
Standort
Chemnitz
Fertigstellung
2014
Architektur
Grüntuch Ernst  
Architekten, Berlin 
Tragwerk
BuroHappold  
Engineering, Berlin 
Bauherr
Verkehrsverbund 
Mittelsachsen GmbH, 
Chemnitz

Umbau Hauptbahnhof
Chemnitz

Für die Modernisierung des Bauwerks wurde 
die introvertierte Architektur der bestehen-
den Halle aus den 1970er-Jahren bis auf die 
Tragstruktur zurückgebaut. Die große Heraus-
forderung bestand darin, den historischen 
Bestand so in das Neukonzept zu integrieren, 

Wer mit dem Begriff der Bahnhofsgegend einen 
unwirtlichen Transitort verbindet, sollte nach 
Chemnitz reisen. Die sächsische Stadt zeigt 
eindrücklich, welche Qualitäten ein Hauptbahn
hof zu entfalten vermag, wenn er nicht als End
station, sondern als Tor zur Stadt inszeniert 
wird. Mit der baulichen Neufassung und archi
tektonischen Umgestaltung des Hauptbahnhofs 
entstand ein prominenter Verkehrsknoten
punkt, an dem sich Fernbahnlinien und Nah
verkehr unter einem Dach überschneiden.

dass die nötige Fläche für die Einbindung des 
Straßenbahnverkehrs in den Bahnhof geschaf-
fen werden konnte, ohne die Tragfähigkeit und 
die architektonischen Qualitäten des vorhande-
nen konstruktiven Gefüges zu beeinträchtigen. 
Zu den Bestandsbauten gehört auch ein quer 
zu den Gleisen stehendes Gebäude. Die als rei-
ner Stahlbau in den 1970er-Jahren errichtete 
Struktur mit eingehängten Stahlbetondecken 
und Stahlbetonriegeln dient zugleich als ho-
rizontales Endauflager für die eingehängten 
Dachträger der Haupthalle und trägt dank ge-
lenkiger Endfeldträger auch Temperaturlas-
ten ab. Weil die Steifigkeit dieses Bauwerks 
entscheidend für die Stabilität der Haupthalle 
ist, musste das neue Tragwerk annähernd den 
gleichen Widerstand wie vor dem Umbau auf-
weisen. Zur Kontrolle der Verformungen und 
Gewährleistung der Aussteifung wurde dem ur-
sprünglichen Fachwerk daher eine zweite Achse 

Die Endstation als Stadtauftakt: der neue Hauptbahnhof in Chemnitz, Foto: Jan Bitter

Der statisch  

verstärkte Bestands-

bau dient als  

Endauflager der  

Dachkonstruktion

vorgestellt. Das primäre Tragwerk aus schlan-
ken Betonscheibenstützen und dem ehemaligen 
Querbahnsteig-Fachwerk dient damit nur zum 
Lastabtrag. Verzichtbar war auch die schlanke 
Stütze vor der Betonscheibe, da die Tragsicher-
heit des Querbahnsteigs und der Haupthalle 
auch im Falle eines Anpralls der Straßenbahn 
gewährleistet ist. 

Die Haupthalle wird längs der Haupt-
binder nur durch die mittlere einge-
spannte Stütze ausgesteift und erwies 
sich den Berechnungen zufolge nicht 
hinreichend ausgesteift für den An-
schluss der Unterkonstruktion der 
Fassade. Daher wurde die Fassade 
als eigenständiges Bauwerk vor der 
insgesamt 150 Meter langen Haupt-
halle platziert, um die Konstrukti-
on nicht zusätzlich zu belasten und 
die Windlasten zu reduzieren. Mit  
ihren mattierten pneumatischen 
ETFE-Membran-Kissenelementen in 
un terschiedlichen Größen ist die Fas-
sade das neue Gewand des Bahnhofs. 
Unterteilt in 20-Meter-Abschnitte, 
sind die sich ergebenden Fassadenmo-
dule nur an jeweils einer Stelle mit 
dem Längsrahmen verbunden. Damit 
werden Zwangsspannungen aus Tem-
peratureinflüssen minimal gehalten. 

Der Bahnhof ist auch eine Station 

des regionalen und örtlichen  

Nahverkehrs , Foto: Jan Bitter

Medienfassade  

am Bahnhofsvorplatz , 
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Blick in die weitläufige Bahnhofshalle , Foto: Jan Bitter
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