
ETH Library

Das Bauunternehmen Dyckerhoff
& Widmann
zu den Anfängen des Betonbaus in Deutschland
1865-1918

Doctoral Thesis

Author(s):
Stegmann, Knut

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006490222

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006490222
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


 

Diss. ETH Nr. 19399 
 
 
 
 
 
 

 

Das Bauunternehmen Dyckerhoff & Widmann 
Zu den Anfängen des Betonbaus in Deutschland 

1865–1918 
 
 
 
 
 
 
 

Abhandlung 
 

zur Erlangung des Titels 
Doktor der Wissenschaften 

der ETH Zürich 
 

vorgelegt von 
Knut Stegmann 

 
Dipl.-Ing., RWTH Aachen 
geboren am 8. 8. 1978 

von Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angenommen auf Antrag von 
 

Prof. Dr.-Ing. Uta Hassler 
Prof. Dr.-Ing. Hartwig Schmidt 

Prof. Dr. phil. Alexander Markschies 
 

2010 



Abstract  

 

Abstract 
Das Bauunternehmen Dyckerhoff & Widmann, im Jahr 1865 als Zementwarenfabrik Lang & 
Cie. in Karlsruhe gegründet, gehört zu den bedeutenden Akteuren der im 19. Jahrhundert neu 
entstehenden Betonbauindustrie. Ausgehend von einer kleinen Fabrikationsstätte für Betonfertig-
teile in der Karlsruher Südstadt entwickelte sich die Firma innerhalb weniger Jahrzehnte zu ei-
nem im gesamten Deutschen Reich und angrenzenden Ausland tätigen Großunternehmen. Die 
später auch als »Dywidag« bezeichnete Firma war an bedeutenden frühen Betonbauten wie der 
Jahrhunderthalle in Breslau (1911–13) beteiligt.  

Bau- und Bautechnikgeschichte haben bislang die Bedeutung der Betonindustrie für die Entwick-
lung des Bauwesens als eher gering eingeschätzt. Die detaillierte Untersuchung zur Geschichte 
des prominenten Unternehmens Dyckerhoff & Widmann zeigt allerdings beispielhaft die zentrale 
Rolle der Firmen bei der Markteinführung und Etablierung neuen Bauweisen. In interdisziplinärer 
Perspektive beleuchtet die Studie die Bedeutung des Unternehmens als eigenständiger Akteur im 
Bauwesen. Die Firma Dyckerhoff & Widmann beeinflusste mit einer Mischung aus neuartigen 
wirtschaftlich-strukturellen, technisch-konstruktiven und ästhetischen Konzepten die Entwicklung 
nachhaltig. Der Kaufmann Eugen Dyckerhoff (1844–1924), seit 1866 Teilhaber der Firma 
Dyckerhoff & Widmann, legte mit seinen systematischen Versuchen zur Werkstofftechnologie 
wichtige Grundlagen für die Verbreitung der Betonbauweise. Aufbauend auf in- und ausländi-
schen Vorbildern entwickelte er den sogenannten »Stampfbeton«, der zu einem anerkannten 
Standard wurde. Zur Verbreitung der technischen Neuerungen trugen im Bauwesen weitgehend 
unbekannte Vertriebsstrategien nach Mustern industrieller Betriebe anderer Sektoren bei. Die 
Vertriebsstrategien umfassten neben Verkaufsreisen, Vorträgen und Publikationen der Firmenei-
gentümer in Fachzeitschriften auch die Teilnahme an Industrie- und Gewerbeausstellungen und 
die Publikation von zahllosen Firmenschriften.  

Die Anlehnung an Muster industrieller Betriebe anderer Branchen erklärt sich aus den kaufmän-
nischen Hintergründen der Firmeneigentümer. Ökonomische Entscheidungen spiegeln sich auch 
in der Firmenstruktur und -organisation. Den Ausgangspunkt der Firma Dyckerhoff & Widmann 
bildeten nicht besondere Kenntnisse der Gründer in der Betonverarbeitung oder die Suche nach 
einem Baustoff für eine neue Bauaufgabe. Vielmehr trieben zunächst die Eigentümer des Ze-
mentwerks Dyckerhoff & Söhne die Gründung voran, um neue Anwendungsgebiete für den von 
ihnen produzierten Portlandzement zu erschließen. Die Ausdehnung der Betonbauweise auf 
neue Anwendungsgebiete blieb Hauptmotivation hinter den zahlreichen Neuerungen, die die 
Firma Dyckerhoff & Widmann in der Folgezeit mit großem Aufwand entwickelte und den Fach-
leuten im Bauwesen präsentierte. Dazu gehören technische Entwicklungen wie die durch auf-
wändige Versuchsreihen abgesicherte Verwendung von Beton für Rohre oder Gewölbekonstruk-
tionen, aber auch ästhetisch-gestalterische Neuerungen wie Naturstein imitierende Oberflächen 
oder Waschbetonoberflächen. Nicht zuletzt trieb die Firma aufbauend auf Studienreisen nach 
Amerika die Rationalisierung der Baustellen durch eine Mechanisierung und Optimierung der 
Abläufe voran. So gelang der Firma Dyckerhoff & Widmann eine schrittweise Ausdehnung ihrer 
Arbeitsgebiete von Fertigteilen über den Ingenieurbau (vor allem städtischen Tiefbau) bis hin zu 
den repräsentativen Hochbauten, wobei sich die Schritte an den wachsenden Fähigkeiten des 
Unternehmens und der Offenheit des Marktes orientierten. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts 
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griffen zunehmend bekannte Architekten bei ihren Entwürfen für Großbauten auf die reduzierten 
Konstruktionsformen zurück, die die Planungsabteilungen der Firma entwickelt hatten. Die immer 
größeren Projekte bearbeitete ein wachsender Stab von hoch qualifizierten Ingenieuren der 
Firma. Eugen Dyckerhoff verlor durch diese Professionalisierung seine zentrale Bedeutung für die 
technischen Entwicklungen, konzentrierte sich aber unter anderem als Vorsitzender des 1898 
gegründeten Deutschen Beton-Vereins auf die Öffentlichkeitsarbeit und den Ausbau der Netz-
werke. Er nutzte die einflussreiche Stellung, um für seinen erdfeuchten, nicht bewehrten 
Stampfbeton zu werben und die Einführung der ab Mitte der 1880er Jahre aufkommenden 
konkurrierenden Eisenbetonbauweisen zu behindern. Wie die Untersuchung zeigt, ist die ver-
gleichsweise langsame Etablierung der neuen armierten Bauweisen – unbewehrter Stampfbeton 
blieb noch bis Ende des 19. Jahrhunderts die bedeutendste Betonbauweise in Deutschland – 
eng mit seinem Wirken verknüpft.  

Die Studie demonstriert an einigen exemplarischen Bauten, wie sich das Verhältnis von Architek-
ten, Bauingenieuren und der Firma Dyckerhoff & Widmann im Laufe der Zeit wandelte. Einen 
Überblick über die Entwicklung des Bauens mit Beton in Deutschland liefert ein Katalog, der 
mehrere hundert größere Projekte der Firma Dyckerhoff & Widmann verzeichnet. Der Katalog 
stellt einen wichtigen Ausgangspunkt für zukünftige Untersuchungen von Einzelobjekten dar, zu 
denen bislang kaum gesicherte Daten vorlagen. 
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Abtract (English Version) 
The Dyckerhoff & Widmann company, founded in 1865 under the name »Lang & Co«, ranks 
among the most important protagonists of the newly emerging German concrete industry in the 
19th century. Starting as a small factory for precast concrete components in Karlsruhe, Dycker-
hoff & Widmann emerged within a few decades as a building company operating nationwide 
as well as in neighbouring countries. Also known as »Dywidag«, the company was involved in 
the construction of great early concrete buildings such as the »Centennial Hall« in Wroclaw 
(1911–13).  

The history of construction and building technology, with its strong focus on architects and engi-
neers has hitherto considered the importance of companies for the development of the building 
industry as being rather small. Using the example of the Dyckerhoff & Widmann company, this 
doctoral thesis demonstrates that companies have to be considered as independent protagonists 
that had lasting influence on the development of the German building industry and architecture. 
The merchant Eugen Dyckerhoff (1844–1924), a partner in the company since 1866, laid 
down important foundations for the expansion of concrete constructions with his systematic ex-
periments in the field of material technology. Building on national and international models, he 
created the so-called »Stampfbeton« (compressed concrete), which soon became the accepted 
standard in Germany. Marketing strategies modelled on industrial patterns, largely unknown in 
the building industry, contributed to the growth of technical innovations. These marketing strate-
gies involved corporate publications and articles for trade journals by the owners of the com-
pany, as well as promotional tours, oral presentations and the participation in industrial and 
trade exhibitions. 

As the owners of the company were trained merchants, it becomes clear why they applied 
patterns of companies from other branches of industry. The structure of the company Dyckerhoff 
and Widmann especially reflects these industrial patterns. The founders did not have much prac-
tical experience in the field of the production of concrete components; neither did they search 
for a construction material to cope with new challenges in the field of construction. Rather, the 
owners of the Portland cement factory Dyckerhoff & Söhne pushed forward with the foundation 
of the new company because they wanted to develop new markets for the material they pro-
duced – Portland cement. In the ensuing period developing a market for the innovative building 
material of concrete remained the major motivation for the numerous innovations of the Dycker-
hoff & Widmann company. These innovations were in different fields. There were technical 
developments such as the application of concrete for pipes and arches, which were tested be-
forehand by an extensive series of experiments. The company also developed aesthetic innova-
tions such as concrete surfaces that perfectly imitated natural stone or surfaces of washed-out 
concrete. Organisational developments – partly based on study trips to the United States – im-
proved the productivity on the construction sites by mechanizing and optimizing the building 
processes. In this way the Dyckerhoff & Widmann company gradually succeeded in opening 
up new markets for concrete: from precast concrete components to civil engineering (especially 
urban civil engineering) and eventually to architecture. This gradual process was realized 
through the increasing capabilities of the company and the openness of the market. From the 
early 20th century onwards a growing number of well-known architects, in designing their large-
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scale buildings, adopted the reduced forms of construction that the company’s planning de-
partment had developed. A growing staff of the company’s highly qualified engineers worked 
on the increasingly bigger projects. As a result of this professionalization Eugen Dyckerhoff lost 
the central responsibility for the technical innovations of the company. Instead, he became 
chairman of the German Concrete Association (Deutscher Beton-Verein) and concentrated on 
public relations and the expansion of the company’s networks. He also took advantage of this 
influential position in the association to promote the earth-moist, unreinforced compressed con-
crete he had developed, and to combat the rival reinforced concrete constructions which were 
developed from the mid 1880s. This thesis shows that the comparatively slow introduction of 
reinforced concrete constructions in Germany – unreinforced concrete remained the most impor-
tant concrete construction until the end of the 19th century – can be mainly ascribed to Eugen 
Dyckerhoff’s influence. 

On the basis of selected buildings this thesis demonstrates how the relationship between archi-
tects, civil engineers and the Dyckerhoff & Widmann company changed over the course of 
time. A catalogue listing several hundred of the company’s major projects provides an addi-
tional extensive overview of the development of concrete constructions in Germany. Moreover, 
the catalogue is an important starting point for further analyses of individual buildings of which 
hardly any data is available. 


