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Ingenieurholzbau // Temporärbau

Die Fuggerei in Augsburg feier-
te letzten Mai ihr 500-jähriges 
Jubiläum – unter anderem mit 

einem eindrucksvollen Holzpavillon. 
Innerhalb von zwei Wochen entstand 
auf dem Augsburger Rathausplatz 
eine architektonische Skulptur, die 
mit ihrem Satteldach zum einen an 
die historischen Häuser der Fuggerei 
erinnerte, zum anderen aber auch die 
Möglichkeiten des modernen Ingeni-
eurholzbaus zeigte.

Dieser Pavillon namens „NEXT500“ 
stammt aus der Feder des Rotterda-
mer Architekturbüros MVRDV. Er 
greift gestalterische Elemente der his-
torischen Fuggerei auf und „kata-
pultiere diese dynamisch-geschwun-
gen in die Zukunft“, so Architekt 
Jacob van Rijs. Die lang gestreckten 

geeignet sind. Anschließend war zu 
prüfen, welche Rahmenbedingungen 
die Produktion vorgibt – dies vor al-
lem in Bezug auf zwei Aspekte: „was  
sind die größten bzw. kleinsten Krüm- 
mungen, die gefertigt werden kön-
nen“ und „welche Bauteilgrößen pas-
sen noch in die Pressbetten hinein“.

Und zu guter Letzt ging es um 
die geschickte Aufteilung der Geo-
metrie des Pavillons. Aus der Fra-
ge, an welchen Stellen die Gebäu-
dehülle sowohl fertigungstechnisch 
als auch statisch am besten in Ein-
zelelemente aufgeteilt werden soll-
te, ergab sich unmittelbar die Frage 
der Elementverbindungen. Je nach 
Lage der Elementstöße, der Aufla-
ger- und Anschlusssituation sowie 
der zu übertragenden Kräfte kamen 

abbinden zu können, wurde der Pa-
villon als exaktes 3D-CAD-Modell 
erstellt. Über eine interne Programm-
schnittstelle wurden die Produkti-
onsdaten zur Ansteuerung des Hun-
degger Plattenbearbeitungszentrums 
für alle ebenen Bauteile erzeugt, alle 
gekrümmten Bauteile wurden, so-
weit möglich, von einem 8-Achs-
CNC-gesteuerten Roboter bearbeitet. 
Alle Bearbeitungen, die außerhalb 
des Bearbeitungsbereiches des Robo-
ters lagen, wurden im Handabbund 
nachträglich angefertigt.

Die stumpf gestoßenen Elemen-
te schmiegten sich mit ihren unter-
schiedlich geneigten und über die 
Länge verwundenen Stoßfugenflä-
chen wie Puzzlestücke aneinander. 
Ringkeildübel und quer über die 

vor allem Schrauben, speziell gefer-
tigte Stahlblechformteile, Ringkeil-
dübel, schwalbenschwanzförmige 
Buchen-Furnierschichtholz(FSH)-
Verbinder (X-Fix-c) sowie aufge-
schraubte Stahllaschen und -winkel 
zum Einsatz. So war beispielswei-
se schnell klar, dass die Satteldach-
flächen des auskragenden Gebäu-
deteils in je zwei Teilen gefertigt 
werden müssen, da sie leicht S-för-
mig geschwungen sind. Andernfalls 
hätte man eine extrem aufwendig 
zu fertigende Gegen(aus)form(ung)  
gebraucht.

Die Außenhülle bilden zwischen 
36 m² und 50 m² große, vorgefertig-
te und bis zu 6 t schwere BSP-Ein-
zelbauteile. Um die zum Teil mehr-
fach gekrümmten Freiform-Elemente 

Reihenhäuser und deren typische 
Giebelansichten mit Satteldach ha-
ben den Entwurf inspiriert. Dabei 
wird die etwa 5 m breite und 7 m 
hohe Ausgangsform quasi extrudiert 
und nach etwa 10 m Länge in einem 
geschwungenen Bogen vom Boden 
weg als 8,50 m große Auskragung 
in die Höhe geführt. Gebaut wur-
de das Gebäude aus Brettsperrholz 
(BSP): Wände, Boden und Dach be-
stehen aus vorgefertigten Elementen. 
Ziel dabei war, das statische Poten-
zial des Materials und des Ingeni-
eurholzbaus zu demonstrieren. Denn 
tragwerksplanerisch hat es die ver-
meintlich einfache Form durchaus 
in sich – insbesondere der Übergang 
vom geraden Teil zur Auskragung so-
wie die Auskragung selbst.

Grundsätzlich sollte das Holz im Pa-
villon-Innern überall sichtbar blei-
ben, metallische Verbindungsmittel 
hingegen unsichtbar verbaut und 
nicht zu sehen sein. Wo sie nicht 
versteckt eingebaut werden konn-
ten, wurden sie mit Einlegehölzern 
abgedeckt – und derer gibt es viele.

Bei der Entwicklung der Konstruk-
tion galt es zudem, den kompletten 
Bausatz des Pavillons als Temporär-
bau so zu konzipieren, dass er ein-
mal komplett auf-, anschließend wie-
der zerstörungsfrei abgebaut und an 
anderer Stelle wiederholt aufgebaut 
werden kann. Dies stellte die Ingeni-
eure zunächst vor die Aufgabe, ent-
sprechende Verbindungsmittel und 
-typen zu finden, die für das mehr-
malige Montieren und Demontieren 

 ◂ Mitten in 
Augsburg auf dem 
Rathausplatz 
stand für einige 
Wochen der 
Fuggerei-Pavillon

 ▸ Der aus- 
kragende Teil des 

Pavillons hat an 
seiner Spitze eine 

Tribüne

 ▸ Die Fuggerei-
Bar befindet sich 

im Übergangs-
bereich zum an- 

steigenden Teil 
des Pavillons. Alle 

Stahlver- 
bindungsmittel 

wurden mit 
Holzeinlagen 

abgedeckt FO
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Temporärbau

 Ein Pavillon  
 kriegt die Kurve
Der Fugger-Pavillon besitzt eine vermeintlich schlichte 
Form. Doch die Röhre mit Satteldach und Abzweig  
nach oben warf einige tragwerksplanerische Fragen auf. 
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 ▸ Die Wandele-
mente wurden 

mit Stahl- 
winkeln auf der 

Boden- 
platte verankert 

▸▸ Die per Kran 
eingehobenen 

BSP-Boden-
elemente des 

Kragarms 
müssen genau 

eingemes- 
sen, ausgerichtet 

und mon- 
tiert werden

 ▸ Die leicht S- 
förmigen 

Satteldachflächen 
des auskra-

genden Gebäu- 
deteils setzen 

sich jeweils aus 
zwei Elemen- 

ten zusammen 

▸▸ Der rund 
8,50 m weit aus- 

kragende 
Pavillon-Arm 
schwebt am 

höchsten Punkt 
etwa 3 m  

über dem Boden

QUERSCHNIT T 
des etwa 5 m breiten und 7 m hohen Pavillons

GRUNDRISS
Nach etwa 10 m Länge wendet sich der Bau 
um 105 Grad und steigt über 8,50 m  
in die Höhe, wo er mit einer Tribüne endet
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Stoßfugen aufgeschraubte Stahlla-
schen und -winkel verbinden sie zu 
biegesteifen Dach- und Wandflächen 
bzw. zu einer in sich stabilen Röh-
re. Sowohl die Steifigkeit der Ver-
bindungsmittel bzw. deren Duktili-
tät (Nachgiebigkeit) als auch deren 
genaue Anzahl ging bei der Dimen-
sionierung der Plattendicken mit in 
die Berechnung ein. Dabei ist jedes 

Verbindungsmittel, jede Stahllasche 
und jeder Anschlusswinkel exakt für 
die ankommenden Lasten bemessen.

Die Herausforderung bei der Trag-
werksplanung des Bauwerks lag also 
nicht so sehr darin, die Plattenquer-
schnitte, also deren Formate und 
Plattenstärken, entsprechend groß zu 
dimensionieren, sondern eher darin, 
die Verbindungsmittel so auszulegen, 
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dass sich der auskragende Gebäu-
deteil bei Belastung am Kragarm-
ende nicht zu weit durchbiegt oder 
dass sich das ganze System nicht als 
zu weich herausstellt, wenn sich die 
Kräfte aufgrund von Zusatzverfor-
mungen doch anders verteilen als an-
genommen. So ziehen beispielsweise 
im Bereich des auskragenden Gebäu-
deteils die Vertikalkräfte aus Eigen-
gewicht und Nutzlasten den Kragarm 
nach unten und erzeugen dadurch 
abhebende Kräfte im Bereich des Au-
ßenradius. Diese Zugkräfte mussten 
mit eigens dafür angefertigten, ver-
deckt eingebauten Stahlteilen (ma-
ximale Kraft pro Zuganker: 60 kN 
bzw. 6 t) verankert werden. Gleich-
zeitig stützt sich das Gebäude da-
bei im Bereich des Innenradius ab. 
Solche und einige andere besondere 
Lasteinwirkungen und -verteilungen 
galt es zu berücksichtigen. Insgesamt 
wurden 2700 Vollgewindeschrauben 
und etwa 1,8 t Stahl in Form von 
Zugankern und eigens angefertigten 
Verbindungsblechen verbaut.

Für das Tragwerk, die Fertigung 
und Montage zeichnete Züblin Tim-
ber aus Aichach verantwortlich. Da-
mit hatte die Fuggerstiftung nicht nur 
das gefragte Know-how in greifba-
rer Nähe, sondern auch einen extrem  
kurzen Transportweg von 25  km 
für die Elemente zur Baustelle nach 
Augsburg. Außerdem stammen die 
dafür benötigten rund 130 m³ BSP 
aus den nachhaltig beforsteten Fug-
gerschen Stiftungswäldern.
 Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe ▪

 ◂ In der seitlichen 
Aufsicht ist  
gut zu erkennen, 
dass First-  
und Trauflinie  
des auskra-
genden Gebäude-
teils nicht  
parallel verlaufen
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