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Es ist das Renommier-Projekt der Finanz-
Metropole Frankfurt: Das Airrail Center
sprengt so ziemlich alle hier zu Lande
geläufigen  Dimensionen. Größe, Gewicht
und Kosten reichen ins Gigantomane.

Doch beschreitet der Bau nicht allein
mit seiner Gestalt, sondern

auch mit etlichen Detail-
Lösungen techni-

sches Neuland
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Jahr 2263 führt der Hauptgewinn eines Preisaus-
schreibens der beliebten Gemini-Kroketten den
abgewirtschafteten ex Geheimdienstmann Kor-
ben Dallas alias Bruce Willis in geheimer Missi-

on an Bord eines Kreuzfahrt-Raumschiffs, auf dem sich im Urlaubs-
Idyll Floston Paradise die High Society vergnügt. Ziel dieser Mission
ist wie immer die Rettung der Erde. Das Raumschiff hingegen erleidet
im weiteren Fortgang der Handlung, bei der es um vier Steine geht,
welche die vier Elemente symbolisieren und für den Rettungsversuch
unabdingbar benötigt werden, einen Kollateralschaden.
Spannende Geschichte! Andererseits: Was in 253 Jahren passiert,
muss uns nicht sonderlich tangieren, denn wir leben in der Gegen-
wart. Und doch – es ist genau diese Gegenwart, die uns mit der Zu-
kunft verbindet: Denn im Jahr 2010 sind wir Zaungäste bei der Fer-
tigstellung eben jenes Raumfahrtgiganten, der später einmal Schau-
platz des Kampfes um die Steine werden soll...

Ein Raumschiff jedoch, das so lange hält, kann nur – darüber herrscht
auf diesem Planeten wohl seltene Einigkeit – „Made in Germany“
sein. Deutsche Wertarbeit! In der Tat. Wer es nicht glaubt, kann hin-
fahren und sich selbst überzeugen. Am Rande des Taunus, in unmit-
telbarer Nähe zur Metropole Mainhattan – dort, wo sich 52 Millio-
nen Fluggäste im Jahr in die Lüfte erheben oder sicher landen, hier
streckt sich, einem Tausendfüßler gleich, auf 240 stählernen Stützen
ein gigantisches Gebilde über die Trasse der dicht an diesen bedeuten-
den Verkehrsknotenpunkt herangeführten Bahn. Es ist eines der
größten gegenwärtigen Bauprojekte Deutschlands und kann noch
nicht fliegen: das Airrail Center. Doch gemach!

Von Beginn an eingeplante Hintertür 

Initialzündung für die Entstehung des Airrail Centers ist der am Ende
des letzten Jahrhunderts begonnene Neubau der Schnellfahrstrecke

Im Bereich der verglasten
Kuppel über dem

Fernbahnhof bleiben die
wuchtigen Fachwerkträger

sichtbar, die das Dach des
Fernbahnhofs und damit die

nunmehr überbaute
Deckenplatte 

stabilisieren
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Köln–Rhein/Main, deren Streckenverlauf  über Deutschlands größ-
ten Flughafen geführt werden sollte. 1996 vergab die Deutsche Bahn
die ersten Aufträge zur Errichtung eines neuen Fernbahnhofs in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Airports. Ein futuristischer Bau mit ei-
nem aerodynamisch geformten Dach, auf dessen Mitte wie ein riesi-
ges Insektenauge eine stattliche, zweiachsig gekrümmte Glaskuppel
mit einer maximalen Höhe von 15 Metern, einer Länge von 135 Me-
tern und einer Breite von 40 Metern thront. Das Dach der Bahnstati-
on war zwar von Anfang an als Deckenplatte für eine spätere Bebau-
ung ausgelegt; eine konkrete Planung bestand zur Grundsteinlegung
am 1. März 2007 aber noch nicht. Daher war es notwendig, für die
sich später anschließenden Bauarbeiten ein möglichst variables Fun-
dament zu schaffen. 
Diese Aufgabe nimmt die als Stationsdach ausgeführte, rund 34.000
Quadratmeter große und 30 Zentimeter dicke Stahlbetonplatte wahr,
die auf stählernen Längsträgern ruht. Diese tragen ihre Last wiederum
auf insgesamt vierzig rund 4,50 Meter hohe Fachwerk-Untergurtträ-
ger ab, die im Abstand von 15 Metern jeweils zu beiden Seiten der
Gleise auf den zu Dreiergruppen zusammengefassten Stützen auflie-
gen und den Bahnhof in Querrichtung mit einer maximalen Stütz-
weite von etwa 50 Metern überspannen. Im Bereich der Lichtöffnung
unter der Glaskuppel bleiben sie sichtbar.
In der folgenden Ausschreibung zur Überbauung des Fernbahnhofs
erhielt der vom Frankfurter Star-Architekten Helmut Joos vorgestellte
Entwurf den Zuschlag. Ein an sich massiges Gebilde, was jedoch
durch seine an ein Flugzeug erinnernde Gestalt in Kombination mit
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zehn Betonmischer im Dauereinsatz. 18 Kräne (mit elektronischer
Schwenkbegrenzung, da ein Ausschwenken über die A3/B42 und die
Glaskuppel nicht zugelassen war) und Pumpen mit Längen von bis zu
52 Metern sorgten für die optimale Verteilung. Die Betonagen er-
streckten sich in zwei Schichten bis tief in die Nacht. Rund 800 Arbei-
ter waren auf der Baustelle eingesetzt; in Spitzenzeiten wurde sogar auf
bis zu 1.200 aufgestockt, damit die Rohbauarbeiten noch halbwegs
im Zeitplan abgeschlossen werden konnten.

Ein Gigant, der strauchelt?

Denn der Zeitplan des Mammut-Projekts lief immer mehr aus dem
Ruder. Im April 2008 stellte General-Bauunternehmer Alpine Bau
Deutschland die Bauarbeiten komplett ein. Grund: fehlende Bauge-
nehmigungen, wie der Konzern erklärte. Nachdem sich zwei Wochen
überhaupt nichts auf der Baustelle bewegt hatte, wurde der Weiterbau
schließlich dem Konkurrenten Züblin übertragen. Der setzte zu-

nächst alles daran, den Zeitplan wenigstens halbwegs zu retten. Doch
bereits ein Jahr später standen an den am weitesten hinter dem Zeit-
plan zurück liegenden Gebäudeteilen, den komplexen Konstruktio-
nen der beiden Endköpfe alle Kräne still. Schließlich ging es sogar
wieder rückwärts: Am Ostkopf des Gebäudes wurden fertige Teile
wieder gelöst und per Kran zu Boden gelassen. Zunächst ein paar;
dann Dutzende. Die gewagte Stahlkonstruktion, die künftig den Ball-
saal des Hilton-Hotels umfassen soll, lagerte kurz darauf vollständig
zerlegt am Rand des Baustellengeländes. 
Wie die “WirtschaftsWoche” berichtete, musste der Geschäftsführer
der Airrail-Center-Planungsgesellschaft, Jens Dörrie, einräumen, dass
der in China bestellte Spezialstahl eklatante Mängel aufwies. Schwa-
cher Stahl ist ein absolutes Tabu für das Bauprojekt. Der technische
Geschäftsführer des Airrail-Centers, Franz Knepper, war mehrfach
persönlich nach China gereist, um die Ware zu ordern. Was zunächst
als „Preisvorteil“ erschien, verursacht nun erhebliche Mehrkosten. Die
rund 9000 Tonnen wieder ausgebauter, unbrauchbarer Stahlteile aus

China schlagen allein mit rund neun Millionen Euro Verlust zu Buche.

Die Kosten sind längst abgehoben

Was dem Center an sich wohl nie gelingen wird: Die Baukosten voll-
führen mittlerweile stattliche Höhenflüge. Obwohl offenbar sympto-
matisch für den Bau, ist der Schaden durch die Bauchlandung bei den
Stahlteilen aus China vergleichsweise harmlos: Allein der juristisch
noch anhängende Streit mit dem vormaligen Generalunternehmen
Alpine Bau kann weitere 20 Millionen Verluste nach sich ziehen. Zu-
dem schlägt sich der durch die Finanzkrise verursachte Anstieg der
Kreditkosten mit 90 Millionen Euro nieder. Weitere Kostensteige-
rungen dürften durch das Bauunternehmen Züblin entstehen, das
den Rohbau nach der Absetzung von Alpine fertigstellt. Denn Züblin
führt den Bau wohl aufgrund unabsehbarer Unwägbarkeiten nicht
zum Festpreis, sondern über einen im angelsächsischen Raum übli-
chen Regievertrag zu Ende, bei dem nach Stunden und Aufwand ab-

gerechnet wird. Mehrbelastungen könnten zudem auch bei den Kos-
ten für die Fassaden und Rolltreppen ins Haus stehen, die ebenfalls
aus China geordert wurden.
War ursprünglich ein Finanzbedarf von 660 Millionen Euro für das
Objekt veranschlagt worden, bezifferte die jüngst aufgrund vieler Un-
stimmigkeiten im Auftrag der Airrail-Center-Gesellschafter IVG und
der Fraport AG eingeschaltete Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst
& Young in einem Gutachten die Baukosten auf bis zu eine Milliarde
Euro. Dem steht nach Expertenschätzungen selbst bei einer annä-
hernden Vermietungsquote von 100 Prozent ein Wert von lediglich
etwa  750 Millionen Euro gegenüber – ein Verlust für die IVG von
250 Millionen Euro. 
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der Aufständerung auf filigrane Stahlstützen diesem Eindruck ent-
schieden zuwider läuft. Perfekt nimmt der als Fortführung eines Ge-
samtprojekts verstandene Neubau etwa die äußere Form des als Deck-
platte ausgeführten Stationsdachs auf und überführt die von ihrer
Unterseite vorgegebene Wölbung nahtlos in die äußere Form der hö-
her gelegenen Geschosse. Alter und neuer Bestandteil des Baus er-
scheinen so wie aus einem Guss. Die nach einem aufwändigen 3D-
Rendering berechneten Metall-Paneele und Glasflächen bilden je-
doch nur eine zweite Außenhaut; dahinter entstand das eigentliche
Gebäude in konventioneller Stahl-Beton-Bauweise mit planen, völlig
lotrechten Außenwänden und einer ebensolchen innenliegenden
Zweitverglasung. 
Joos, der in Frankfurt eine ganze Reihe von Großbauten wie etwa das
Sheraton-Hotel am Flughafen, das Gebäude der Frankfurter Welle,
das Rhein-Main-Center oder den Skyper im Bahnhofsviertel entwor-
fen hat, stellt sich bei seinem jüngsten Projekt damit genau gegen die
abgegriffenen Floskel „Form follows Function“: Von außen ist eben
keine Funktion erkennbar. „Man erlebt“, so der Architekt zu den Ge-

staltungsprinzipien für seinen Entwurf des gigantischen Gebäudes,
„das Airrail Center von innen“. 

Alles unter einem Dach – ein Gebäude als Mikrokosmos

Arbeiten, einkaufen, reisen – zusammengefasst in einem futuristi-
schen Gebilde, dessen Form und Atmosphäre deutlich vom Airport
und seinem Publikum geprägt ist: so stellt sich der Investor und Bau-
herr des Giganten, der Bonner Immobilienkonzern IVG, das Konzept
des Giganten dar.
Das wird schon beim Blick auf die bislang gewonnenen Mieter deut-
lich: Gleich zwei Hilton Hotels an beiden Kopfenden des Baus mit
248 + 334 Zimmern belegen alleine rund 34.000 m2 der nach verschie-
denen Angaben insgesamt zwischen 130.000 m2 und 140.000 m2 an-
zusiedelnden Nutzfläche, ein weiteres Viertel geht für zwanzig Jahre
fest an die internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die
insbesondere wegen der perfekten Verkehrsanbindung ihre Europa-
Zentrale mit rund 2.000 Mitarbeitern ins Airrail Center verlegen will,

weitere 3.600 m2 wird das das Metropolitan Medical Center einneh-
men, das rund um die Uhr medizinische Versorgung wie auch Schön-
heitschirurgie und Wellness-Behandlungen bietet, und zwischen
2.400 und 5.000 m2 wird plugandwork geltend machen -  ein Anbie-
ter, der Congress- und Tagungsräume sowie Mietbüros für unter Zeit-
druck stehende VIPs und Top-Manager im Portfolio hat.
Auf das zahlungskräftige Publikum warten auf 5.700 m2 Gastrono-
mie- und 6.000 m2 Shoppingfläche, zudem hochwertige Mode-La-
bels, Juweliere mit internationalem Renomee sowie Spitzen-Restau-
rants und Feinkostläden. Zu den schnellentschlossenen Mietern zäh-
len etwa Starbucks und die REWE-Kette, die im Airrail Center einen
800 m2-Markt mit täglichen Öffnungszeiten von 6 Uhr morgens bis 1
Uhr nachts einrichten will. Im obersten Geschoss auf Ebene 11 soll
sogar ein Schwimmbad entstehen. 
Summa summarum gehen die Planungen von 7.000 Beschäftigten
sowie 3.000 - 4.000 Besuchern aus, die täglich das stromlinienförmi-
ge Gebäude frequentieren werden. Damit erreicht die Dimension des
Airrail Center die Größenordnung herkömmlicher Hochhäuser. Das

weckt natürlich auch Erwartungen hinsichtlich Ausstattung und
Komfort. So wird das Airrail Center seine Besucher künftig nicht nur
mit einem futuristischen Ambiente und einer bei Gebäuden dieser
Größenordnung obligate Vollklimatisierung empfangen, sondern
auch mit einer völlig unerwarteten Raumerfahrung konfrontieren.
Im Inneren zeigt sich der nach außen mit einer zweischichtigen Hülle
total abgeschlossene Bau nämlich sehr offen. 
Der nach Art der Blockrandbebauung am Rand der Deckenplatte des
Bahnhofs entlang laufende Baukörper öffnet sich nach innen zu zwei
großen Innenhöfen, die sich in der Höhe über sieben Geschosse er-
strecken und oben vom Glasdach des Giganten überfangen werden.
Mit künstlichem Wasserfall und üppiger Begrünung sind sie beides
zugleich: Integraler Bestandteil der Klimatisierung und gestalterisches
Highlight. Mit diesen Atrien verfügt der Bau zudem über insgesamt
13.000 m2 äußerst attraktiver und frei zugänglicher Fläche, die für
Veranstaltungen genutzt werden kann und Platz für bis zu 1.500
Menschen bietet. 
Lediglich im Bereich oberhalb der großen Kuppel, die schon den 
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ursprünglichen Bahnhof krönte, wird das Glasdach des Airrail 
Centers ausgespart. 
Lange Zeit war überhaupt nicht klar, ob die Kuppel – selbst ein archi-
tektonisches Schmankerl – nicht einer späteren Bebauung zum Opfer
fallen würde. Doch Helmut Joos fügte sie gekonnt in den Neubau ein.
Lediglich ihre Enden werden gekappt, um Durchgänge vom Erdge-
schoss des Neubaus (Ebene 3 des Gesamtkomplexes) zum Fernbahn-
hof zu schaffen. In umgekehrter Richtung gelangt man durch diesen
Durchgang zu den Rolltreppen, die auf Ebene 4 und damit zum
Grundniveau der Atrien führen. 

Logistische Herausforderungen eines Mega-Projekts

Joos hat sich nach eigenen Angaben rund ein Viertel seines Berufsle-
bens mit dem Projekt beschäftigt. „Trotz mehrfacher Änderungen”,
betont er, „haben wir von Anfang bis Ende nichts am Äußeren des Ge-
bäudes verändert.“ Doch mit Blick auf die Statik räumt er ein, „tech-
nisch an die Grenzen gegangen“ zu sein. Im Auge hat er dabei die
selbstverständlich erscheinenden, jeweils rund zwanzig Meter über
die letzten Stützen hinausragenden Überhänge des Gebäudes. Mög-
lich wurde das nur durch den Einsatz eines komplexen, nach innen
verlegten Trägersystems aus Stahl sowie überhaupt dem weitestgehen-
den Einsatz der Stahlbauweise in diesem Bereich. 
Doch auch im Ganzen stellt der Bau mit seinem Gewicht von rund
350.000 Tonnen, das von 240 vergleichsweise zierlichen Stahlsäulen
getragen wird, durchaus eine Herausforderung an die Statik dar. Das
hohe Gewicht rührt nicht zuletzt von der Verwendung von rund
50.000 Kubikmeter Beton her. Die Ausführung des eigentlichen Bau-
kerns in Betonbauweise war unumgänglich, um die für moderne Bü-
ros standardmäßige Möglichkeit frei wählbarer Grundrisse zu ge-
währleisten. Ein Achsraster von 1,25 Metern und Raumtiefen zwi-
schen 10,8 und 18,5 Metern lassen so ausreichend Raum zur
individuellen Planung für die Mieter. 
Um die während der Bauarbeiten täglich verarbeiteten 250 Kubikme-
ter Beton des Typs C 45/55 und C 50/60 anzuliefern, waren bis zu
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