden durch die pointiert einge
setzte Fassadenbeleuchtung in Szene gesetzt. 
Die besondere Geometrie des bestehenden Ge
bäudes lässt dabei eine Außenwand entstehen, 
die durch viele Schrägen und tiefe Leibungen ge
prägt ist. Sie passt sich sehr harmonisch in die 
Architektur der umgebenden Bebauung ein.  
Die 330 m² große Fassadenfläche setzt sich 
aus insgesamt 98 Fertigteilelementen zusam
men, deren Oberfläche durch eine spezielle Be
arbeitung veredelt wurde. Für die Herstellung des  
Betons wurde als Bindemittel ein Weißzement 
verwendet, als Gesteinskörnung ein weißer 
Marmor splitt, sogenanntes „Nordisch Weiß“. Die 
Ober fläche wurde in Form eines Reliefs ausge
führt, mit 30 mm tiefen Vor unad Rücksprüngen. 

Gemäß den Vorgaben der Architektur wurden die 
Fassadenelemente einer Oberflächenbehand
lung unterzogen, welche aus zwei verschiedenen  
Bearbeitungsmethoden besteht. So wurden die 
Vertiefungen der Reliefstruktur feingewaschen 
und die erhabenen Flächen sandgestrahlt. Durch 
beide Bearbeitungsvarianten wird die Gesteins
körnung freigelegt, das edle weiße Marmorge
stein wird hierdurch sichtbar.
Da die Fertigteile am bestehenden Rohbau zu  
befestigen waren, war die Vorgabe seitens der 
Tragwerksplanung, eine möglichst leichte Beton
fassade auszuführen. Hierfür eignete sich beson
ders das Fassadensystem betoShell der Firma 
Hering Bau. Die Elemente dieses Systems können 
in 20 bis 60 mm Dicke ausgeführt werden und  
erhalten ihre Tragfähigkeit durch eine Bewehrung 
aus einem Glasfasertextil. Im vorliegenden Fall 
wurde eine Mindestdicke von 30 mm gewählt, 
die Maximaldicke im Bereich des Reliefs beträgt 
60 mm. Die Fenster und Türleibungen wurden 
monolithisch mit der Mutterplatte verbunden, 
welches der Fassade eine gewisse Tiefenwirkung 
verleiht.
Für die Befestigung der Fassadenplatten am Roh
bau kamen unterschiedliche Systeme zum Ein
satz. Kleinere Platten, mit Größen bis zu 3,0 m², 
wurden mittels einer üblichen Unterkonstruktion 
aufgehängt, welche aus vertikal und horizontal 
angeordneten Aluminiumprofilen besteht. Die 
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Verankerung der Fassaden an der Unterkonst
ruktion erfolgte über rückseitig angeschlossene 
Agraffen, welche wiederum mit Hinterschnitt
ankern am Fertigteil verankert wurden. Die Agraf
fen selbst sind justierbar, so dass jedes einzelne 
Fassaden element exakt ausgerichtet werden 
konnte. 
Die sehr schmalen Fassadenelemente, die zwi
schen den Fenstern angeordnet wurden, konn
ten nicht mit Standardbefestigungen aufgehängt 
werden. Hierfür musste eine Sonderlösung ent
wickelt werden. Diese Konstruktion bestand aus 
speziell hergestellten Stahlblechen und Winkeln, 
aus nichtrostendem Stahl, die an das bestehende 
Gebäude angepasst und dort befestigt wurden. 
Die entsprechenden Gegenstücke wurden an der 
Rückseite des Fertigteils befestigt und über einen 
Schraubanschluss miteinander verbunden. 
Für die Aufhängung der größeren Elemente, mit 
Flächen von etwa 5,5 m², kam das seit Ende 
2018 von der Firma Halfen bauaufsichtlich zuge
lassenen Ankersystem FPASL30 zum Einsatz. 
Dieses System wurde speziell für die Befesti
gung von Fassadenplatten aus Textilbeton mit 
einer Stärke von nur 30 mm bis 50 mm und einer  

Fläche von bis zu 12 m² entwickelt. Es basiert auf 
dem bewährten Fassadenplattenankersystem 
FPA bei dem die Betonelemente mit zwei Hänge
zugankern, Druckschrauben und Verstiftungen 
direkt am Rohbau befestigt werden. Eine Unter
konstruktion wird daher bei diesem System nicht 
benötigt. Durch seine hohe Flexibilität ist es für 
Dämmschichtdicken von 80 mm bis über 350 mm 
geeignet. Die Justierbarkeit in alle Richtungen er
möglicht eine einfache und exakte Montage. 

Dünne, großformatige Betonfassadenplatten 
mit Textilbewehrung stehen als innovativer Bau
stoff zunehmend im Fokus der Architekten. Die 
sehr geringe Plattendicke von nur 30 mm bietet 
neue Einsatzmöglichkeiten für dieses architek
tonisch hochwertige und zugleich wirtschaftliche 
Fassaden system. Durch ihr geringes Gewicht 
können großformatige Betonfassadenplatten 
nun auch bei Sanierungsobjekten zur Anwendung 
kommen. Im Vergleich zu Fassadenplatten mit 
Stahlbewehrung lässt sich das Gewicht um bis zu  
70 % reduzieren. Das spart zum einen große  
Mengen Beton ein und bewirkt zugleich eine 
geringere Belastung der Tragkonstruktion. Im 
Neubaubereich lassen sich durch die geringere 
Plattendicke höhere Dämmschichten realisie
ren ohne die Gebäudenutzfläche zu verringern 
beziehungs weise bei gleicher Dämmschichtdicke 
wird eine größere Gebäudenutzfläche erreicht. 
Eine besondere Herausforderung des realisier
ten Projektes war der Gebäudebestand, der eine 
Vielzahl von Vor und Rücksprüngen und unter
schiedliche Wanddicken aufwies. Diese wurden 
im Zuge der Fertigteilplanung vor Ort genau ver
messen und in die Zeichnungen übernommen. 
Nur so konnte eine exakte und reibungslose Mon
tage sichergestellt werden.
Aufgrund der beengten Verhältnisse an der Bau
stelle und der tagsüber sehr belebten Straße, 
musste die Montage der Fassade in Nachtarbeit 
durchgeführt werden. So wurden die Arbei
ten weitestgehend zwischen 20:00 Uhr abends 
und 08:00 Uhr morgens ausgeführt. Pünktlich 
zur Öffnung der Geschäfte und zum Beginn des 
Publikums verkehrs war die Baustelle dann wieder 
geräumt und die umliegenden Geschäfte wieder 
zugänglich.

Reiner Grebe, Hering Bau GmbH & Co. KG
Volker Herrnkind, Halfen GmbH

Details der Einbauteil FPA-SL30 zur  
Fassadenbefestigung

Architektur
LH Architekten Landwehr Henke 
+ Partner mbH, D20457 Hamburg
www.lharchitekten.de

Architekturbeton
Hering Bau GmbH & Co. KG, D57299 Burbach
www.heringinternational.com

Befestigungstechnik
Halfen GmbH, D40764 Langenfeld/Rheinld.
www.halfen.com

Systemskizze der 
Fassadenbefestigung

Dyckerhoff  
Innovative Baustoffe, internationale Präsenz, 150 Jahre Tradition

Vorsprung durch Innovation.
www.dyckerhoff.com 

RheinMain CongressCenter Wiesbaden

Architekturbeton im Innen- und Außenbereich 
mit Dyckerhoff WEISS, dem Ästheten unter 
den Zementen.
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