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Grundlage Masterplan

Forschungs- und Industriepark

Landschaft / Tegeler Stadtheide

Qualifizierung

Verkehr

Netze und Verknüpfungen

Sonderbaufläche Technologie
und Forschung

Industriebaufläche (geringer verdichtet)

Wald / waldartiger Vegetationsbestand

Bereich besonderer gestalterischer
Bedeutung, Gebietsprägende Adressen

Öffentliche Haupterschließung

Sonderbaufläche Technologie
und Forschung (Andockzone Solitäre)

Industriebaufläche (höher verdichtet)

Tegeler Stadtheide

Hochschulnutzung

Öffentliche Erschließung

Eingangssituation

Gemischte Baufläche

Industriebaufläche mit Schutzauflagen

Privates Grün mit Bezug zur
Tegeler Stadtheide

Bebauung größerer Höhe

Private Anliegerstraße
(nicht lagegenau)

Integration des Siedlungsraumes erforderlich

Übergangszone Cité Pasteur
(Gewerbe- / Mischnutzung)

Industriebaufläche (gering verdichtet)
mit Experimentierfeldern

Begrünung Straßenraum und
Verbindungen

Impulsgeber / Zugang
Landschaftsraum

Platzfläche
(teilweise Mischverkehrsfläche)

Sonstige Grünflächen
(außerhalb Masterplan)

Aktivband
Erholungs-, Sport- und Spielangebote

Vorhaltetrasse für ein innovatives
Verkehrsmittel

Herstellung Wasserbezug

U-Bahn
(nachr. Übernahme aus dem FNP)

Gewerbebaufläche

Stadträumliche Verbindung
Abteilungen I + II
Referate I B, I E, II B
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verknüpften „Forschun
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Entwicklung und Produ
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Masterplan for the subsequent use of TXL
2012

Workshop
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staltungsplans wurde a
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und derart den Rahme
Ausarbeitung des Ge
plans bilden.

Starting Workshop
2013

Design Guidelines

Respect: The Republic has respect for the existing architectural
and natural conditions
1. Respect

2. Field

3. Interaction

Field: The Republic positions itself
within a complex of fields.
Interaction: All participants in the
Republic are invited to contribute
to the design and development of
public spaces.
Process: The Republic grows in a
continuing dynamic process.

4. Process

5. Everything is productive

6. Transparency

7. Architecture Parlante

8. Allways connected

9. Quarters

Everything is productive: Each
element of the Republic is part
of a productive and constructive
process. The location is governed
by positive production values, e.g.
creativity and originality, ensuring
high standards at all times.

Process
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Transparency: The Republic supports the open and visible character of the production and activities
carried out there.
Architecture Parlante: The buildings of the Republic interact with
public space.
Always connected: The Republic
promotes synergies, with the aim
of stimulating valuable collaborations.
Quarters: The Republic consists of
seven quarters, each of which has
its own individual identity.
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Based on the master plan, an urban space is to be created in Tegel
that offers a high standard of environment and movement, making
the city a space that can be experienced. Working on the assumption
that the methods of construction
are partially transparent, the buildings will enter into a dialogue with
public space. It will be substantially
different from traditional industrial estates, providing enterprises
with a variety of site options in the
different quarters to suit their individual characteristics and needs.
An inner-city space structure gives
the Campus Quarter the feeling of
traditional urbanity, mediating between the dissolved fabric of the
surroundings and the dense core
area. The Hangar Zone to the west,
an open and permeable pioneer
field and an innovative ‚start-up‘
area for small to medium enterprises, is situated on the existing site
of the taxiway. Paying respect to
the original architectural and landscape conditions, further careful
developments will be made to “Cité
Pasteur”, in the green area to the

Private construction fields

21

east of the campus.
In the area “Gewerbe im Grünen”
(Business in a Green Environment),
solitary constructions and high quality architecture are carefully set
into the clearings of the protected
oak forest. Towards the Campus
Quarter, forest-like developments
are newly created. The quarter is
thus unified, retaining a harmonious overall structure. At the same
time, the high street character of
the bordering main axis of the campus is underlined. The most highly
developed area is situated around
the entrance, which serves as the
access point to the surrounding
urban landscape. In the industrial
zone to the north, the area where
the runways were formerly situated,
enterprises have the opportunity to
erect large warehouses, enabling
them to develop their business in a
flexible manner.

Street
Materiality
Straßenmaterialität

Variante 1

Variante 2

Straßen/ Neues Material
Vorplatz/ Bestandsbeton wird beibehalten
Straßen/ Unterbau aus Bestandsbeton + Neuer Betonoberbau
Bestandsbetonflächen

Das Erbe des Flughafen Tegel birgt
eine weite befestigte Fläche.
Sowohl im Sinne des Respekts zur
Historie des Ortes, als auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, arbeitet das
Konzept weiter im Materialkanon
des bestehenden Flughafens, wodurch Brüche bei der prozessualen
Entwicklung des Gebietes vermieden werden können. Die Identität
des Ortes als lebendiger, von Austausch und Vielfältigkeit geprägter
Ort bleibt erhalten und das originäre
Thema der Fläche wird für die neue
Nutzung weiterentwickelt.
Eine erste Variante beinhaltet die
Nutzung des Bestandsbetons als
Unterbau mit einem neuen BetonOberbau, um eine geregelte Entwässerung mit einem Gefälle von
2,5% zu gewährleisten. Ob dies
baulich möglich ist, muss geprüft
werden.
Die zweite Variante sieht einen
Abbruch der bestehenden Betonflächen im Straßenbereich vor. Die
Straßen werden hierbei komplett
neu hergestellt.
Alle Fahrbahnen, sowie Fahrradwege, Gehwege und Freihaltetrassen
werden mit dem nachgebildeten

Öffentlicher Raum
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Fugenmuster der alten Flughafenplatten aus Beton hergestellt.
Im Hauptstraßenprofil besteht einerseits die Möglichkeit einer Entwässerung durch ein Quergefälle,
andererseits kann die Verkehrsfläche durch ein Satteldachgefälle mit
beidseitiger Drainage entwässert
werden.
Bei Erhalt des Bestandsbetons als
Unterbau muss die Längsentwässerung durch einen Sammelkanal
erfolgen.
Darüber hinaus sind die Bestandsflächen in Teilen der Hangarzone
und des Campusbereiches für eine
weiterführende Nutzung entweder
als Baugrund für entstehende Gebäude, oder als Bodenbelag vorgesehen.
-Die Herstellung der Verkehrsflächen (Straßen, Gehwege, Freihaltetrasse, Einfahrten etc.) in Beton
greift die bestehenden Zustände
auf
-Eine Fortführung des Fugenmuster
der bestehenden Betonflächen
in den neuen Betonflächen greift
das gestalterische Leitbild des
Respekts auf
-Gefälle & Bordsteine werden
nach dem Berliner Straßengesetz
hergestellt

Straßenprofil - Variante 1
Bestandsbeton als Unterbau

Öffentlicher Raum

Neuer Oberbau aus Beton
Bestandsbeton

2,5 %

2,5%

Gehweg

ÖPNV

Radweg

Fahrbahn

Radweg

Parken

Drainage

Gehweg

Vorgarten

Sammelkanal
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EINHEIMISCHE BAUMARTEN

•

Bezug zur Landschaft
zum
Stadtklima
Relation between Climate and Bezug
Landscape
Features

Body Level One
•

EICHE,
BIRKE, KIEFER,
etc.

Body Level Two

NEUE BAUMARTEN

•

Body Level Three
GINKGO,
TULPENBAUM,
etc.

•

Body Level Four
•

Body Level Five

Das übergreifende Baumkonzept
orientiert sich einerseits an der umliegenden Landschaft. Der Bezug
zur Vegetation der Umgebung wird
dabei durch einen graduellen EinTech Republic hinein hergestellt.
Typ-ische Baumarten der Tegeler
Heide, als auch einheimische Gehölze der Umgebung werden zum
gestaltprägenden Element in den
Quartieren rund um den Campusbereich und dort durch harmonisierende Baumarten ergänzt. Andererseits
werden innerhalb des Campusquartiers - seinem Charakter entsprechend - gebietsfremde Arten mit
art wird es als Zentrum besonders
markiert. Zahlreiche Berliner Straßenbäume reagieren auf die zeitweilig extremen Wetterverhältnisse
besorgniserregend. Trockenheitsstress, Kälte, Hitze, Streusalzimmision und Dauerregen schwächen
z.T. viele Baumarten. Im Berliner
Stadtgebiet sind bisweilen vier von
zehn Straßenbäumen intensiv geschädigt. Kastanien, aber auch andere Arten sind durch Schädlinge
stark zurückgegangen. Im Rahmen
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Tree Structure
Transitions – Private and Public
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Tree assortment Hangar Zone

at

Tree planted on main roads

Public Space

The special typology of the area,
in a quarter governed by manufacturing, is developed through the
introduction of free-standing construction forms. In accordance with
its identity, each quarter will have
a special assortment of trees consisting of 5 to 15 species that blend
well with one another, planted both
in private and in public areas. During the course of development,
a front garden structure, mainly
one-sided, will emerge along the
main roads in many places. Consequently, the merging of public
and private space and participation
in the design of the street areas is
initiated by the investor. The front
gardens, 4 m wide, will form socalled alternating pockets (projections and recesses), ranging from 8
to 12 metres in depth. On the one
hand, the concept is oriented on
the appearance of a field, creating
a perception of variety and variability through the assortment of trees
and irregular vegetation structure.
On the other hand, it is in keeping
with the procedural development
of the area, as first the streets will
be developed, and then the neigh-

bouring plots. In this way, the mixes of trees impart the impression
of unfragmented development, as
gaps in the vegetation are optically
compensated, and no directly visible openings arise like those in avenues of trees. An association with
the adjacent city landscape is made
through the choice of an urban high
street tree species, planted at regular intervals along all of the main
roads. The planting interval is set so
that there are three parking spaces
between trees. This accentuates
the system of main roads, and the
positive image and exceptional appearance of the tree species chosen
makes a valuable contribution to the
identity of the Urban Tech Republic.

TREE SPECIES BY NEIGHBORHOOD

Cercis canadensis
multiple trunks
Eastern redbud
Height
6-8 m
Width
6-8 m

Maclura pomifera
Osage orange
Height
10-15 m
Width
8-12 m

Parrotia persica
multiple trunks
Persian ironwood
Height
5-7 m
Width
5-10 m
Research project

Ginkgo biloba,
multiple trunks
Ginkgo
Height
15-30 m
Width
10-15 m

Liriodendron tulipifera
‘Fastigiata’
Säulen-Tulpenbaum
Height
15-20 m
Width
5-7 m

Fraxinus ornus
Manna ash
Height
8-10 m
Width
4-8 m

Thuja occidentalis ‘Brabant’
White cedar ‘brabant’
Height
15-20 m
Width
3-4 m

Acer rubrum,
multiple trunks
Red maple
Height
7-12 m
Width
4-7 m

Prunus sargentii,
multiple trunks
Sargent cherry
Height
6-12 m
Width
5-8 m

Betula papyrifera,
multiple trunks
Paper birch
Height
15-20 m
Width
10-15 m

Tree Assortment
Campus

In order to fulfil the functional requirements of the Campus Quarter, which is the most highly frequented and diverse area, the tree
species used here are especially
striking with regard to their closerange appearance. There will be a
large variety of new and decorative tree species to mark the special character of the quarter as a
central area.
Tree species of many different
origins and appearances give the
area a horticultural character. Prolific flowering species are set beside various leaf and trunk textures,
resulting in an interesting composition. This is enhanced through
varying colour palettes at different
times of the year.
The graduation of various tall trees
and trees with multiple trunks provides a spatial effect, highlighting the horticultural aspect of the
quarter. The result is a park-like
area with a particularly pleasant
atmosphere.

Public Space
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- In the campus area, the tree species from this tree assortment are
available for selection
- Trees should have a trunk circumference of at least 0.25 m at the
time they are planted

40%

dominant tree species typically found in heath
areas, indigenous

Quercus robur
English oak
Indigenous
Height
30-35 m
Width
15-25 m

other tree species typically found in heath areas,
indigenous

Betula pendula,
multiple trunks
Silver birch
indigenous
Height
8-22 m
Width
6-8 m

Pinus sylvestris
Scots pine
Indigenous
Height
10-30 m
Width
5-8 m

40%

tree assortment, indigenous

Sorbus torminalis
Wild service tree
Indigenous
Height
10- 20 m
Width
7-12 m

Prunus padus
‘Tiefurt Castle’
Bird cherry
Indigenous
Height
3-10 m
Width
4-7 m

Castanea sativa
Sweet chestnut
Indigenous
Height
10-35 m
Width
10-15 m
Research project

Tilia cordata
Small-leaved lime
Indigenous
Height
20-30 m
Width
10-15 m

Acer campestre,
multiple trunks
Field maple
Indigenous
Height
10-15 m
Width
8-12 m

Quercus petraea
Sessile oak
Indigenous
Height
20-30 m
Width
15-20 m

Fraxinus excelsior
Common ash
Indigenous
Height
20-35 m
Width
10-15 m

Ostrya carpinifolia
Hop hornbeam
Indigenous
Height
10-15 m
Width
8-12 m

Tree Assortment
Cité Pasteur - “Business in a Green
Environment” - South Entrance
The quarters Cité Pasteur, “Gewerbe im Grünen” and South
Entrance differ both with regard
to their building types and to their
existing situation. What they have
in common is a high incidence of
indigenous trees, strongly associated with Tegel‘s urban heath
(pine, oak and birch). The concept
is so closely oriented on the existing situation that the selected tree
assortment extends and adds to
the existing species, thus reinforcing the identities of the quarters.
Cité Pasteur:
The Cité Pasteur quarter requires
a particularly pleasant ambiance.
To comply with this, new trees
will be planted, and some of the
healthy existing ones conserved
(pines, oaks, birches and linden
trees) to create an atmosphere of
half-shade and light open spaces.
“Business in a Green Environment”:
The area “Business in a Green
Environment” comprises parts of
a dense mixed oak forest with a

Public Space
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special conservation status (§26
NatschGBln, Nature Conservation
Act Berlin). The existing stock is
supplemented by planting additional oaks, as far as the main road in
the west. Solitary structures and
developments are carefully placed
in the clearings of the existing forest.
South Entrance:
The dense development at the
South Entrance, along with typical
varieties of heath trees, signifies
the context of a transition area between the city and the surrounding
landscape.

- Cité Pasteur, “Business in a Green
Environment” & South Entrance:
- 40% of new trees planted consist
of the dominant species typically
found in heath areas (common
oak)
- 20% of new trees planted consist
of other tree species typically
found in heath areas
- 40% of new trees planted consist
of harmonising indigenous species
- Trees should have a trunk circumference of at least 0.25 m at the
time they are planted

40%

20%

dominant tree species typically found in heath
areas, indigenous

other tree species typically found in heath areas,
indigenous

Betula pendula,
multiple trunks
Silver birch
Indigenous
Height
8-22 m
Width
6-8 m

Pinus sylvestris
Scots pine
Indigenous
Height
10-30 m
Width
5-8 m

Quercus robur
English oak
Indigenous
Height
30-35 m
Width
15-25 m

20%

Tree Assortment
Hangar Zone

tree assortment, not indigenous

Tilia americana ‘Redmond’
American basswood
Cultivated
Height
17-25 m
Width
12-20 m

Alnus spaethii
Spaeth’s alder
Cultivated
Height
12-15 m
Width
6-8 m

Cladrastis kentukea
Kentucky yellowwood
Not indigenous
Height
8-10 m
Width
6-10 m
Research project

Sophora japonica
Japanese pagoda tree
Not indigenous
Height
15-20 m
Width
12-18 m

Platanus acerifolia
London plane
Not indigenous
Height
25-30 m
Width
15-20 m

Sorbus intermedia,
mehrstämmig
Swedish whitebeam
Not indigenous
Height
8-12 m
Width
7-12 m

Sorbus aria
Common whitebeam
Indigenous
Height
6-15 m
Width
4-8 m

Sorbus aucuparia,
multiple trunks
Rowan
Indigenous
Height
5-10 m
Width
4-6 m

Juniperus communis
Common juniper
Indigenous
Height
3-5 m
Width
1-2 m

Prunus avium
‘Plena’
Double white cherry
Indigenous
Height
7-12 m
Width
4-6 m

Taxus Baccata ‘Fastigiata’
Irish yew
Indigenous
Height
5-7 m
Width
2-3 m

Crataegus monogyna
Common hawthorn
Indigenous
Height
2-10 m
Width
3-8 m

20%

tree assortment, indigenous

The functional requirements of the
Hangar Zone, an open and transparent field of innovation, are met
with an informal mix of mediumsized and imposing large trees of
various shapes and forms. The
graduation in the height of the vegetation reflects the leap in dimensions of the buildings. Additionally,
the tree species reflect the character of the existing concrete surface, providing a powerful spatial
effect in the area around the roads
and front gardens.
The planted trees appear to form
a permeable border around the
rather loose architectural ensemble. At the centre of the Hangar
Zone, the situation is determined
by informally placed individual
trees, small groups of trees and
multi-stemmed trees.
A sea of blossoms in various shades of cream and yellow paints a
particularly pleasant picture in the
industrial quarter, especially in
spring and summer. Various leaf
and stem textures, multiple shades of green and the appearance
of the tree species here, most of

Public Space
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which are indigenous, contribute to
the Hangar Zone‘s extremely interesting design ensemble.

- In the Hangar Zone, the species
from this assortment of trees are
available for selection
- 40% of new trees planted consist
of the dominant species typically
found in heath areas (silver birch)
- 20% of new trees planted consist
of further tree species typically
found in heath areas
- 20% of new trees planted consist
of harmonising indigenous species
- Trees should have a trunk circumference of at least 0.25 m at the
time they are planted

nördliche Grünfuge
südliche Grünfuge

Tree Assortment
Industrial Park East & West
North green seam:
Dominant tree species typically found in heath
areas, indigenous
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South Green Seam:
Plane trees, not indigenous

Quercus robur ‘Fastigiata’
Upright English oak
Indigenous
Height
20-30 m
Width
2-5 m

Platanus acerifolia
London plane
Not indigenous
Height
25-30 m
Width
15-20 m

Private construction fields (optional): tree assortment,
indigenous

Betula pendula,
multiple trunks
Silver birch
Indigenous
Height
8-22 m
Width
6-8 m

Public Space

Quercus robur
English oak
Indigenous
Height
30-35 m
Width
15-25 m

Pinus sylvestris
Scots pine
Indigenous
Height
10-30 m
Width
5-8 m

The proportionality of the large industrial halls in the north will be set
against two kinds of tall tree species
that not only fulfil the significant functional requirements, but also pick
up on the context of the transition
between city and landscape. They
harmoniously link the industrial park
with the surrounding quarters to the
south, and with the city towards the
north. On the plots themselves, it is
also possible to plant trees that are
typically found in the surrounding
landscape.
South Green Seam:
As an urban tree species, the plane
tree forms an association with the
surrounding city context. The trees
are planted in single rows at intervals of 9.55 m, half of that found on
main roads, forming a promenade
along the northern footpath of the
main transportation channel leading
from east to west. In summer the impressive tree, with its dense crown,
provides ample shade for the people
who work in the industrial park, and
creates individual leisure areas on
the private construction fields. The
fast-growing plane tree is an unde-

manding tree species, tolerant to all
soils and well equipped to withstand
the city climate. These characteristics, combined with the low level of
maintenance it requires, make it an
ideal companion for the large-scale
industrial warehouses found at this
location.
North Green Seam:
Between Tegel‘s heath to the north
and the industrial warehouses to the
south, cypress oaks will be planted
in a row, at regular intervals of 8 m.
Due to its sculptural and architectural
appearance, this tree species stands
in the landscape like a harbinger of
the city.

- It has been formally agreed that
the South Green Seam will be
planted with Platanus x acerifolia at
intervals of 9.55 m
- It has been formally agreed that
the North Green Seam will be planted with Quercus robur ‚Fastigiata‘
at intervals of 8 m
- As an option, trees can be planted
within the construction fields for a
harmonising effect
- Trees should have a trunk circumference of at least 0.25 m at the
time they are planted

Main road perspective
Hangar Zone - Campus

Public Space
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Title Text
Main road perspective
Industrial park - Campus

•

Body Level One
•

Body Level Two
•

Body Level Three
•

Body Level Four
•

Body Level Five

Public Space
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Perspective Hangar Zone
Perspektive Hangarzone
Versuchsstraße

Öffentlicher Raum
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Main Street Section
Schnittansicht Hauptstraße
Industrial Park - Campus
Industriepark - Campus

Öffentlicher Raum

10 m (Platanenfuge)
0

5

10

20 m
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Street Section
Schnittansicht Hangarzone
Hangar Zone
Versuchsstraße

Vorgartenzone

Gehweg

Fahrspur

Mittelstreifen (öffentlich)

Fahrspur
0
m

5

Öffentlicher Raum

Gehweg
10

133

Vorgartenzone
20

Process of Implementation of the design concept / 2015 - 2017
April 2015: Handover of the adapted design concept for the inclusion of the components into the zoning plan
since 2015: Development of the key details (traffic planning)
since 2016: Coordination process for the transfer of the key details to the traffic planners
since 2016: Coordination process for the open spaces
since 2016: Concretisation of vegetation planning for partial areas
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Gebiet
Hangarzone West

Sachverhalt
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Gebiet
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Anzahl der zu pflanzenden Bäume auf dem Grundstück
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Gebiet
Hangarzone

Sachverhalt

B

K

I

X

Hangarzone West
X
∗ Der Sachverhalt der Transparenz betrifft in
diesem Gebiet nur Neubauten und gilt nur
straßenseitig.
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Hangarzone West

75

Hangarzone West

X

X

X
2

Ein Baum / 600 m Grundstücksfläche

∗ nachträgliche Ergänzung von Topotek1
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Hangarzone West
X

75

Hangarzone West

75

Hangarzone West

Cité Pasteur –
Gewerbe im Grünen
–
Südlicher Eingang

X

68

Hangarzone Ost

Anzahl der zu pflanzenden Bäume auf dem Grundstück

X

X

X
∗ Für den Parkbereich wird die Möglichkeit an
einer Seite der Parzelle hinzugefügt.
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Industriepark
X

2

Ein Baum / 400 m Grundstücksfläche

46

Cité Pasteur

Anzahl der zu pflanzenden Bäume auf dem Grundstück

∗ nachträgliche Ergänzung von Topotek1
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Hangarzone West

Anzahl der zu pflanzenden Bäume auf dem Grundstück

X

∗ Die Möglichkeit der „Stapelung“ wird für den
Sachverhalt Volumina hinzugefügt.
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Industriepark
X

81

Industriepark
X

2

Ein Baum / 400 m Grundstücksfläche

2

Ein Baum / 600 m Grundstücksfläche

∗ nachträgliche Ergänzung von Topotek1

∗ nachträgliche Ergänzung von Topotek1
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Auszug Gestaltungskonzept / Übernahme in Bebauungsplan
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Tree
collection - Campus
BAUMSAMMLUNG
- Campus
TREE SPECIES BY NEIGHBORHOOD

Forschungsprojekt

Cercis canadensis

Maclura pomifera

Parrotia persica

Ginkgo biloba

Liriodendron
tulipifera
‘Fastigiata’

Prunus sargentii

mehrstämmig
Kanadischer Judasbaum
Höhe
6-8 m
Breite
6-8 m

mehrstämmig
Ginkgo
Höhe
15-30 m
Breite
10-15 m

Fraxinus ornus
Blumen Esche
Höhe
8-10 m
Breite
4-8 m

Acer rubrum

mehrstämmig
Rot-Ahron
Höhe
7-12 m
Breite
4-7 m

Milchorangenbaum
Höhe
10-15 m
Breite
8-12 m

Säulen-Tulpenbaum
Höhe
15-20 m
Breite
5-7 m

Thuja occidentalis
‘Brabant’
Lebensbaum ‘brabant’
Höhe
15-20 m
Breite
3-4 m

mehrstämmig
Eisenholzbaum
Höhe
5-7 m
Breite
5-10 m

mehrstämmig
Scharlach-Kirsche
Höhe
6-12 m
Breite
5-8 m

Teilbereiche:
- Westliche Trapezstraße
- Östliche Trapezstraße
(kurzes Teilstück)
- Querspange

Betula papyrifera
mehrstämmig
Papier-Birke
Höhe
15-20 m
Breite
10-15 m

Acer freemanii
‘Autumn Blaze’

mehrstämmig
Herbst-Flammen-Ahorn
Höhe
12-17 m
Breite
9-11 m

-Im Campusbereich stehen
die Baumarten aus dieser
Baumsammlung zur Auswahl
-Ein Stammumfang von 0,25 m
sollte bei der Pflanzung
nicht unterschritten werden

Tree collection - City-Pasteur;
Business Area;
South Entrance
Area
BAUMSAMMLUNG
Cité Pasteur
- Gewerbe
im Grünen
- Südlicher Eingang
40%

dominante, heidetypische Baumart, einheimisch

Quercus robur

Stieleiche
einheimisch
Höhe
30-35 m
Breite
15-25 m

20%

sonstige heidetypische Baumarten, einheimisch

Betula pendula
mehrstämmig
Hänge-Birke
einheimisch
Höhe
8-22 m
Breite
6-8 m

Pinus sylvestris
Waldkiefer
einheimisch
Höhe
10-30 m
Breite
5-8 m

Teilbereiche:

40%

Baumsammlung, einheimisch

Sorbus torminalis
Elsbeere
einheimisch
Höhe
10-20 m
Breite
7-12 m

Prunus padus
‘Schloss Tiefurt’
Traubenkirsche
einheimisch
Höhe
3-10 m
Breite
4-7 m

Tilia cordata

Acer campestre

Quercus petraea

Fraxinus excelsior

Winterlinde
einheimisch
Höhe
20-30 m
Breite
10-15 m

Traubeneiche
einheimisch
Höhe
20-30 m
Breite
15-20 m

mehrstämmig
Feldahorn
einheimisch
Höhe
10-15 m
Breite
8-12 m

Gewöhnliche Esche
einheimisch
Höhe
20-35 m
Breite
10-15 m

Castanea sativa
Edelkastanie
einheimisch
Höhe
10-35 m
Breite
10-15 m

- Ost-West-Straße
(Anteil 1.BA)
- Waldstraße West
- “Südliche Zufahrt”
(nur Hauptstraßenbäume)

Forschungsprojekt

Ostrya carpinifolia
Europ. Hopfenbuche
einheimisch
Höhe
10-15 m
Breite
8-12 m

Cité Pasteur, Gewerbe im
Grünen & Südlicher Eingang:
-40% der Neupflanzungen bestehen aus der dominten
heidetypischen Baumart
(Stieleiche)
-20% der Neupflanzungen bestehen aus weiteren heidetypischen Baumarten
-40% der Neupflanzungen bestehen aus harmonisierenden
einheimischen Baumarten
-Ein Stammumfang von 0,25 m
sollte bei der Pflanzung
nicht unterschritten werden

Tree
collection - Hangar
Zone
BAUMSAMMLUNG
- Hangarzone
40%

dominante, heidetypische Baumart, einheimisch

Betula pendula
mehrstämmig
Hänge-Birke
einheimisch
Höhe
8-22 m
Breite
6-8 m

20%

sonstige heidetypische Baumarten, einheimisch

Pinus sylvestris
Waldkiefer
einheimisch
Höhe
10-30 m
Breite
5-8 m

Quercus robur

Stieleiche
einheimisch
Höhe
30-35 m
Breite
15-25 m

Teilbereiche:

20%

Baumsammlung, nicht einheimisch

Tilia americana ‘Redmond’
Amerikanische Linde
Züchtung
Höhe
17-25 m
Breite
12-20 m

- Hangarstraße West

Alnus spaethii
Purpur-Erle
Züchtung
Höhe
12-15 m
Breite
6-8 m

Cladrastis kentukea
Amerik. Gelbholz
nicht einheimisch
Höhe
8-10 m
Breite
6-10 m

Forschungsprojekt

Sophora japonica

Japanischer Schnurbaum
nicht einheimisch
Höhe
15-20 m
Breite
12-18 m

Platanus x acerifolia
Ahornblättrige Platane
nicht einheimisch
Höhe
25-30 m
Breite
15-20 m

Sorbus intermedia

mehrstämmig
Schwedische Mehlbeere
nicht einheimisch
Höhe
8-12 m
Breite
7-12 m

20%

Baumsammlung, einheimisch

Sorbus aria

Sorbus aucuparia

Juniperus communis

Prunus avium ‘Plena’

Taxus Baccata
‘Fastigiata’

Crataegus monogyna

Echte Mehlbeere
einheimisch
Höhe
6-15 m
Breite
4-8 m

Gefüllte Vogelkirsche
einheimisch
Höhe
7-12 m
Breite
4-6 m

mehrstämmig
Eberesche
einheimisch
Höhe
5-10 m
Breite
4-6 m

Säulen-Eibe
einheimisch
Höhe
5-7 m
Breite
2-3 m

Gemeiner Wacholder
einheimisch
Höhe
3-5 m
Breite
1-2 m

Eingriffeliger Weißdorn
einheimisch
Höhe
2-10 m
Breite
3-8 m

-In der Hangarzone stehen
die Baumarten aus dieser
Baumsammlung zur Auswahl
-40% der Neupflanzungen bestehen aus der dominaten
heidetypischen Baumart
(Hänge-Birke)
-20% der Neupflanzungen bestehen aus weiteren heide
typischen Baumarten
-20% der Neupflanzungen bestehen aus harmonisierenden
einheimischen Baumarten
-20% der Neupflanzungen
bestehen aus harmonisierenden nicht einheimischen
Baumarten.
-Ein Stammumfang von 0,25 m
sollte bei der Pflanzung
nicht unterschritten werden

Tree
along the Street - Platanus
x acerifolia
HAUPTSTRASSENBAUM
- Platanus

x acerifolia (Ahornblättrige Platane)

Platanus x acerifolia (Ahornblättrige Platane)
Habitus:
Blätter:
Höhe:
Breite:

stattlicher Großbaum, anfänglich breit
kegelförmig, dann ausladend und rundkronig, schnellwüchsig
ahornähnlich, mittelgrün,
Herbstfärbung grün- oder braungelb
25-30 m
15-20 m

-Der Hauptstraßenbaum wird
auf den Hauptstraßen in
regelmäßigen Abstand
zwischen den Parkständen
gepflanzt.
-Der Abstand zwischen den
Hauptstraßenbäumen ist auf
19,10 m (3 Parkstände +
Baumscheibe) und auf 29,50 m
(5 Parkstände + Baumscheibe) im Bereich der LKWStellplätze festgesetzt.
Eine Baumscheibe ist mit den
Maßen 2,5 m x 3,50 m festgesetzt.
-Der Hauptstraßenbaum wird
bis zur Tegeler Stadtheide
im Norden mit einem Abstand
von 30 m gepflanzt.
-Eine Pflanzung des Hauptstraßenbaums bis zur
General-Ganeval-Brücke im
Abstand von 19,10 m ist
festgesetzt.
-Ein Stammumfang von 0,25
m sollte bei der Pflanzung
nicht unterschritten werden.

Vegetation
Concept - Masterplan
BAUMPFLANZUNGEN
- Masterplanung
Maße der Baumscheiben (gemäß Masterplanung):
3,00

Abstand zwischen den Baumscheiben (gemäß Masterplanung):
3,00

3,00

15,00
3,00

3,00

15,00

15,00

15,00

3,00
10,00

3,00

10,00
3,00
5,00

2,50

3,00

5,00

5,00

2,50
3,00
15,00

2,50

5,00

10,00

2,50
10,00

2,50

3,00
10,00

15,00

2,50

10,00
3,00

5,00

5,00

Anordnung: in einem abwechselnden Rhythmus

Baum Komposition Regeln:
- Anteil an mehrstämmigen Wuchsformen pro Baumgruppe sollte mindestens 50% Mehrstämmige betragen
- eine Höhenstaffelung bezüglich der Baumartengröße und der Höhe des Kronenansatzes sollte festgelegt werden

Höhenstaffelung

3,00

Vegetation
Concept - Schematic
Design
BAUMPFLANZUNGEN
- Entwurfsplanung
Maße der Baumscheiben (gemäß Entwurfsplanung):

Abstand zwischen den Baumscheiben (gemäß Entwurfsplanung):

3,00
3,00

3,00
3,00

16,00
16,00

3,00

16,00
16,00

3,00
11,50
11,50
3,00
7,00

3,00
3,00

7,00

2,50

7,00

2,50
16,00
16,00

2,50

4,50
4,50

2,50
11,50

3,00

11,50

3,00

2,50
7,00

11,50

2,50
7,00

> 7,50
> 7,50

Anordnung: 4,50 m oder > 7,50 m

Baum Komposition Regeln:
- Anteil an mehrstämmigen Wuchsformen pro Baumgruppe sollte mindestens 50% Mehrstämmige betragen
- eine Höhenstaffelung bezüglich der Baumartengröße und der Höhe des Kronenansatzes sollte festgelegt werden

Höhenstaffelung

Vegetation
Concept - Street
West and East Street / Cross
Street
BAUMPFLANZUNGEN
- Principles
Bepflanzungsprinzip:
Westliche-

und Östliche Trapezstraße sowie Querspange

Baumsammlung: Campus

auf allen Baumscheiben mindestens ein großer Baum:
entweder Betula papyrifera (Papier-Birke),
Ginkgo biloba (Ginkgobaum) oder
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ (Herbst-Flammen-Ahorn)
und

auf allen Baumscheiben mindestens ein säulenförmiger Baum:
entweder Liriodendron tulpifera ‘Fastigiata’ (Säulen-Tulpenbaum)
oder Thuja occidentalis ‘Brabant’ (Lebensbaum ‘Brabant’)

Anordnung der Bäume:
große Bäume immer in die Mitte

Vegetation
Concept - Street
East-West Street / WoodOst-West-Straße,
Street
BAUMPFLANZUNGEN
- Principles
Bepflanzungsprinzip:

Waldstraße West,(Südliche Zufahrt)

Baumsammlung: Cité Pasteur, Gewerbe im Grünen, Südliche Zufahrt

auf allen Baumscheiben mindestens ein großer Baum:
entweder Betula pendula (Hänge-Birke),
Pinus sylvestris (Waldkiefer),
Quercus petraea (Traubeneiche)
Quercus robur (Stieleiche),
Tilia cordata (Winterlinde) oder
Castanea sativa (Edelkastanie)

zusätzlich auf allen Baumscheiben:

Anordnung der Bäume:

mindestens eine Ostrya carpinifolia (Europ. Hopfenbuche)

große Bäume immer in die Mitte

Vegetation
Concept - Hangar
Street
BAUMPFLANZUNGEN
- Bepflanzungsprinzip:

Hangarstraße West

Baumsammlung: Hangarzone

auf allen Baumscheiben:
mindestens eine Betula pendula (Hänge-Birke)
und

auf allen Baumscheiben mindestens ein säulenförmiger Baum:
entweder Juniperus communis (Gewöhnlicher Wacholder),
oder Taxus Baccata ‘Fastigiata’ (Säulen-Eibe)

Anordnung der Bäume:
große Bäume immer in die Mitte
Betula pendula (Hänge-Birke),
Pinus sylvestris (Waldkiefer) oder
Quercus robur (Stieleiche)

Vegetation
Concept - Hangar Street
- New
BEpFLanzungSprInzIp
- Hangarstraße

West (geändert)

Baumsammlung: Hangarzone

auf allen Baumscheiben:
mindestens eine Betula pendula (Hänge-Birke) oder
ein Quercus robur (Sieleiche)
neu

und

auf allen Baumscheiben mindestens ein säulenförmiger Baum:
entweder Juniperus communis (gewöhnlicher Wacholder),
oder taxus Baccata ‘Fastigiata’ (Säulen-Eibe)

anordnung der Bäume:
große Bäume immer in die mitte
Betula pendula (Hänge-Birke),
pinus sylvestris (Waldkiefer) oder
Quercus robur (Stieleiche)

Vegetation
Concept - Street
Principles West Trapeze
Street (Partial
View)
PFLANZGRÖSSEN
- Ausschnitt,
Westliche
Trapezstraße

Pflangröße nach rund 20 Jahren

Pflanzgröße bei Pflanzung (gemäß Vorschlag Topotek1)

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants
untErpFLanzung
- Baumscheiben,

Vegetationskonzept

Gemeine Grasnelke
Schaf-Schwingel

Draht-Schmiele

Silbergras

Sand-Thymian

PISCHE PFLANZ
DETY
EN
HEI

Mauerpfeffer

Echtes Johanniskraut

Heidekraut

Berg-Segge

Blaustern
Waldhainsimse

STAU
DEN

Rot-Straußgras

E

R

Wildtulpe

Storchschnabel

GR

ÄS

Draht-Schmiele

Pillen-Segge
Vogelfuß-Segge
Fieder-Zwenke

Schatten-Segge
Schneemarbel

Vegetationskonzept - unterpflanzung Baumscheiben
Verschiedene Stauden, gräser und heidetypische pflanzen sollen, entsprechend des Forschungs-, Experimentier- und
Innovationscharakter der urban tech republic, als unterpflanzung sowohl auf privaten Baufeldern als auch im öffentlichen
raum erforscht werden.

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants in semi-shaded
untErpFLanzung
- pflanzenauswahl
fürAreas
halbschattige

Bereiche

gErÜStBILDnEr
Chasmantium latifolium
(plattährengras)

Digitalis grandiflora
(großblütiger Fingerhut)

aruncus aethusifolius ‘Horatio’
(kleiner geißbart)

polygonatum ‘Weihenstephan’
(Salomonssiegel)

Helleborus foetidus
(palmblatt-nieswurz)

Heuchera villosa var. macrorrhiza
(purpurglöckchen)

kalimeris incisa ‘madiva’
(Schönaster)

BEgLEItStauDEn
Hakonechloa macra
(Japanwaldgras)

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants in semi-shaded
untErpFLanzung
- pflanzenauswahl
fürAreas
halbschattige

Bereiche

BEgLEItStauDEn

FÜLLpFLanzEn (kurzlebige und ggf. einjährige arten)

aster divaricatus ‘tradescant’
(Weiße Waldaster)

aquilegia vulgaris var. stellata
‘Blue Barlow’
(gefüllte akelei)

aquilegia vulgaris var. stellata
‘White Barlow’
(gefüllte akelei)

Campanula latifolia var.
macrantha‘alba’
(Breitbl. Wald-glockenblume)

tellima grandiflora
(Falsche alraunenwurzel)

geranium mac. ‘Spessart’
(Storchschnabel)

Carex montana
(Berg-Segge)

BoDEnDECkEr
Luzula sylvatica
(Wald-Hainsimse)

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants in semi-shaded
untErpFLanzung
- pflanzenauswahl
fürAreas
halbschattige

Bereiche

BoDEnDECkEr
Carex umbrosa
(Schatten-Segge)

Carex foliosissima ‘Irish green’
(teppich-Japan-Segge)

BLumEnzWIEBELn unD -knoLLEn
Hyacinthoides hispanica
‘White triumphator’
(Span. Hasenglöckchen)

narcissus triandrus ‘thalia’
(Engelstränen-narzisse)

Scilla mischtschenkoana
(Blaustern)

tulipa ‘green Star’
(Viridiflora-tulpe)

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants in semi-shaded
untErpFLanzung
- pflanzenauswahl
fürAreas
halbschattige

Bereiche

BLumEnzWIEBELn unD -knoLLEn
allium stipitatum ‘mount Everest’
(Stiel-Lauch)

Camassia cusickii ‘zwanenburg’
(Cusicks prärielilie)

Camassia leichtlinii ‘Sacajewa’
(Leichtlins prärielilie)

Lilium ‘Casablanca’
(oriental. Hybride) (Lilie)

CHaraktEr - unterpflanzung

StanDort- unterpflanzung

-

- halbschattig bis absonnig
- Falllaub wird gut vertragen

überwiegend pflanzengestalten mit lockerem Habitus und naturnaher Wirkung
zurückhaltende Farbigkeit mit Weiß, Violett- und grüntönen
subtile reize interessanter Details, filigrane Blatt- und Blütenformen
nickende Blüten und grazile Blütenstände
sommer- und wintergrüne arten
gute Bodendeckeigenschaften, langlebige, robuste pflanzengemeinschaften

Vegetation
Concept - Soil-covering
Plants
untErpFLanzung
- pflanzenauswahl

untErpFLanzung HauptStraSSEnBaum
Iris barbata ‘Belle de nuit’ (1)
(Hohe Schwertlilie ‘Belle de nuit’)

Iris barbata ‘Belle de nuit’ (2)
(Hohe Schwertlilie ‘Belle de nuit’)

abdeckung der Baumscheiben:
mineralische mulchabdeckung

HauptStraSSEnBaum - unterpflanzung
- unterpflanzung durch Iris barbata ‘Belle de nuit’ (Hohe Schwertlilie ‘Belle de nuit’
- abdeckung der Baumscheiben (Hauptstraßenabum) mit mineralischer mulchabdeckung (Farbe: dunkelgrau)
pFLEgE - unterpflanzung (Hauptstraßenbaum)
- nach anwachsphase einmal im Jahr verblühte Blütenstände abschneiden

MERCI

Vegetation
Concept - Street
Principles West Trapeze
Street (Partial
View)
PFLANZGRÖSSEN
- Ausschnitt,
Westliche
Trapezstraße

Pflanzgröße bei Pflanzung (gemäß Vorschlag Topotek1)

Pflanzgröße bei Pflanzung (gemäß Prüfung SenStadtUm)

Vegetation
Concept-- Testplanning
West trapezstraße
Trapeze Street
BaumauSWaHL
Westlichen
arten Baumstruktur Straßenbäume terminals Bereiche um terminal a

Betula papyrifera - Papier-Birke

6-10 m

15-20 m

Fraxinus ornus - Blumenesche

Cercis canadensis - Amerik. Judasbaum

8-10 m

6-8m

vereinzelt:

Prunus sargentii - Bergkirsche

niedrig und breit wachsend:
- Cercis canadensis (amerik. Judasbaum)
- maclura pomifera (osagedorn)
- parrotia pers. ‘Vanessa’ (parrotie)

Maclura pomifera - Osagedorn
5-7 m

Ein Lichtraumprofil von 4,50 m im Bereich
der ÖpnV-trasse ist mit diesen gehölzen
nicht möglich.

10 m

atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin gmbH, präsentation Baumauswahl Freianlagen (25.04.2017)

Vegetation Concept
- Testplanning West
Trapeze Street
BaumauSWaHL
- Westlichen
trapezstraße
arten Baumstruktur Straßenbäume terminals Bereich mischverkehrsfläche Süd

Betula
Betula
papyrifera
papyrifera
- Papier-Birke
- Papier-Birke

Fraxinus
Fraxinus
ornus
ornus
- Blumenesche
- Blumenesche

Prunus
Prunus
sargentii
sargentii
- Bergkirsche
- Bergkirsche

Cercis
Cercis
canadensis
canadensis
- Amerik.
- Amerik.
Judasbaum
Judasbaum

Thuja
Thuja
occidentalis
occidentalis Liriodendron
Liriodendron
tulipifera
tulipifera

Maclura
Maclura
pomifera
pomifera
- Osagedorn
- Osagedorn
Forschungsprojekt
Forschungsprojekt

atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin gmbH, präsentation Baumauswahl Freianlagen (25.04.2017)

