
HALLENBAU
Tragwerk aus Holz
Beim Bau einer Lager- und Werk-
halle wurde das Tragwerk samt ein-
gespannter Stützen und Zwischen-
decke aus Holz errichtet.  
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Konstruktionsmix
Eine Produktions- und Logistik-
halle errichtete Bührer+Wehling im
Konstruktionsmix aus Stahl beton
und Stahlskelettbauweise.
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Individuell gefertigt
Hallen als kundenindividuell gefer-
tigte Nagelplattenbinderkonstruk-
tionen in jeder Länge und Breite
bietet Ing.-Holzbau Schnoor.
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Systembaukasten
Mit zwei Satteldachhallen aus dem
Systembaukasten von Renz ent-
stand eine neue großzügige Raum-
lösung für ein Unternehmen.
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OPTIMALER STAHLEINSATZ: 72 m breit und 90 m lang ist die Stahl-
halle, mit der die Schöffel-Schäfer GbR ihre Lagerhallenkapazität erweiterte. Sie kommt ohne
Innenstützen aus und entstand auf Basis des statischen Know-hows und eines eigens entwickel-
ten Bemessungs programms von Atlas Ward. Mit der Software des Stahlhallenherstellers wurden
die optimalen Material- bzw. Profilabmessungen an jeder Stelle der Konstruktion berechnet. Bei
der Montage der Lagerhalle wurden je zwei Binderrahmen mit je 720 m2 Fläche am Boden mon-
tiert und mit Kranen simultan zu den Stützen hochgezogen und befestigt. Mehr dazu lesen Sie
auch in unserem Bericht „Stahlhalle ohne . . .“ auf Seite 20. Foto: Atlas WardDie FH Finnholz Handelsgesell-

schaft mbH und die Futura
Fundamentsysteme GmbH
setzten gemeinsam ein außer-
gewöhnliches Projekt um. Mit
mehr als 600 m2 Grundfläche
und ca. 2400 m2 Kletterwand-
fläche im Innen- und Außenbe-
reich wurde in Offenbach die
größte Kletterhalle im Rhein-
Main-Gebiet realisiert.

OFFENBACH (ABZ). – Die Halle in Inge-
nieurholzbauweise besticht durch ihre
schlichte, funktionale Architektur. Technisch
wurde eine Lösung entwickelt, bei der keine
biegesteifen Rahmenecken oder Stahlein-
spannstützen notwendig waren. Stattdessen
besteht die Tragkonstruktion aus je zwei
Holzfachwerkträgern pro Wand. Diese Stüt-
zen wiegen mit ihren 2,6 t lediglich ein Fünf-
tel einer vergleichbaren Stahlbetonstütze, ha-
ben aber durch ihren größeren, inneren He-
belarm eine höhere Steifigkeit und sind un-
abhängiger von Bodenverhältnissen.

Für die knapp 18,00 m hohe Pultdach-
halle auf einer Grundfläche von 22,00 auf
26,00 m kamen rund 150 m3 Brettschicht-
holz zum Einsatz. Um für eine kurze Bau-
zeit und termingerechte Fertigstellung zu
sorgen, lieferte die FH Finnholz ihren typi-
schen Hallenbausatz: Alle Bauteile monta-
gefertig abgebunden, mit sämtlichen Boh-
rungen, Positionsnummern, Verbindungs-
mitteln und Ausführungsplänen.

Die Kletterhalle erfüllt höchste statische
Anforderungen. An ihrer Pultseite hat sie

knapp 500 m2 Angriffsfläche für Wind. Zu-
sammen mit der Windsogseite kommt der
Lastfall „Wind auf Pult“ auf ca. 800 m2 Flä-
che, die die Halle wie ein Segel horizontal
belasten. Das „Becks Schiff“ hat vergleichs-
weise ca. 1000 m2 Segelfläche bei vollen
Segeln. 40 t horizontale Last und Lasten
aus 2400 m2 Kletterwand wirken hier auf
9 m Höhe ein und werden über das Fach-
werk in den Boden geleitet.

Zu Baubeginn im November letzten Jah-
res erfolgte die Fundamentierung durch
den Partnerbetrieb Futura Fundamentsys-
teme GmbH, die auf EnergieSpar-Boden-
platten im Bereich Wohnungs- und Gewer-
bebau spezialisiert ist. Die EnergieSpar-Bo-
denplatte wurde so dimensioniert, dass für
die besondere Konstruktion der Halle bzw.
die hohen Lasten der Binder keine Einzel-
fundamente erforderlich waren. Somit

konnte die Sohle im bewährten System
„wärmebrückenfreies Bauen“ errichtet wer-
den. 

Speziell bei der eingebauten Kletterwand
mit sehr kleiner Auflagerfläche war dies
außergewöhnlich. Die Betonstärke der
Platte beträgt in Teilbereichen 42 cm, die
von der Dämmung vollflächig umschlossen
wird. Um die Lasten der Binder aufzuneh-
men, wurden Ankerplatten mit einem Ge-

Mit mehr als 600 m2 Grundfläche und ca. 2400 m2 Kletterwandfläche im Innen- und Außenbereich wurde in Offenbach die größte Kletterhalle im
Rhein-Main-Gebiet realisiert. Foto: Finnholz

wicht von je 85 kg eingesetzt. Auch die
Lasten der sich an den Außenwänden be-
findlichen Kletterwände werden über die
Bodenplatte abgeleitet. Insgesamt wurden
ca. 12 300 kg Stahl, 152 m3 Beton und
70 m3 Dämmung verbaut. An die Oberflä-
che der Bodenplatte wurden höchste Anfor-
derungen im Bezug auf Ebenheit gestellt,
da hier eine spezielle Beschichtung aufge-
tragen wurde. Stürzt ein Besucher auf den
Boden, kann die Beschichtung bis zu 70 %
der Energie auffangen und der Sturz wird
extrem gedämpft. Da diese Beschichtung
nur wenige Millimeter stark ist, durfte die
Bodenplatte nur ± 8 mm Höhentoleranz auf
4 m aufweisen.

Ab Anfang Dezember begann daraufhin
der Aufbau des vorgefertigten Holzskeletts.
Für den freien Fassadenbereich wurden
kostengünstige Sandwichelemente gewählt.
Dies war im Bereich der Außenkletter-
wände nicht möglich. Die Fassade dort
wurde letztlich durch vorelementierte, ge-
dämmte Holzrahmenbauelemente gelöst,

welche zwischen den Stielen montiert wur-
den.

Ursprünglich war dieses Konzept für
eine Konstruktion ohne Brandschutzvorga-
ben gedacht, was sich im Rahmen des Bau-
antrags in R30 änderte. Statt einer aufwen-
digen Verkleidung der Tragkonstruktion
wurde durch eine Abbrandbetrachtung der
Holzquerschnitte nachgewiesen, dass diese
Konstruktion ohne Mehrkosten die Anfor-
derung R30 erfüllt. Der Leistungsumfang
der FH Finnholz umfasste die statische Be-
rechnung und Ausführungsplanung, sowie
die Produktion und Lieferung der Holzkon-
struktion. Die Montage erfolgte durch ei-
nen regionalen Partnerbetrieb. Der Leis-
tungsumfang von Futura umfasste die tech-
nische Beratung und Erstellung der Boden-
plattenstatik, sowie Ausführungsplanung
bis zur Lieferung und Montage. Die Baulei-
tung umfasste auch die Koordination der
an der Bodenplatte beteiligten Gewerke.
Randelemente wurden individuell im Werk
in Schuby produziert.

Größte im Rhein-Main-Gebiet:

XXL-Kletterhalle in Holzbauweise realisiert


