
Thema des Monats  Internationaler Holzbau

16 mikado 12.2008

Astrachan ist eine Handball-
Hochburg. Seine Mannschaft 

feiert seit vielen Jahren große Erfol-
ge – national und auch internatio-
nal. Um langfristig konkurrenzfähig 
zu bleiben, beschloss die Stadt, die 
Rahmenbedingungen für das Trai-
ning und die Spiele deutlich zu ver-
bessern und dafür einen modernen 
Sportkomplex zu errichten: eine gro-
ße Veranstaltungshalle für 6000 Zu-
schauer, eine Trainingshalle und ein 
Hallenbad.

Architekturwettbewerb bringt 
Großauftrag

Im Jahr 2003 wurde ein internationa-
ler Architekturwettbewerb ausgelobt. 
Den gewann die Glöckel Holzbau 
GmbH zusammen mit dem Bruder des 
früheren Firmeninhabers, dem Pro-
jektentwickler Alois Glöckel. Gleich 
im Herbst begannen die Planungs-
arbeiten, doch der Tod des Gouver-
neurs stellte die Realisierung völlig 
in Frage und sorgte für eine länge-
re Unterbrechung. Erst als 2006 die 

Astrachan

Tragwerksrevolution an der Wolga
 Bauen in Russland ist eine reizvolle Herausforderung, denn dort existiert ein  

riesiger Markt. Ein österreichisches Holzbauunternehmen hat es gewagt – mit Erfolg.  

Die Rahmenbedingungen waren allerdings „gewöhnungsbedürftig“. 

russische Regierung das Projekt we-
gen der anstehenden 450-Jahr-Feier 
Astrachans zum föderativen Projekt 
erhob, war die Finanzierung wieder 
gesichert.

Die Planungen mussten jetzt aber 
nicht nur von der lokalen Baubehör-
de genehmigt werden, sondern auch 
noch von einer staatlichen in Mos-
kau. Das war sehr aufwendig und 
kostete alle Beteiligten viel Zeit und 
Kraft. Im Wettbewerb war die Fach-
werkskonstruktion in Stahl konzi-
piert gewesen, weil derart weitge-
spannte Holzkonstruktionen für 
Russland völlig neu sind, Glöckel 
aber den Wettbewerb nicht aus die-
sem Grund verlieren wollte. Realisie-
ren wollte man dann aber natürlich 
doch in Holz. Diese Änderung des 
ursprünglichen Plans erforderte viel 
Überzeugungsarbeit und umfangrei-
che technische Nachweise.

Noch bei Montagebeginn lag kei-
ne endgültige Baugenehmigung vor. 
Erst nachdem die Hauptträger bereits 
versetzt waren, zerstreuten sich viele 
Zweifel und beruhigten sich die Ge-

müter. Den entscheidenden Schritt 
zur offiziellen Genehmigung des Ge-
samtsystems brachte aber erst eine 
Einladung aller russischen Entschei-
der nach Österreich zur Besichtigung 
der dortigen Produktion und ausge-
führter Beispiele.

Westlicher Ingenieurholzbau 
setzt neue Maßstäbe

Die Dachkonstruktion besteht aus 
zwei parallelen, jeweils über 100 m 
frei gespannten Doppelfachwerkträ-
gern mit einem Achsabstand von  
27 m. Das Hauptdach über dem Spiel-
feld sitzt oberhalb, die Dächer über 
den Haupttribünen schließen tiefer 
an. Durch diesen Höhenversatz wur-
den Lichtbänder möglich, die Tages-
licht in die Hallenmitte lassen.

Das Doppelfachwerk besteht zur 
Aufnahme der Druckkräfte jeweils 
aus einem BSH-Obergurt der Größe 
40 x 152 cm in einem Achsabstand 
von 4,50 m und vertikalen Holz-
Druckstreben in einem Abstand von 
7,50 m. Die Stahl-Zugdiagonalen 

▴ Die neue Sport-
halle für  

6000 Zuschauer 
eröffnet 

im Dezember 2008 
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wurden nach dem Kräfteverlauf ab-
gestuft ausgeführt und bestehen aus 
Rundstählen bzw. zweiteiligen Flach-
blechstreifen. 

Die Unterspannung wurde mit 
zwei 40 x 280 mm großen Flach-
stahlbändern konzipiert, da hohe 
Lasten abzutragen waren und der Zu-
sammenbau aus montagetechnischen 
Gründen ohne Baustellenschweiß- 
arbeiten möglich sein sollte.

Um die horizontalen Verschiebun-
gen aufnehmen zu können, wurden 
die Auflager der Fachwerkträger auf 
einer Seite beweglich ausgeführt. 
Eine biegesteife Stahlkonstruktion 
verstärkt den Endrahmen, um Wind-
lasten über die Auflagerpunkte in 
die Stahlbetonscheiben abzuleiten. 
Durchgehende Verbände und einge-
hängte Einfeldträger stabilisieren das 
Gesamtsystem zusätzlich. 

Die Träger der tiefer liegenden 
Dachflächen schließen gelenkig an 
die vertikalen Holzsäulen des Fach-
werkträgers an. Die andere Träger-
seite schließt mit einem Gerberge-
lenk an Pultdachbinder an, die auf 
der Stahlbeton-Außenwandscheibe 
und den zwischen den Tribünen an-
geordneten Stahlbeton-Säulen auf-
lagern. Diese Ausführung verhindert 
in der Fachwerkskonstruktion Zwän-
gungen aufgrund vertikaler Durch-
biegung und steift dennoch die ge-
samte Dachscheibe aus. 

Dimensioniert wurden die Holz-
bauteile nach DIN 1052:2004-08, die 
Stahlbauteile nach DIN 18800. Die 
Lastannahmen mussten dabei den 
Angaben der russischen SNIP-Nor-
men folgen. Errechnet wurde eine 
maximale Durchbiegung des Gesamt-
systems unter Volllast von 29 cm 
bzw. von 1/335 der Länge.

Die Dachfläche besteht aus System- 
dachelementen der Brandschutz-
qualifikation F30. Zum Hallenraum 
hin wurde aus akustischen Gründen  
gelochtes Trapezblech eingesetzt. 
Darüber liegt eine Dampfbremse, eine 
KVH-Pfettenlage mit 20 cm minera-
lischer Wärmedämmung, eine Holz-
werkstoffplatte und eine mechanisch 
befestigte Dachfolie. Die Elemen-
te sind wegen der logistischen und 
montagetechnischen Einschränkun-
gen 2,50 x 15 m groß. 

 Astrachan

Astrachan liegt rund 3000 km östlich von Wien und rund 1500 km südöst-
lich von Moskau im Wolgadelta zwischen Kasachstan und Kalmückien am 
Kaspischen Meer. Es ist die Gebietshauptstadt einer Verwaltungseinheit 
mit geringer Autonomie innerhalb der südrussischen Föderation.  
Im 16. Jahrhundert war es als russische Festung an der Grenze zwischen 
Europa und Asien gegründet worden und danach zum bedeutenden 
Handelszentrum aufgestiegen. Weltbekannt wurde Astrachan durch seinen 
Kaviar, den die hier lebenden Störe liefern. Außerdem ist es die einzige 
Gegend in Europa, wo die Lotos-Blume wächst. Die knapp 500 000 Ein-
wohner sind ein buntes Völkergemisch aus Russen, Tataren, Kasachen und 
Kaukasiern. Der Stadtcharakter ist auch geprägt von scharfen Gegensätzen 
zwischen Alt und Neu, Arm und Reich.  
Seit dem Ende der UdSSR ist die Stadt der letzte russische Großhafen am 
Kaspischen Meer. Das Klima ist extrem kontinental: die monatliche Durch-
schnittstemperatur beträgt im Januar –10 °C, im Juli +25 °C. 

Fachwerk-Teile werden 3000 km 
transportiert 

Alle Bauteile wurden im Werk Ober-
Grafendorf hergestellt, vormontiert 
und dann per Lkw und Bahn die 
3000 km nach Astrachan transpor-
tiert. Bei der Planung musste immer 

darauf geachtet werden, dass die vor-
gesehenen Materialien eine russische 
Zulassung besitzen. Der Abbund der 
Fachwerksträger musste sehr exakt 
sein, weil nur äußerst geringe Tole-
ranzen eingeplant werden konnten. 
CNC-Abbundanlagen erfüllten diese 
Anforderungen.

▴ Zum ersten Mal 
entstand  
in Russland ein 
solch  
großes Hallen-
dach in  
Holzbauweise 
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über Holzpressung. Das Schließen 
aller Passschrauben der Stahlzug-
glieder verlangte höchste Präzision, 
denn die zulässige Toleranz in der 
Feldmitte betrug lediglich 4 mm.

Möglich war dies nur durch eine 
exakte Vorbereitung am Boden. Eine 
Temperatur von –20 °C erschwerte 
dies zusätzlich, denn dadurch ver-
kürzt sich das Material stark. Aber 
das war vorher berechnet und be-
rücksichtigt worden und so kam 
es letztlich zu keinen bösen Über-
raschungen. Exakt 7 cm betrug die 
Durchbiegung – genau der Wert, der 
vorher rechnerisch ermittelt worden 
war. Der Rest war dann kein allzu 
großes Problem mehr.

Rahmenbedingungen kosten  
viel Zeit und Geld

In Russland ist die Abwicklung öf-
fentlicher Gebäude äußerst kompli-
ziert. Man benötigt viel Zeit, Geduld 
und auch finanziell einen langen 
Atem. Die Bürokratie arbeitet sehr 
langsam – speziell bei den Geneh-
migungsverfahren in Moskau. Die 
Zuständigkeiten sind nicht klar de-
finiert und so fallen Entscheidungen 
nur sehr schleppend. Für das Bauen 
selbst benötigt man russische Lizen-
zen. Die erhält man nur mit unzähli-
gen Nachweisen, deren Beschaffung 
ebenfalls sehr aufwendig ist.

Die jährliche Zuteilung der öffent-
lichen Gelder erfolgt zentral in Mos-
kau und durchläuft viele Instanzen. 
Das führt dazu, dass Liquidität im-
mer frühestens im zweiten Quartal 
vorhanden ist. Und das führt wie-
derum dazu, dass sich Bauprojekte 
regelmäßig verzögern. Bezahlt wird 
aber – das ist kein Problem.

Steckbrief

Bauherr:
Oblast Astrachan  
Südrussische Föderation

Totalunternehmer:
Alois Glöckel Holzbau  
Gesellschaft mbH 
A-3100 St. Pölten 
www.gloeckel.net

Holzbaukonstruktion:
Glöckel Holzbau GmbH 
A-3200 Ober-Grafendorf 
www.gloeckel.at

Statik:
Lackner & Raml ZT GmbH 
A-9500 Villach 
www.lackner-raml.at

Projektphasen:
Wettbewerb: Frühjahr 2003

Planungsbeginn: Herbst 2003

Produktion im Stammwerk: 
September 2007 bis April 2008

Transporte nach Astrachan: 
September 2007 bis April 2008

Montage in Astrachan: 
November 2007 bis Juli 2008

Eröffnung: Dezember 2008

▴ Mit diesem 
Entwurf  

gewann Glöckel 
2003 den 

Architekturwett-
bewerb

◂ Die in Österreich 
vorgefertigten 
Einzelteile 
wurden nach 
Astrachan 
transportiert und 
dort auf der 
Baustelle 
zusammengesetzt

Die Transportlogistik war kompli-
ziert. Alle Materialien wurden mit 
60 Lkw-Fuhren und elf österreichi-
schen Bahnwaggons nach Astrachan
gebracht. Da die Spurbreiten der 
Schienennetze unterschiedlich breit 
sind, mussten die Pakete auf 42 rus-
sische Waggons umgeladen werden. 
Verpackt sein mussten sie in reißfes-
ten Spezialfolien, weil aufgerissene 
Ladungen einfach irgendwo abge-
hängt worden wären. Die Packlisten 
mussten alle auch noch so kleinen 
Teile umfassen. Die Zollabfertigung 
verlangte Zertifikate und Zulassun-
gen sowie chemische Unbedenklich-
keitsbescheinigungen – auch für All-
tagsprodukte.

Die beiden Doppelfachwerkträger 
wurden in acht jeweils 25 m lan-
ge Einzelstücke zerlegt. Diese Län-
ge war transport- und montage-
technisch gerade noch möglich. In 
Astrachan wurden die Einzelstücke 
am Boden des Halleninnenraums zu 
größeren Tragwerksteilen zusam-
mengebaut und dann auf die vor-
gerichteten Montagetürme gehoben. 
Dafür war ein detailliertes Montage-
konzept nötig, denn die Größe der  
Lagerflächen und die Leistungsfähig-
keit der Krane war limitiert.

Bis zum kraftmäßigen Verbinden 
aller Montagestöße wurde das labile 
System abgespannt und das beweg-
liche Auflager gesperrt. Die Ablei-
tung der Druckkräfte in den Viertel-
punkten der Obergurte erfolgte rein 
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http://www.gloeckel.net
http://www.gloeckel.at
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Noch aufwendiger als die Lizenz-
bestimmungen ist die Abwicklung 
der Einfuhrverzollung. Die Zollbe-
hörde agiert fast wie ein eigener 
Staat im Staat. Trotz penibel geführ-
ter Packlisten, detaillierter Beschrei-
bungen der geladenen Materialien 
und einer Vielzahl von Zertifikaten 
und Unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen gab es immer wieder langwierige 
Diskussionen über einzelnen Träger, 
Stahlteile oder auch einfache Werk-
zeuge und Hilfsmaterialien.

Welche Unterlagen nachgereicht 
werden müssen, wurde nur schlep-
pend bekannt gegeben. So dauer-
te es manchmal zehn Wochen, bis 
die Einfuhr genehmigt war. Der Zoll 
wog sogar einen einfachen Zimme-
rerhammer, um zu sehen, ob die auf 
der Einfuhrliste gemachte Angabe 
der Wahrheit entsprach.

Auf der Baustelle wurden die Plan-
maße penibel kontrolliert, die Ar-
beitssicherheit dagegen sehr locker 
gehandhabt. Baumaterialien teilte die 

zuständige Baubehörde unregelmä-
ßig und nach eigenem Gutdünken 
zu. Auch Strom oder Wasser waren 
nicht selbstverständlich. 

Die Kommunikation zwischen al-
len Beteiligten war schwierig. Bei der 
Montage des Fachwerkträgers über-
setzte ein technisch nicht baukundi-
ger Dolmetscher dem Kranfahrer jede 
Anweisung des Vorarbeiters, denn 
der hatte in seinem bisherigen Be-
rufsleben eine solche Montage noch 
nie gemacht. 

Doch der russische Markt ist riesig 
und boomt. Der ungewöhnliche Auf-
wand lohnt sich also trotzdem, denn 
wer schon einmal ein Projekt erfolg-
reich bewältigt hat, darf mit Folge-
aufträgen rechnen. Sinnvoll ist ein 
starker Verbündeter vor Ort – einer 
mit einem guten Netzwerk und gu-
ten Kontakten zu den Behörden. Für 
die Abwicklung sollte man allerdings 
großzügig Puffer einplanen – zeitlich 
und finanziell.

 DI Bernhard Egert, A-Ober-Grafendorf ▪

 Unternehmen

Die Glöckel Holzbau GmbH gehört seit 2006 zur Rubner-Gruppe und  
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Das Leistungsspektrum umfasst die  
Planung, Produktion und Montage von Brettschichtholzträgern (Sonder-
bauteile, ca. 30 000 m3 pro Jahr) und von Dach- und Wandelement- 
systemen (ca. 250 000 m2 pro Jahr) für den Industrie- und Gewerbebau.

DI Bernhard Egert ist seit 1996 für die Glöckel Holzbau GmbH tätig und  
seit 2002 deren Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb.

◂ Die 100 m 
langen  
Doppelfachwerk-
träger  
liegen auf Stahl-
beton- 
Treppenhäusern
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Diffusionsoffene Unterdeck-/Schalungsbahn

Haftstarker, lösungsmittelfreier
Kleber

� 5-lagiger  Aufbau
� Optimaler Feuchtigkeitsaustausch
� Zwei Klebestreifen
� UV-stabilisiert 
� Reißfest
� Schnell und einfach zu verlegen

Plastoelastische, haftstarke
Klebemasse auf Polymerbasis
für die Verklebung von
Dampfbremsen/-sperren im
Dach- und Wandbereich.

Luftdichtheit
nach DIN 4108-7 StA 180.

Vorteile:

� Haftet auf Vlies, Mauer-
werk, Putz, Holz, Metall, 
Kunststoff, Keramik, 
Trapezblechen, Glas, 
Polystyrol, EPDM u.v.a.

� Silikon-frei, Isocyanat-frei, 
schrumpffrei.

� Verklebt Kunststoff-, 
Elastomer- und Bitumen-
bahnen.

� Haftet selbst auf feuchten 
und leicht fettigen 
Untergründen
(frühwasserbeständig).

� Temperaturbeständig 
nach Aushärtung 
von -400C bis +1000C.

Sicher unter Dach und Fach

Onduline GmbH
Ostring 11, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Tel. 0 6122 - 9 90 - 0, Fax 0 6122 - 9 90 60
e-mail: info@onduline.de, www.onduline.de

Wasserfrei

Frostbeständig

während Transport /Lagerung

bis  – 150 C

BAU 2009
München,12.–17. 01.

Halle A3
Stand 310

Dauerhafte Funktion

+ Sicherheit

http://www.onduline.de
http://www.gloeckel.at



