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Holztragwerke für ausgefallene Spezialbauten
Das 22. »IHF« zeigt innerhalb seines Kernforums Ausnahmeprojekte des Ingenieurholzbaus

Anordnung sollte sich auch in der
Dachkonstruktion widerspiegeln“, erklärte Tönjes die Entwurfsidee. Die dafür genutzten BS-Holz-Träger haben
Fischbauchform und sind je nach Länge
– sie überspannen bis zu 85 m – mit Gebergelenken ausgeführt. In Verbindung
mit der bis zu 11 m hohen Glasfassade
soll man das von unten sichtbar bleibende Dachtragwerk optisch als leichte
Konstruktion wahrnehmen, so das Ziel.
Der Weg dorthin stellte sich als
durchaus aufwendig heraus, wie Tönjes
zeigte: Aus der strahlenförmigen Anordnung der Fischbauchträger und dem
ungleich geneigten Dach, das sich sowohl durch den höhenveränderlichen
Arkadenring, als auch aus den unregelmäßig verlaufenden Wandauflagern an
den Gebäudeaußenrändern ergibt, resultierten 75 verschiedene Achsstränge
mit unterschiedlichen Lagerungen, Anschlüssen und Abgratungen. „Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass jeder
BS-Holz-Träger einzeln nachgewiesen
und dimensioniert werden musste“, so
der Ingenieur. Als Dacheindeckung kamen BS-Holz-Stapelplatten zum Einsatz, die als Scheibe ausgebildet sowohl
die Dachkonstruktion aussteifen als
auch die Innenwände (Stahlbeton-Fertigteile). Auch Fertigung, Transport und
Montage erforderten eine intensive logistische Detailplanung, da die Trägerund Platten-Bauteile aufgrund ihrer unterschiedlichen Abmessungen und Bauteillängen nicht in der Reihenfolge gefertigt und angeliefert werden konnten,
wie sie einzubauen waren. Mitte 2017

Tragwerk der zu überdachenden Hallenfläche (knapp 50 000 m²). Während das
Dachtragwerk aus sogenannten Wechselträgern und Satteldach-Trägern aus
BS-Holz sowie aus Druckriegeln und
Stahl-Windverbänden besteht, dienen
Stahlbeton-Stützen bis zu einer Höhe
von 26 m und Einzelgewichten von bis
zu 76 t der Holzkonstruktion als Auflager. Um Material zu sparen, hat man in
den Fassadenebenen jede zweite Stütze
in BS-Holz anstatt in Stahlbeton ausgeführt. In den Achsen der BS-Holz-Stützen sorgen dann sogenannte Hammerkopfausbildungen aus verschweißten
Stahlteilen für die Einleitung der Lasten
aus den Satteldach-Trägern in die Wechselträger. Die Satteldach-Träger überspannen mit einem Gewicht von bis zu
17 t eine Hallenbreite von 41 m.
Die größte Herausforderung stellte
jedoch der Termindruck dar, so Berer.
Denn von der Beauftragung Mitte März
bis zum Montagebeginn standen nur
acht Wochen Zeit für Statik, Werkplanung und Materialbeschaffung zur Verfügung und für die Hauptmontage lediglich zehn Wochen; ganz abgesehen davon, dass die Montagehilfen wie Teleskoparbeitsbühnen bei den Hallenhöhen und Spannweiten an ihre Grenzen
stießen. Trotz allen Widrigkeiten konnten die Vorgaben des Bauherren am Ende eingehalten werden.
Mit dem Leichtathletikstadion von
Miramas (Côte d‘Azur), setzte Valéry
Calvi vom Bureau d’Etudes Calvi (IBC)
aus Avignon (Frankreich), diese Reihe
der Giganten des Holzbaus fort. Das
neue Stadion, das auf 15 000 m² und für
7 500 Zuschauer ausgelegt ist, soll außer
für verschiedene Sportveranstaltungen
auch für Konzerte genutzt werden können. Es wird von BS-Holz-Fachwerkträgern (Primärtragwerk) von bis zu 80 m
Länge und quer eingefügten Fachwerken aus BS-Holz sowie einer speziellen
„textilen Membran“ aus polyesterbewehrtem PVC überspannt. Alle Bauteile,
ob Holzquerschnitte samt Ausfräsungen
für die Verbindungsmittel oder die
Stahlverbinder und -knoten selbst, wurden mit einem 3D-CAD-Programm entwickelt und die Computerdaten so aufbereitet, dass die Bauteile direkt über
CNC-Maschinen abgebunden werden
konnten, erklärte Calvi die präzise Fertigung, die die reibungslose Montage erst
ermöglichte.
Die Fachwerkträger des Primärtragwerks erhielten verschieden ausgeführte
Rahmenecken, je nach Auflagerung auf
den BS-Holz-Stielen, der parziellen Betonstruktur bzw. je nach ihrem Übergang in die fachwerkartig ausgeführten

Leichtathletik-Stadion in Miramas: Dachtragwerk aus Längsund Querfachwerken
Foto: Bureau d‘Études Calvi

Tragwerksmodell des Nahversorgungszentrums „Rondo“ Foto: Rathke Arch.

Während des Kernforums des 22. „Internationalen HolzbauForums“ (IHF) in Garmisch-Partenkirchen (7. bis 9. Dezember
2016) gab es wie jedes Jahr eine Präsentation aktueller Ingenieurholzbauwerke. Unter dem Titel „Gewerbe und Industriebau“ stellten fünf Referenten Projekte vor, mit denen Planer
nicht alle Tage beauftragt werden: eine Holzkirche, ein mehrgeschossiges Geschäftsgebäude, ein Nahversorgungszentrum,
ein Kaltwalzwerk und ein Leichtathletik-Stadion.

H

ochleistungsfähige Tragwerke
aus Holz haben einen besonderen Stellenwert in der Bauwelt
und der Öffentlichkeit; sie bilden Vertrauen in das Leistungsvermögen des
nachwachsenden Rohstoffes und dokumentieren das weite Spektrum seiner
Möglichkeiten. Mit einer Auswahl ausgeführter Projekte im In- und Ausland
gab es beim diesjährigen IHF unter der
Überschrift „Gewerbe- und Industriebau“ wieder eine beeindruckende Werkschau ganz unterschiedlicher Gebäudetypen. Moderiert wurde der Themenblock von Prof. Dr. Guido Wimmers von
der University of Northern British Columbia in Prince George (Kanada).

Holzkirchen erhält außergewöhnliche Holzkirche
Eine besondere Holzkirche in Holzkirchen, 25 km südlich von München,
stellte Johannes Wiesler von Holzbau
Amann aus Weilheim-Bannholz vor.
Sie ersetzt die alte Kirche, deren Sanierung nicht mehr wirtschaftlich gewesen
wäre. Lediglich die Dachform, die dem
Vorgängerbau den Namen „Zelt Gottes“ einbrachte, fand im neuen Entwurf
Niederschlag: Dieser sah zwei unterschiedlich große, stumpfe und schiefe
Kegel für den Neubau der Pfarrkirche
und der Kapelle vor. Mit ihm wurde der
2012 dafür ausgelobte Architekturwettbewerb gewonnen, in dessen Vorfeld
bereits ein Holzbau favorisiert wurde.
„Anfänglich war ungeklärt, ob das
Tragwerk der 22 m hohen Kirche und
das der 11 m hohen Kapelle wirtschaftlich realisiert werden konnte. Um sich
Klarheit zu verschaffen, wurde ein 1:1
Modell-Abschnitt gebaut und ein mögliches Montagekonzept ausgearbeitet“,
erklärte Wiesler. Letztlich erhielt die
Firma Amann den Auftrag.
Durch das Kippen der Kegel ergaben
sich elliptische Grundrisse und unterschiedliche Dachneigungen; die Konstruktionen sind dennoch spiegelbildlich aufgebaut. Während den schiefen
Kirchenkegel ein geometrisch hochkomplexes Netzschalentragwerk aus 64
Netzlinien von Brettschicht(BS)-Holz-

Querschnitten (b/h = 18 cm × 68 cm)
und horizontalen BS-Holz-Ringen (b/h
= 18 cm × 70 cm bis 140 cm) ausbildet,
kamen beim Tragwerk der Kapelle
Gratsparren zum Einsatz, die vom Betonsockel zum Fristring ein zeltartiges
Tragsystem aufspannen. Aufgeschraubte OSB- und Kerto-Platten steifen den
kleinen Kegel aus, den zusätzlich horizontale BS-Holz-Ringe auf der Außenseite in den Drittelspunkten stabilisieren. „Eine der zentralen Aufgaben der
Ingenieure bestand darin, die Knotenpunkte des Netzschalentragwerks zu
optimieren. Das hieß sowohl den Stahlanteil in den Knoten zu reduzieren als
auch die Knotengeometrie für Planung
und Fertigung zu vereinfachen“, erzählte Wiesler. Die Lösung bestand in der
Verwendung von Holzknoten aus
druckfestem Buchensperrholz. Damit
ließen sich 85 % der Stahlanschlussteile
ersetzen und eine enorme Gewichtsersparnis erzielen, lautete das Ergebnis
der Bemühungen. Das neue Gebäudeensemble aus Kirche und Kapelle, die
ein Flachbau verbindet, soll Ende 2017
fertiggestellt sein. Ein Montagevideo
zur Kirche findet man unter: http://tinyurl.com/hvh39m4.

Geschäftshaus in Holz mit
„gelochten“ Unterzügen
Mit dem „International House Sydney“ präsentierte Tim Butler von Lendlease aus Sydney das erste Geschäftsgebäude Australiens aus Holz. Der Sechsgeschosser erhielt ein Stahlbeton-Sockelgeschoss samt einer Reihe markanter, vierteiliger V-Stützen (42 cm ×
42 cm) in der Fassadenebene, und zwar
aus recyceltem Holz von Eisenbahnbrücken. Darauf folgen fünf Geschosse aus
BS-Holz-Stützen, -Trägern und -Streben sowie BSP-Platten. Selbst für den
Erschließungskern mit Treppenhaus
und Aufzug verwendeten die Planer
Holz. Es ist nicht der erste Holzbau von
Lendlease: Butler rief zwei vielen Lesern sicher bekannte Gebäude in Melbourne wie das „Forte Living“, das lange das höchste Wohnhaus der Welt war,
sowie die öffentliche Bibliothek an den

Holzkirche in Holzkirchen: Der Entwurf des Architekten
zitiert die alte Form des „Zelt Gottes“.

Neubau des Amag-Kaltwalzwerkes mit einem Beton-HolzTragwerk nach Fertigstellung
Foto: Wiehag

Die Holzbau-Geschosse des „International House Sydney“ bestehen aus BS-HolzStützen, -Trägern und -Streben sowie BSP-Platten.
Fotos (2): Lendlease

International House Sydney: Holzbau
auf Beton-Sockelgeschoss
rer Einbau der Bauteile, das waren soziale sowie logistische und damit wirtschaftliche Argumente“, so der Referent. Neben den zum Teil aufwendigen
BS-Holz-Konstruktionen kamen spezielle, von Hess Timber in Kleinheubach entwickelte Hybridträger zum
Einsatz, also Träger, die Hölzer unterschiedlicher Festigkeiten in einem BSHolz-Querschnitt kombinieren.
Sie ermöglichten die Nutzung von
Unterzügen mit mehreren großen
Durchbrüchen, ohne dass diese verstärkt werden mussten bzw. deren Tragfähigkeit eingeschränkt wurde. Tim
Butler zeigte anhand von Computermodellen die Analyse der Spannungsverteilung in den Trägern per Finite Elemente-Methode (FEM). Bestätigt wurden die Ergebnisse auch durch Versuche an solchen Bauteilen an der Materialprüfanstalt (MPA) in Stuttgart; in Auftrag gegeben wurden diese nicht zuletzt

Blick in die Kuppel der Holzkirchner
Kirche
Fotos (2): Holzbau Amann
Docks in Erinnerung.
„Beim International House Sydney
sprachen
neben
den
üblichen
nachhaltigen Vorteilen des Holzbaus auch die beengten
Platzverhältnisse rund um
die Baustelle für
den Holzeinsatz.
Der hohe Vorfertigungsgrad, ein geringer Platzbedarf
vor Ort, ein lärmarmer und saube-

deshalb, weil die Durchbrüche erheblich größer bzw. ihre Abstände untereinander kleiner ausfallen als es der Eurocode 5 (EC 5) erlaubt.

Giganten des Holzbaus
Gerold Tönjes, Geschäftsführer von
Grossmann Bau aus Rosenheim, stellte
das Nahversorgungszentrum „Rondo“
in Hanau-Steinheim vor, dessen Montage im August 2016 begann. Die einzelnen Nutzungseinheiten des außergewöhnlich großen Baus sind radial um
einen elliptischen Parkplatz angeordnet. Den Übergang zum Gebäude bildet
eine arkadenähnliche Überdachung,
die den Parkplatz umgibt. „Die radiale

soll der Markt fertiggestellt und der
Öffentlichkeit zugänglich sein, stellte
Gerold Tönjes in Aussicht.
Anstelle der im IHF-Programm angekündigten Dachkonstruktion der Macallan Whisky-Destillerie in Schottland,
die noch nicht ihrer Bestimmung übergeben war und daher auf Wunsch des
Bauherrn von Wiehag Altheim auch
noch nicht öffentlich vorgestellt werden
durfte, präsentierte das österreichische
Holzbauunternehmen
ein
anderes
Großprojekt aus der Heimat: Den
540 m langen und 200 m breiten Neubau des Kaltwalzwerkes des Aluminiumherstellers Amag Austria Metall AG
in Ranshofen (Oberösterreich).
Hubert Berer von Wiehag erklärte das

BS-Holz-Stützen auf den Tribünenkronen. „Insgesamt galt es Druckkräfte von
300 t aufzunehmen bzw. Zugkräfte von
200 t“, gab Valéry Calvi einen Eindruck
der tragwerksplanerischen Herausforderungen. Windverbände aus BS-Holz
zwischen den Fachwerkträger-Obergurten sowie aus Stahlauskreuzungen in
Fassadenebene sorgen für die Aussteifung des Stadions mit einer Hauptachslänge von 120 m. Die Montage der in
Teilen vorgefertigten Fachwerkträger erfolgte auf der Baustelle mit Mobilkränen. Ende 2016 sollte das Stadion fertig
werden; ob das Ziel erreicht wurde, war
zum Zeitpunkt des Vortrags des Ingenieurs noch offen.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

