
Mercedes-Benz Arena

,,Legenden, Champions, echte Fans" - das Motto

der diesjährigen Heinze ArchitekTOUR spiegelt

sich im Stuttgarter Traditionsstadion auf verschie-

densten Ebenen wider. Legendär ist die Dachkon-

struKion, die 1991 von den lngenieur-Champions

schlaich bergermann und partner (sbp) erstmals

in Stuttgart realisiert und weltweit wiederholt

angewendet wurde. Beim Umbau des Traditions-

stadions zur reinen Fußball-Arena fanden auch die

Anregungen der Fans des VfB Stuttgart Berück-

sichtigung. So integrierten die verantwortlichen

Architekten von asp (Stuttgart) Reste des alten

Mauerurerks in die neue Cannstadter Kurve. Der

201 1 abgeschlossene Stadionumbau umfasste u.a.

auch eine Spielfeldabsenkung und die Modifika-

tion des Daches. Weitere Details aus der Bauge-

schichte des Stadions erfahren Sie während einer

exklusiven Tour durch das Gebäude.

Einige Anekdoten dazu kann möglichenrueise

auch Knut Stockhusen beitragen. Der geschäfts-

führende Direktor der Leichtbauexperten von

schlaich bergermann und partner (sbp) wird sich

in seinem Vortrag aber auf eine andere, jüngst

abgeschlossene Baustelle seines Büros konzent-

rieren, Für die Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-

silien haben die Stuttgarter lngenieure die Dächer

für sechs Stadien geplant - u.a. auch das für das

legendäre Maracanä-Stadion in Rio de Janeiro,

Dessen neues Stahlseildach ist übrigens eng an

die Dachkonstruktion der Mercedes-Benz Arena

angelehnt. Über dieses und andere aktuelle sbp-

Projekte in Brasilien berichtet Knut Stockhusen in

seinem Vortrag.

An der konstruktiven Zukunft des Bauens wird in

Stuttgart seit vielen Jahren auch am lnstitut für

Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen

(ITKE) der Universität Stuttgart geforscht. Die Ex-

pertise des lnstitutsleiters Jan Knippers und sei-

ner Kollegen ist weltweit gefragt - das Team zählt

zur internationalen Champions League. ln seinem

Vortrag auf der ArchitekTOUR stellt er ein Best of

jüngster ForschungsprojeKe und Prototypen wie

die Biokunstoff-Fassade sowie den gemeinsam

mit Parametrieexperten realisierten und vielfach

preisgekrönten Forschungspavillon vor, der neue

Dimensionen im Einsatz von Holz für komplexe

TragkonstruKionen aufzei gt.

Von den Stuttgarter Konstruktions-Champions geht

es im Vortragsprogramm dann weiter nach Gelsen-

kirchen, zur zukünftigen Heimat eines Fußballver-

eins mit einer ganz besonderen Anhängerschaft.

Bis 2015 wird das Gelände des FC Schalke 04

unter dem Motto ,,Tor auf Schalke" neugestaltet.

Auf rund 30 Hektar entstehen unter anderem ein

neues Fan- und Besucherzentrum und ein neues

Kleinstadion für den Nachwuchs. Mit ihrem Ent-

wurf, der auch eine Fanpromenade als ein zentra-

les Element vorsieht, setzten sich die bekennenden

Schalke-Fans Benedikt und Ansgar Schulz im Rah-

men eines Wettbewerbs durch, Ansgar Schulz stellt

die Planungen im Rahmen seines Vortrags auf der

Heinze ArchitekTOUR vor,

Ergänzt wird das Tour-Programm durch kompri-

mierte Expertenvorträge der Heinze lndustrie-

partner Mit Know-how, Engagement und Expertise

tragen sie jeden Tag aufs Neue dazu bei, dass aus

vislonären Entwürfen realisierte Bauten werden.

Auf der Heinze ArchitekT0UR 2014 präsentieren

führende Hersteller ihre innovativen Produktlösun-

gen, aktuelle Materialien und Technologien für den

Planungsalltag und stehen lhnen für individuelle

Beratungsgespräche zur Verfügung,

Zum Abschluss des Programms übeftragen wir

ab 18 Uhr das WM-Spiel Deutschland - USA. Das

l\4atch findet in der von Fernandes Arquitetos er-

bauten Arena Pernambuco in Recife statt, Deren

Dach stammt zwar ausnahmsweise nicht von sbp,

dafür wurde jedoch die Bestuhlung von einem

deutschen Unternehmen realisiert.


