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Ambitionierte Tragwerke
für besondere Architektur
Ausnahmeprojekte des Ingenieurholzbaus
Während des zweitägigen Kernforums
des 20. Internationalen Holzbau-Forums (IHF) gab es wie jedes Jahr am
ersten Tag eine Präsentation aktueller
Ingenieurholzbauwerke. Unter dem
Titel „Objekte mit Ausstrahlung“ präsentierten vier Referenten Projekte,
mit denen Planer nicht alle Tage beauftragt werden: den Konferenzsaal
der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf (Schweiz), das Fußballstadion im Ökopark St. Michel in
Montreal (Kanada), die Erweiterungsbauten für den Flughafen Oslo-Gardamoen (Norwegen) und das Art Museum Aspen in Colorado (USA). Allen
gemeinsam sind außergewöhnliche
Tragwerke enormer Dimensionen, die
viel Schönheit ausstrahlen.
Holz ist der umweltfreundlichste Baustoff, den es gibt. Er wird zunehmend
als Marke im Kampf um die CO2-Reduktion zur Verhinderung der Erderwärmung wahrgenommen und steht damit für Klimaschutz. So kommt Holz
immer mehr auch in öffentlichen Gebäuden vor. Das machten die Ausnahmeprojekte des IFH-Kernforums deutlich, in denen Holz zudem als Hochleistungsbaustoff fungiert. Sie gaben Einblicke, wo der Holzbau in der internationalen Architekturszene steht und dass
Bauherren inzwischen öfter von vornherein einen Holzbau wünschen.

Alpines Bauen und
große Kragarme im Tal
Thomas Büchi vom Ingenieurbüro
Charpente Concept aus Perly bei Genf
(Schweiz) stellte zunächst die Alpenhütte „Refuge du Goûter“ am Mont
Blanc (Frankreich) vor, die im Sommer
2012 fertiggestellt wurde. Abgesehen

Thomas Büchi

von der Herausforderung im hochalpinen Gelände zu bauen, hatten die Tragwerksplaner eine komplexe Geometrie
mit entsprechenden Bauteilanschlüssen
zu bewältigen. Die Haupttragstruktur
der stilisierten Eiform besteht voll und
ganz aus (geraden und gekrümmten)
Brettschichtholz-Trägern, die Decken
bilden Lignotrend-Elemente. Am Ende
steht ein energieautarkes Gebäude als
Solitär an einer Felskante in einer weitläufigen alpinen Gebirgslandschaft. Die
in eine Edelstahl-Fassade gehüllte Eiform bietet dem Wind wenig Angriffsfläche, er gleitet quasi an den Rundungen
ab. Die „Hütte“ scheint gegen jede wetterbedingte Unbill gewappnet.
Die Begeisterung über das in seiner

ganization).
Der
Neubau von Behnisch Architekten
aus Stuttgart wurde Ende September 2014 eingeweiht und der Organisation übergeben.
Die Besonderheit liegt hier in
dem laut Büchi
weltweit längsten
Kragarm, den ein
Gebäude in Holzbauweise bisher zu
bieten hat. Das
Ist seit Ende September 2014 in Betrieb: Der neue Konferenzsaal der Ompi im Herzen des UN-Viertels
heißt, eine Seite

in Genf

der
vier
verschränkten, guckkästenähnlichen
Holzröhren,
die
den skulpturalen
Baukörper bilden,
kragt 35 m über
den zentralen Sockelbau, auf dem
das Gebäude ruht,
aus. So scheint das
in der Außensicht
kompakte
und
weitgehend
geschlossene
Bauwerk über dem
Platz der Nationen
zu schweben. Büchi erläuterte, wie
er
mit
seinem
Team die aus dem
auskragenden GeRefuge du Goûter: Die Tragstruktur der Alpenhütte auf dem bäudeteil resultieMont Blanc besteht zu 100 % aus Holz. Sie ist außen voll- renden gewaltigen
ständig mit einer wetterbeständigen Edelstahl-Fassade be- Lasten – bis zu 200
kleidet
Foto: Charpente Concept t Zug- bzw. 1000 t
Druckkräfte – im
Nachhaltigkeit – was Baustoff und Stahlbeton-Sockelbau verankerte und
Energiebedarf betrifft – maximierte Pro- insgesamt ein Tragwerk fand, das auch
jekt auf 3 835 m Höhe setzte Büchi bei die Torsionskräfte innerhalb des höchst
der Präsentation seines jüngst fertigge- unsymmetrischen Gebildes aufnehmen
stellten Bauvorhabens fort: Dem Konfe- kann. Das Ergebnis: Zu Scheiben verrenzsaal der Weltorganisation zum bundene Hohlkastenelemente für BoSchutz des geistigen Eigentums in Genf, den, Wände und Decken bilden zusamkurz Ompi (Organisation Mondiale de men mit den Fachwerkträgern der ausla Propriété Intellectuelle) oder englisch kragenden Gebäudeteile biege- und torWipo (World Intellectual Property Or- sionssteife Röhren.

Foto: Wipo; Referentenfotos (3) S. Jacob-Freitag
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„Leichte“ Hohlkästen für
netzartige Dachstruktur

Das Tragwerk des höchst unsymmetrischen Ompi-Gebäudes bilden BS-Holz-Hohlkästen für Boden, Decken und Wände sowie Fachwerkträger in den auskragenden Bereichen. Im Verbund wirken sie als torsionssteife Röhren
Quelle: Charpente Concept

Ansicht des neuen Konferenzsaals mit Blick auf das Panoramafenster über dem
Podium. Der Holzbau kontrastiert mit den beiden bestehenden Glas-/Stahl-/Stahlbeton-Gebäuden des Ompi-Komplexes
Foto: Wipo

Etienne Mondou von Nordic Wood
Structures aus Montreal (Kanada) bot
im Anschluss weitreichende Einblicke
in das hölzerne Dachtragwerk des
neuen Fußballstadions „CESM Soccer
Center“ im Ökopark St. Michel in
Montreal. Der Entwurf der Architekten
Saucier + Perrotte ging 2012 als Sieger
aus einem Architekturwettbewerb der
Stadt Montreal hervor. Das 110 m lange
und 78 m breite Gebäude ist 18 m hoch.
Eine gitternetzartige Holzkonstruktion
aus 13 Hauptträgern auf Stahlstützen
überspannt das Spielfeld mit 69 m. Diagonal dazwischen gehängte Nebenträger erzeugen den gewünschten optischen Effekt der ungerichteten, netzartig strukturierten Untersicht. Das Dach
kragt auf der einen Stirnseite 10 m aus,
während es auf der anderen Seite in den
Ecken von zwei dreieckförmigen Konstruktionen, den sogenannten „Schultern“, über 40 m diagonal zum Fundament zurückgespannt wird.
Die 4 m hohen und 50 cm breiten
Hauptträger sind aus BrettschichtholzFortsetzung auf Seite 20
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Gurten und Brettsperrholz-Stegen zu
Hohlkästen zusammengesetzt. Dies
hatte nicht nur den Vorteil der Gewichtsreduktion im Vergleich zu massiven Trägern, sondern erleichterte auch
den Transport und die Montage vor Ort.
Gleichzeitig ließ sich aufgrund der Dimensionsstabilität des Brettsperrholzes
das Schwinden reduzieren - zumindest
das der Stege. Die Gurte benötigten
diesbezüglich eine gesonderte Betrachtung, erklärte Mondue.
Eine Herausforderung stellte auch
hier der auskragende Dachbereich dar.
Es galt vor allem, die Verformungen
exakt zu bestimmen bzw. durch die Art
der Konstruktion und der Anschlüsse
auf ein zuträgliches Maß zu beschränken. Zum Schluss bemerkte Mondue:
„Diese beeindruckende Tragstruktur
hat die Grenzen des Ingenieurholzbaus
in Nordamerika verschoben. Das zeigen auch alle neuen, hier gewählten Detaillösungen, die auf Basis spezifischer
Materialprüfungen entwickelt und so
ausgeführt wurden, dass sie sowohl den
architektonischen Entwurf treffen als
auch den Prozess der Vorfertigung optimieren.“

Markus Derix

geht“, erklärte Derix die Entscheidung
für Holz und stellte als erstes die Dachkonstruktionen des Abfertigungsterminals vor: Mit einer abgewickelten Gesamtlänge von rund 91 m überspannen
Zwillingsfachwerkträger als beidseitig
auskragende Balken (L 1: 23 m, L 2:
13,65 m) auf zwei Stützen (Stützenabstand: 54 m) das Gebäude. Besonders
beeindruckten Form und Dimensionen
der in der Länge geschwungenen, rund
4,20 m hohen Fachwerkträger mit ellipsenförmig gerundeten, blockverklebten
Untergurten – einer Flugzeugtragfläche
nachempfunden – und den 89 cm breiten und knapp 54 cm hohen, ebenfalls
blockverklebten Obergurten. 14 davon
bilden paarweise (im Abstand von 3 m)
sieben Zwillingsträger und damit das

Flughafen Oslo: Geschwungene Fachwerkzwillingsträger mit Bekleidung im Bereich der Fachwerkdiagonalen bilden die „Balken auf zwei Stützen“ mit einer Stützweite von 54 m und beidseitigen Auskragungen
Foto: Derix Holzleimbau

3D-CAD-Modell der Dachkonstruktion des CESM Soccer Center mit Hauptträgern
und den diagonal dazwischen eingefügten Nebenträgern. Die dreieckförmigen
„Schultern“ spannen die Ecken des Daches über eine Länge von 40 m zum Fundament zurück
Quelle: Nordic Structures

rundete Untergurt der Zwillingsträger
sowie die zum Ende hin in der Höhe
sich verjüngenden, auskragenden Trägerteile sichtbar bleiben.
Die 91 m langen Zwillingsträger wurden zum Transport und zur Montage in
drei, etwa 30 m lange Teile geteilt und
dann vor Ort wieder zusammengesetzt.
Bei einem Gesamtgewicht von 170 t
konnten sie mit einem 200 t-Mobilkran
sowie einem 500 t-Raupenkran auf die
vier Arme der baumartigen Stahlkronen
der Stützen eingehoben und montiert
werden. Danach wurde das Sekundärtragwerk – ebenfalls Fachwerkträger –
quer zu den Hauptträgern eingefügt.
Markus Derix gab noch Einblicke in
die Konstruktion des röhrenförmigen
Flugsteigs „Pir Nord“, der sich von einer
16 m hohen und 46 m breiten Röhre
kontinuierlich auf 116 m Breite aufweitet. Im Röhrenbereich kamen doppelte
Brettschichtholz-Bogenbinder,
also
ebenfalls Zwillingsträger, zum Einsatz.
Von den 28 Hauptachsen des Gebäudes
weisen lediglich 17 Achsen die gleiche
Konstruktion auf, 11 davon sind unterschiedlich.

In Norwegen geht das noch:
Vertrag per Handschlag
Abschließend berichtete Derix über
einige Herausforderungen des Projekts,
denen sie sich stellen mussten. Neben

Flughafen Oslo: Perfekter Abbund und CNC-Fräsung für eine Passgenauigkeit mit
Nulltoleranz zur Fügung der Einzelteile mit mehrschnittigen Schlitzblechen. Entstanden sind skulpturartige Fachwerkbinder mit Oberflächen in Möbelqualität
Foto: Derix Holzleimbau

Shigeru Ban:
Holz als prägendes Stilmittel
Zum Abschluss stellte Gregory R.
Kingsley von KL & A Inc. aus Golden/
Colorado (USA) die Dachkonstruktion
des neuen Aspen Art Museum in Amerikas populärstem Wintersportort in den
Rocky Mountains (und Partnerstadt
von Garmisch-Partenkirchen) vor.
Anfang August wurde das Museum
eröffnet. Die Handschrift des japani-

und eine zweite Charge der gleichen
Träger quer dazu. Wellental und Wellenkamm treffen jeweils in einem Punkt
zusammen und sind über entsprechende Ausfräsungen miteinander verkämmt. Darauf folgt ein zweiter Gitterrost, sodass die beiden Gitterroste das
dreidimensionale Netz aus Wellenträgern umschließen. Entsprechende Verbinder spannen die Wellenkämme und
-täler der Träger mit dem jeweiligen Gitterrost zusammen, sodass ein räumliches Fachwerk entsteht.

Dachuntersicht nach der Montage: Zwischen die 4 m hohen Hohlkasten-Hauptträger sind Nebenträger mit geringer Höhe diagonal dazwischen gehängt zur Erzeugung des gewünschten optischen Effekts einer ungerichteten Netzstruktur der
Untersicht
Foto: Nordic Structures

Flughafen Oslo baut
umweltbewusst mit Holz
Dem Großprojekt aus Kanada folgte
ein noch größeres Projekt in Norwegen:
Markus Derix von Derix Holzleimbau
aus Niederkrüchten erläuterte die Tragwerke der Erweiterungsbauten für den
Flughafen Oslo-Gardermoen. Der ursprüngliche Militärflughafen, der Ende
der 1990er-Jahre für die zivile Nutzung
ausgebaut wurde, erlebte in den Folgejahren eine stetige Zunahme an Passagieren, sodass umfangreiche Erweiterungen erforderlich wurden. Bis April
2017 soll alles fertig sein. Dann wird der
Oslo-Airport der größte Flughafen
Skandinaviens sein.
„Die Bauherren wünschten dafür den
umfangreichen Einsatz von natürlichen
Materialien, verbunden mit dem Ziel,
so umweltfreundlich zu bauen, wie es
für Gebäude dieser Art überhaupt

Haupttragwerk des Abfertigungsterminals.
Derix erläuterte nicht nur das Tragwerk, sondern zeigte auch die Fertigung
der Trägerteile, wie sie im Werk blockverklebt, abgebunden, zusammengebaut und per CNC-Bearbeitung konturgefräst wurden. Die Passgenauigkeit mit
Null-Toleranz ermöglichte ein perfektes
Zusammenfügen der Einzelteile selbst
in Knotenpunkten mit mehreren
Schlitzblechen. Die in den Brettschichtholz-Bauteilen vorgebohrten Löcher lagen hundertprozentig über denen der
Schlitzbleche, und die stiftförmigen
Verbindungsmittel ließen sich problemlos einbringen. Am Ende hatten die fertigen Träger Skulpturcharakter und aufgrund der Oberflächenbehandlung Möbelqualität. Umso mehr schmerzte es zu
erfahren, dass die Bereiche zwischen
den Ober- und Untergurten anschließend eine Bekleidung erhielten und
nach Fertigstellung nur noch der abge-

Aspen Art Museum: Auf den unteren Gitterrost folgen wellenförmig Träger, die diagonal über dessen Kreuzungspunkte verlegt werden. Eine zweite Charge wird später quer dazu montiert, sodass ein räumliches Fachwerk entsteht Foto: KL & A Inc.
der Blockverklebung, dem CNC-Kapazitätsbedarf und der Passgenauigkeit erwähnte er auch die norwegische Mentalität.
Besonders positiv bewertete er die
Haltung der norwegischen Partner nach
Vertragsabschluss: „Wenn man dann
mit ihnen zusammenarbeitet, arbeitet
man auch zusammen, darauf ist Verlass.“ Und dass man mit Norwegern
auch Verträge per Handschlag abschließen könne, glaubt er nach seiner bisherigen Erfahrung gerne.

Ornamentales Dachtragwerk als Markenzeichen – sichtbar
gelassen: So präsentiert sich das neue Kunstmuseum des japanischen Architekten Shigeru Ban in Aspen (Colorado)
Foto: Derek Skalko/Aspen Art Museum

schen Stararchitekten Shigeru Ban ist
unverkennbar: Ein ornamentales Dachtragwerk aus Holz sorgt für die einzigartige Ausstrahlung des Bauwerks. Kingsley beschränkte seinen Vortrag hauptsächlich auf diese Konstruktion. Sie besteht aus einem Brettschichtholz-Gitterrost, der das gesamte Gebäude überdeckt. Stahlsprieße stützten die Kreuzungspunkte während der Montage ab.
Wellenförmige Träger aus Birkensperrholz wurden diagonal über die
Kreuzungspunkte des Gitters verlegt

Sichtbar belassen ist die Dachkonstruktion das prägende Element des
neuen Museums. Wie so oft bei Bauten
von Shigeru Ban, hat Hermann Blumer
von Création Holz sich den Kopf für die
tragwerksplanerische Umsetzung der
ornamentalen Struktur „zerbrochen“
und die Lösungen in Zusammenarbeit
mit dem Ingenieurbüro SJB Kempter
Fitze, beide aus Herisau/Schweiz, dazu
entwickelt. Das Ergebnis ist wie immer
ebenso bestechend einfach wie genial.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

