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noch ist der standort der kokerei zollverein ein 
geheimtipp. Für die wenigen, bereits vor ort 
ansässigen unternehmen, besitzt die kokerei eine 
Faszination, die weit über eine gewöhnliches ge-
werbegebiet hinaus geht: Hier kann man einen teil 
eines unesCo-Welterbes erwerben und damit eine 
einzigartige adresse im zentrum der Metropole
ruhr. Die kokerei zollverein zeigt sich schon heute 
als ein lebendiges Denkmalensemble, inmitten 
einer beeindruckenden industrienatur. Jedes Jahr 
besuchen rund 800.000 Menschen zollverein.

Das gestaltungskonzept „kokerei zollverein“ zeigt 
die wesentlichen planerischen grundlagen für die 
bauliche entwicklung auf dem ehemaligen indu-
strieareal. es möchte in seinen aussagen weniger 
mit erhobenen zeigefinger restriktive regeln 
formulieren, sondern vielmehr auf die vorhande-
nen Qualitäten aufmerksam machen und mit einer 
reihe von illustrationen und gebauten Beispielen 
ein mögliches, bauliches Bild für die kokerei zoll-
verein skizzieren.

Bereits das entwicklungskonzept hat die städte-
baulichen ziele für die umwandlung der ehemali-
gen kokerei als teil des gesamtareals zollverein, 
aber auch als eigenständiger standort für kultur-
wirtschaft sowie kreatives und produzierendes 
gewerbe definiert. Das planwerk formuliert die 
wesentlichen städtebaulichen ziele für die auf 
einen längerfristigen zeitraum angelegte Fortent-
wicklung der kokerei. 

Das gestaltungskonzept bildet mit dem entwick-
lungskonzept eine planerische einheit. unterstützt 
werden die planerischen grundlagen durch ein 
expertengremium.
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neuBau QuaDrant
stanDortQualitäten

kokerei zollverein - gestaltungskonzept

Die Quadranten liegen zentral im areal, flankiert 

von der koksofen-Batterie und der neuen Bebau-

ung im südwesten. Der Bereich der Quadranten 

bietet flexiblen raum für kleinere einheiten. neue 

Baukörper bilden gemeinsam mit dem Bestand ein 

um einen zentralen Hof organisiertes ensemble. 

neue gebäude in den Quadranten orientieren sich 

weitgehend am Bestand. Dies gilt für die Dichte, 

das volumen, die gebäudehöhe, die Materialität 

und die Farbigkeit. 

Die bestehenden gebäude fordern von ihren neuen 

nutzern einen sensiblen umgang im Hinblick auf 

den erhalt des historischen Denkmals. Dies gilt 

nicht nur für das gebäudevolumen und die Fassa-

denrekonstruktion, sondern beispielsweise auch 

für die Detaillierung von Fenstern und türen. 
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neuBau QuaDrant
stanDortQualitäten

kokerei zollverein - gestaltungskonzept
ARCHITECTS & PLANNERS

DiMension

alle gebäude auf dem gelände von zollverein 

zeichnen sich durch eine klare kubatur aus. Das 

Bild soll auch für die kubatur der ergänzenden 

gebäude im Bereich der Quadranten gelten. Die 

Fensterflächen sind fassadenbündig herzustellen. 

Diesem prinzip folgend sind erker, Dachüber-

stände, staffelgeschosse oder rankhilfen nicht 

vorgesehen. 

geBäuDekuBatur

zum erhalt der historischen raumkanten entlang 

der zentralen achse sind die Baufelder in teilen 

mit Baugrenzen ausgestattet, die zu mindestens 

einem Drittel und zu maximal zwei Drittel der 

grundstücksbreite zu bebauen sind. alle gebäu-

dekanten sind parallel, bzw. rechtwinklig zu den 

straßen auszurichten.

rauMkontur
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Die ergänzenden gebäude in den Quadranten 

sollen sich in den Bestand des Welterbes integrie-

ren. Für das einzelne gebäude ist daher für die 

Fassadengestaltung nur von einem primärmaterial 

auszugehen. vorgeschrieben sind mineralische 

Baustoffe wie ziegel, Beton (auch sichtbeton, 

eingefärbter Beton), keramik und naturstein. 

Hochwertige Metallfassaden und hochwertige 

glasfassaden sind eingeschränkt möglich. nicht 

zugelassen sind: kunststoff, Holz, trapezblech, 

verspiegelte glasfassaden.

 

Materialität

neuBau QuaDrant
leitlinien BauFelDer

DaCHForM

Wie alle Bestandsgebäude auf zollverein besitzen 

auch die ergänzenden gebäude in den Quadranten 

Flachdächer. Die aufsicht ist farblich in einem 

spektrum von grau bis schwarz zu halten.

Die Fassaden der bestehenden gebäude weisen 

eine klare und gleichmäßige struktur auf. Die 

Fassadenstruktur der neuen gebäude sollen in 

entsprechener art und Weise realsiert und aus 

der jeweiligen Materialität abgeleitet werden. Die 

Fassaden sind eben und verzichten auf relieffe 

und ornamente.

FassaDenstruktur

Für die gebäude ist von einer Hauptfarbe auszu-

gehen. Diese Farbe befindet sich - ausgehend vom 

Bestand - zwischen hellgrau, schwarz und rot. 

grundlage für die Beschreibung bildet das nCs-

Farbdreieck. (s. a. „ergänzende informationen“) 

es ist auszugehen von einer grauskala zwischen 

s 20 00 - n (hellgrau) und s 90 00 - n (schwarz), die 

mit einem Bunttonanteil der Farbe r (rot) kombi-

nierbar ist. (Beispiel: s 40 20 - r). 

FarBgestaltung
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 neuBau QuaDrant
leitlinien BauFelDer

Die innenhöfe der Quadranten werden aus dem 

bestehenden straßennetz erschlossen. eine 

zufahrt von der zentralen, „grünen“ achse in die 

Hofsituation der Quadranten ist nicht zulässig. 

um das historische straßenbild weitgehend zu 

erhalten, sind auch die grundstückszufahrten von 

den verbleibenden seiten zu minimieren bzw. zu 

bündeln. Die innenhöfe besitzen eine robuste und 

tragfähige oberfläche.

ersCHliessungsFläCHenaDresse / orientierung

alle gebäude in den Quadranten sind von den 

innenhöfen bzw. über die seiten zu erschließen. 

untergeordnete zu- und ausgänge sowie Flucht-

wege zum öffentlichen raum sind möglich. 

Die privaten Freibereiche sind in ihrer gestaltung 

dem Welterbe verbunden, so dass eine eine bo-

dennahe vegetation vorgeschrieben wird (rasen-

flächen, Wiesen oder gräserfluren). Baum- und 

strauchpflanzungen sind nicht möglich.

privater aussenrauM

einfriedungen und Mauern sind im gesamten Be-

reich der Quadranten nicht zulässig.

einFrieDungen
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 neuBau QuaDrant
leitlinien BauFelDer

stellplätze

um den historischen gesamteindruck zu unter-

streichen, sind die privaten stellplätze in den in-

nenhöfen nachzuweisen. Öffentliche stellplätze für 

kurzparker werden auf dem gelände der kokerei in 

unmittelbarer nähe zu den toren angeboten.

unternehmen können in edelstahl Firmennamen 

und -logo im oberen Drittel der Fassade in einer 

größe von max. 2,00 qm anbringen. Die Fassaden-

struktur soll durch einzelbuchstaben erkennbar 

bleiben - flächige anlagen sind zu vermeiden. 

andere Werbeanlagen, Banner, Fahnen sowie 

selbstleuchtende oder blinkende Firmennamen 

sind nicht zulässig. Für Bestandsgebäude sind 

Firmennamen und -logos ausgeschlossen.

Das anleuchten der gebäude mit Bodenstrahlern 

durch weißes, nicht bewegtes licht ist zulässig.

orientierung/ BeleuCHtung

Bei neubauten müssen die technischen anlagen, 

nebenanlagen und Flächen zur Müllentsorgung in 

die gebäudekubatur integriert werden. anlagen 

zur solaren energiegewinnung müssen mit einem 

abstand von 3 zu 1 (siehe abbildung) von der trauf-

kante zurückgesetzt werden. Für Bestandsgebäude 

sind aufbauten unzulässig.

teCHnisCHe anlagen

auf den Dächern der neubauten können anlagen 

zur solaren energiegewinnung erstellt werden. Die 

einschränkungen aus der regelung zur „Dach-

form“ und zu den „technischen anlagen“ sind zu 

beachten. Für Bestandsgebäude sind aufbauten 

unzulässig.

energiegeWinnung

3

1
solar
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neuBau QuaDrant
reFerenzen

eXeMplarisCHer grunDriss 
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sÜDWest - BereiCH
stanDortQualitäten

Der südwest-Bereich bildet ein gegenüber zur 

bestehenden ofenbatterie. Dabei werden die 

bestehenden Dimensionen aufgegriffen und neu 

interpretiert. Dieser räumliche zusammenhang bil-

det die gestalterische klammer für die Bebauung 

im südwestlichen Bereich. Die leitlinien für die 

Bebauung selbst sind im gegensatz zur Bebauung 

in den Quadranten offener formuliert. 

kokerei zollverein - gestaltungskonzept

Die kubaturen der gebäude schaffen in einer 

kontinuierlichen rhythmik aus Bebauung und 

zwischenraum eine durchgehende struktur im di-

rekten gegenüber zu den industriellen anlagen und 

strukturen des Welterbes. alle gebäude erhalten 

so eine eindeutige adresse und erschließungssi-

tuation. 

38 39



sÜDWest - BereiCH
stanDortQualitäten

kokerei zollverein - gestaltungskonzept
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stanDorte BesonDerer BeDeutung geBäuDekuBatur

alle gebäude auf dem gelände von zollverein 

zeichnen sich durch eine klare kubatur aus. Das 

Bild soll auch für die kubatur der neuen gebäude 

gelten. Die Fensterflächen sind fassadenbündig 

herzustellen. Diesem prinzip folgend sind erker, 

Dachüberstände, staffelgeschosse oder rankhilfen 

nicht vorgesehen.

rauMkontur

Das entwicklungskonzept kokerei zollverein zeigt 

mit der Bebauung im südwest-Bereich ein baulich, 

kompaktes „gegenüber“ zur koksofen-Batterie. 

Die Markanz wird sichergestellt durch eine zu 

min. 70% bebaute Baugrenze in richtung „Weißer 

platz“. im rückwärtigen Bereich zum Wald wird als 

ziel eine zu 50% besetzte Baugrenze angestrebt.

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

70 %

50 %

auFtakt aM lÖsCHturM

auFtakt an Der gasFaCkel
zentrale aCHse
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sÜDWest - BereiCH
leitlinien BauFelDer

DaCHForM Materialität

Durch die aneinanderreihung der Bebauungen 

im südwest-Bereich entsteht eine differenzierte 

vielfalt. Für das einzelne gebäude ist daher für die 

Fassadengestaltung nur von einem primärmaterial 

auszugehen. in anlehnung an den Charakter des 

Welterbes sind mineralische Baustoffe wie ziegel, 

Beton (auch sichtbeton, eingefärbter Beton), kera-

mik und naturstein, Metall oder glas als Fassaden-

material vorgeschrieben. 

Wie alle Bestandsgebäude auf zollverein besitzen 

auch die neuen gebäude im südwest-Bereich Flach-

dächer. Die Dachflächen sind extensiv zu begrü-

nen. ausnahmen bilden nur Dachflächen bis zu 

50% der Fläche, die zur nutzung solarer energie-

quellen oder für Dachterrassen belegt werden. 

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

FassaDenstruktur

Die Fassaden der bestehenden gebäude weisen 

eine klare und gleichmäßige struktur auf. Die 

Fassadenstruktur der neuen gebäude sollen in 

entsprechener art und Weise realsiert und aus der 

jeweiligen Materialität abgeleitet werden.

FarBgestaltung

Für die gebäude ist von einer Hauptfarbe auszu-

gehen. Diese Farbe befindet sich - ausgehend vom 

Bestand - zwischen hellgrau, schwarz und rot. 

grundlage für die Beschreibung der Farbe bildet 

das nCs-Farbdreieck (s. a. „ergänzende informa-

tionen“). es ist auszugehen von einer grauskala 

zwischen s 20 00 - n (hellgrau) und s 90 00 - n 

(schwarz), die mit einem Bunttonanteil der Farbe r 

(rot) kombinierbar ist. (Beispiel: s 40 20 - r).

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D
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W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

W e i s s e r  p l at z

W
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l
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sÜDWest - BereiCH
leitlinien BauFelDer

aDresse / orientierung ersCHliessungsFläCHen

auf der zur kokerei orientierten seite vereint der 

„Weiße platz“ Funktionen wie gästevorfahrt und 

Be- und entladen in einem klar definierten raum. 

Der „Weiße platz“ besitzt eine robuste und trag-

fähige oberfläche aus asphalt (grau). einfahrten 

können mit Hilfe von Betonstreifen markiert 

werden. siehe auch seite 62ff.

alle neuen gebäude im südwest-Bereich haben 

ihre adresse am „Weißen platz“ und werden 

von hier erschlossen. Da auch die so genannte 

ringpromenade über den „Weißen platz“ verläuft, 

tragen die gebäude mit dieser orientierung der 

erschließung zur Belebung des öffentlichen raums 

bei.

privater aussenrauM

Die Freibereiche an den seiten der gebäude sind 

in ihrer gestaltung dem Welterbe verbunden, so 

dass eine bodennahe vegetation vorgeschrieben 

wird (rasenflächen, Wiesen oder gräserfluren). 

Baum- und strauchpflanzungen sind hier nicht 

möglich. Die innenhöfe können individuell gestal-

tet werden.

einFrieDungen

einfriedungen und Mauern sind als Fortsetzung 

der gebäudefassaden zu realisieren und nur auf 

der vorderen und hinteren Baugrenze bzw. auf der 

grenze zum nachbargrundstück zulässig. Materia-

lität und Farbigkeit der einfriedungen sind auf das 

gebäude abzustimmen.

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D
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W e i s s e r  p l at z
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W e i s s e r  p l at z

W
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sÜDWest - BereiCH
leitlinien BauFelDer

stellplätze teCHnisCHe anlagen

technische anlagen, nebenanlagen und Flächen 

zur Müllentsorgung müssen in die gebäudekubatur 

integriert werden. anlagen zur solaren energie-

gewinnung müssen mit einem abstand von 3 zu 1 

(siehe abbildung) von der traufkante zurückge-

setzt werden.

um den historischen gesamteindruck zu unter-

streichen, sind die privaten stellplätze nicht vor 

den gebäuden, sondern in den innenhöfen, bzw. 

auf der Waldseite der gebäude nachzuweisen. 

zwischen den stellplatztaschen können rasenflä-

chen, Wiesen oder gräserfluren sowie vereinzelte 

sträucher und Bäume gepflanzt werden. Öffent-

liche stellplätze für kurzparker werden auf dem 

gelände der kokerei in unmittelbarer nähe zu den 

toren angeboten.

p
p

orientierung/ BeleuCHtung

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

energiegeWinnung

auf den Dächern können anlagen zur solaren 

energiegewinnung erstellt werden. Die einschrän-

kungen aus der regelung zur „Dachform“ und 

zu den „technischen anlagen“ sind zu beachten. 

in die Fassaden integrierte solaranlagen sind 

möglich.

W e i s s e r  p l at z

W
a

l
D

3

1
solar

unternehmen können in edelstahl Firmennamen 

und -logo im oberen Drittel der Fassade in einer 

größe von max. 2,00 qm anbringen. Die Fassaden-

struktur soll durch einzelbuchstaben erkennbar 

bleiben - flächige anlagen sind zu vermeiden. 

andere Werbeanlagen, Banner, Fahnen sowie 

selbstleuchtende oder blinkende Firmennamen 

sind nicht zulässig. Das anleuchten der gebäude 

mit Bodenstrahlern durch weißes, nicht bewegtes 

licht ist zulässig. 
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sÜDWest - BereiCH
reFerenzen

Weisser platz

eXeMplarisCHer grunDriss 
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kokerei zollverin - gestaltungskonzept52

neuBau QuaDrant
leitlinien ÖFFentliCHer rauM

analog zur Wertigkeit des gebäudebestandes 

und der Bauwerke ist die umgebende industrie-

landschaft zu gewichten. prägende elemente und 

essentielle teile des industriedenkmals sind die 

Waldflächen im norden im Bereich der ehemaligen 

gleisharfe und der aufgeforstete laubmischwald in 

der südwestlichen ecke des kokereiareals. ebenso 

wie die Waldflächen sind die beiden rasenachsen 

entlang der Blauen allee, sowie zentral vom tor 

3 ausgehend, unverzichtbare Bestandteile des 

ensembles.

um im inneren Bereich des kokereiareals die 

charakteristische transparenz mit ihren Querbe-

zügen und Durchblicken zu gewährleisten, wird 

konsequent eine flächige und bodengleiche ober-

flächenbedeckung angewendet. Bäume - außer 

in den bereits erwähnten Waldflächen - gehören 

nicht in den ehemals industriell genutzten Bereich 

der kokerei, weder auf der schwarzen noch auf der 

weißen seite.

gebäude und anlagen

industriewald

rasenachsen
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ÖFFentliCHer rauM
gestaltQualitäten

als äußerer rahmen erfüllt der industriewald die 
Funktion der raumfassung und konturausbildung. 
innerhalb dieses rahmens - also im gesamten 
bebauten Bereich des kokereiareals - wird auf 
Bäume und sträucher gänzlich verzichtet. als 
landschaftliche komponente werden alle nicht 
intensiv gepflegten vegetationsflächen als Wiesen-
flächen angelegt.

Die beiden kurzgeschorenen rasenachsen südlich 
der koksofenbatterie und an der zentralen straße 
zum tor 3 sorgen für Durchblicke. alle erschlie-
ßungsflächen, also straßen, Wege, parkplätze etc. 
werden in asphalt oder als wassergebundenen 
Wegedecke ausgeführt.

prägend für den öffentlichen Freiraum ist die 

leicht nachvollziehbare stufung von den vegeta-

tionsflächen bis hin zu den vegetationslosen Flä-

chen und linienhaften strukturen der erschließung:

· der industriewald als äußerer rahmen

· die Wiesen- / grasflächen des Binnenareals

· die rasenachsen an den koksöfen und in der    

  achse des tor 3

· die ebene, vegetationslose und homogene Fläche    

  des so genannten „Weißen platzes“

· die asphaltierten straßen und gehwege und  

  schließlich

· die ringpromenade, die halbkreisförmig wie  

  eine Membran den kokereistandort umfährt und  

  die direkte verbindung zu den übrigen teilen des   

  standortes Welterbe zeche zollverein herstellt.

WalD Wiese WegeDeCkerasen aspHalt

industriewald

Wiesen und Grasflächen

rasenachsen

Weißer platz

asphaltierte erschließung

ringpromenade
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ÖFFentliCHer rauM
ersCHliessung

tor 2

tor 3
sCHaCHt 1/2/8

Über tor 3 im osten und tor 2 im süden wird das 

kokerei-areal an die straße „ahrendahls Wiese“ 

angeschlossen und mit dem städtischen straßennetz 

für den motorisierten verkehr verbunden. im Westen 

wird die kokerei über das tor 1 mit der straße „gross-

westerkamp“ verknüpft. 

intern bildet das vorhandene und zum denkmalge-

schützten ensemble gehörige orthogonale straßen-

system eine komfortable erschließung. Der ruhende 

verkehr wird im Bereich der Quandranten in den 

innenhöfen und im süd-West Bereich im rückwär-

tigen Bereich am Waldrand angeordnet. Öffentliche 

skulpturenpark
sCHaCHt Xii

tor 1

grÜne aCHse - ruHig unD repräsentativ

Blaue allee - touristisCHer anzieHungspunkt

Weisser platz - BeleBt unD FreQuentiert

grÜner ranD - eXklusivität unD rÜCkzug

stellplätze werden im Bereich von tor 1 und tor 2 vor-

gehalten. Ein großflächiger Parkplatz steht auf dem 

ehemaligen kohlelagerplatz östlich der ahrendahls 

Wiese für den touristischen verkehr und insbesondere 

für großveranstaltungen zur verfügung. 

Die Blaue allee südlich der koksofenbatterie ist für 

den touristischen Fußgänger reserviert und wird 

lediglich für anlieferungsverkehr genutzt. 

Die ringpromenade umschließt den alten kern der 

kokerei und schafft die verbindung für Fußgänger, 

radfahrer, skater etc. zwischen der kokerei und 

schacht Xii und schacht 1/2/8. 

Skulpturenpark
Schacht XII

Schacht 1/2/8

Seite 62/ 63 - Leitlinien im Umgang mit dem Bestand 

Seite 64/ 65 - Leitlinien Erschließung 
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ÖFFentliCHer rauM
ringproMenaDe

im Westen zielen die beiden repräsentativen rasen-

achsen auf den Weißen platz. Die große l-förmige, 

homogene Fläche unterstützt einerseits die ange-

strebte transparenz des areals, andererseits bietet 

sie aufgrund ihrer robusten struktur Möglichkeit für 

sehr vielfältige nutzungen an, die sich sowohl aus 

dem neuen umfeld, als auch aus der touristischen 

Destination des Welterbes ergeben. Die ringprome-

nade ist hier als rotleuchtende punktlinie erkennbar 

und führt über den Weißen platz, am gasometer und 

den kühltürmen vorbei, in den skulpturenpark auf 

dem areal von schacht Xii.
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Das „Herz“ des Welterbes zeche und kokerei zollverein 

sind die historischen zechengebäude und die anlagen 

der kokerei. sie sollen durch eine Membran umschlos-

sen und so sichtbar von den Entwicklungsflächen in den 

äußeren Bereichen des gebiets separiert werden. auf 

vorhandenen plätzen, Wegen und straßen wird der 

verlauf der ringpromenade durch eine punktreihe von 

leD-leuchten markiert. Das gilt auch für den verlauf 

der ringpromenade im Bereich des Weißen platzes. 

Die ringförmige promenade kann von Fußgängern 

und Fahrradfahrern auf unterschiedlich „schnellen“ 

spuren benutzt werden. in der regel hat sie eine 

gesamtbreite von 10m und setzt sich aus folgenden 

einzelelementen zusammen:

ÖFFentliCHer rauM
ringproMenaDe

2,50 m 
rasenband

0,15 m 
Cortenstahlband 
mit leD-leuchten

2,00 m
dunkelgraue 

wassergebundene 
Wegedecke

2,50 m 
rasenband

3,00 m
asphaltbahn mit 

hellgrauer abstreu
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ÖFFentliCHer rauM
Weisser platz

Weisser platz 

Der Weiße platz ist die ca. 10.000 qm große 

l-förmige Freifläche, die sich im südwesten der 

kokerei zollverein zwischen der geplanten neube-

bauung und den bestehenden straßen erstreckt. an 

diese relativ schmale, bandförmige Fläche werden 

vielfältige nutzungsanforderungen formuliert: sie 

ist zum einen repräsentative vorfläche für die 

zukünftige Bebauung, sie muss für den liefer-

verkehr der anliegenden Firmen geeignet sein, 

sie muss die ringpromenade des zollverein parks 

aufnehmen, sie muss den anforderungen des Denk-

malschutzes gerecht werden. zudem muss sie eine 

hohe aufenthaltsqualität aufweisen.

Der erste Bauabschnitt des Weißen platzes ist die 

ringpromenade. sie liegt als 3m breiter öffent-

licher Weg zwischen der straße und der eigentlichen 

Platzfläche. Sie beinhaltet den vorhandenen und zum 

Denkmal zählenden gehweg sowie die linie aus rot 

leuchtenden leD-punkten (siehe seite 64). Mit der 

errichtung einzelner gebäude im südwest-Bereich 

werden auch die jeweils zugehörigen platzflächen 

bis zur ringpromenade realisiert. 

Die notwendigen zufahrten werden unter ver-

wendung eines rampensteines ermöglicht und 

ihr verlauf über den platz gekennzeichnet. Die 

ringpromenade muss während der Bauarbeiten 

entsprechend geschützt werden. Wenn sämtliche 

grundstücke des entwicklungsbereichs südwest 

bebaut sind, ist auch die gesamte platzfläche 

fertiggestellt.
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ringproMenaDe BaupHasen zuFaHrt / Begrenzung Materialität
Die ringpromenade ist ein wesentliches element 
des zollverein parks. sie führt auf einer Wegstre-
cke von fast 4 km um das gelände des Welterbes 
zeche und kokerei zollverein und liegt dabei wie 
eine Membran zwischen dem kern des Denkmals 
und den neuentwicklungen in den randbereichen 
zollvereins. Der regelausbau der ringpromenade 
endet im norden im Bereich des hölzernen lösch-
turms und im süd-osten bei tor 2 am rand des 
Weißen platzes. auf dem Weißen platz selbst wer-
den lediglich die runden leD-leuchten im abstand 
von 250 cm zueinander als linie weitergeführt. Di-
ese linie liegt parallel zu den straßenbegleitenden 
Hochborden, an der außenkante des vorhandenen 
und zum Denkmal gehörenden gehwegs.

ÖFFentliCHer rauM
Weisser platz

Mit errichtung der gebäude auf den entwicklungs-
flächen des südwest-Bereichs werden die jeweils 
zugehörigen platzflächen realisiert. Die einzelflä-
chen liegen dabei in der einen richtung zwischen 
den grundstücksgrenzen, in der anderen richtung 
werden sie vom gebäude selbst sowie der bereits 
ausgebauten ringpromenade begrenzt. Die sich 
aus dem entwässerungskonzept des platzes erge-
bende Höhenentwicklung ist an die benachbarten 
Flächen anzupassen.

Die ringpromenade am rande des Weißen platzes 
wird durch ein Hochbord von den bereits bestehen-
den Fahrbahnen der planstraßen C und D getrennt. 
Die südliche und westliche platzkante wird durch 
die neubebauung gebildet. 
zufahrten werden durch einen speziellen rampen-
stein anstelle des Hochbords markiert und her-
gestellt. Die niveaugleichen Fahrspuren über den 
platz werden flankiert von 40 cm breiten Betonst-
einen, die höhengleich mit der asphaltoberfläche 
abschließen. im Bereich der 3 m breiten ringpro-
menade ist auf diese Markierung zu verzichten.

Die oberfläche des Weißen platzes ist ein einfacher 
asphalt. Dieses Material wird auf dem standort seit 
je her für straßen, Wege und Flächen verwendet. 
Die Herstellung der gesamtfläche ist in einzelnen 
abschnitten möglich. Jede teilfläche wird mit einem 
niveaugleich eingebauten Betonstein von den 
benachbarten Flächen abgesetzt. so ergibt sich für 
die fertiggestellte gesamtfläche ein ortstypisches 
patchwork, das in seinen oberflächen leicht vari-
iert, jedoch ein homogenes gesamtbild ergibt. Die 
oberfläche wird mit einem gleichmäßigen gefälle 
von 2% zur in der Mitte der Fläche verlaufenden 
offenen rinne geführt. Diese ist 30 cm breit, 2 cm 
tief und wird von zwei stahlkanten begrenzt. Je 400 
qm platzfläche ist ein ablauf vorzusehen. 
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BeBauungsplan nr.
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Das nCs-Farbdreieck ist ein vertikaler schnitt durch 

den Farbraum für unterschiedliche Farbtöne. Die 

Basis des Dreiecks ist die grauskala von Weiß (W) bis 

schwarz (s), die spitze des Dreiecks ist der maximale 

Buntanteil (C) in dem gegebenen Buntton, in diesem 

Fall Y90r. in dem Dreieck können sie die nuance der 

Farbe finden, die den sichtbaren Anteil von Weißanteil, 

schwarzanteil und Buntanteil angibt.

in der nCs-Bezeichnung 1050-Y90r zum Beispiel 

beschreibt 1050 die nuance, d. h. den grad der ähn-

lichkeit zum schwarzanteil, der bei 10 % liegt, und zur 

maximalen Buntanteil, die 50 % beträgt.  Der Farbton 

Y90r beschreibt den grad der ähnlichkeit zwischen 

gelb und rot (Y und r). Y90r beschreibt gelb mit 90 % 

rotanteil und 10 % gelbanteil. 

ergänzenDe inForMationen
nCs FarBsYsteM
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Die Broschüre stellt ausschließlich den verlauf des 

planungsprozesses dar und beinhaltet daher auch 

Bildmaterial, welches einzelne entwurfsideen ver-

anschaulicht. Für den Fall einer öffentlichen pu-

blikation sind die Bildrechte insbesondere die der 

referenzbilder zu prüfen bzw. zu recherchieren. 

Wir können hierfür keine Haftung übernehmen.




