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Umsetzung eines Ingenieurholzbaus in seiner gesamten Leistungsstärke
Beim Projekt TUM-Campus im Olympiapark wurde die gesamte
Leistungsbreite des gegenwärtigen Ingenieurholzbaus abgerufen und umgesetzt. Neben der kompletten Dachkonstruktion
sind die Sporthallen und die Institutsbereiche in Holzbauweise
errichtet. Zum Einsatz kommen hierbei neben weitspannenden
Brettschichtholzträgern auch Hybriddecken in Holz-BetonVerbundbauweise mit einer Brettsperrholzbasis sowie vorgefertigte Holzrahmenwände und Deckenelemente, die z. T. auch
verklebt wurden. Integrierte, deckengleiche Stahlunterzüge,
die von BauBuche-Dachträgern abgehängt werden, sind
weitere Elemente des Holzbau-Werkzeugkastens, die hier zum
Einsatz kommen. Die Holzbauweise ermöglichte einen hohen
Vorfertigungsgrad und dadurch kurze Montagezeiten. Mit einer
entsprechenden Logistik für Planung, Fertigung, Anlieferung
und Montage konnten die Hallencluster in jeweils nur zwei
Monaten Bauzeit aufgerichtet werden.
Prägend für die Bauaufgabe war die großzügige Überdachung
im Bereich des Leichtathletikstadions: Die Laufbahnen sind auf
einer Länge von ca. 150 m mit 40 Elementen großzügig überdacht. Die 28 m langen und 1,60 m hohen Dachelemente haben
eine freie Auskragung von 18,3 m und schützen die 100-m-Laufbahn. Durch einen integrierten Querträger über der vorderen
Stützenreihe gelingt die Punktlagerung der flächigen Vordachplatte. Die große Auskragung des Holzdachs wird durch verklebte Hohlkastenelemente möglich, die in ihren Dimensionen
übliche Abmessungen überschreiten. Die Bauteile mit einer
Breite von 3,75 m und der Gesamtlänge von 28 m wurden im
Werk Ober-Grafendorf bei St. Pölten in Niederösterreich im
Rahmen einer Taktfertigung hergestellt und über Spezialtransporte und Autokräne an Ort und Stelle gebracht. Installationselemente wie Regenrohre und Elektroleitungen wurden bereits
im Werk integriert und gewährleisteten so einen reibungslosen
Montageablauf auf der Baustelle.
Der Beitrag behandelt in Schlaglichtern die Anforderungen und
Lösungen bei der Umsetzung dieser Bauaufgabe.

Technical University of Munich (TUM) Campus in the
Olympiapark – implementation of a timber engineering
structure including entire range of services
The implementation of the project executed on the Campus of
the Technical University of Munich (TUM) in the Olympiapark
required the deployment of the full range of services that is
presently available in the timber engineering sector. Besides
the entire roof construction, Rubner Holzbau also fabricated
the sports halls and the university department areas as timber
structures. The most varied elements have been used to implement this demanding project: long-span glulam beams, hybrid
ceilings as timber-concrete compound structures with crosslaminated timber basis as well as prefabricated timber frame
walls and partially glued ceiling elements. Integrated, flush
beam ceiling steel joists, suspended from beech-LVL ceiling
roof beams, are additional elements of the timber engineering
kit that have been used in this particular project. Having opted
for a timber construction, high prefabrication degrees and thus
short assembly periods were guaranteed. Backed by professionally executed logistics services for design, production,
delivery and assembly, the hall clusters were erected within a
construction period of only two months.
A distinctive and demanding feature of the construction project
was the spaciously designed roof in the track and field athle
tics stadium: The running tracks are generously roofed by a
total of 40 roof elements on a length of approximately 150 m.
The 28 m long and 1.60 m high roof elements with the 18.3 m
cantilever projection provide the necessary weather-protection
for the 100 m running track. An integrated cross girder installed
above the front support post provides the spot bearing for the
large canopy roof construction. Glued box girder elements,
which greatly exceed usual roof element dimensions, provide
the required stability for the large cantilever structure of the
timber roof. The building elements with a width of 3.75 m and
an overall length of 28 m were manufactured – as takt production – in the Ober-Grafendorf factory near St. Polten in Lower
Austria and delivered to the construction site by means of
special transports and truck-mounted cranes. All installation
elements, such as downpipes and electric cables were integrated in the factory thus securing the smooth and rapid
assembly process on the construction site.
This article highlights the requirements set by the client and
the solutions offered in the implementation of this demanding
building project.
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1

Projekt im Überblick

1.1

Projektentstehung

Nach ihrer Nutzung als Pressezentrum während der
Olympischen Spiele 1972 wurden die Bauten ihrer neuen
Nutzung zugeführt. Seit damals nutzen die Fakultät der
Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technischen
Universität München (TUM) und der Zentrale Hochschulsport (ZHS) das Gelände des TUM-Campus im
Olympiapark sowie dessen Gebäude im nördlichen Bereich des Parks. Mit zunehmender Lebensdauer traten
bei den Bestandsbauten immer größere baukonstruktive
und statische Mängel auf. Auch im Bereich des Brandschutzes gab es gravierende Schwachpunkte. Ein Rückund Neubau der Anlage wurde dadurch unumgänglich.

1.2

Ökologische Anforderungen

Der Slogan der Olympischen Spiele München 1972,
„Licht, Frische und Großzügigkeit“, galt auch für den
Entwurf des neuen Universitäts-Sportcampus im denkmalgeschützten Olympiapark der bayerischen Hauptstadt. Der Neubau musste nach Anforderung des Bauherrn vom Baustoff bis zum Betrieb ressourcenschonend
und energiesparend sein. Zu 80 % sollte der neue Campus
deshalb aus Holz gebaut werden.

1.3

Architektonischer Ansatz

Der klar strukturierte Gebäudekomplex besteht vornehmlich aus Holz und Glas, gegliedert in je zwei Hallen- und
Bürocluster, aufgebaut auf den zu ersetzenden Bestandsbauten von 1972. Der Neubau fügt sich in die ihn umgebenden Sportflächen ein und ersetzt sukzessive die Bestandsbauten. Die Räume für die wissenschaftliche Lehre
sollten noch stärker mit den Bereichen für die praktische
Anwendung verknüpft werden. Dieser Brückenschlag
wurde im Konzept der Architekten wunschgemäß erfüllt
[1]. Die Realisierung erfolgte bei laufendem Betrieb.

1.4

Projektumfang

Auf einer Bruttogrundfläche von mehr als 42 000 m2, zwei
Stockwerken und knapp 19 000 m2 Nutzfläche werden
14 Sporthallen, 15 Fußballplätze, sieben Beachvolleyballfelder, 22 Tennisplätze, jeweils eine Hockey- und Golfanlage, zwölf Hörsäle, 15 Labore, fünf Werkstätten, 300 Bü
ros sowie eine Cafeteria und eine Bibliothek Platz finden.

1.5

Mengen und Massen Holzbau

– Dachfläche: 14 800 m2
– Vordachelemente als Hohlkastenkonstruktion: 4 183 m2,
40 Elemente mit ca. 3,75 m × 28 m, 1,6 m hoch, je 19 t
schwer, freie Auskragung 18,3 m

– Dach-/Deckenelemente: 11 690 m2, 1 167 Stk.
– Holz-Beton-Verbunddecke: 610 m2 mit Kerven und
Ortbeton
– Wandelemente: 7 430 m2, 587 Einzelelemente
– Brettschichtholzbauteile: 1 037 m3, 776 Sattel- und
Pultdachträger etc.
– Brettsperrholzbauteile: 332 m3
– Stahl: 61 t

1.6
–
–
–
–

2
–
–
–
–
–

2.1

Auftraggeber und Projektpartner
Architektur: Dietrich | Untertrifaller, Bregenz
Tragwerksplanung: merz kley partner ZT, Dornbirn
Bauleitung: Ernst2 Architekten, Stuttgart
Ingenieurholzbau: Rubner Holzbau, Augsburg

Ingenieurholzbau im Detail
Sporthallen Süd
Sporthallen Nord
„Rue Interieure“ und Vordach Ost
Vordach West mit Hohlkastenelementen
Holz-Beton-Verbunddecken

Sporthallen Süd

Im Süden besteht der Komplex aus zwei aneinandergereihten Hallen, die durch eine betonierte Technikspange
getrennt sind. Der Bürotrakt schließ westlich an, südlich
vorgelagert befinden sich ein- bis zweigeschossige Trainingsflächen u. a. für den Spinning- und Fitnessbereich.
Als Besonderheit wurden in diesen Hallen geklebte und
genagelte Hohlkasten-Deckenelemente mit einem inte
grierten Stahlunterzug vorgesehen. Der Stahlunterzug ist
im Abstand von 5 m an die Dachträger (Bild 1) hochgehängt, die alle 2,5 m angeordneten Dachträger sind achsweise wechselnd in den Festigkeitsklassen und Dimensionierungen GL24h 160 × 800 mm und BauBuche GL70
280 × 1 200 mm ausgeführt. Bei Planungsbeginn waren
die vorgesehenen Abmessungen des BauBuche-Dachträgers gemäß der ETA (European Technical Assessment)
des Herstellers noch nicht abgedeckt. Die neue, erweiterte ETA für BauBuche-Träger vom 11. Juli 2018 mit erweiterten Abmessungen kam für die Ausführungen noch
rechtzeitig. So konnten zeitaufwändige Einzelgenehmigungen verhindert werden.
Die Wände der Hallen bestehen aus werksseitig vorgefertigten Holzrahmenelementen. Die Wandelemente (Bild 2)
weisen aufgrund ihrer Höhe und der Brandschutzanforderung gemäß Feuerwiderstandsklasse F30 Steher mit
einem Querschnitt von 100 × 260 mm nebst beidseitiger
OSB-Beplankung mit einer Stärke von 18 mm auf. Für
die Unterteilung zum westlich vorgelagerten Bürotrakt
wurden Steher mit einer Stärke von 200 mm verwendet.
Die 587 Wandelemente mit einer Fläche von 7 427 m2
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Montage der Binder für die Sporthallen Süd mit Stabilisierung durch
Dachelemente und Abspannungen
Assembly of beams for the sports halls Süd/South including stiffening by roof elements and bracings

Quelle: Rubner Holzbau

Quelle: Rubner Holzbau

Bild 1

Bild 2

Stellen der Innenwände aus werksseitig vorgefertigten Holzrahmenelementen mit temporärem Wetterschutz, Auflagertaschen für die
Binder und Absprießungen
Erection of inside walls made of factory prefabricated timber frame
elements with provisional weather protection, support recesses for
the beams and struttings

Bild 3

Dachelemente mit Akustikplatten-Untersicht und abgedecktem
Oberlichtkranz
Roof elements with acoustic panel soffit and covered skylight top
frame

Herausfordernd war der bei Beginn der Holzbauarbeiten
noch nicht fertiggestellte Rohbau. Erschwerte Montagebedingungen ergaben sich nicht zuletzt durch den Kran
des Rohbauers für den zentralen Erschließungsbereich,
der Teile der Hallen zunächst blockierte. Die ursprüngli-

Quelle: Rubner Holzbau

wurden werksseitig geschlossen vorgefertigt. Die Montagezeit konnte damit wesentlich beschleunigt werden. Voraussetzung für die Produktion beidseitig geschlossener
Wandelemente ist eine Fremdüberwachung gemäß der
Holztafelbaurichtlinie sowie eine entsprechende werks
eigene Produktionskontrolle. Zusammen mit der witterungsgeschützten Vorfertigung ist so eine optimale Qualität der Ausführung gewährleistet.
Überspannt wurden die Hallen mit Satteldachbindern
mit einer Firsthöhe von 1,80 m und 160 mm Breite, die im
Raster von 2,50 m angeordnet sind. Die Zwischenräume
sind mit einer Vollholzbalkenlage in Sichtqualität überbrückt, die gemeinsam mit eingelegten Akustikplatten
(Bild 3) werksseitig vorgefertigt sowie just in time ange
liefert und verbaut wurden. Die Notabdichtung der Elemente wurde im Werk aufgebracht, dadurch konnten die
benachbarten Elemente im Zuge der Montage umgehend
witterungsdicht verschweißt werden. Für natürliches
Tageslicht sorgen die zahlreichen Oberlichter, die mittels
konisch eingesetzter Dreischichtplatten das Licht optimal
in die Hallen lenken.
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che Montagereihenfolge war entsprechend anzupassen
und der Standplatz und der Weg für das Rückholen des
Krans waren offen zu lassen. Weiters konnte der Dachaufbau für Technikeinbauten erst nach Abschluss der
TGA-Installationen (Technische Gebäudeausrüstung)
fertiggestellt werden.
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Bild 4

Isometrie und Schnitt Hohlkastenelement mit Darstellung der Auflagerstützen
Isometric and sectional drawing of box-type elements with graphic representation of support structure

2.2

Sporthallen Nord

Der Komplex im nördlichen Bereich besteht ähnlich wie
die Sporthallen Süd aus zwei Hallen mit unterschied
lichen Sportflächen, einem Hörsaal und einem Speisesaal. Die Anforderungen an die Dach- und Wandkonstruktion sowie die Montage sind vergleichbar mit jenen
der Hallen im südlichen Areal. Auch hier besteht die
zentral angeordnete Technikspange aus Stahlbeton. Das
nördlich daran anschließende Treppenhaus bildet letztendlich ein Auflager für die Aussteifungs- und Windlasten
aus dem nachfolgend beschriebenen Vordach. Die Kletterhalle inkl. Boulderhöhle wurde mit einer Tragkonstruk
tion aus Stahlgerippe errichtet. Elastomerlager zwischen
den Baumaterialien Stahl, Beton und Holz sorgen für erhöhten Schallschutz.

2.3

„Rue Interiéure“ und Vordach Ost

Die beiden Cluster im Süden und Norden werden über
die zentral gelegene, 150 m lange „Rue Intérieure“ er-

schlossen. Die „Rue Intérieure“ bietet als überdachte OstWest-Verbindung auf zwei Ebenen Aufenthaltsflächen
sowie Zutritt zu den Sporthallen und Bürotrakten. Das
Vordach Ost schützt den Hauptzugang, der über einen
Steg erreichbar ist. Im Westen mündet die Verbindung in
die Tribüne unter dem weit auskragenden Vordach West,
welches die Außenlaufbahn überdacht.
Als Rückgrat der räumlichen Erschließung wurde die
„Rue Intérieure“, die zudem als zentrale Rettungsgasse
dient, aus Brandschutzgründen vorwiegend aus Beton
errichtet. Die teilweise sichtbare Dachkonstruktion besteht jedoch ausschließlich aus Holz und punktet mit
einer im Grunde einfachen, dafür sehr montagefreund
lichen Konstruktion: Im Abstand von max. 5 m wurden
Brettschichtholz-Satteldachträger mit einer Firsthöhe von
1 300 mm verbaut, deren Nebenträger dank abgehängter
Decken nicht sichtbar auf einem seitlich an die Dach
träger angeschraubten Auflagerholz gelagert werden
konnten. Aufgrund unterschiedlicher Geometrien in der
Architektur zeigt diese robuste Konstruktion dennoch
viele verschiedene Details. Verteilerschächte, Wandver-
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sprünge und ein eingestellter Betonkern bedingten Auswechslungen und angepasste Auflageranschlüsse mit
hoher Ausführungsvielfalt.

2.4

Vordach West mit Hohlkastenelementen
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Die mit Abstand größte Herausforderung im Ingenieurholzbaubereich waren die Hohlkastenelemente der Auskragung des mächtigen Vordachs auf der Westseite des
Gebäudekomplexes.

2.4.1 Tragsystem

Quelle: Rubner Holzbau

Das auf Pendelstützen gelagerte Vordach in Holzbau
weise kragt als dominierendes architektonisches Element
18,3 m weit aus. Das Tragsystem aus 40 Hohlkasten
elementen mit einer Gesamtfläche von 4 183 m2 überdacht auf einer Länge von rund 150 m großzügig die
100-m-Laufbahn. Die Dachelemente mit ihren jeweils
19 t Eigengewicht liegen auf lediglich vier Punkten auf:
auf jeweils zwei Druck- und zwei Zugstützen.
Bild 5

Dafür waren Querträger über die Elementbreite in den
beiden Auflagerachsen erforderlich. Diese sammeln die
Querkräfte der Längsträger ein und lasten diese alle
3,75 m auf den Pendelstützen ab. Die Querträger sind in
den Elementen höhengleich integriert, die Längsträger
sind am Auflagerquerträger der äußeren Auflagerachse
gestoßen und für die Querkraftübertragung an diesen angeschlossen. Die Momente des Kragbereichs werden als
Zug- und Druckkomponenten über die an dieser Stelle
durchlaufenden Furnierschichtholzplatten des Ober- und
Untergurts in den Feldbereich übertragen.

2.4.2 Aufbau Hohlkastenelement
Jedes einzelne der 40 Hohlkastenelemente (Bild 4) besteht aus vier durchlaufenden Längsträgern, zwei Auflagerquerträgern und weiteren Längsträgerabschnitten außerhalb der Oberlichtöffnungen. Die Längsträgeroberkanten
weisen einen Höhenverlauf mit zwei Hoch- und zwei
Tiefpunkten für den Ablauf von Regenwasser auf. Vervollständigt wird das Element durch ober- und unterseitig
aufgeklebte Deckplatten aus Kerto Furnierschichtholz
mit einer Länge von bis zu 20 m, die über die Bereiche
mit der größten Beanspruchung ungestoßen hinweglaufen. Die Stöße liegen im geringer beanspruchten Kragarmbereich.
Um die Klebfugenpassung der Längsträger nicht zu gefährden, wurden die Querträger mit min. geringerer Höhe
ausgeführt und nicht mit den Platten verklebt. Herausfordernd war die Zugänglichkeit der Verbindungen der
Quer- mit den Längsträgern, die von Haus aus nicht in
allen Fällen gegeben war. Teils haben die Schächte nur
eine lichte Weite von 54,5 cm, ein Ausnageln von Winkelverbindern in Knöchelhöhe war hier nicht möglich. Ent-

Messung der Holzfeuchte im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle
Measuring of timber humidity in the scope of factory production
control

wickelt wurde hierfür eine individuelle Lösung mittels
Vollgewindeschrauben und ergänzenden Beihölzern.
Die Dampfbremsfolie an der Innenseite des Querträgers
wurde ein Stück weit an der Oberseite der unteren sowie
an der Unterseite der oberen Kerto Furnierschichtholzplatte weitergeführt und mit diesen verklebt. An den Elementstößen weist die Folie seitliche Überlappungen auf,
die ebenfalls zu verkleben waren. Zur Umsetzung auf der
Baustelle und im Inneren der Elemente waren dafür
Luken vorgesehen. Um im Bereich von kreuzenden KertoPlattenstößen keine Umgehungswege für Luftströme zuzulassen, wurden zusätzlich Bohrlöcher angeordnet und
mit deren Verguss die Plattenstöße geschlossen.

2.4.3 Werksseitige Vorfertigung mittels Taktverfahren
Die Hohlkastenelemente, die in dieser Dimensionierung
und mit einer Auskragung von mehr als 18 m bislang
noch nicht produziert und verbaut wurden, erfordern optimale Fertigungsbedingungen, wie sie nur witterungsunabhängige Produktionshallen bieten können. Schon im
Zuge der detaillierten Werkplanung wurden mit den anderen Gewerken die Details besprochen, abgestimmt und
gemeinsam mit der Logistik und dem Transport in der
Gesamtplanung berücksichtigt. Die Vorteile waren eine
Terminsicherheit mit sehr genauen Zeit- und Ablaufplänen, höchste Präzision und Qualität (Bild 5), kein Improvisieren auf der Baustelle, Unfallprävention sowie kurze
Montage mit ökonomischen Vorteilen für den Bauherrn.
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Werksseitige Vorfertigung der Hohlkastenelemente inkl. Notabdichtung in drei aufgebockten Montagebuchten
Factory prefabrication of box-type elements including provisional
sealing in three jacked-up assembly bays

Bild 7

Erhöhte Montageplätze im Werk gewährleisten optimalen Zugang
für alle Arbeitsschritte und ermöglichen das direkte Ablassen auf
den Lkw-Anhänger
Jacked-up assembly sites in the factory provide optimum access for
the execution of all working steps and allow direct reloading onto
truck trailers

Bild 8

Brettschichtholzbinder für die Sporthallen Süd und Nord
Laminated timber beams for the sports halls Süd/South and Nord/
North

Bild 9

Die Elemente wurden mit möglichst großer Fertigungstiefe vorgefertigt
Elements have been prefabricated with maximum vertical range of
manufacture

Die werksseitige Vorfertigung der 40 Hohlkastenelemente erfolgte mittels dreier aufgebockter bzw. erhöhter Montagebuchten und auf Basis eines dafür entwickelten Taktverfahrens (Bild 6). Die offenen Zeiten des Klebstoffs und
dessen Aushärtezeit gaben dabei den Takt vor. Von der
Vorbereitung der Einzelbauteile über den Vorzusammenbau und die saubere Positionierung der Teilbauabschnitte
bis hin zu den von Drittfirmen zu erbringenden TGAEinbauten wurde jeder Arbeitsschritt dermaßen getaktet,
dass der Pressdruck für die Verklebungen in der vorgegebenen Zeit inkl. eines Zeitpuffers sicher aufgebracht werden konnte.
Die Notwendigkeit erhöhter Montageplätze im Werk
hatte mehrere Gründe. Einerseits waren die Krankapazitäten in der Werkshalle begrenzt. Andererseits mussten
die Deckplatten aus Kerto Furnierschichtholz oben wie
unten mit den Längsrippen verklebt werden, die Hohlkastenelemente konnten jedoch aufgrund ihrer Größe
und ihres Gewichts nicht gewendet werden. Vorteilhaft

Quelle: Rubner Holzbau

Quelle: Rubner Holzbau

Bild 6

Quelle: Rubner Holzbau

Quelle: Rubner Holzbau
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für den Transport des fertigen Elements: In der aufgebockten Anordnung fuhren die WAP (Wechselbrücken)
direkt unter die Elemente, die nachfolgend nur wenige
cm abgelassen werden mussten (Bilder 6, 7).

2.4.4 Unterseite in Sichtqualität
Vor besondere Herausforderungen wurden die Produk
tions
planer bei der Vorbereitung der unteren Furnierschichtholzplatte der Hohlkastenelemente gestellt. Die
sehr großflächige Unterseite sollte in Sichtqualität ausgeführt werden und auf 150 m Länge ein homogenes Erscheinungsbild bieten. Während die obere Seite als spätere Klebfläche egalisierend zu hobeln war, musste dafür
von der unteren Seite – zwar nur min., aber vollflächig –
Material abgenommen werden. Auch kleine Hobelfehl
flächen hätten sich im Gesamtbild unschön und deutlich
sichtbar abgezeichnet. Hingegen hätte eine größere Materialabnahme den in die Schälfurnierrisse eingedrungenen
dunklen Klebstoff der Furnierlagenverklebung sichtbar
gemacht. Die eigentliche Schwierigkeit bestand dabei
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Quelle: Rubner Holzbau/Buck Fotodesign

Quelle: Rubner Holzbau

Bild 12 Hohlkastenelement an zwei Kränen im Tandemhub
Box-type elements suspended on two cranes in tandem lift

Bild 11 Anlieferung just in time auf beengter Baustelle
Just-in-time delivery on constricted building site

darin, die Anforderungen auf beiden Seiten der Platte
gleichzeitig mit nur einem einzigen Maschinendurchlauf
zu erreichen. Der Dickentoleranzbereich des Furnierschichtholzes erforderte dafür die Kombination aus maschinellem Know-how in der Justierung und sprichwörtlichem Fingerspitzengefühl in der individuellen Bedienung
bei jedem einzelnen Plattendurchlauf.
Die außergewöhnlich großen Abmessungen der Hohl
kastenelemente wurden durch die Fremdüberwachung in
Zusammenhang mit der Bescheinigung C2 (für den Nachweis der Eignung zum Kleben von tragenden Holzbau
teilen) zur Produktion freigegeben und mit einem begleitenden Überprüfungskonzept seitens der fremdüber
wachenden Stelle versehen. Bereits der erste Prüfkörper
mit an die Originalmaße angelehnten Abmessungen erzielte positive Klebfugenqualitäten.

2.4.5 Logistik und Montage just in time
Der vorgesehene Ablauf auf der Baustelle mit der Montage
von 1 Element/d und die sehr eingeschränkten Möglichkeiten zur Zwischenlagerung erforderten drei parallel
aufgebaute Montageplätze. Dadurch konnte von der Pro-

Quelle: Rubner Holzbau

Quelle: Rubner Holzbau/Buck Fotodesign

Bild 10 Montagestart des Vordachs in den Wintermonaten
Start of assembly works for the cantilevered-type canopy during
winter months
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Bild 13 Montage des Vordachs oberhalb der späteren Holz-Beton-Verbunddecke im Bereich der noch nicht montierten Nordhallen
Assembly of the cantilevered-type canopy above the future timberconcrete compound structure along sports halls Nord/North not
erected yet

duktionsvorbereitung im Werk über das Hobeln der
Klebepartner bis hin zum Hub auf der Baustelle ein zeitlich lückenloser Just-in-time-Strang aufgebaut und aufrechterhalten werden.
Die Montage erfolgte in den Wintermonaten Jan. und
Feb. bei Minusgraden und erschwerten Witterungsbedingungen mit Eis und Schnee (Bild 10). Die Anlieferung
von je zwei Hohlkastenelementen jeden zweiten Tag
wurde ausschließlich in den Nachtstunden durchgeführt.
Die Sondertransporte mit den Hohlkastenelementen
konnten die beengte Baustelle nur längs befahren
(Bild 11).
Dadurch mussten das Abladen und der Hub zum jeweiligen Montageplatz in einem Arbeitsschritt ohne Zwischenlagerung erledigt werden. Zwei zeitgleich arbeitende
Kräne sorgten im Tandemhub für die exakte Platzierung
der Hohlkastenelemente am letztendlichen Montageort
(Bilder 12, 13). Die Montage selbst erfolgte mit temporären Aussteifungs- und Lagesicherungsmaßnahmen mittels
Leergerüst mit einem im Kragbereich zusätzlich angeordneten Längsträger.
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Bild 14 Die temporären Aussteifungen wurden belassen, bis die Scheibenwirkung durch Anschluss an die horizontalen Auflager sichergestellt
war
Temporary stiffening structures were retained until the stabilityproviding plate effect was secured by connection to horizontal
supports

Bild 15 Brettsperrholzplatten mit Kerven, die mit Ortbeton ergänzt die spätere
Holz-Beton-Verbunddecke bilden
Cross laminated timber panels with grooves, which will be combined
with cast-in-place concrete to form the future timber-concrete compound structure

2.4.6 Rückbau der temporären Aussteifungen

des Vordachs verhielt sich unter ständiger Beobachtung
wie erwartet und gleichmäßig (Bild 14).

Die 40 Hohlkastenelemente sind horizontal im Wesent
lichen am Anfang und am Ende des Vordachs sowie im
Bereich der „Rue Intériore“ an den Gebäudekomplex angebunden. Die Scheibenwirkung des Vordachbereichs
gegenüber den Horizontalkräften war erst nach der Montage größerer Abschnitte gegeben. Dies bedingte umfangreiche temporäre Aussteifungsmaßnahmen während der
Montage.
Für den Rückbau der horizontalen Aussteifungen im
nördlichen Bereich des auskragenden Vordachs waren
zunächst wesentliche Teile der Sporthallen Nord fertigzustellen, um die Kräfte in den letztlich abtragenden Betonkern leiten zu können.
Erst nach Fertigstellung der entsprechenden Abschnitte
der Sporthallen Nord und der horizontal wirkenden Teilscheiben war das fix terminierte Ablassen des Leergerüsts
möglich. Das Leergerüst wurde schließlich in zwei Abschnitten sektionsweise abgelassen. Die Durchbiegung
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2.5

Holz-Beton-Verbunddecke

Die Montage des Holzanteils der Holz-Beton-Verbund
decke (Bild 15) – 600 m2 Brettsperrholzelemente mit einer
Stärke von 280 mm und eingefrästen Schubkerven –
musste aufgrund der zusammenhängenden Lastabtragung
(Zug- und Druckstützen) und aus Gründen der Zugänglichkeit vor jener der Hohlkastenelemente abgeschlossen
sein. Gleiches galt für die Zwischendecken mit Akustik
anforderungen im Bereich des südlichen Vordachs.
Vor der Betonage musste die Decke in der Feldmitte um
15 mm überhöht werden. Die Stoßfugen zwischen den
Brettsperrholzelementen und den Durchbrüchen wurden
abgedichtet, Probleme durch Betonwasser traten nicht
auf. Bewehren und Betonieren wurden durch einen Subunternehmer ausgeführt, nach zwei Wochen konnten die
Stützsprieße entfernt werden.
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