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Das gesamte Dach
hat eine Länge
von rund 133 m,
die größte
Breite misst etwa
53 m. Es
überspannt das
Spaß- und
Wellness-Eldorado
wie riesige
Wassertropfen
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Wasserpark unter spektakulärem Holztragwerk in Form eines
Wassertropfens mit einem Dach aus Folienkissen

Thema des Monats Internationaler Holzbau

In der Untersicht
der 50 cm
breiten StahlHolz-Binder
ist sehr gut zu
erkennen,
dass das Stahlfachwerk
in Gurtmitte
anschließt
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Wasserpark

Wellness unter Wassertropfen
Der neue Wasserpark „AcquaWorld“ in Concorezzo bei Mailand steht mit seinem
Dachtragwerk aus Holz für Ökologie und Gesundheit. Es gab viele Gründe, die für Holz
sprachen. Zwei davon sind die Formgebung und die Unempfindlichkeit gegen Chlor.
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◂◂Der
mit Luftkissen
gedeckte
Dachbereich wirkt
leicht und
lässt bei Tag viel
Licht durch
die transparente
Membran

n Concorezzo, im Herzen der italienischen Provinz Monza und
Brianza in der Lombardei, steht der
neue Wellness-Tempel „AcquaWorld“.
Laut Planer ist er der erste vollständig überdachte Wasserpark Italiens.
Als Teil eines Gebäudeensembles
schließen an ihn noch eine Mehrzwecksporthalle sowie Konferenzsäle und Büroräume an.

Kuppeln wie Wassertropfen
Die Hauptattraktion der Anlage sind
die kuppelartigen Überdachungen
der AcquaWorld. Sie symbolisieren Wassertropfen und weisen eine
vollkommen unregelmäßige Struktur
auf. Transparente Luftkissen auf einer Längsseite bringen als Dacheindeckung reichlich Tageslicht ins Halleninnere. In der Nacht leuchtet das
Gebäude wie ein Lampion. Der Rest
des Daches, rund 60 Prozent der Kuppelfläche, ist begrünt und wirkt von
Weitem wie ein „grüner Hügel“.

www.mikado-online.de

Dreibock mit Zwischenstütze
trägt Doppeltropfen

BS-Holz: leicht und ökologisch
Die Architekten wollten ein Gebäude
schaffen, das als Botschaft Ökologie
und Gesundheit vermittelt. Die logische Wahl für das Dachtragwerk fiel
zum einen auf Holz, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, zum anderen, weil bei chlorhaltiger Raumluft –
wie sie in Schwimmbädern die Regel
ist – nur ein gegen Chlor unempfindliches Material in Frage kam.
Stahl war einerseits wegen Korrosion von vornherein ausgeschlossen,
andererseits aber auch, weil er sich
nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand in die zig verschiedenen
Binderformen hätte bringen lassen –
ganz zu schweigen vom Aufwand
und den Kosten eines entsprechenden Anstrichs.
Neben der Chlorunempfindlichkeit
spielten vor allem die zu überbrückenden Spannweiten und die organische Form der Kuppeln eine entscheidende Rolle: Die gesamte Halle

▾▾Bei Nacht
erinnert
die Dachlandschaft des
Wasserparks an
leuchtende
Lampions

Das AcquaWorld-Gebäude selbst besteht aus einem Stahlbeton-Sockelgeschoss. Dabei folgen die Außenwände aus Stahlbeton-Elementen
einer freien geschlossenen Linie, die
eine zweifach taillierte nierentischähnliche Fläche umschließt. Darauf
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hat eine Länge von rund 133 m, die
größte Breite misst etwa 53 m. Eine
architektonisch ansprechende und
herstelltechnisch machbare Lösung
mit möglichst wenig Stützen innerhalb der Kuppeln war bei den vorhandenen Rahmenbedingungen nur
in Holz zu bewerkstelligen.
Dank CAD und CNC-Abbund stellen heute auch Hunderte von verschiedenen Querschnitten im Holzbau kein Problem mehr dar. Für die
Planung, Herstellung und Montage
der komplexen Dachkonstruktion beauftragten die Architekten die Rubner Holzbau AG aus Brixen.
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Bauvorhaben:

AcquaWorld in
Concorezzo bei Mailand
www.acquaworld.it
Bauweise:

BS-Holz-Dachtragwerk
auf Betonunterkonstruktion

Isometrie
Die Dachkonstruktion besteht aus
zwei tropfenförmigen Kuppeln und einem
Flachdach als Verbindungselement

Baujahr: 2011
Bauzeit Holztragwerk:

Dezember 2010 bis Juli 2011
Baukosten (gesamt): 40 Mio. Euro
Nutzfläche:

5600 m² (AcquaWorld),
15 000 m² (bebaute Fläche )
35 000 m² (Grundstücksfläche)
Umbauter Raum:

69 000 m³ (AcquaWorld)
Bauherr:

Bluwater spa
I-20863 Concorezzo
www.bluwaterspa.it
Planung:

Sering Srl –
Ingenieurgesellschaft
I-20049 Concorezzo
www.seringsrl.it
Architektur und Projektleitung:

Sering Srl –
Ingenieurgesellschaft
Arch. Federico Pella
I-20049 Concorezzo
www.seringsrl.it

Anschluss-Detail
a) Nebenträger (Bogenbinder) an die zweiteiligen
Hauptträger
b) Riegel bzw. Auflagerbalken für den Dachaufbau
a)

Statik:

Armalam Srl.
I-38057 Pergine Valsugana
www.armalam.it

a)

Tragwerksdetail- und
CAD-Werkstattplanung, Holzbau:

b)
b)

Rubner Holzbau AG
I-39042 Brixen
www.rubner.com
Dachhaut:

Vector Foiltec GmbH
UK-London E2 9DG
www.vector-foiltec.com

Draufsicht

Rubner Holzbau AG

Die Bogenbinder-Unikate spannen in unregelmäßigen Abständen zwischen Fußpunkt und Haupttragwerk das Skelett der
Tropfenformen auf. Dort, wo Gründach vorgesehen ist, wurde die Lattung zwischen den Bindern entsprechend eng verlegt
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setzt das gesamte Dachtragwerk auf.
Es besteht aus einer großen und einer
kleinen Kuppel sowie einem Flachdach als Verbindungselement.
Unter diesen drei verschiedenen
Dachformen befinden sich die drei
AcquaWorld-Bereiche: Unter dem
Doppeltropfen liegt der Spaßbereich,
die FunWorld, und unter der kleinen
Kuppel der Entspannungsbereich, die
RelaxWorld. Das Flachdach verbindet
beide ohne Unterbrechung und wird
Mezzanino genannt, was so viel wie
Zwischenzone heißt.
Die große Kuppel mit knapp
84 m Länge misst etwa 53 m an der
breitesten Stelle und hat eine maximale Höhe von rund 17 m. Das

Haupttragwerk bilden vier BS-HolzBogenbinder, die mit Stahlfachwerken unterspannt sind. Ihre Anordnung bildet im Grundriss die Form
eines Y. Die beiden fischbauchähnlichen Träger liegen in der Längsachse
der Halle und bilden quasi ihr Rückgrat. Sie ruhen auf einer stählernen
Fachwerkstütze, über der sie gestoßen und biegesteif miteinander verbunden sind.
Der knapp 28 m lange Bogenbinder des Endfelds stützt sich auf
der Außenwand ab und ist dort über
ein Stahlgelenk angeschlossen. Der
des Mittelfelds trifft mit den beiden
Bindern der Y-Schenkel in einem
Knotenpunkt zusammen. Letztere
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Rubner Holzbau AG

◂◂Zugbänder, die
diagonal zu
den benachbarten
Bogenbindern
spannen, stabilisieren den
Stahluntergurt

▸▸Fast wie unter
freiem
Himmel: Selbst
bräunen ist
möglich dank der
speziellen
Dachmembran

spreizen sich zu zwei Auflagerpunkten hin auf: Die BS-Holz-Obergurte
und die Stahluntergurte sind mit einer Höhendifferenz von 5,76 m bzw.
knapp 4,30 m zum einen auf der Außenwand, zum anderen auf der Bodenplatte gelenkig angeschlossen.
Das Haupttragwerk funktioniert als
unsymmetrischer Dreibock mit Zwischenstütze. Die Architekten haben
es weiß lasiert. So ist die Tragstruktur
auch optisch ablesbar. Daran lehnt
sich das Skelett aus 54 BS-Holz-Bogenbindern als formgebende Elemente. Sie spannen von den Außenwänden zu den Hauptbindern und sind
über speziell entwickelte Anschlüsse
kraftschlüssig verbunden.

Schallschutz im Element
LIGNATUR Decken- und Dachelemente haben hervorragende schalldämmende Eigenschaften bei
geringem Eigengewicht und minimaler Höhe.
Sie wollen mehr wissen? Wir beraten Sie gerne.
Telefon +41 (0)71 353 04 10

20 dB Verbesserung
im Tieftonbereich

www.mikado-online.de

Lignatur AG
CH-9104 Waldstatt

info@lignatur.ch
www.lignatur.ch
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Gespreiztes Haupttragwerk
federt Dachlasten ab
Eigenlast, Dachaufbau und äußere Lasteinwirkungen wie Wind und
Schnee erzeugen große Kräfte auf
das weit gespreizte Haupttragwerk.
Als Auflast im Bereich des Gründaches wurden 2 kN/m² angesetzt. Sie
schließt auch Erdbebenlasten ein, die
in Italien immer berücksichtigt werden müssen.
Die fischbauchähnlichen HolzStahl-Binder nehmen die Zug- und
Druckkräfte auf und leiten sie ins
rückwärtige Einzelauflager ab bzw. in
die aufgespreizten Holz-Stahl-Binder
in den Y-Schenkeln. Auf deren gekrümmte Stahlrohre wirken entsprechend große Druckkräfte. Die Rohre
sind so biegeweich ausgeführt, dass
sie die Kräfte „abfedern“ können, allerdings nur bis zu einer bestimmten
Knicklänge.
Um diese zu gewährleisten, haben die Tragwerksplaner einerseits
die vier Fachwerkstäbe zwischen den
Gurten eingesetzt, andererseits – zur
Untergurtstabilisierung – beidseitig
Stahlzugbänder angeordnet, die diagonal zu den benachbarten Bogenbindern spannen.
Die 50 cm breiten Obergurte
der Stahl-Holz-Hauptbinder bestehen jeweils aus zwei 24 cm breiten
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Querschnitten. Dazwischen nehmen
sie die Stahlanschlussbleche der
Fachwerkstäbe auf. Der dadurch entstehende Spalt von 2 cm im übrigen
Binder wird mit einem entsprechend
dicken Brett gefüllt und das Ganze
miteinander verklebt.
Das war fertigungstechnisch die
einzige Möglichkeit, die diagonal
weit in die BS-Holz-Obergurte hineinragenden Anschlussbleche einzubauen.

Seitenarme formen Tropfen
Die gewünschte Tropfenform der
Halle erforderte 54 unterschiedliche
BS-Holz-Bögen. Zunächst hat jeder
Bogen einen anderen Krümmungsradius und verjüngt sich jeweils zu den
beiden Auflagerpunkten hin. Wegen
der frei geschwungenen Grundrissform stehen die Bögen unterschiedlich verdreht zueinander. Zugleich
variiert die Höhe der Anschlusspunkte an den Hauptträgern ebenso kontinuierlich wie der Anschlusswinkel
der Bogenenden. Und zu guter Letzt
wurde jeder Querschnitt einzeln dimensioniert – je nach aufzunehmender Last.
Damit am Ende auch die Dachschalung vollflächig und ohne Verkantungen über die Binder hinweg
verlegt werden konnte, erhielt jede
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▴▴Der gebogene
Stahluntergurt erhält große
Druckkräfte.
Um die Knicklänge zu
verkürzen, setzten
die Planer
Fachwerkstäbe ein

Bogenoberseite eine anders gefräste Neigung, die sich wiederum wegen der Freiformfläche der Kuppel
über die Binderhöhe hinweg kontinuierlich ändert. Kurz: Jeder formgebende „Seitenarm“ ist ein kunstvolles Unikat.

Anschluss fordert heraus
Für die kraftschlüssige Verbindung
der Nebenträger (Bogenbinder) an
die Obergurte der Hauptträger entwickelten die Tragwerksplaner eine
Art Universal-Anschluss. Er musste
in der Lage sein, die hohen Schubkräfte und die Versatzmomente, die
durch die unterschiedlich schräg ankommenden Bogenbinder entstehen,
aufzunehmen und in den Hauptbinder einzuleiten. Gleichzeitig war es
erforderlich, Vertikalkräfte aus dem
Hauptträger in die Nebenträger einzuleiten, da sich Hauptträger- und
Nebenträgersystem gegenseitig abstützen, also ein komplexes Raumtragwerk bilden.
Hierfür nutzten sie einen Gelenkbolzenanschluss und passten ihn an
die Erfordernisse an: eine Rasterplatte aus Stahl, die seitlich in den Obergurt eingefräst und mit der Platte auf
der anderen Binderseite über Gewindestangen verspannt wurde, erhielt
zwei aufgeschweißte Blechfahnen.
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Das Doppelblech nimmt das Stahlblech aus dem Nebenträger auf, das
an ihm mit Stabdübeln und Passbolzen angeschlossen ist. Eine Gelenkwelle (d = 9 cm) verbindet die
drei Bleche kraftschlüssig miteinander. Das Ganze ist in einem Schlitz
an den Kopfenden der Nebenträger
versteckt untergebracht.

Nach dem gleichen Konstruktionsprinzip wurde die kleine Kuppel ausgeführt. Wegen des eher eiförmigen
Grundrisses spannt hier ein relativ
gleichmäßiger Dreibock aus stahlunterspannten BS-Holz-Bogenbindern stützenfrei die Dachform auf.
Als Hauptträger wurde hier ebenfalls
die sich aufspreizende Konstruktion
mit unterschiedlichen Auflagerhöhen
gewählt.

Struktur trägt selbst
Die Tragwerke der großen und kleinen Tropfenkuppel bestehen aus
Haupt- und Nebentragwerk samt
Querriegeln und Windverbänden in
zehn bzw. sechs Binderfeldern und
sind jeweils selbsttragend. Die Dachschalung leistet keinen Beitrag zur
Aussteifung. Die Tragwerksplaner
verbanden dennoch die beiden Kuppeln mit dem Flachdach. Es liegt in
12 m Höhe und koppelt sie architektonisch und statisch: Das Dach wirkt
wie eine stabilisierende Scheibe. Das
war aus Sicht der Planer in den Übergangsbereichen zwischen Flachdach
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Stützenfreie Kuppel

▴▴Der Rutschenturm durchdringt die große
Kuppel wie
eine Röhre. An
ihn bindet die
„unterbrochene“
Dachkonstruktion
kraftschlüssig an

und Kuppeln erforderlich. Man wollte hier Bewegungen innerhalb der
Konstruktion so gering wie möglich
halten, um die Dachabdichtung und
nicht zu schädigen.

Rutschenturm trägt mit
Der Rutschenturm durchdringt die
große Kuppel wie eine Betonröhre
und unterbricht die Kontinuität des
Tragwerks. Sie erforderte ein paar
zusätzliche ingenieurmäßige Kunstgriffe. Die Tragelemente enden rund
um diesen Bereich, wurden aber
kraftschlüssig an ihn angeschlossen. Die Kuppel stützt sich an diesem Turm ab.

PC berechnet 1645 Unikate
Zur Erfassung eines solch komplexen
Raumtragwerks wurde die Konstruktion von den Tragwerksplanern computergestützt berechnet. Die Menge
der verschiedenen Bauteile des Dachtragwerks war außerdem nur mit 3DCAD herstellbar.
Die Holzbau-Ingenieure von Rubner entwickelten ein exaktes 3DComputermodell samt allen Ausfräsungen für die Stahlanschlussteile
und Verbindungsmittel. Es bildete
die Grundlage für die CNC-Bearbeitung aller Holzbauteile. Hier legten
sie auch die Teilung der Bogenbinder
fest, die fertigungs-, transport- und

Seitenansicht

Rubner Holzbau AG

Seitenansicht der beiden Hauptträger auf der Mittelstütze und eines „abzweigenden“ Trägers (l.), der in zwei Auflagerpunkten mit Höhendifferenz endet

www.mikado-online.de
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◂◂Bei dem
Gebäudekomplex
fällt als Erstes
die transparente
Membran
aus Luftkissen ins
Auge. Sie
hüllt ca. 40 Prozent der
gewölbten
Dachlandschaft
ein

montagebedingt nicht am Stück abgebunden werden können. Dass bei
der Montage dann auch jedes Teil
an der richtigen Stelle montiert wurde, dafür sorgten Positionspläne und
durchnummerierte Querschnitte, die
zum Teil pro Binderfeld paketiert
auf die Baustelle geliefert wurden.
Die CAD-Planung und der CNC-Abbund lieferten ein perfektes Ergebnis. Vor Ort passte dann alles auf
den Millimeter zusammen. Und das
bei 1645 Unikaten!

Folienkissen verhindern
Kondenswasser
Die transparente Membran auf der
Dachkonstruktion des Wasserparks
besteht aus dreilagigen Folienkissen,
die durch Luftüberdruck in Form gehalten werden. Das ermöglicht – anders als Glas – eine gute Wärmedämmung. Der Aspekt war auch
hinsichtlich der Kondenswasserbildung wichtig. Sind nämlich die Innenoberflächen warm, schlägt sich

selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit kein
Tauwasser nieder. Das sorgt für mehr
Hygiene und reduziert gleichzeitig
die Wasserverdunstung.
Darüber hinaus sorgt ein differenziertes Lüftungssystem dafür, dass
Raumlufttemperatur und Feuchtigkeit ausgeglichen sind.
Die mechanisch sehr stabilen Folien aus Dyneon-ETFE-Fluorthermoplast sind nur 100 bis 200 µm dünn,
so dünn wie ein menschliches Haar.
Sie lassen zu 97 Prozent die für das
Pflanzenwachstum wichtigen UV-AStrahlen durch sowie zu 50 Prozent
UV-B-Strahlen. Der gesundheitsschädliche UV-C-Anteil wird dagegen komplett herausgefiltert, sodass
sich die Besucher der AcquaWorld
unter dem transparenten Membrandach schonend bräunen können.
Gereinigt werden muss die Außenseite kaum, sagt das Unternehmen,
die die Folie liefert und verbaut. Ein
ordentlicher Regenguss reiche aus,
so die Erfahrung.



Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag,
Karlsruhe ▪

Fazit
Wellness-Angebot für
viele Geschmäcker
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Rubner Holzbau AG

Der Wasserpark, der im Oktober 2011
eröffnet wurde, erfährt großen
Anklang bei Jung und Alt. Hier findet
jeder etwas für seinen Geschmack.
2150 m² Wasserfläche, 1100 m Wasserrutschen und der 700 m² große, voll
ausgestattete Sommer-Open-AirBereich für bis zu 1500 Personen sind
nur einige der Möglichkeiten. Auch
wer technikbegeistert ist, kommt auf
seine Kosten: Im Wasser planschend
oder auf einer der Liegen ausgestreckt
lässt sich der Kraftfluss der Tragstruktur gut nachvollziehen. Die weiß
lasierten Hauptträger geben den richtigen Hinweis. Auch das war den
Architekten ein Anliegen. Sie setzten
auf eine offene und nachvollziehbare
Konstruktion, die ihrer Entwurfsidee
der Wassertropfen Gestalt verlieh.
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