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Hochbelastbare Rippenplatten und Kastenträger
25. »IHF« präsentiert aktuelle Großprojekte mit sehr großen Spannweiten basierend auf zusammengesetzten Holzelementen
Für die Kernveranstaltung des 25. „Internationalen HolzbauForums (IHF)“ in Innsbruck vom 4. bis 6. Dezember 2019
wählten die Organisatoren unter dem übergeordneten Motto
„Holzbauentwicklung“ drei Unterthemen aus. Eines davon
widmete sich der Leistungsfähigkeit und der Materialeffizienz
von Rippenplatten und Kastenträgern. Dabei gaben die Referenten Einblicke in drei aktuelle Großprojekte, die solche belastungsfähigen Bauelemente nutzen.

D

ie heutigen Möglichkeiten der
Füge- und Klebetechnologien
von Stegen und Platten sind für
die Wirtschaftlichkeit zusammengesetzter Bauteile wie Rippenplatten und Kastenträger entscheidend und damit auch
für die Wirtschaftlichkeit ganzer Projekte. Solche, auch als Stegelemente bezeichnete Bauteile sind äußerst materialsparend und gleichzeitig sehr tragfähig. Schon der Programm-Einleitungstext zu diesem Themenblock wies darauf hin, dass die DIN 1052-10:2012
weltweit erstmalig Randbedingungen
und Ausführungsdetails von Schraubenpressklebungen definiert hat, die in
Verbindung
mit
selbstbohrenden
Schrauben und geeigneten Klebstoffen
sehr rationelle Serien- und Einzelfertigungen von Rippenanschlüssen ermöglichen. Mit der Neufassung der DIN
1052-Regelungen lassen sich die Dimensionen, die Herstellung und der
Einsatz geklebter Rippenplatten und
Kastenträger aber noch entscheidend
ausweiten, was die vorgestellten Projekte
„Besucherzentrum
Ruhestein“,
„Sportcampus im Olympiapark München“ und die neue „Erlebniswelt Rulantica“ des Europa-Parks in Rust, die
Ende November 2019 eröffnet wurde,
belegten. Alle Projekte nutzen zusammengesetzte, meist schraubpressverklebte Holzbauelemente, die als Teil
des Ganzen wesentliche Tragfunktionen übernehmen.

sentlicher Teil der Komplexität der
Konstruktion liegt im Zusammentreffen
und Verbinden der Holzbauteile untereinander sowie ihre Verbindung mit
Stahl und Stahlbeton. Denn viele tragende Holzbauelemente gehen nahtlos
in Stahl und Stahlbeton über“, erklärte
Roth im Anschluss.
Entsprechend groß ist die Systemvielfalt, mit der all die speziellen Tragwerksanforderungen bewältigt wurden,
nämlich Fachwerkträger, Brettsperrholz(BSP)-Scheiben, Holzrahmenbauoder Hohlkasten-Elemente u.v.m. Roth,
der das Tragwerk im Detail erläuterte,
griff exemplarisch das Haupttragwerk
des rund 8,50 m breiten Gebäuderiegels
G heraus. Hier bilden 57 m lange und
4,25 m hohen Fachwerkträger aus Buchen-Furnierschichtholz („Baubuche“)
und Kastenelemente die „Röhre“. Letztere sind als Einfeldträger mit 8,5 m
Länge zwischen den Fachwerken eingehängt und bilden den oberen und unteren Abschluss, also Boden und Decke.
Die Kastenelemente setzen sich aus
9 cm dicken, ober- und unterseitigen
BSP-Platten und 24 cm hohen Stegen
aus Brettschichtholz (BSH) zusammen.
Eine Schraubpressklebung stellt die

Das Besucherzentrum des Nationalparks Schwarzwald liegt
an der Passhöhe „Ruhestein“ inmitten einer einzigartigen
Landschaft. Als Leitidee des Entwurfs diente das expressive
Bild einer Struktur abgeknickter und übereinander liegender
Baumstämme.
Grafik: Bloomimages/Sturm und Watzeck

Übersicht der Riegel und deren verschiedener Bauweisen.
Abhängig von der Tragwerksbeanspruchung wurde eine
möglichst effiziente Holzbauweise gewählt. Erdberührte Bauteile sind in Massivbauweise geplant.
Grafik: Schlaich Bergermann Partner

2,50 m breite Kasten-Elemente aus
BSP-Platten und BSH-Stegen bilden
Decken und Böden. Die Stegabstände
Variieren je nach Belastungszone.

Mit den vorgefertigten Kasten-Elementen lassen sich die Riegel ober- und unterseitig schnell schließen. Die Plattenränder sind so gestaltet, dass sie einfach zwischen den Stahlträgern eingehängt bzw. auf ihnen aufgelegt werden können.

Kreuz und quer
gestapelte Röhren
Simon Pfeffer und Karl-Heinz Roth
von Züblin Timber aus Aichach gaben
Einblicke in das noch im Bau befindliche Besucher- und Informationszentrum (BIZ) am Ruhestein im Schwarzwald. Als spektakuläre Form aus sieben
bis zu 65 m langen, gekreuzten und gestapelten Röhren – eine Analogie zu
umgefallenen, übereinander liegenden
Bäumen – fügt sich das Bauwerk in seine Umgebung ein. „Die spektakuläre
Gebäude-Skulptur aus Holz, Stahl und
Stahlbeton der Architekten Sturm und
Wartzeck aus Dipperz in Osthessen
ging als Siegerentwurf aus einem europaweit ausgeschriebenen, interdisziplinären Realisierungswettbewerb hervor
und stellte die Tragwerksplaner im Anschluss vor zahlreiche Herausforderungen – nicht zuletzt auch wegen der
Hanglage mit zum Teil stark abfallendem Gelände“, fasste Pfeffer zusammen. Schnell wurde klar, dass es sich
beim BIZ um einen Hybridbau handelt.
Die zum Teil geneigten und weit auskragenden Röhren wurden als Materialkombinationen aus Holz und Stahl realisiert bzw. mit einzelnen in Stahlbeton
gebauten Gebäudebereichen als Aussteifungselemente kombiniert. „Ein we-

Die „Baubuche“-Fachwerkträger erhalten als äußeren Abschluss BSP-Platten, sowohl mit Fensterbändern als auch riegelhohe BSP-Wandelemente.
Foto: Schlaich Bergermann Partner
Verbindung zwischen Platten und Stegen her. „Die Vorteile dieser Elemente
liegen sowohl in der mit 42 cm geringen
Bauteilhöhe und ihrer hohen Steifigkeit
als auch in der zweiachsigen Tragwirkung als Platte und Scheibe bzw. der effizienten Materialausnutzung entsprechend der Beanspruchung“, so der Ingenieur. Die Fachwerke wiederum ermöglichen die Überspannung der darunter liegenden Gebäudeteile. Sie wurden seitlich mit BSP-Platten geschlossen, die gleichzeitig die Luftdichtheitsebene bilden.
Es entging dem Besucher kaum, dass

40 solcher 3,75 m breiten und 28 m langen Hohlkasten-Elemente bilden das weit
auskragende Vordach, das mit 9,70 m im Gebäude zurückverankert wird.
Foto: Rubner Holzbau

insgesamt enorm viel Stahl eingesetzt
werden musste, sei es als ganze Fachwerkkonstruktionen in hoch belasteten
Riegelbereichen, für die Holz auch in
Form von Buchen-Furnierschichtholz
nicht mehr tragfähig genug war, an
kniffligen Übergangsstellen oder als
mächtige Knotenverbindungen. Doch
dass Kastenelemente eine optimale und
schlanke Lösung für Böden und Decken boten, wurde ebenfalls klar: So
konnten beispielsweise die Stegabstände innerhalb der Kastenelemente variiert werden, was es ermöglichte, bei
gleicher Deckenhöhe auf lokal zu erwartende Laständerungen wie Schneeverwehungskeile (Sonderlast Schneeverwehung: bis 11 kN/m²) zu reagieren.
Da für die Bemessung der Decken außerdem der Schwingungsnachweis

Blick auf den Überschneidungsbereich der Riegel A und B, wo sich eine besonders
komplexe Lastsituation ergibt, die Stahl-Fachwerkträger und -Anschlüsse aufnehmen.
Fotos (3): Züblin Timber
maßgebend war, galt es bei diesen
Spannweiten das Eigengewicht bzw.
das Gewicht des Fußbodenaufbaus zu
begrenzen, erklärte Roth. Kastenelemente boten als Bauteile mit minimalem Materialeinsatz die idealen Voraussetzungen dafür.

Markenzeichen des Sportcampus: Weitauskragendes Dach
Gordian Kley von Merz Kley Partner
aus Dornbirn (Vorarlberg, Österreich)

präsentierte mit dem Witz des Kenners
und Könners äußerst kurzweilig die
Komplexität der Holztragwerke des
zweiten Bauabschnitts des neuen Sportcampus der TU München, die im Spätherbst 2019 im Rohbau fertiggestellt
worden waren. Dabei realisiert der Freistaat Bayern für die TU München den
Rück- und Neubau der Fakultät für
Sport- und Gesundheitswissenschaften
und die Zentrale Hochschulsportanlage
Fortsetzung auf Seite 81

Visualisierung des 18,30 m weit auskragenden Vordachs des Sportcampus, das über die 150 m Gebäudetiefe hinweg Terrasse und Laufbahn vor der Witterung schützt.
Grafik: Dietrich Untertrifaller
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mit einem Raumprogramm von 14
Sporthallen, 12 Hörsälen, 15 Laboren,
fünf Werkstätten und 300 Büros.
Das Bregenzer Architekturbüro Dietrich Untertrifaller ging mit seinem Entwurf eines flachen, überwiegend zweigeschossigen, fast quadratischen Baus
in Holz und Glas mit Innenhöfen als
Sieger aus dem dafür ausgelobten Wettbewerb hervor. Der Neubau misst 180 m
in die eine und 150 m in die andere
Richtung. „Das Gebäude wird in drei
Abschnitten gebaut und soll bis 2023
fertiggestellt sein. Dabei wird der Holzbau bei laufendem Betrieb Stück für
Stück errichtet, parallel zum Abriss der
alten Gebäude. Dank Holz fällt die
Bauzeit vergleichsweise kurz aus und
ist weniger belastend für Anwohner und
Studenten“, erläuterte Kley das prinzipielle Vorgehen. Der Neubau musste
nach Anforderung des Bauherrn vom
Baustoff bis zum Betrieb ressourcenschonend und energiesparend sein.
Deshalb besteht der Gebäudekomplex
auch zu 80 % aus Holz. Der größte Hingucker des Projekts ist das (3 000 m²)
große Vordach auf der Westseite: Die in
Fassadenebene auf Pendelstützen gelagerten 28 m langen Hohlkastenelemente, die die Dachkonstruktion bilden,
kragen 18,30 m über die Achse der
Glasfassade aus und sind mit 9,70 m im

Muschelform des Wasserparks „Rulantica. Die Fassadentürme gliedern die Hauptfassade in fünf je 33 m breite Elemente. Als äußeres Auflager der Fachwerkkästen
sind sie wesentlicher Bestandteil des Tragwerks.
Foto: Rockwool
Gebäude zurückgehängt. Das Tragsystem aus 40 Hohlkasten-Elementen mit
einer minimierten Konstruktionshöhe
von 1,60 m und einer Breite von 3,75 m
überdacht auf diese Weise die 100-Meter-Laufbahn über die gesamte Gebäudelänge von 150 m. Kley erläuterte die
Lösung der Tragwerksplaner für eine
unterzugsfreie Ausbildung der Hohlkästen bei gleichzeitiger Lagerung der
Elemente auf nur vier Punkten und der

Montage der Hohlkästen für den Sportcampus auf einem Leergerüst, das die Lkw
später unterfahren und so die 19 t schweren Elemente aufladen und transportieren können.
Foto: Rubner Holzbau

Die „ZOW“ in Bad Salzuflen ist vom 4. – 6. Februar 2020 wieder die
Plattform zur Premiere von zukunftsweisenden Produktneuheiten
und Designlösungen für die Möbel- und Möbelzulieferindustrie.

Die „Euroshop“ in Düsseldorf bietet vom 16. – 20. Februar 2020
aktuelle Trends und Neuheiten bei Oberflächen, Schichtstoffen,
Dekoren und Holzwerkstoffen für den gehobenen Laden- und
Innenausbau.

Rechtzeitig vor Beginn dieser mit großer Spannung erwarteten Branchentreffs
erscheint das HOLZ-ZENTRALBLATT am 31. Januar 2020 als

Schwerpunktausgabe

„ZOW“ und „Euroshop“
mit einer auf 11.000 Exemplare erhöhten Auflage.
Damit bieten wir Ihrer erfolgreichen Werbung ein bestens geeignetes
redaktionelles Umfeld und laden Sie zur Insertion in dieser Ausgabe ein.

Unser Extra-Service: Jeweils 500 Exemplare dieser Ausgabe werden
von uns auf den beiden Messen verbreitet.

Anzeigenschluss ist am 24. Januar 2020

erwähnten Auskragung von 18,30 m.
Sie bestehen aus schlanken Längsrippen und überbreiten Querträgern
in BSH sowie aus Furnierschichtholz(FSH)-Beplankungen. Um einen
starren Verbund zu erzeugen, sind
die FSH-Platten auf die Rippen aufgeklebt. „Diese Verklebung ermöglichte
die Ausbildung eines hochtragfähigen
Hohlkastenquerschnitts, der für die
große Auskragung gerade noch ausreichend steif war, um die Verformungen
an der Vordachkante im Rahmen des
Akzeptablen zu halten“, bemerkte Kley.
Die Anschlüsse der Längsrippen an die
Querträger dagegen erfolgten mit mechanischen Verbindungsmitteln wie
Schrauben und Rillennägel in Verbindung mit Stahlteilen. Mit Stahlplatten
und langen querdruckverstärkenden
Vollgewindeschrauben gelang auch die
Übertragung der großen Auflagerkräfte
auf die kleinen Flächen der filigranen
Stahlstützen in Fassadenebene.
Die Einblicke in die Montage in der
Werkhalle von Rubner verdeutlichten
den Konstruktionsaufbau zusätzlich:
Die jeweils 19 t schweren Hohlkästen
wurden mit speziellen aufgeständerten
Leergerüsten zum Unterfahren und
Aufladen auf die Lkw bei Rubner in
Ober-Grafendorf (Österreich) Stück für
Stück montagefertig hergestellt und zur
Baustelle gebracht. Das Fazit Kleys,
dass damit die bisherigen Grenzen der
Herstellbarkeit in Kombination mit
überaus anspruchsvollen Verklebungen
wieder einmal verschoben wurden, war
sofort nachvollziehbar.

Das Haupttragwerk im „Rulantica“ bilden strahlenförmig angeordnete Fachwerkkästen. Sie überspannen 85,50 m mit nur einem Zwischenauflager.
Fotos: Holzbau Amann/Martin Granacher
aus dem „Dachfaltwerk“ vom zentralen
Betonplateau über die 16 m hohen
Rundstützen auf die massiven Fassaden- bzw. Auflagertürme abtragen können“, fasste der Referent die Aufgabenstellung zusammen. Die Lösung bestand darin, BSH-Satteldachbinder im
Abstand von rund 7,20 m zwischen die
Fachwerkkästen einzuhängen; ihre
Spannweiten vergrößern sich kontinuierlich von 6 m auf bis zu 30 m.
Quer zu den Satteldachbindern spannen 6 cm dicke BSP-Platten, die auf
den BSH-Pfetten gelagert und auf ihnen
vernagelt wurden, so dass sie besonders tragfähige Rippenplatten bilden.
Zu einer Scheibe verbunden übernehmen sie die Horizontalaussteifung in radialer Richtung, ergänzt durch die oberseitige Beplankung der Fachwerkkästen
mit BSP-Platten, die die tangentiale
Aussteifung übernehmen. Maßgebend
dafür war der Lastfall Erdbeben, der auf
diese Weise aufgenommen werden
kann.

Was lässt sich
zusammenfassend sagen?
Ingenieurtechnisch gesehen werden
Kastenelemente bzw. Hohlkästen nicht
als Balkentragwerke sondern als Flächentragwerke berechnet. Durch die
Schraubpressklebung, die die Platten
und Balken schubsteif miteinander verbinden, lassen sich die Elementquerschnitte im Vergleich zu Balkentragwerken um rund ein Drittel in der Höhe
reduzieren. Auch die Schwingungssteifigkeit der Elemente ist im Vergleich
größer. Einen weiteren Vorteil stellt die
Möglichkeit dar, das komplette „Innenleben“ der Elemente witterungsunabhängig und kontrolliert im Werk einzubauen. So können Kastenelemente fix
und fertig auf die Baustelle gebracht
und vor Ort schnell und unkompliziert
montiert werden; alles Aspekte, die helfen, den Kostenrahmen bei hoher Qualität einzuhalten.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe
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Muschelform mit Rippenplatten als Dachscheibe
Mit der neuen „Erlebniswelt Rulantica“ des Europa-Parks in Rust stellte
Samuel Blumer vom Ingenieurbüro S.
Blumer aus Graz ein weiteres der aktuell spektakulärsten Holzbauprojekte
Deutschlands vor. „Der Weg zur architektonischen Lösung des muschelförmigen Bauwerks erfolgte über Variantenstudien und der zum realisierbaren
Tragwerk über eine Modellierung des
Tragwerks per Computer-Modelle“,
stieg Blumer in sein Thema ein. Letzteres half, sich ein Bild der Gesamtkonstruktion und des Zusammenspiels der
Einzelkomponenten zu machen.
Blumer erläuterte, wie die Architektur tragwerksplanerisch gelöst und im
Detail umgesetzt wurde. Zunächst
schickte er die groben „Rahmendaten“
wie Gebäudeabmessungen und die Abmessungen der Haupttragstruktur voraus. So überspannt ein riesiges, muschelförmiges Dachtragwerk die Indoor-Erlebniswelt. Das Haupttragwerk
des Hallendaches besteht aus fünf
86,50 m langen Doppel-Fachwerkbindern aus BSH mit einer Höhe von rund
4,80 m und einer Breite von 3,84 m. Sie
spannen fächerförmig von einem zentralen Punkt aus über eine Zwischenabstützung zu den Auflagertürmen in Ebene der Fassade.
Innerhalb der Fachwerkkästen sind
riesige Lüftungskanäle integriert, die die
Halle mit Frischluft versorgen. „Aufgrund der enormen Stützweiten von
50 m und 36,50 m sowie der zu integrierenden Lüftungskanäle war es notwendig, Holzfachwerkkästen zu gestalten,
und zwar so, dass sie auch die Lasten
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