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Frühjahrsfortbildungsveranstaltung der Bezirksgruppe Ellwangen beim Aalener Baustoffprüfinstitut am 27.03.19 
 
Fast schon zur Tradition ist es geworden, dass die erste Veranstaltung im Jahr beim Aalener Baustoffprüfinstitut 
stattfindet. Unser Mitglied Dipl.-Ing. Joachim Schmid hatte das Thema Dauerhafte Asphaltkonzeptionen im Neu-
bau und Bestand - was wir vor dem ersten Baggerbiss über den Asphalt wissen sollten vorbereitet. Wegen einer 
Terminkollision mit einer Veranstaltung im Regierungspräsidium und der extrem hohen Arbeitsbelastung in Büros 
und Firmen waren am 27.03.19 nur 11 Mitglieder zum ABPI gekommen. Die richtige Konzeption des Oberbaus aus 
Asphalt bei der Sanierung von Bestandsstrecken aber auch beim Neubau unter besonderen und schwierigen Rand-
bedingungen ist eine Wissenschaft für sich. Eine wirtschaftliche Verwendung der begrenzten Ressourcen, seien es 
die finanziellen Mittel oder seien es die zur Verfügung stehenden Roh- oder Ausbaustoffe, und die Anforderungen 
der Nutzer nach einer hohen Verfügbarkeit der oft hoch belasteten Strecken erfordern ein intensive Streben und 
Nachdenken, wie die Dauerhaftigkeit der Beläge bzw. Fahrbahnen gesteigert und die Instandsetzungszyklen ver-
längert werden können. Dazu bedarf es der Kenntnis darüber, was vor Ort an vorhandenem bituminösem Material 
angetroffen wird, wie aus diesem Material mit welchen Zugaben ein den gewünschten Anforderungen entspre-
chender Baustoff hergestellt werden kann, aber auch, wie die Schichten dimensioniert werden müssen. Über die 
analytischen Möglichkeiten der Vorerkundung, neue Analyseverfahren zur Bestimmung geeigneter Asphaltgranu-
latzugabemengen bis hin zur rechnerischen Bewertung und Kontrolle der erzielbaren Nutzungsdauer des Oberbaus 
berichtete Kollege Schmid. Er stellte dabei die GPS-orientierte Videoanalyse vor, die allein aus der Betrachtung des 
Straßenzustandes und der Topographie schon erste Rückschlüsse auf die Schadensursachen erlaubt und verschnit-
ten mit einer Befahrung mit Georadar die Festlegung eines wirtschaftlichen Untersuchungsprogramms ermöglicht, 
quasi das „Lesen“ der Straße. Die hochfrequente, elektromagnetische Reflexionsmessung zeigt Schichtgrenzen und 
Unstetigkeiten im Schichtenverlauf auf. Durch gezielte gesetzte Bohr- und Rammpunkte lassen sich dann die anzu-
treffenden Materialien qualitativ und quantitativ abschätzen sowie z.B. Frästiefen für sortenreines Fräsen stations-
scharf festlegen. Ein weiteres Kapitel des Vortrags war die Performance des Asphalts, die durch eine Reihe von 
Laborversuchen immer besser beschrieben werden kann. Mit dem ein-axialen Zug- und Abkühlversuch kann das 
Kälteverhalten, mit einem ein-axialen Druck-Schwellversuch und dem Spaltzugschwellversuch kann das Wider-
standsverhalten gegen bleibende Verformungen festgestellt werden. Mit dem 4-Punk-Biegeversuch lässt sich das 
Ermüdungsverhalten beschreiben. In Kenntnis dieser Werte lassen beim bituminös gebunden Fahrbahnoberbau 
nach den Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht“ (RDO As-
phalt) die Bemessungen und die Abschätzung von Nutzungsdauern belastbarer durchführen. Interessant war auch 
die Feststellung, dass als Folge des Klimawandels heute eingebauter Asphalt in Sommernächten oftmals nicht aus-
reichend abkühlt, bevor er wieder mit Verkehr belastet wird. Als Folge davon sind die Rezepturen anzupassen. 
 
Betriebsbesichtigung BSH Logistik GmbH in Giengen am 11.04.2019 
Nicht die 1943/44 gegründete Fabrik der Bosch-Gruppe in Giengen, in der rund 2.000 Mitarbeiter Kühlschränke und 
Gefriergeräte herstellen, war Ziel der Bezirksgruppe, sondern das angeschlossene Logistikzentrum. Dort sorgen et-
was mehr als 500 Mitarbeiter dafür, dass die rund 1,7 Mio. in Giengen produzierten Kühlgeräte sowie sämtliche 
von der BSH-Gruppe auch in anderen Werken hergestellten Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Toaster, Staubsau-
ger, etc. pünktlich an ihr Ziel in 60 Ländern gelangen. Überall in Zentraleuropa heißt dies: binnen 48 Stunden. Herr 
Tobias Wiedenmann, Leitung Facility und Herr Frank Ratter, Leiter Administration/Controlling, u. a. Vorsitzender 
des Verkehrsausschusses der IHK Ostwürttemberg führten durch das 182.000 m² große Zentrallager, in dem ständig 
42.500 Groß- und 204.000 Kleingeräte vorrätig gehalten werden, und erläuterten die Abläufe. Die Ladung von 90 
Containern, 30 gedeckten Güterwaggons und 220 LKWs wird täglich mit insgesamt 305 Flurförderfahrzeugen, d.h. 
ganz überwiegend elektrisch angetriebenen Gabelstaplern umgeschlagen. Der Produktionswert der im Logistikzent-
rum gelagerten Produkte beträgt etwa 150 Mio. €. Der Lagerbestand wird etwa 18mal pro Jahr ausgetauscht. Bei 
einem Wert der umgeschlagenen Waren von über 2 Mrd. € betrug der Inventurverlust in 2018 lediglich 32.000 €. 
Das Logistikzentrum verfügt über ein eigenes Containerterminal mit 2 km Gleisanlagen und einer Lagerkapazität 
von 1.830 TEU (20 ft-Container). Die Kapazität wird von BSH nicht ausgeschöpft und steht daher auch dritten Ver-
sendern offen. Mit der Verlagerung des Gütertransportes auf die Schiene macht BSH ernst. Wöchentlich werden 2 
Ganzzüge nach Triest, 2 Züge in die Türkei und 3 bis 5 Züge zu den norddeutschen Seehäfen gefahren. Darüber 
hinaus interessant: Das Logistikzentrum ist ein für Lebensmittel zugelassener Betrieb, was es z.B. erlaubt, für Mar-
ketingaktionen den Kaffeemaschinen Kaffee beizupacken. Als „bekannter Versender“ können im Logistikzentrum 
verpackte Gebinde direkt ohne weitere Sicherheitskontrollen per Luftfracht versandt werden. Interessant waren  



auch die Informationen zur High-Tech bei den Verpackungen aus Styropor und Pappe, die für einen Kühlschrank 
etwa 16 € kosten. Sie sind für den Staplertransport so dimensioniert, dass sie seitlich gepackt und eingeklemmt 
werden und 3 Kühlschränke über einander gestapelt werden können. 19 Teilnehmer waren von der Organisation, 
der Logistik und dem „Ballett“ der Gabelstapler fasziniert. 

 
Exkursion Baustellen im Zuge des 6streifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen Aschaffenburg und dem AK Würzburg 
Biebelried am 23.05.19 
Die BAB A6 durchquert Deutschland von der holländischen Grenze bis zur Grenze nach Österreich, sie ist für den 
europäischen Fernverkehr eine der wichtigsten Transversalen. Mit einer Verkehrsbelastung von bis zu 
100.000 Kfz/Tag im Bereich Würzburg war die aus den 50er und 60er Jahren stammende Autobahn schon lange 
nicht mehr ausreichend leistungsfähig. Für den 6streifigen Ausbau der 94 km langen Strecke zwischen Aschaffen-
burg und dem Autobahnkreuz Biebelried ist ein Investitionsvolumen von 1,4 Mrd. € im Bundeshaushalt finanziert. 
Von den insgesamt 15 Bauabschnitten sind bereits 12 fertiggestellt. Die letzten 3 Abschnitte sollen bis Herbst 2021 
fertiggestellt sein. Sie waren Ziel der gemeinsamen Exkursion der Bezirksgruppen 02 und 05. Kollege Martin Müller 
hatte die Kontakte zu den Kollegen der Dienststelle Würzburg der Autobahndirektion Nordbayern geknüpft. Erster 
Anlaufpunkt war das Baubüro Würzburg, von dem aus der 5,4 km lange Bauabschnitt zwischen WÜ-Heidingsfeld 

und der Mainbrücke Randersacker gebauleitet wird. Der Abschnitt ist mit Kosten in Höhe von 221 Mio. € veran-
schlagt. Er umfasst die neue Anschlussstelle WÜ-Heidingsfeld, den 6streifigen Streckenausbau mit einer Zusatzfahr-
spur Richtung Frankfurt, den Abriss der alten und Neubau der 630 m langen Talbrücke Heidingsfeld, den Bau des 
570 m langen Katzenbergtunnels, die Tieferlegung der A3 im Bereich der Tank-und-Rastanlagen WÜ-Nord und WÜ-
Süd mit aufwendigen Stützkonstruktionen und die Herstellung hoher Lärmschutzwände. Nach der Begrüßung der 
20 Exkursionsteilnehmer durch Kollegen Thomas Müller von der ABD Nordbayern und einer einführenden Präsen-  



tation führte die Projektleiterin Malgorzata Lewandowska sehr kompetent zunächst auf Baustelle der Talbrücke. 
Das Bauwerk besteht aus zwei 7-feldrigen Stahlverbundbrücken auf bis zu 45 m hohen schlanken Betonpfeilern mit 
Stützweiten bis zu 120 m. Die nördliche Brücke mit 4 Fahrstreifen und Standspur ist bereits fertiggestellt, sie trägt  
aktuell den Verkehr beider Fahrtrichtungen. Die südliche Brücke wird gerade an der Stelle der alten Talbrücke im 
Taktschiebeverfahren errichtet, nachdem die diese abgebrochen worden war. Aufgrund der zahlreichen gekreuzten 

Verkehrswege war der Rückbau der alten Brücke eine besondere Herausforderung. Mit Absenken von Teilen des 
Überbaus im Litzenverfahren, Umziehen der Stützen mit Seilen und Sprengungen war alles dabei. Im Taktkeller war 
das Zusammenschweißen des gekrümmten Hohlkastens zu besichtigen. Zweiter Besichtigungspunkt war der Roh-
bau der in offener Bauweise hergestellten Südröhre des 570 m langen Katzenbergtunnels. In der bereits fertigge-
stellten Nordröhre fließt auf 4 Fahrspuren plus Standstreifen der Verkehr im 5+0 System. Der Katzenbertunnel wird 
überschüttet und nimmt dann Naherholungsflächen und Wege auf. Eine Besonderheit für den Busfahrer war, dass 
er erstmals auf einem Tunnel fahren konnte. Das Navi sagte ihm, er sei bereits auf der Autobahn und solle gerade-
aus weiterfahren, um zum Lokal für das Mittagessen zu kommen (dreidimensionale Navi gibt es offensichtlich noch 
nicht). Nach der Mittagspause im Kirschbaum in Rottendorf gings es weiter zum Bauabschnitt Marktheidenfeld. 

Dort wartet der Projektleiter Stefan Weißkopf auf der PWC-Anlage Kohlberg Nord, um uns die Bauarbeiten auf dem 
7,8 km langen rund 77 Mio. € teuren Ausbauabschnitt mit 4 Wegunterführungen, 1 Kreisstraßenüberführung, 1 
begehbarem Durchlass, 3 Regenrückhaltebecken und dem Neubau der PWC-Anlage Kohlberg-Süd zu erläutern. Die 
PWC-Anlage soll 40 Stellplätze für LKW, 12 Stellplätzen für Busse und PKW mit Anhänger und 51 Stellplätzen für 
Pkw erhalten. Anschließen führte Kollege Weißkopf zum Neubau der Talbrücke 253 m lange Rohrbuch und berich-
tete über die Schwierigkeiten beim Artenschutz. Ein auf einem Pfeiler der alten Talbrücke brütendes Falkenpaar 
musste samt seinen Jungen umgesiedelt werden und für Fledermäuse wurde eine etwa 300.000 € teure Überwin-
terungsstätte gebaut, die aus einem Betonkasten mit Einflugöffnungen besteht. Ein besonderer Hingucker ist die 
Monobogenbrücke mit der die Staatsstraße 2312 über die A3 geführt wird. Am Hochpunkt der Spessartquerung 
hat die Autobahndirektion eine weithin sichtbare Wegmarke geschaffen. Der diagonal über die Fahrbahn der St 
2312 aufgespannte Stahlbogen mit Seilabspannung des Stahlverbundüberbaus stellt gestalterisch kühnes Ingeni-
eurbauwerk dar.  



Den Abschluss fand die auch dank des günstigen, optimalen Baustellenbesichtigungswetter von den bayerischen 
Kollegen gut organisierte Exkursion im Badischen Hof in Gerchsheim ihren gemütlichen Ausklang. 
 
Baustellentour am 11.09.2019 in Aalen 
▪ Ersatzneubau der Kocherbrücke Burgstallstraße 
▪ Neubau der Papierfabrik Palm in Aalen-Neukochen 
Gleich zwei Baustellenbesichtigungen hatte Kollege Stefan Pommerenke, Tiefbauamtsleiter der Stadt Aalen für den 
11.09.19 organisiert. Auf der ersten Baustelle erläuterte er selber das städtische Bauprojekt, den Ersatzneubau der 
Kocherbrücke in der Burgstallstraße. Hier ersetzt die Stadt Aalen die fast 100 Jahre alte Kocherbrücke durch einen 
Neubau, der gleichzeitig den Hochwasserabfluss verbessert. Das Kocherbett wird um etwa 1 m vertieft. Damit wird 

die Hochwasserfreiheit für ein HQ 100 geschaffen, ergän-
zend wird das Flussbett renaturiert. Es entstehen neu 
Uferbereiche mit Strömungstrichtern, Buhnen und natur-
naher Bepflanzung. Verbunden mit der Baumaßnahme 
sind ein Ausbau der Burgstallstraße, Leitungsverlegun-
gen, der Bau einer Querungshilfe für Radfahrer und Fuß-
gänger und der Bau eines etwa 820 m langen Abschnitts 
des Kocherradweges. Dabei entstehen in der Summe Kos-
ten von rund 1,5 Mio. €. Für die wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 
85 %. Das Projekt steht im Zusammenhang mit der städ-
tebaulichen Entwicklung und Aufwertung eines Gewer-
bequartiers südlich des Stadtzentrums. Neben einem vor-
handenen Einkaufszentrum wird auf einer Industriebra-

che ein neuer Behördenbau entstehen, weitere Flächen sind für Büro- und Wohnungsbaunutzung vorgesehen. Bau-
leiter Schmid von der bauausführenden Firma AWUS-Bau erläuterte die Schwierigkeiten der nicht besonders spek-
takulären, eher kleinen Brücke, die aufgrund der beengten Verhältnisse durch die umgebende Bebauung aber be-  



sondere Überlegungen und trickreiche Verfahrensweisen erforderte, um den Bauablauf zeitgerecht und hochwas-
serfrei hinzubekommen. 

Auf der zweiten Baustelle konnte Herr Dipl.-Ing. Anton Dollinger, Leiter der Bauabteilung des Hauses Palm, die 18 
Teilnehmer der Veranstaltung begrüßen. Für rund 500 Mio. € entsteht bei der Fa. Palm in Aalen-Neukochen derzeit 
eine neue Papierfabrik. Dieses Jahrhundertprojekt umfasst eine mehrere hundert Meter lange Halle für die neue, 
dann eine der weltweit größten Papiermaschine, die von einem finnischen Hersteller für einen 3stelligen Millionen-
betrag geliefert wird, dessen genau Höhe nicht veröffentlicht wird. Die neue Papiermaschine soll dann ab 2022 
jährlich etwa 750.000 t Wellpappenrohpapier liefern, das für die Produktion von Kartonagen und Verpackungen für 
den Internethandel benötigt wird, und dauerhaft 300 Beschäftigen eine dauerhafte Perspektive bieten. Das Pro-
jekt umfasst eine neue, rund 3 km lange leistungsfähigere Gaszuleitung zu einem neuen Kraftwerk zur Dampfer-
zeugung für den Papierherstellungs- bzw. Trocknungsprozess, eine neue Kläranlage für das Abwasser aus der Pa-
pierherstellung mit etwa 350.000 Einwohnergleichwerten und zusätzliche Regenwasserbehandlungsanlagen für 
das Oberflächenwasser von den befestigten Freiflächen im Betriebsgelände und von den Parkplätzen für die LKW, 
die den alleinigen Roh- bzw. Ausgangsstoff Altpapier liefern und das fertige Papier über eine neue Werkszufahrt 
abtransportieren. Des Weiteren entsteht noch ein neues Rohstofflager für das Altpapier und ein Lager für die ferti-
gen Papierrollen. Um das neue Werk platzmäßig unterbringen zu können, muss die auf dem Firmengelände lie-
gende Böschung der B19 abgegraben und die neue Steilböschung mit Ankern gesichert werden. Dabei wird die 
Möglichkeit, die B19 später einmal um eine Spur in Richtung Werksgelände verbreitern zu können berücksichtigt, 
nachdem die B19 bereits heute an der Grenze der Streckenleistungsfähigkeit einer 2spurigen Straße belastet ist. 
Herr Dollinger führte zusammen mit seinem Mitarbeiter Frank Maier und Herrn Volkmann, einem bauleitenden 
Ingenieur des mit der Planung und Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüros BHM-Ingenieure, Feldkirch über 
die Baustelle. Zu sehen gab es die Arbeiten zur Baufeldfreimachung und zum Abriss alter Gebäudeteile, zur Grün-
dung einzelner Gebäude mit Bohrpfählen, Leitungsverlegungen, die Böschungssicherung und den Bau der neuen 
Parkplatzanlagen für die LKW und die Mitarbeiter. Ausgeführt werden die Arbeiten zur Baufeldfreimachung von der 
Fa. CK Abbruch & Erdbau GmbH, Eislingen, die neuen Anlagen werden von einer Arbeitsgemeinschaft aus den Fir-
men Glass, Mindelheim und Franz Traub GmbH & Co. KG, Aalen-Ebnat. 
 
Bezirksgruppenexkursion  04. und 05. Oktober 2019 
Haigerloch, Rottweil, Weil am Rhein, Wasserversorgung Kleine Kinzig 

Haigerloch, Rottweil, Bad Säckingen, Weil am Rhein, Alpirs-
bach-Reinerzau und Schwabbach waren die Stationen der 2-
tägigen Exkursion der Bezirksgruppe 05 am 04. und 05. Okto-
ber 2019. Nach 2 Stunden Fahrt war der erste Programmpunkt 
das traditionelle Frühstück am Bus, das Frau Kruttschnitt für 
die 24 Exkursionsteilnehmer wie immer perfekt, wie auch den 
ganzen Reiseablauf, vorbereitet hatte Der erste Besichtigungs-
punkt führte nach Haigerloch. Idyllisch und versteckt im Eyach-
tal gelegen war dies der Grund für die Kernphysiker um Pro-
fessor Heisenberg und Professor von Weizsäcker 1944 ihren 
Versuchsreaktor wegen der Bombardierungen Berlins hierher 
in den mächtigen Muschelkalkfelsen in einen ehemaligen Bier-  



keller unterhalb der Schlosskirche zu verlegen. Hier sollte der erste Atommeiler entstehen. Zwar gelang es mit der 
Versuchsan-ordnung eine Neutronenvermehrung nachzuweisen, eine Atomkettenreaktion kam jedoch nicht zu 
Stande. Im Atomkeller hängten die Forscher 644 schwarze Uranwürfel mit einer Kantenlänge von 8 cm an Drähten 
in ein drei Meter breites Becken, in das sie schweres Wasser als Bremssubstanz pumpten. Für eine erfolgreiche 
Versuchsdurchführung wäre die anderthalbfache Menge des scheren Wasser notwendig geworden, was wegen des 
Krieges nicht mehr zu beschaffen war. Der originalgetreue Nachbau des Versuchsreaktors und der Experimentier-
tisch von Otto Hahn waren im Museum neben vielen Dokumenten aus damaliger Zeit zu besichtigen. 

Zweites Ziel war die ehemalige freie Reichstadt Rottweil, die als älteste Stadt Baden-Württembergs gilt. Prächtige 
Bürgerhäuser und Toranlagen z.T. noch aus staufischer Zeit prägen das Stadtbild. Vor genau 500 Jahren schlossen 
die Rottweiler mit der Eidgenossenschaft einen Freundschaftsbund und wären so beinahe ein Schweizer Kanton 
geworden. Der Ewige Bund, der dieses Jahr noch einmal symbolisch bekräftigt wurde, regelte militärischen Bei-
stand, Handelserleichterungen und Zollfreiheit. In den Wirren der Reformation und des 30jährigen Krieges verlor 
das Bündnis an Bedeutung. Rottweil war lange Zeit Sitz des Kaiserlichen Hofgerichtes, eines obersten Gerichtes in 
Zivilverfahren und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Hofgericht übte in Schwaben und weit 
darüber hinaus die kaiserliche Gerichtsbarkeit aus und stand damit in Konkurrenz zu der sich entwickelnden terri-
torialen Gerichtsbarkeit der Landesherren. Besonders sehenswert ist das Heilig-Kreuz-Münster mit seinem zum 
Chor hin geneigten Fußboden und seiner imposanten Orgel aus dem Jahr 1967, das aus romanischen Anfängen im 
13. Jhdt. mit gotischen Bauteilen erweitert und ergänzt und in der Innenausstattung ab dem 17. Jhdt. mit barocken 
Elementen versehen wurde. Die spannende Stadtführung litt etwas unter der wechselhaften Witterung, machte 
aber Lust auf einen zweiten Besuch, wenn auch die Gastronomie in der Stadt ein schwieriges Thema ist. 
Höhepunkt und Hauptziel der Exkursion war der 246 m hohe ThyssenKrupp-Testturm in Rottweil. Er dient dem Test 
sowie der Zertifizierung von Aufzugsinnovationen. Mit 12 Schächten und Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 18 m/s 
bietet der Turm mit seinem Durchmesser von 21 m Möglichkeiten zur Lösung kommender Herausforderungen der 
Personenbeförderung in Wolkenkratzern. Ein neues seilloses Multisystem bewegt die Aufzugskabinen mit Line-
armotoren. Dadurch können mehrere Kabinen in einem Schacht fahren oder nach Querverschub in einem anderen 
Schacht weiterfahren oder anhalten, was die Anzahl die in einem Hochhaus benötigten Aufzugschächte erheblich 
reduziert. Der Turm wurde 30 m tief in den Muschelkalk gegründet. Die Betonierarbeiten erfolgten mit einer Gleit-
schalung in Tagesleistungen von 3,6 m Höhenzunahme. Insgesamt bringt der Turm rund 40.000 to auf die Waage. 
Der Betonschaft ist mit einem 17.000 m² luft- und lichtdurchlässigen Teflonbeschichtetem Glasfasergewebe umge-
ben, das den Turm vor ungleichmäßigen Belastungen aus Sonneneinstrahlung und Auskühlung schütz, die Wind-
kräfte umleitet und so das Schwanken des Turmes reduziert. Die Auslenkung durch Wind kann bis zu 75 cm betra-
gen, ihr wird durch ein 240 to schweres Pendel entgegengesteuert. Anderseits kann das Pendel benutzt werden, 
um den Turm gezielt in Schwingungen zu versetzen und deren Auswirkungen auf die Aufzüge zu erforschen. Mit 
der Eröffnung der bundesweit höchsten Besucherplattform in 232 m Höhe im Oktober 2017 ist der Turm zu einem  



Touristenmagnet geworden. Spektakulär ist der Ausblick nach der knapp 30 Sekunden dauernden Fahrt im Pano-
rama-Aufzug auf die Umgebung und die Höhenzüge von Schwäbischer Alb und Schwarzwald. Der Blick auf die Al-
pen, der bei gutem Wetter möglich wäre, war der Reisegruppe nicht vergönnt, dafür ein besonderes Lichtspiel von 
Sonne und tiefdunkler Wolken vor einer tiefgrünen Landschaft. 
Einen gemütlichen Ausklang fand der erste Tag bei einem guten Abendessen in geselliger Runde im Übernachtungs-
hotel Goldener Knopf in Bad Säckingen 
 
Am 2. Tag ging es weiter nach Weil am Rhein. Hier stand der Vitra Campus auf dem Programm. Auf dem Firmenareal 
des Schweizer Möbelherstellers Vitra sind hier Fabrikations-, Logistik- und Verwaltungsbauten, das Vitra Design 
Museum, ein Tagungs- und Fortbildungsgebäude, eine nicht mehr als solche genutzte Feuerwache und das als 

Schauraum und Besucherzentrum konzipierte Vitra-Haus auf einem Campus platziert. Die Gebäude zeichnen sich 
besondere Architekturideen in Form und Materialien aus. Sie wurden von weltberühmten, zeitgenössischen   



Architektinnen und Architekten und Bürogemeinschaften wie Nicholas Grimshaw, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, 
Tadao Andō, Álvaro Siza, Herzog & de Meuron und SANAA entworfen und seit 1981 nach und nach realisiert. Der 
Vitra Campus zählt seit den 1990er Jahren zu den touristischen Höhepunkten in der Region Basel und wird mittler-
weile jährlich von etwa 300.000 Interessierten aus der ganzen Welt besucht. Einzelne Bauten wie das Vitra Design 
Museum von Frank O. Gehry, 1989 und das Feuerwehrhaus von Zaha Hadid, 1993, gelten als Highlights der jüngeren 
Architekturgeschichte. Das Vitra-Haus mit seinen in einander verschachtelten Bauteilen dient als Verkaufs- und  
Schauraum der von der Fa. Vitra hergestellten bzw. vertriebenen Möbel. Möbel mit einem besonderen Pfiff und 
einer zeitlosen Eleganz, allerdings auch mit einem außergewöhnlichen Preis.  

Zwischenstation auf der Rückfahrt war in Alpirsbach-Reinerzau die Talsperre der Wasserversorgung Kleine Kinzig. 
Der Zweckverband versorgt rund 250.000 Einwohner in 31 Mitgliedskommunen mit Trinkwasser, das er in der Tal-
sperre mit einem Fassungsvermögen von 12,4 Mio. m³ in einem 18 km² großen, zu 98 % bewaldetem, unbesiedel-
tem Einzugsgebiet sammelt. Im Jahr 2018 wurden erstmalig mehr als 6 Mio. m³ Trinkwasser abgegeben. Im 



regenreichen Nordschwarzwald fallen bis zu 1.800 l/m² Niederschlag, die für bis zu 20 Mio. m³ Wasserzufluss sor-
gen. Der Stausee ist ca. 3 km lang und an der breitesten Stelle ca. 450 m breit. Er hat eine Staufläche von ca. 56 ha. 
Die Dammkrone der Staumauer liegt auf 609 müNN. Der Erd-/Steinschüttdamm mit einer Asphaltbetonkerndich-
tungen hat eine Dammhöhe von 71 m und Kronenlänge von 380 m. Die Sohlbreite beträgt 280 m. Das Dammvolu-
men beträgt rund 1,4 Mio. m³ aus Erd- und Felsmaterial, das in der Talsperre und aus Steinbrüchen in Reinerz-au 
gewonnen wurde. Mit dem Bau wurde 1978 begonnen, das Stauziel wurde erstmalig 1984 erreicht. Das Reinwasser 
wird über einen 75 m hohen Entnahmeturm in 8 verschiedenen Höhen entnommen. Der im See stehende Entnah-
meturm wird über einen etwa 300 m langen Zugangsstollen erreicht und kann, ausreichende Kondition vorausge-
setzt, bestiegen werden. Von der Aussichtskanzel bietet sich dann bei schönem Wetter ein herrlicher Ausblick auf 
den See, die Staumauer und die bewaldeten Hänge des Schwarzwaldes. Leider war es am Exkursionstag etwas trüb 
und dunkel. 
 
Trinkwasser ist ein besonderes Lebensmittel, allein davon kann der Ingenieur nicht leben. Deshalb ging es auf der 
Heimfahrt in die Besenwirtschaft des Weinguts Weihbrecht in Bretzfeld-Schwabbach zu einem zünftigen Vesper. 
Dort fanden zwei gelungene Exkursionstage einen schönen Abschluss.  
 
 
Andreas Weiß 


