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Die Expansion der al-Haram-Moschee ist in vollem Gange, zwei neue Minarette sind gerade im Bau.

Mekka (Saudi-Arabien) – Die 
Erweiterung der al-Haram-Mo-
schee im heiligen Mekka ist ein 
wahrer Superlativ. Eine derart 
wichtige Baustelle benötigt zuver-
lässige wie leistungsstarke Partner 
und Dienstleister. Der mittelstän-
dische Betrieb GHI Formwork mit 
Standorten im brandenburgischen 
Borkheide und im arabischen Du-
bai gehört mit seinen kreativen 
Schalungslösungen zu ihnen.

Die 1,5-Millionen-Einwohner-
Metropole Mekka ist die Haupt-
stadt der gleichnamigen Provinz im 
Westen Saudi-Arabiens. Zugleich 
ist „Die Ehrwürdige“, wie sie auch 
genannt wird, als Geburtsstadt des 
Propheten Mohammed die Wiege 
des islamischen Glaubens. Jährlich 
reisen Millionen gläubige Musli-
me für die große Pilgerfahrt, den 
Haddsch, nach Mekka. Eines ihrer 
bedeutendsten Ziele: die al-Haram-
Moschee, in deren Innenhof sich 
das zentrale Heiligtum der isla-
mischen Welt be)ndet, die Kaaba.

Längst reichen die Kapazitäten 
des Gotteshauses nicht mehr aus, 
um diese unvorstellbare Zahl an 
Menschen aufzunehmen – obwohl 
es bereits die größte Moschee der 
Welt ist. Derzeit erstreckt sich das 
monumentale Bauwerk, dessen 
Ursprung bis in das 16. Jahrhun-
dert zurückreicht, über eine Ge-
samt*äche von über 350.000 m+. 
Bis zu 820.000 Menschen bietet es 
derzeit Platz – immer noch viel zu 
wenig. Aus diesem Grunde hat das 
saudische Königshaus beschlossen, 
die Gebetsstätte massiv auszubau-
en. Die umfangreichen Bauarbeiten 
laufen bereits seit Jahren.

Die Expansion sieht vor, dass die 
al-Haram-Moschee nach Abschluss 
der Bauarbeiten 1,2 Millionen 
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Gläubige zu fassen in der Lage ist. 
Die Gesamt*äche wird auf 456.000 
m+ anwachsen. Gleichzeitig erfolgt 
der Bau zweier neuer Minarette. 
Insgesamt elf dieser Türme, von 
denen aus die Muezzin traditionell 
fünfmal am Tag zum Gebet rufen, 
soll das Gotteshaus nach der Fertig-
stellung beinhalten.

Doch damit nicht genug: Fer-
ner wird mit Hochdruck an der 
Infrastruktur rund um die heilige 
Moschee gearbeitet, damit der zu 
erwartende Ansturm von 900.000 
Pilgern täglich überhaupt bewältigt 
werden kann. 

So entstehen in Mekka derzeit 
ein gigantischer neuer Bahnhof, 
zusätzliche Hotelkomplexe, zwei 
riesige Service-Gebäude, in denen 
beispielsweise die Klimaanlagen 
untergebracht werden sollen, und 
einige Security-Gebäude, von de-
nen das Größte mit einer Gesamt-
*äche von 12.000 m+ aufwarten 
wird.

Das mittelständische Unterneh-
men GHI Formwork mit Hauptsit-
zen in Dubai und Deutschland ist 
seit Ende des Jahres 2010 in dem 
kolossalen Projekt involviert.

„Bei einem derart ehrgeizigen 
und wichtigen Bauvorhaben benö-
tigt es zuverlässige und leistungs-
starke Partner. Wir sind sehr froh, 
mit unseren hochwertigen Scha-
lungsprodukten zu ihnen zu gehö-
ren“, sagt GHI-Geschä,sführer Ma-
nuel Akhbari. 

Die Schalungsexperten sind be-
reits seit über 20 Jahren mit ihren 
kundenorientierten Geschä,sprak-
tiken fest am Markt etabliert. 1988 
als reiner Dienstleister gegründet, 
ist das immer noch junge Unter-
nehmen seit dem Jahr 2006 auch 
Hersteller von Schalungssystemen. 

GHI Formwork setzt dabei aus-
schließlich auf eigene Lösungen.

Die kreativen wie langlebigen 
Produkte und die Möglichkeit, 
maßgeschneiderte Systeme für 
alle erdenklichen Anforderungen 
anzubieten, ermöglichten es den 
Experten, sich als einer der Haupt-
zulieferer für Schalungen in Mekka 
einzubringen. Die GHI-Produkt-
palette umfasst komplette Systeme 
von Wand-, Säulen-, Kletter- und 
Deckenschalungen. Seine langjäh-
rigen Erfahrungen auf verschie-
densten internationalen Baustellen 
kommt dem Betrieb nun einmal 
mehr zugute.

Dennoch sind die Herausfor-
derungen, die ein solch komplexes 
Bauvorhaben, wie die Expansion 
der al-Haram-Moschee und die Er-
weiterung der dazugehörigen Infra-
struktur mit sich bringt, gerade für 
ein mittelständisches Unternehmen 
nicht zu unterschätzen. 

GHI-Geschä,sführer Manuel 
Akhbari: „Eine der größten He-
rausforderungen im Rahmen un-
serer Beteiligung an dem Expan-
sionsprojekt in Mekka ist sicherlich 
die Logistik. Unsere Produkte wer-
den aus den verschiedensten Pro-
duktionsorten weltweit nach Saudi-
Arabien geliefert und müssen dort 
punktgenau koordiniert werden. 
Außerdem mussten wir in kür-
zester Zeit, also ohne einen nen-
nenswerten Vorlauf liefern.“

GHI ist indes nicht einfach nur 
Lieferant, sondern als konstruktiver 
Ingenieursdienstleister in Mekka 
tätig. Insgesamt 35 Ingenieure ar-
beiten permanent an den Details 
der Bauzeichnungen. Zehn weitere 
Ingenieure fungieren vor Ort als 
Bindeglieder zu den Arbeitern auf 

Insgesamt liefert GHI Formwork rund 250.000 Quadratmeter Wand- und Deckenschalung.

German Engineering für das größte islamische Heiligtum
Das mittelständische Unternehmen GHI Formwork ist ein wichtiger Zulieferer für eines der derzeit ehrgeizigsten Bauprojekte der Welt

Die Hälfte aller angelieferten Produkte sind Spezialanfertigungen, im Bild zu sehen ist die GHI-TriTec-Säulenschalung.
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der Baustelle und stellen sicher, 
dass diese die Schalungen mithilfe 
der erwähnten Zeichnungen op-
timal einsetzen. Für sämtliche in 
den Manuskripten enthaltenen An-
wendungen müssen ferner statische 
Nachweise erbracht werden. Auch 
dies stellt GHI in Eigenregie sicher. 

Eine weitere, gerade für die 
Personalplanung zu beachtende 
Besonderheit: Die saudischen Vor-
gaben sehen vor, dass nur gläubi-
ge Muslime die Stadt Mekka und 
somit auch die Baustelle betreten 
dürfen.

Die Komplexität der logisti-
schen und konstruktiven Heraus-
forderungen wird nochmals deut-
licher, wenn man sich einmal die 
Mengen anschaut, mit denen GHI 
Formwork in Arabien operiert. So 
liefert das mittelständische Un-

ternehmen insgesamt 250.000 m+ 
der hauseigenen TriTec-Wand- 
und Deckenschalung sowie D15-
Schwerlasttürme aus Stahl für das 
Bauvorhaben an. Letztere werden 
bis zu 30 Meter hoch angewendet. 

Die zur Häl,e individuell für 
dieses Projekt designten Lösungen 
werden vor Ort im Bereich des 
al-Haram-Hauptkomplexes einge-
setzt. Weiterhin gelangen für den 
Ausbau der angrenzenden Infra-
struktur rund 360 Sets der GHI-
TriTec-Säulenschalungssysteme 
mit Kletterelementen nach Mekka.

Die Produkte des deutschen Un-
ternehmens )nden zudem auch in 
dem neuen Bahnhof Verwendung. 
Für den entstehenden gigantischen 
Verkehrsknotenpunkt mit einer 
Größe eines durchschnittlichen eu-
ropäischen Flughafens fertigt GHI 

85 maßgeschneiderte Rundsäulen-
schalungssysteme an. 

Die Sonderbau-Säulen sollen je-
weils einen Durchmesser von 4,8 m 
und eine Höhe von 6,5 m aufwei-
sen. Ferner liefern die Bauexperten 
für die Moschee selbst so genannte 
„verlorene Schalungen“, die für die 
Realisierung spezieller Deckenbe-
reiche und Stuckarbeiten im Ein-
satz sind.

Bei dem bisherigen Au,ragsvo-
lumen wird es jedoch vermutlich 
nicht bleiben. In beiden GHI-Nie-
derlassungen, sowohl in Deutsch-
land, als auch in Dubai, bereitet 
man sich deshalb jetzt schon für die 
Bestellung weiterer maßgeschnei-
derter Lösungen mit dem Quali-
tätssiegel „engineered in Germany“ 
vor, die für das Heiligtum in Mekka 
benötigt werden.


