
� DAS HÖCHSTE DACH DER WELT

Burj Dubai
Basisdaten
Ort: Dubai,VAE
Bauzeit: 2004–2009

Status: im Bau
Architekt: Adrian Smith 
(Skidmore,Owings and Merrill)

Technische Daten

Höhe: wahrscheinl. 818  m

Etagen: 205 
(davon 162 bewohnbar)

Aufzüge: 54

Geschossfläche:  517.240  m2

Baustoff:
Beton,Stahl,Glas,Aluminium

Kosten: rd.1,5 Milliarden Euro

Es ist ein Ort, der seit einiger
Zeit regelmäßig in den Nach-
richten vorkommt – Deutsche
wandern, wie es in „Mein neues
Leben“ zur beinahe alltäglichen
Episode geworden ist,  dorthin
aus: Gemeint ist Dubai, eine
Boom-Town, eine Stadt im
gleichnamigen Emirat Dubai ge-
legen, in der so etwas wie Gold-
gräberstimmung grassiert. Du-
bai ist nicht viel mehr als ein
Fleck in der Wüste, der sich
gegenüber der Iranischen an der
Südküste des Persischen Golfs
hinzieht. Und doch: Hier ent-
steht zurzeit eines der spektaku-
lärsten Bauwerke dieser Erde,
der Burj Dubai, der „Turm von
Dubai“, der mit Abstand höchs-
te Wolkenkratzer auf diesem
Planeten. 
Platzmangel kann es nicht sein,
was die Bauherren des nach

Schätzungen rund 1,5 Milliar-
den (!) Euro teuren Giganten
antreibt, denn Dubai hat ge-
rade einmal 1,5 Millionen

Einwohner. Nein, es geht ums
Prestige, um ein weithin sicht-
bares Zeichen und das dürfte
dem Bauwerk, dessen genaue
Höhe bis heute im Nebel liegt,
mit Sicherheit gelingen. Denn
trotz aller Geheimhaltung und
zum Teil absichtlich gestreuter
Gerüchte deutet alles darauf
hin, dass die Gesamthöhe des
Bauwerks bei wahrscheinlich
818 Metern liegen wird. Und da-
mit könnte der Burj bei klarer
Sicht noch aus 100 Kilometern
Entfernung sichtbar sein.
Das riesige Bauwerk soll zum
Zentrum eines neuen Stadtent-
wicklungsgebietes von Dubai,
genannt Downtown Dubai, wer-
den, in dem eine breite Mi-
schung verschiedener Funktio-
nen wie Handel, Wohnen, Ein-
kaufen, Unterhaltung und
Freizeit zusammengeführt wer-
den soll. 
In den unteren Etagen des Tur-
mes ist ein exklusives Armani-
Hotel geplant, zwischen der 38.

und der 108. Etage Luxus-
Apartments (700 von insgesamt
779 Appartements sind nach
Angaben der Entwicklungsge-
sellschaft bereits acht Stunden
nach Angebotsöffnung verkauft
worden), die 123. Etage soll
Lobby und die 124. Aussichts-
plattform mit Außenterrasse
werden – mit 440 m natürlich
ebenfalls die höchste der Welt.
Darüber finden  Büros (bis zur
154. Etage) und Kommunika-
tionstechnik (bis zur 160. Etage)
ihren Platz. 
Als Highlights haben sich die
Scheichs unter anderem ein
Aquarium, das sich über drei
Etagen erstrecken soll und eine
Eisbahn ausgedacht. 
Insgesamt 54 Aufzüge werden
die Stockwerke miteinander
verbinden. Auch hier Weltrekor-
de:  Der Express-Aufzug soll bis
zu 10 m/s (36 km/h) schnell
sein und für die Strecke von 500
Metern ca. 55 Sekunden benö-
tigen.

Technik Bauwerke Geschichte Menschen
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Der Burj wird seit langem wieder
sämtliche Rekorde eines seit ge-
raumer Zeit schwelenden und
mit der Katastrophe des World
Trade Centers (WTC) neu ent-
brannten Wettlaufs um das
höchste Gebäude der Welt in
sich vereinen. Dazu zählen ne-
ben dem absolut höchsten Bau-
werk der Welt, das Gebäude mit
der höchsten genutzten Etage,
das Bauwerk mit dem höchsten
Dach und das Bauwerk mit der
höchsten Aussichtsplattform.
Der letzte Vertreter, der in allen
dieser Disziplinen den ersten
Platz besetzte, war das Empire
State Building von 1931.  
Schon 1913 hatte das 241 m ho-
he Woolworth Building in New
York, das 17 Jahre lang nicht
übertroffen wurde, diesen Eifer
entfacht. 
1930 weckte die Fertigstellung
des Chrysler Buildings erneut
den Sportsgeist beim Wettren-
nen um das höchste Gebäude
der Welt. Mit 319 m hielt der Re-
kord aber nur ein Jahr. Übertrof-
fen wurde es vom Empire State
Building mit 381 m Höhe. Um
das zu verhindern, hatte Chrys-
ler heimlich eine Stahlkrone
montieren lassen, um sie nach-
träglich dem Gebäude auf-
zusetzen. 
Aber John J. Raskob, der Erbau-
er des Empire State Buildings,
hatte etwas Derartiges geahnt

und erhöhte von 80 auf 85
Stockwerke. Der Rekord des
Empire State Buildings hielt über
40 Jahre, bis 1972 das World
Trade Center mit 417 m Höhe
die 400-m-Marke übertraf. Nur
zwei Jahre später stand dann
mit der Fertigstellung des 442 m
hohen Sears Tower das höchste
Gebäude zum ersten Mal nicht
mehr in New York, sondern in
Chicago. 
Während sich die amerikani-
schen Bauherren seither mit im-
mer strikteren Bauvorschriften
herumzuschlagen hatten und
vom Bau solcher Giganten im-
mer mehr Abstand nahmen,
stiegen mit den 452 m hohen
Petronas Towers in Kuala Lum-
pur die Asiaten in den Wett-
kampf ein. Seit 1997 stand das
höchste Gebäude in Taiwan in
Gestalt des 508 m hohen Taipeh
101. In der Ankündigung von
Daniel Liebeskind, in New York
auf dem früheren Standort des
WTC den 541 m hohen Freedom
Tower zu errichten und damit
den Titel des höchs-
ten Bauwerks wieder
nach New York zu
holen,  sehen viele
die Initialzündung für
die Projektierung des
Dubai-Turms. 

� GIGANTOMANIE

� IN DEN SAND GESETZT
Im Februar 2004 begannen die
vorbereitenden Arbeiten für das
Fundament des Burj. Dass man
einen solchen Koloss nicht auf
sandigem Untergrund bauen
konnte, war von Anfang an klar.
Aufwändige Sondierungen er-
brachten, dass tragfähige Bo-
denschichten aus Sandstein im
Untergrund des geplanten Bau-
werks erst in in enormen Tiefen
zu finden sind. 
Um die gigantischen Lasten ab-
tragen zu können, die von einem
Koloss dieser Größe ausgehen,
wählte man daher eine Pfahl-
gründung. 

850 Pfähle aus Stahlbeton;  200
Betonpfähle mit 1,5 Metern
Durchmesser und 50 Metern
Länge sowie 650 Pfähle mit 0,9
Metern Durchmesser und 36
Metern Länge tragen eine aus
12.300 Kubikmetern Stahlbeton
gegossene 7000 Quadratmeter
große Fundamentplatte. Damit
verschlangen allein die etwas
über ein Jahr andauernden Ar-
beiten am Fundament des Rie-
sen rund 45.000 Kubikmeter 
Beton mit einer Masse von
110.000 Tonnen. 
Anders als seine beiden asiati-
schen Konkurrenten muss der

Burj Dubai nicht die Gefahr von
Erdbeben fürchten. Er wird es
mit einer anderen Naturgewalt
zu tun bekommen: Ein besonde-
res Problem an seinem Standort
ist nämlich der beständige Wind
mit zum Teil enormen Geschwin-
digkeiten. 
Im Grunde ist das normal:  bei
starken Stürmen bewegt sich ein
hohes Gebäude mehrere Zenti-
meter aus seiner Achse. Be-
sonders deutlich war das bei
dem aus flexiblem Stahl errich-
teten World Trade Center zu
spüren:  Es schwankte in 400
Metern Höhe bis zu 28 Zentime-

ter aus seiner Mitte. Tests im
Windkanal bewiesen, dass ein
sich nach oben verjüngendes
Gebäude hier weitaus weniger
anfällig ist.  
Der Wind bestimmt denn auch
das stufige Design des Towers –
eine Art Ableitsystem für die um
ihn herum zirkulierenden Wind-
wirbel. Seine gewölbten Formen
sollen dem Wind möglichst we-
nig Angriffsfläche bieten. Des-
sen Gewalt in diesen Höhen ist
atemberaubend: Die Auslen-
kung der Antenne auf der Spitze
des Burj haben  Ingenieure auf
±12 m berechnet. 




Beim Bau eines solchen Riesen
mit einem geschätzten Ge-
samtgewicht von rund 500.000
Tonnen lastet auf dem unteren,
in Beton ausgeführten Teil des
Burj (ab der Höhe von 585,7
Metern Höhe wird im Stahl
weitergebaut) ein enormes Ge-
wicht. Daher kam hier nur die
Verwendung von hochfestem
Spezial-Beton der Festigkeits-
klasse C80 in Frage. Dieser mit
speziellen Chemikalien verse-
hene Transportbeton weist eine
dreimal höhere Druckfestigkeit
auf als ein Beton konventionel-
ler Güte. 
Aufgrund seiner weitaus größe-
ren Zähflüssigkeit ist dieser
Beton aber wesentlich schwe-
rer zu pumpen. Als  weltweit
anerkannter Spezialist für derart
extreme Anforderungen erhielt
das Unternehmen Putzmeister
den Auftrag, eine entsprechen-
de Hochleistungs-Ausrüstung
zu liefern. 

In einer vor Ort in Dubai gefah-
renen umfangreichen Testreihe
mit horizontal verlegten Rohrlei-
tungen ermittelten die Spe-
zialisten des Herstellers sämtli-
che Parameter, um das Druck-
verhalten und die zu erwarten-
de Reibung des Betons auf
Basis der späteren Rezeptur in
der Leitung zu simulieren und
auf die Hochförderung umzu-
rechnen.
Auf Basis der so gewonnenen
Erkenntnisse konstruierte Putz-
meister die neue Super-Hoch-
druckpumpe BSA 14000 SHP-
D, die, angetrieben von einem
serienmäßigen 470 kW starken
Caterpillar-Diesel, Betondrücke
von über 400 bar erreichen
kann.
Um bei den errechneten ge-
waltigen Betonmengen mög-
lichst keine Förderrohre wech-
seln zu müssen, die ja durch
den natürlichen Abrieb ver-
schleißen, lieferte Putzmeister
besonders langlebige Pump-
leitungen mit 11 Millimetern
Wandstärke.
Während ihres 32-monatigen
Einsatzes haben die drei PM-
Hochleistungspumpen insge-
samt ca. 165.000 m3 hochfes-
ten Beton gefördert. Bei den

letzten Pumpeinsätzen maßen
die Ingenieure an der Putz-
meister BSA 14000 SHP D bei
einer Fördermenge von 28 m3/h
einen Betondruck von 200 bar. 

Gegossen wurde der Spe-
zialbeton mittels einer speziel-
len Doka-Selbstkletterschalung,
von der beim Bau bis zu  226
Einheiten eingesetzt wurden. 
Aufgrund der komplexen Geo-
metrien kamen beim  Burj
Dubai speziell polygonal gebo-
genene, maßgefertigte Scha-
lungselemente zum Einsatz.
Dennoch reichte die Zahl von
nur fünf verschiedenen Typen
von Sonderelementen. 
Insgesamt führten die selbst-
kletternden Schalungselemente
180 Betonier- und Kletter-
schritte bis zur Fertigstellung
der rund 600 m hohen Stahlbe-
tonkonstruktion des Gebäude-
kerns (inkl. Untergeschosse)
aus – was 2.500 Klettervor-
gängen entspricht, da jedes
Geschoss in 16 autonome
Kletterbereiche unterteilt war. 

� BAUORGANISATION

Das Megaprojekt Burj Dubai,
entworfen von den Chicagoer
Architekten Skidmore, Owings &
Merrill, führt ein internationales
Konsortium unter der Leitung
der südkoreanischen Firma
Samsung aus. Seit 2005 laufen
die Bauarbeiten im Dreischicht-
betrieb rund um die Uhr mit gut
und gerne 2400 Beschäftigten.
Sie müssen im Sommer die un-
erträgliche Hitze von 50°C und
mehr (45°C im Schatten) ertra-
gen und 6–8 l Wasser am Tag
trinken. 
Enorm ist auch der Materialver-
brauch: Täglich werden 12 Lkw-
Ladungen Stahl verarbeitet. Zu-
sammen mit dem Beton sum-
miert sich der Materialeinsatz
am Ende auf 500.000 t. Der Be-
tonstahl wird von drei Kranen
außen am Gebäude nach oben
transportiert. Samsung setzt drei
selbstkletternde diesel-hydrauli-
sche Nadelauslegerkrane ein,
von denen einer bereits bei den
Petronas Towers in Kuala Lum-
pur zum Einsatz kam. Welchen
Herausforderungen sich die lo-
gistische Organisation hier zu
stellen hat, verdeutlicht allein die
Dauer eines einzigen Kranhubes,
der bei 300 Metern Höhe bereits
acht Minuten dauert.
Bis einschließlich der 155. Eta-
ge, entsprechend einer Höhe
von 585,7 Metern, wird der Burj
als Stahlbetonkonstruktion aus-
geführt, seit dem 156. Stock-
werk wird in Stahlskelettbau-
weise weitergebaut. Diese Höhe
erreichte das Bauwerk bereits im
Herbst letzten Jahres. Am 9. No-
vember 2007 wurde die Gleit-
schalung der Betonkonstruktion
entfernt. 
Die Ausführung als Stahlbeton-
konstruktion stellte Menschen
und Material vor immense He-
rausforderungen. (siehe seit-
lichen Kasten). 
Um die enormen Drücke abzu-
fangen, die von einem Bau die-

ser Größe auf das Material aus-
geübt werden, musste eine
hochfeste Betonmischung ver-
wendet werden, die einerseits
sehr schnell abbindet, anderer-
seits zudem viel zähflüssiger als
konventioneller Beton ist. Über-
dies stellt die bei der benötigten
Menge (eine gesamte, 20 cm
starke Decke besteht aus je 
700 m2 in drei Flügeln und 450 m2

im Kern) einzig mögliche Beton-
förderung durch Steigleitungen
enorme Anforderungen an die
Pumpkapazität – die schluss-
endlich erreichte Förderhöhe
markiert nicht nur einen Weltre-
kord, sie setzte auch einen un-
vorstellbaren Druck von rund
200 bar und entsprechend
druckfeste Leitungen voraus,
die zudem einem sehr hohen
Verschleiß unterliegen. Größte
Herausforderung war zu guter
Letzt die tagsüber mörderische
Hitze, die ein Betonieren aus-
schließlich während der Nach-
stunden ermöglichte.
Dann ist es im Sommer zwar
„nur“ noch um 30 Grad warm,
aber das ist dem Beton immer
noch zu viel. Damit er sich wäh-
rend seiner Reise durch das
Rohrsystem, die für eine Förder-
höhe von 580 Metern schon
rund 35 Minuten in Anspruch
nimmt, nicht zu stark erhitzt,
wurde die Mischung durch die
Zugabe von Eis gekühlt. Durch-
schnittlich jeden 3. Tag  klettert
der Bau ein Stockwerk höher. 
Problematisch ist bei diesem
Bauwerk auch die senkrechte
Vermessung, denn in den er-
reichten Höhen gibt es keine
festen Bezugspunkte. Damit der
Kern des Burj nicht in einer Wel-
lenlinie klettert, erfolgt die Ver-
messung mit Hilfe einer speziel-
len GPS-Vermessung, die aus
einer Vielzahl von Messungen ei-
nen Mittelwert herausfiltert und
dann als feste Bezugsgröße ma-
nifestiert.

Stand im Dezember 2006 On Top: die Kletter-Kräne

Betonieren in 600 m Höhe ��
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� INSELN AUS SAND
Die Stadt Dubai, gegründet um
1830 von einem Zweig des Bani
Yas Stammes  unter der Leitung
der Maktoum Familie, war ur-
sprünglich eine kleine Fischer-
siedlung. Heute ist Dubai nach
Abu Dhabi das zweitgrößte der
sieben Emirate, die in den 
Vereinigten Emiraten zusam-
mengeschlossen sind. 
Die Entdeckung des Erdöls
1966 (Dubai besitzt die dritt-
größten Ölreserven der Welt)
brachte nicht nur der Maktoum
Familie, die bis heute über das
Emirat herrscht, sondern auch
seinen Einwohnern enormen
Reichtum. 
Von den derzeit rund 1,5 Mio.
Einwohnern sind allerdings nur
rund fünfzehn Prozent, also ge-
rade einmal 200.000 Einheimi-
sche. Unter diesen gibt es je-
doch die unglaubliche Zahl von
68.000 US-Dollar-Millionären –
so viel wie nirgends sonst.  
Trotz der erheblichen Einnah-
men aus dem Verkauf von Rohöl

rangiert dieser nur auf Platz
zwei der wichtigsten Ein-
nahmequellen. Noch höher
sind die Einnahmen aus
dem Handel, der hier dank
fast vollständiger Steuer-
freiheit prächtig gedeiht.
Am 26. September 2005
nahm die Börse in Dubai ih-
ren Betrieb auf, worin sich
der ernsthafte Wille doku-
mentiert, Dubai als ein Welt-
handelszentrum zu etab-
lieren. 
Zusammen mit der Etablie-

rung des Luxus-Tourismus setz-
te das einen unvergleichlichen
Bauboom in Gang. 
In den letzten Jahren wurden
hier zwischen 1 und 3 Mrd. Euro
in Bauprojekte investiert und da-
bei große Mengen Baumaterial
aus Deutschland importiert. So
stehen etwa 30.000 Krane auf
Baustellen in der Stadt. 
Bereits heute stehen hier 191
Hochhäuser, weitere 350 befin-
den sich im Bau und der Bau
von nochmals 253 neuen Hoch-
häusern ist genehmigt. 
Der Burj (Baukosten rd. 1,5 Mrd.
Euro) ist das Zentrum einer neu-
en Stadt in der Stadt, einge-
rahmt von 400 weiteren Wolken-
kratzern, die zwischen 150 und
360 Meter Höhe (Baukosten ins-
gesamt 16 Mrd. Euro) erreichen
werden. 
Spektakuläre Projekte sind auch
zwei künstlich aufgeschüttete
Inseln in Palmenform, auf denen
Luxus-Domizile mit  Yacht-Lie-
geplatz geschaffen wurden.


