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Die Université de Reims baute 
sich von 1971 bis 1972 einen 

Hörsaalkomplex mit sechs muschel-
förmigen Hörsälen unterschiedlicher 
Größe, die sich wie Blütenblätter um 
einen offenen Kreisring, der vom Flur 
gebildet wird, gruppieren. Die Hör-
säle stützen sich auf Stahlbetonrah-
men ab und der Flur ruht auf Stahlbe-
tonstützen etwa 3,5 m über Gelände. 
Zwischen den Hörsälen und beid-
seits der Feuerwehrzufahrt zum In-
nenhof befinden sich Treppenhäu-
ser. Der größte Hörsaal fasst heute 
600 Studenten.

Die außen liegenden Rippen aus 
Brettschichtholz (BS-Holz) werden an 
ihren oberen Enden durch einen BS-

Frankreich

Sanierung auf Französisch
 Der Hörsaalkomplex „Campus Croix Rouge“ der Universität Reims erfuhr eine 

grundlegende Sanierung. Mit modernen Methoden wurden Baufehler aus den 1970er 

Jahren behoben. Jetzt können die Hörsäle wieder bedenkenlos genutzt werden. 

Holz-Gurt gefasst, der als Zugband 
an Stahlbeton- bzw. Holzkonstrukti-
onen verankert ist. Ihre Querschnitts-
höhe nimmt von 120 cm auf 80 cm 
ab. Mächtige Querträger aus BS-Holz 
verteilen die Lasten aus dem Hörsaal 
auf die Stahlbetonrahmen und bil-
den mit den Rippen einen Trägerrost. 
Treppenartig angeordnete Stahlbe-
tonteile bilden den Hörsaalfußboden. 
Bei den Dachbindern handelt es sich 
um leicht gebogene BS-Holz-Träger. 
In der Dachebene liegen K-Verbän-
de zwischen den Pfetten. Die weiße 
Membran besteht aus dem Spezial-
gewebe „Ipalon“, das auf zwei Lagen 
Sperrholzplatten mit je 13 mm Stär-
ke gespannt wurde. Die sind wieder-

um mittels einer Unterkonstruktion 
an den Querträgern und Rippen be-
festigt. Die Achsbezeichnungen wur-
den vom Zentrum aus für die ring-
förmig angeordneten Flurstützen zu 
A, B und C gewählt. Die Rippen wur-
den je Hörsaal entgegen dem Uhrzei-
gersinn nummeriert.

Risssanierung im Innenbereich

Zur Verbindung der einzelnen Schot-
ten, zwischen den Querträgern, der 
gestuften Hörsaaldecke und der Au-
ßenschale, waren quadratische Durch-
brüche (70 × 70 cm), sog. „Mannlö-
cher“, geschnitten worden. Die Enden 
der Querträger sind ausgeklinkt. Beim 
Hörsaal 1 waren die Rippen an die 
unteren 30 cm der Querbinder an-
gehängt. Diese Konstruktion verur-
sachte bei der Geometrie der Quer-
träger Querzugspannungen, die zu 
Rissen führten. 

Für Risssanierung und Querzugver-
stärkungen entfernten die Handwer-
ker zuerst Einbauten in den Schotten 
und verlegten Elektroleitungen (Bil-
der 2 und 3). Die Rissflanken wur-
den nicht bearbeitet. Die Zimmerer 
reinigten sie jedoch mit Pressluft, 
um staubfreie Klebeoberflächen zu 
erreichen. Bei schmalen Rissen wur-
den diese mit einem durchsichtigen 
Klebeband abgeklebt, bei größeren 
wurde Sperrholz aufgeschraubt. So 
kann man die Harzausbreitung beim 
Verpressen kontrollieren. Die Hand-
werker notierten Ort, Datum, Ver-
pressdauer, Klebstoffmasse, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit. Nach dem 
Aushärten wurden die Klebebänder 
entfernt und überstehende Klebertei-
le entfernt. So ist gut zu erkennen, 

▴ Bild 1:  
Luftbild des 

Campus  
Croix Rouge 
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ob die Klebefuge Luftblasen enthält 
oder die Fuge nicht vollständig aus-
gefüllt ist. 

Querzugverstärkung und  
Ertüchtigung

Beidseits der Mannlöcher, im Be-
reich der Ausklinkungen und bei 
den Verbindungen zwischen Rippen 
und Querträgern sollten Querzug-
verstärkung eingebaut werden. Dazu 
mussten, um eine ebene und saubere 
Holzoberfläche zu erhalten, die Ober-
flächen abgehobelt und mit Pressluft 
vom Staub gereinigt werden. Passge-
nau zugeschnittene, 69 mm starke 
Kerto-Q-Platten (Bilder 5 und 6) wur-
den per Schraubenpressklebung mit 
Epoxidharzkleber kraftschlüssig mit 
den Querträgern verbunden. Die Teil-
gewindeschrauben wurden im Raster 
von 12 × 12 cm eingedreht.

Des Weiteren mussten Stahlteile 
bei Streben der Querbinder ergänzt 
und fehlende Verbindungsmittel bei 
Knotenpunkten komplettiert werden. 
Bei den Dachbindern sichern nun 
600 mm lange Vollgewindeschrau-
ben mit 8 mm Durchmesser die Aus-
klinkungen im Auflagerbereich.

Sanierung im Flur

Das Flurdach, die Glasfassaden zum 
Innenhof bzw. zur Feuerwehrzu-
fahrt und der Großteil der Holzstüt-
zen mussten entfernt werden. Die 
Stahlbetonplatten des Fußbodens ru-
hen auf 74 cm hohen BS-Holz-Bin-
dern. Die Fassade bestand aus stumpf 
gestoßenen Glasscheiben, die oben 
und unten in einer Holzkonstrukti-
on gefasst waren. Die Regen- und 
Tauwasserableitung war unzurei-
chend und führte zu Fäulnisbildung 

an den Fensterrahmen und Binder-
köpfen, deren Stirnseiten nicht ge-
schützt worden waren. 

Zwei Binder wurden abgestützt, 
um 50 cm zurückgeschnitten und mit 
einer Stahlprothese mit zwei Stabdü-
belgruppen verbunden. Das Stahlteil 
wurde mit Kerto beidseits so verklei-
det, dass die Binder wieder das ur-
sprüngliche Aussehen bekamen. Bei 
weniger stark geschädigten Binder-
köpfen wurden die schadhaften Be-
reiche rechteckig ausgeschnitten und 
durch Schraubenpressklebung mit 
Lärchen-BS-Holz ergänzt. Die neu-
en Brettsperrholzplatten des Daches 
blieben innen sichtbar, wurden mit 
einer Dampfsperre belegt, trittfest ge-
dämmt und mit einer Membran abge-
dichtet. Die neue Stahl-Thermoglas-
Fassade enthält Zuluftöffnungen und 
von außen zu öffnende Zugänge für 
die Feuerwehr.

◂ Bild 2: 
Ausklinkung mit 
Querzugriss 

▸ Bild 3: 
Mannloch und  

auf beiden 
Seiten entfernte 

Betondecke

◂ Bild 4: 
Sanierung bei 
breitem Riss.  
Gut zu sehen ist 
der ausgetretene 
Epoxidharzkleber

▸ Bild 5: Querzug-
verstärkung bei 

einem Mannloch
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sammelt sich in der Kehle zwischen 
weißer Membran und dunkelbraunen 
Rippen, um schließlich die Rippen zu 
überströmen und weiße Spuren zu 
hinterlassen. Bei den äußeren Rip-
pen befinden sich Queraussteifungen 
zwischen den Rippen, wo diese noch 
stark geneigt sind. Somit wirken die 
Steifen als Wasserabweiser. 

Die tragenden Bauteile waren 33 
Jahre lang ungeschützt der Witte-
rung ausgesetzt. Durch den ständigen 
Wechsel der Holzfeuchte und die ho-
hen Temperaturen der dunkelbraunen 
Oberflächen bei Sonneneinstrahlung 
bildeten sich Risse in den Lamellen 
und dem Anstrich. Sobald Wasser in 
Fugen eindringt und über mehrere 
Wochen für zu hohe Holzfeuchten 
sorgt, nimmt das wenig pilzresistente 
Fichtenholz Schaden. Ein konstruk-
tiver Holzschutz war in den 1970er 
Jahren nicht vorgesehen worden. 

Pilze in der Konstruktion

In der Kehle zwischen der weißen 
Membran und Rippe 13 des Hörsaals 
1 befand sich eine Leiste, die einer 
ständigen Durchfeuchtung ausge-
setzt war. Bei der Queraussteifung, 
die die Rippen 13 und 14 verbindet, 
konnte die Rippe 13 nicht so schnell 
wieder austrocknen. Mit der ersten 
Faulstelle bildete sich ein wachsen-
des Feuchtenest im Brettschichtholz. 

Das aus der Auskragung der Hör-
säle entstehende Moment wird durch 
ein Kräftepaar aufgenommen, wobei 
die Zugkräfte teilweise von den Stüt-
zen in der Achse B des Flures auf-
genommen werden. Diese sind da-
her zugfest an die BSH-Träger unter 
dem Flur angeschlossen. Dehnungs-
fugen trennen die einzelnen Ab-
schnitte voneinander. Da die Fugen 
zwischen Holz und Beton nicht dicht 
waren, kam es zu Kondenswasser am 
Stützenfuß. Bild 8 zeigt im linken Teil 
den desolaten Zustand eines Stützen-
fußes in Achse B. Für die Sanierung 
wurden die äußeren Rippen der Hör-
säale mit verkeilten Baumstämmen 
abgestützt und dann die Stützenfüße 

gekappt. Der Binder unter dem Flur 
erhielt eine präzise mittige Bohrung 
über die gesamte Höhe von 74 cm. 
Ein Schlitzblech wurde mit Stabdü-
beln in der Stütze befestigt und mit-
tels einer Gewindestange und einer 
Widerlagerplatte an der Binderunter-
seite verankert (Bild 8). Die Stützen 
wurden abgeschliffen, gebleicht, der 
Fuß passgenau ergänzt und abschlie-
ßend lasiert.

Sanierung im Außenbereich

Wenn der Wind das Regenwasser ge-
gen die steilen Teile der weißen Au-
ßenschalen treibt, läuft es erst bis 
in die flacheren Bereiche herunter, 

◂ Bild 7:  
Mangelhafte 
Feuchtigkeits- und 
Dampfsperre 
bei der Zugstütze

▴ Bild 8:  
Neuer Anschluss 
mit Stützenfuß 

Bild 6: Skizze aus der Statik zum Einbau des neuen Untergurtes

M42
zum Vorspannen

BvD 6
Bertsche-Ankerdübel
Typ 6
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Blättlinge zersetzen den Querschnitt 
von innen. Die äußeren zwei Zenti-
meter konnten immer wieder gut aus-
trocknen und deshalb nicht so stark 
befallen werden. So erschien der Trä-
ger nach außen hin lange unversehrt. 
Die Rippe wurde über eine Länge von 
etwa vier Metern in einen Druck- und 
einen Zuggurt geteilt. Hier wurden 
zur Verstärkung Kerto-Lamellen auf-
geklebt (Bild 11) und ansonsten wie 
bei Rippe 15 im Folgenden beschrie-
ben verfahren.

Von der 120 cm hohen Rippe 15 
wurden an einer Stelle die unteren 
80 cm durch Pilzbefall zerstört. Die 
Oberfläche wurde zunächst sandge-
strahlt (Größtkorn 1 mm) und der un-
tere Teil der Rippe so ausgeschnitten, 
dass ein gekrümmter Druckgurt (16 
× 22 cm) aus verklebtem Kerto ein-
gepasst werden konnte. Das Beson-
dere am Untergurt war ein Bertsche-
Anker in der einen Stirnseite. Hierbei 
handelt es sich um eine Metallhülse 
mit Innengewinde, die mit Stabdü-
beln im Holz verankert wird (Bild 9). 
Vor dem Stirnholz der Rippe wurde 
eine Stahlplatte eingelegt. Durch das 
Anziehen des Bolzens im Bertsche-
Anker konnte eine Vorspannung 
aufgebracht werden. Somit sind die 
Druckkräfte ohne Schlupf übertrag-
bar. Die aus der Krümmung resultie-
renden Querkräfte wurden mit Ge-
windestangen mit einer Länge von 
120 cm aufgenommen.

Die sandgestrahlten Oberflä-
chen der Schadstellen der Rippen 13 
und 15 wurden mit diagonal einge-
schraubten SFS-Verbundschrauben 
(VB-48 – 7,5 × 100) versehen und 
schließlich der Fehlquerschnitt mit 
handelsüblichem Baustahl bewehrt 
und mit Sperrholzplatten eingeschalt. 
Der Rippenquerschnitt wurde dann 
mit einem Kunstharzmörtel „Löm-
pel-Büse Mörtel“ verfüllt.

Alle Rippen wurden mit 60 bis 
120 cm langen Gewindestangen von 
außen in einem Abstand von 60 cm 
bis 100 cm verstärkt. So wurden etwa 
550 Querzug- bzw. Schubverstärkun-
gen in den Hörsälen 1 und 4 einge-
baut. In den Bereichen, wo sich un-
ter den Rippen ein Stahlbetonrahmen 
befand, konnte man von außen keine 
Löcher für die Gewindestangen boh-

▸ Bild 9:  
Eine Faulstelle 

verlief  
entlang der Kehle 

(im Hörsaal 1, 
Rippe 13)

▸ Bild 10: 
Seitenansicht 

der ausgeräumten 
Faulstelle 

(im Hörsaal 1, 
Rippe 15)

▸ Bild 11:  
Rippe mit neuer 

Untergurt-  
und Querzugver-

stärkung 
(im Hörsaal 1, 

Rippe 15)
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Risse mit Exoxidharz verpresst. Zur 
Verstärkung wurde eine 14 m lange 
Kerto-Q-Platte (45 mm) exakt zuge-
schnitten und vorgebohrt. Die offe-
ne Zeit des Phenol-Resorcin-Klebers 
betrug bei der Außentemperatur 40 
Minuten. In dieser Zeit musste der 
Kleber auf die liegende Platte ge-
spachtelt, die Platte am Kran ange-
schlagen, zwischen Fassade und Ge-
rüst eingefädelt und schließlich mit 
etwa 1500 Schrauben im Raster von 
12 × 12 cm festgeschraubt werden.

Neue Giebelwände

Die Holzkonstruktion der Giebelwand 
Achse 16 des Hörsaals 1 wurde eben-
falls nahezu komplett erneuert und 
die Gefache neu ausgedämmt. Die 
Wand wirkt in der Konstruktion als 
Scheibe, die auch hohe Lasten in dia-
gonaler Richtung abtragen muss. Da-
her wurden die Kerto-Platten mit di-
agonaler Hauptrichtung aufgenagelt. 
Bei Hörsaal 3 waren die Giebelwän-
de ebenso neu zu beplanken, wurden 
mit einer Nut- und Feder-Schalung 
versehen und weiß lasiert. 

Die Flachdächer sind von einer At-
tika umgeben, von anderen Univer-
sitätsgebäuden nicht einsehbar und 
insbesondere die Dacheinläufe wur-
den offensichtlich zu selten kontrol-

liert. Verstopfungen und Leckagen 
hatten Niederschlagswasser in die 
Holzkonstruktion eindringen lassen. 
Unterhalb der Attika des Hörsaals 3 
hatten lang anhaltende hohe Holz-
feuchten zu einem Befall mit brau-
nem Kellerschwamm geführt. 

Alle Rippen wurden mit einem fun-
giziden Holzschutzmittel und mehr-
mals mit einer Lasur gestrichen. Zwi-
schen Rippe und Unterkonstruktion 
für die Lärche-Lamellen befindet sich 
eine Regenschutzbahn. Die Schalung 
wurde zweimal vor der Montage und 
einmal nach der Montage mit einer 
Holzschutzlasur gestrichen. Das Re-
genwasser von der weißen Membran 
wird über Titanzinkbleche abgeleitet. 
Vor den Queraussteifungen wurden 
ebenfalls Bleche zur Wasserableitung 
eingebaut. Schlagregen wird auf der 
Regenschutzbahn unter den Lamel-
len zu den unteren Abtropfblechen 
abgeleitet. Die Unterseite der Rippen 
wurde mit einem Holzbrett zusätzlich 
geschützt. Die Verblechungen der At-
tika, unterhalb der Glasfassaden und 
der Schalungen, wurden fachgerecht 
ausgeführt.

Finnforest Merk aus Aichach sa-
nierte von Mai bis September 2005 
in Zusammenarbeit mit Construction 
Millet Bois SARL (Mauléon/Frank-
reich) und Finnforest France die Hör-

ren, sondern musste von innen einge-
klebte Gewindestangen einbringen.

Die Verklebung der Lamellen hat 
den ständigen Wechseln von star-
ker Sonneneinstrahlung und Regen, 
d.h. Schwinden und Quellen, an den 
besonders exponierten Stellen nicht 
immer standgehalten. Die Klebefu-
gen sind teilweise bei den stark be-
anspruchten Rippen bis in eine Tiefe 
von 30 mm offen, wobei die Fugen-
breite maximal 2 mm beträgt. Bei 
den Rippen wurden ebenfalls die Ris-
se mit Epoxidharz verpresst. 

Wenn die Oberfläche durch Bol-
zenlöcher oder Risse infolge schrägen 
Faserverlaufs gestört wurde, konn-
te sich das Wasser sammeln und zu 
längeren Durchfeuchtungen führen 
(Bild 12 links). Der obere Bereich der 
äußeren Lamelle der in Bild 14 Mitte 
dargestellten Rippe war so stark ge-
schädigt, dass eine Lamelle aus Ker-
to eingesetzt werden musste. 

Bei Hörsaal 1 war die Wasserab-
leitung der Glasfassade mangelhaft 
ausgeführt worden und führte zu-
sammen mit der Schlagregenbean-
spruchung der Rippe zu dauerhaft 
hohen Holzfeuchten. Zuerst wurde 
die äußere Rippenseite so abgeho-
belt, dass eine plane, tragfähige Flä-
che entstand. Nach einer Zeit des 
Austrocknens wurden auch hier die 

◂◂ Bild 12: 
Fäulenester bei 
Bolzenlöchern

◂ Bild 13: 
Sonnenrisse und 
leichte Fäule

▸ Bild 14:  
Neue Giebelwand 

(Hörsaal 1,  
Achse 16)
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säle 1 und 4 und erneuerte den Flur. 
Im Jahr 2006 kam als Folgeauftrag 
Hörsaal 3 an die Reihe. Finnforest 
Merk verfügt über die Bescheinigun-
gen A und B für den Nachweis der 
Eignung zum Kleben von tragenden 
Holzbauteilen und hat auf dem Ge-
biet der Sanierung von schadhaf-
ten Strukturen das nötige Know-how 
und erfahrene Mitarbeiter. Die Bau-
maßnahmen standen unter einem ho-
hen Zeitdruck, da für einen Großteil 
der beschriebenen Arbeiten und die 
Astbestsanierung des Flurfußbodens 
und des Hörsaals 4 nur die vorle-
sungsfreie Zeit zur Verfügung stand 
und – wie bei Sanierungen allgemein 
üblich – viele Schäden erst im Laufe 
der Arbeiten sichtbar wurden.

Damals und heute

In den 1970er Jahren hatte sich die 
Erkenntnis, dass nur ein konstrukti-
ver Holzschutz in Verbindung mit ei-
ner geeigneten Materialauswahl die 
gewünschte Dauerhaftigkeit garan-
tieren kann, noch nicht durchgesetzt. 
Die Leute waren begeistert von den 
neuen Möglichkeiten der Technik. Die 
Holzbauer waren stolz, gekrümm-
te BS-Holz-Träger mit großen Quer-
schnitten herstellen zu können. Die 
in Jahrhunderten gesammelten Er-

kenntnisse über den konstruktiven 
Holzschutz und die resultierenden 
traditionellen Konstruktionen wur-
den in dieser Zeit oftmals von den 
neuen Möglichkeiten des Ingenieur-
holzbaus und der Überschätzung des 
chemischen Holzschutzes vorüber-
gehend verdrängt. Tragende Holz-
bauteile mit geringer Pilzresistenz 
dauerhaft ungeschützt der Witterung 
auszusetzen, wird dem Material ein-
fach nicht gerecht. Auch die Quer-
zugeigenschaften von Holz konnten 
damals noch nicht in konstruktive 
Lösungen umgesetzt werden, wie das 
heute der Fall ist. 

Regelmäßige Kontrollen

Die Sanierung wurde auch aufgrund 
dieser mangelnden Kenntnisse nö-
tig. Der Umfang der Sanierung ergab 
sich zudem aus fehlenden Kontrollen 
des Bauzustands. Ein Sachverständi-
ger hätte die Flachdächer regelmäßig 
kontrollieren müssen. Kommt es bei 
einem Flachdach zu einer kleineren 
Undichtigkeit, kann es passieren, dass 
Holzkonstruktion und Dämmung als 
Puffer wirken und der Schaden erst 
entdeckt wird, wenn schon struktu-
relle Schäden vorhanden sind. Regel-
mäßige Kontrollen hätten die Mängel 
eher aufgedeckt. Gegenmaßnahmen 
wären früher eingeleitet worden. Au-
tofahrer akzeptieren sinnvolle Inter-
valle für Durchsichten und lassen 
„Verschleißteile“ austauschen. Re-
gelmäßige Kontrollen wären auch 
bei öffentlichen Gebäuden und Hal-
lentragwerken notwendig und auch 
wirtschaftlich sinnvoll. ▪

DI Ulrich Hübner (* 1975 im Vogt-
land) ist seit 2006 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter in der „holz.bau 
forschungs gmbh“ in Graz (A). Nach 
seinem Bauingenieurstudium an 
der Bauhaus-Universität Weimar 
arbeitete er beim französischen BS-Holz-Hersteller 
Margueron S.A. in Belley. Später war er 3 ½ Jahre 
Projektleiter im Ingenieurholzbau bei Finnforest 
Merk in Aichach. Kontakt: huebner@tugraz.at

Autor

◂ Bild 15: 
Kertoplatte auf 
Rippe 18

FI
N

N
FO

R
ES

T 
M

ER
K

Fashion for
Your Profession

Mietberufskleidung –
die bessere Alternative

Wirklich clever, unser Angebot. Wir
beschaffen, holen, bringen und
pflegen Ihre Mietberufskleidung.
Individuell, pünktlich. Ein Service
der DBL, dem starken Verbund
rechtlich selbstständiger Unter-
nehmen der textilen Mietbranche.
Bundesweit. Ganz nah. Ganz per-
sönlich.

Freecall 0800-310 3110
info@dbl.de

Fashion for
Your Profession

http://www.dbl.de



