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Schwimmhalle

Wie ein Fisch im Wasser
 Im April dieses Jahres feierten die Briten die Eröffnung des 

Sunderland Aquatic Centre im Norden Englands. Gebaut hat  

die größte Schwimmhalle auf der Insel ein Holzbauunternehmen 

aus Österreich. 

▴ Ein Tragwerk 
aus Holz zeichnet 

das Sunderland 
Aquatic Centre im 

Norden  
Englands aus
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Bis vor wenigen Jahren galt der 
Nordosten Englands als das Ar-

menhaus Großbritanniens. Von der 
Schließung der Bergbaubetriebe, 
Schiffswerften und der dazugehö-
rigen Industrien in den 1970er und 
1980er Jahren erholte sich das Ge-
biet südlich der schottischen Gren-
ze kaum. Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Not dominierten die Gegend um 
Newcastle und Gateshead. 

Kunst statt Kohle

Doch seit Ende der 1990er-Jahre be-
findet sich die einst strukturschwa-
che Region in einem unübersehbaren 
Aufwärtstrend. Es herrscht ein regel-
rechter Bauboom. „Kunst statt Kohle“ 
ist nun das Motto der selbstbewusst 
auftretenden Bewohner der ehema-
ligen Industriehochburgen. 

Architektonisch interessante Pro-
jekte wie die Konzerthalle „Sage Mu-
sic Hall“ von Sir Norman Foster oder 
der Museumsbau „Baltic Mill“ von 
Ellis Williams Architects locken jedes 
Jahr mehrere Tausend Besucher in die 
am Fluss Tyne gelegenen Städte. 

Die richtige Umgebung für ein 
weiteres wegweisendes Gebäude, das 
Sunderland Aquatic Centre. Der Ent-
wurf der Schwimmhalle stammt von 
der RedBoxDesignGroup mit Haupt-
sitz in Newcastle. Das Büro hat schon 
mehrere renommierte Schwimmhal-
lenprojekte realisiert. 

Die von nun an größte Schwimm-
halle Großbritanniens bietet mehr als 
500 Zuschauern Platz. Das neue Sun-
derland Aquatic Centre dient als Trai-

ningszentrum der britischen Schwim-
mer für die Olympischen Spiele 2012 
in London. Aus diesem Grund gehört 
zur umfangreichen Ausstattung mit 
Fitness-, Physiotherapie- und Rehabi-
litationsräumen auch das sog. „olym-
pic size“-Becken: Mit zehn 50-m-
Bahnen und beweglichen Böden und 
Außenwänden kann das Schwimm-
becken für die verschiedenen Arten 
von Wettkämpfen genutzt werden. 
Ein modernes Wellnesszentrum und 
vielfältige Angebote für Familien ge-
hören auch dazu, denn die Sunder-
lander Schwimmhalle ist primär als 
Freizeit- und Sportstätte für die regi-
onale Bevölkerung geplant. Die Wett-
kämpfe sollen in Zukunft als zusätz-
liche Einnahmequelle dienen. 

Energetischer Vorreiter

Bei der Planung wurden besonders 
hohe Anforderungen an die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes gestellt. 
Schwimmhallen sind normalerwei-
se wahre Energieverschwender: Die 
Bewegung und Erwärmung großer 
Wassermengen und die Aufrechter-
haltung einer für die Besucher an-
genehmen, hohen Lufttemperatur 
in der Halle benötigt viel Energie. 
In Sunderland haben die Planer al-
les daran gesetzt, um die Effizienz 
zu erhöhen und jede unnötige Was-
ser- oder Energieverschwendung zu 
reduzieren. So wird beispielsweise 
Regenwasser vom Dach gesammelt, 
gefiltert und für das Schwimmbe-
cken verwendet. Das ist ein gro-
ßer Fortschritt gegenüber anderen 
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Schwimmzentren, die Regenwasser 
bisher nur für Duschen und Toilet-
ten nutzen konnten. Das Schwimm-
center in Sunderland kommt mit ei-
ner geringeren Chlorkonzentration 
im Wasser aus, der Großteil der Ent-
keimung erfolgt mittels Ozontechnik. 
Ein weiterer wichtiger Grund dafür, 
dass das Sunderland Aquatic Centre 
ein „Excellent“ der BREEAM (British 
Research Establishment Environmen-
tal Assessment Method) erreichte, ist 
die ökologische Bauweise unter Ver-
wendung von Holz. 

Holz zeichnet aus

Die kundenseitigen Statiker von Arup 
sahen zunächst nur mit Holz ver-
kleidete Stahlträger vor. Die Wie-
hag GmbH aus dem oberösterreichi-
schen Altheim konnte die Briten 
jedoch schnell von einer kompletten 
Holzlösung überzeugen – sowohl in 
technischer als auch in ökonomischer 
Hinsicht. „Der Nachteil der platten-
förmigen Stahlträger in Kombinati-
on mit Holz lag im unterschiedlichen 
Dehnungsverhalten der beiden Bau-
stoffe aufgrund von Temperatur- und 
Feuchtigkeitsschwankungen. Diese 
würden unweigerlich zu einer inak-
zeptablen Rissbildung führen“, sagt 
DI Johannes Rebhahn, verantwort-
lich für internationale Holzbaupro-
jekte. Und der sportlicher Ehrgeiz der 

Zusammenarbeit war auch unsere 
jahrelange Erfahrung mit Bauvor-
haben in Großbritannien und Irland. 
Nach zahlreichen Schulungen und 
erfolgreich abgewickelten Projekten 
sind wir mittlerweile bestens mit den 
hohen Health-&-Safety-Anforderun-
gen vertraut.“

Konstruktion fordert heraus 

Elf BSH-Träger mit 52 m freier 
Spannweite überdachen das Sun-
derland Aquatic Centre. Eine gro-
ße Herausforderung stellte die ar-
chitektonische Form dar: sie sah bei 
den Trägern einen sehr kleinen In-
nenradius von nur drei Metern vor. 

Österreicher tat das Übrige. Es liegt 
in der Natur der Holzbauingenieure, 
den Baustoff Holz als Protagonisten 
einzusetzen. Ein erfreulicher Neben-
effekt war, dass sich die vorgeschla-
gene Variante als wirtschaftlicher 
als die ursprüngliche Lösung erwies. 
„Wir haben die Verantwortlichen von 
Balfour Beatty, dem Generalunter-
nehmer, von Arup und der RedBox-
DesignGroup zu einer Werksführung 
in unser modernes Fertigungswerk 
für Ingenieurholzbau nach Altheim 
eingeladen“, erzählt Rebhahn. „Hier 
konnten sich die Briten direkt vor 
Ort von unserer fast 160-jährigen 
Erfahrung im Holzbau überzeugen. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 

▴ Dank der  
hohen  

Vorfertigung 
dauerte  

die Montage vor 
Ort nur  

fünf Wochen
▸ Architek-

tonische Lösungen 
für sehr  

kleine Radien 

Detailzeichnung der Zweigelenkrahmens
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In Verbindung mit den hohen Kräf-
ten, die an den Verbindungspunkten 
wirken, ist das einer der interessanten 
Punkte. Aus diesem Grund wählten 
die Tragwerksplaner eine geringe La-
mellenstärke von nur 16 mm im ge-
bogenen Bereich der Träger (insge-
samt 152 m³ BSH) und von 33 mm 
im geraden Bereich der Träger (ins-
gesamt 148 m³; jeweils ausgeführt in 
GL 28). Der Zweigelenkbogen wur-
de in insgesamt vier Bauteilen auf 
die Baustelle geliefert. Den Stoß im 
Firstbereich führten die Holzbauer 
momentensteif aus, um die Durch-
biegung so gering wie möglich zu 
halten. Der Auflagerpunkt wurde als 
architektonische „truly pinned“-Ver-
bindung, also als eine stiftförmige 
Verbindung konstruiert. 

Die größte technische Herausfor-
derung war sicherlich der Momen-
tenstoß zwischen den gebogenen und 
geraden Bereichen. Er sollte ein Mo-
ment von 2500 kNm übertragen. Die-
se Aufgabe stellte sogar die ansonsten 
hartgesottenen Wiehag-Ingenieu-
re vor einen nicht alltäglichen Auf-
trag. Mittels eingefräster Stahlzug- 
laschen im oberen Bereich und einer 
exakt definierte Druckzone im unte-
ren Bereich bekamen die Ingenieure 
die Kräfte schließlich in den Griff. 
Auch für die Übertragung der Quer-
kräfte blieb bei einem Querschnitt 
von 0,44 m x 2,05 m noch genü-

gend Platz. Zusammen mit Prof. Vol-
ker Schiermeyer (HSW-Ingenieure) 
entwickelten die Ingenieure diesen 
montagefreundlichen und gleichzei-
tig verdeckten Stoß. Für die Fixie-
rung auf der Baustelle genügen sechs 
Stahlschrauben.

Die komplette Sekundärkonstruk-
tion aus Stahl sowie sämtliche Auf-
lagerstahlteile wurden mit einem 
dreifachen Epoxy-Anstrich (Class 
C4) behandelt, um deren Beständig-
keit auch in chloridhaltiger Luft ge-
währleisten zu können. Holz ist von 
Natur aus widerstandsfähig gegen 
sämtliche Chemikalien. Das macht 
es zu einem idealen Baumaterial für 
Schwimmbäder. 

Holzfeuchte im Griff

Acht Lkw-Züge transportierten die 
blockverleimten Träger der BSH-Pri-
märkonstruktion nach Sunderland. 
Trotz des Jahrhundertsturms Ky-
rill, der genau zur Zeit des Trans-
ports über Europa hinwegfegte, ka-
men alle Bauteile sicher auf der Insel 
an. Durch den hohen Vorfertigungs-
grad der Träger dauerte die komplet-
te Montage der Dachkonstruktion nur 
fünf Wochen. 

Eine oft vernachlässigte Phase im 
Schwimmbadbau ist das erstmalige 
Aufheizen des Gebäudes. Die BSH-
Träger wurden mit einer Holzfeuch-

◂ Elf BSH-Träger 
mit 52 m  
freier Spannweite 
überdachen  
das Sunderland 
Aquatic Centre 

http://www.hochwald.com
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te von 12 % produziert. Während 
der Montage (Holz war frei bewit-
tert) stieg die Feuchtigkeit auf ca. 
18 % an. Durch die kontinuierlich 
arbeitende Klimaanlage herrscht in 
einem Schwimmbad ein sehr trocke-
nes Klima. Das bedeutet, dass im Be-
trieb eine Ausgleichsfeuchte von ca. 
9–10 % zu erwarten ist. Diese Holz-
feuchteschwankungen in Kombinati-
on mit engen Radien, großen Kräften 
und breiten Bauteilen bedeutet eine 
erhöhte Rissgefährdung im BSH. Die 
Inbetriebnahme der Klimaanlage und 
die damit verbundene Trocknung des 
Holzes mussten sehr behutsam er-
folgen, um die Eigenspannungen so 
gering wie möglich zu halten. Die 
Holzbauer definierten exakte Bedin-
gungen während der Aufheizphase. 
In einem Zeitintervall von 14 Wo-
chen musste die relative Luftfeuch-
tigkeit von anfangs 85 % kontinu-
ierlich auf 55 % reduziert werden. 
Sechs Klimaschreiber, angeordnet in 
den verschiedensten Ebenen der Hal-
le, kombiniert mit einer wöchentli-
chen Holzfeuchtemessung dokumen-
tierten den Trocknungsverlauf. Dank 
der genauen Arbeit der Generalunter-
nehmer und der Haustechniker nach 
exakten Vorgaben kam es zu keiner 
nennenswerten Rissbildung.

Holzbau ist größtenteils Fertig-
teilbau. Anbauteile aus Stahl wer-
den so weit wie möglich im Werk 

auf dem Holz vormontiert. Die Mon-
teure mussten auf der Baustelle vor 
Ort nur noch die Stahl-Stahl-Verbin-
dungen durchführen. Diese Maßnah-
me reduziert Kosten und Risken „on-
site“ erheblich. 

„Mit Balfour Beatty verbindet uns 
seit vielen Jahren eine gute und lo-
yale Zusammenarbeit. Auf der Bau-
stelle vor Ort waren aber dann doch 
wieder alle Beteiligten überrascht, 
wie schnell unsere Dachlösung mon-
tiert wurde“, erzählt Rebhahn. „Ob-
wohl wir nicht in England firmie-
ren, funktioniert die Zusammenarbeit 
mit den britischen Holzbauverbän-
den bestens. Die Werbewirksamkeit 
einzelner Großprojekte für die brei-
te Basis, wie z.B. den Wohnungsbau, 
wurde erkannt. Wir können mit unse-
ren Projekten viel für den Holzbau in 
UK beitragen, ohne Konkurrent hei-
mischer Firmen zu sein. Unser Un-
ternehmen war kürzlich eingeladen, 
auf dem „meet and greet“ zwischen 
Holzindustrie und Parlamentariern 
im House of Commons, Westmins-
ter, die Möglichkeiten des Holzbau-
es zu präsentieren.“

Fit für Olympia 2012

Am 17. April 2008 feierten die Ein-
wohner die Eröffnung ihres Sunder-
land Aquatic Centre. Als Eintritts-
karte sieht Wiehag das Sunderland 

Aquatic Centre für die Verhandlun-
gen zu verschiedenen Projekten für 
die Olympischen Sommerspiele in 
London 2012. BBC und andere bri-
tische Medien waren vor Ort. Diver-
se Fachjuroren stellten dem Bauwerk 
ein gutes Zeugnis aus: Das Aquatic 
Centre ist „landmark building of the 
year 2008”, Finalist für den „Nati-
onal-Built-in-Quality-Award” und 
steht auf der Shortlist für den briti-
schen „woodaward“.

Das Medienecho und die Auszeich-
nungen zeugen von der Einzigartig-
keit dieses Bauwerkes, in dem der 
Baustoff Holz all seine Vorzüge un-
ter Beweis stellen konnte.

 Dipl.-Kulturw. (Univ.) Doris Knödl,

 A-Altheim ▪

 Steckbrief

Bauvorhaben: 
Sunderland Aquatic Centre

Energiestandard: 
Excellent in BREEAM  
(British Research Establishment 
Environmental Assessment 
Method)

Bauzeit: 
März 2006 bis April 2008

Baukosten: 
19,8 Mio. £

Bauherr: 
City of Sunderland

Architekt: 
RedBoxDesignGroup 
Newcastle/UK 
www.redboxdesign.com

Planer und Statik:
Arup 
Newcastle/UK 
www.arup.com

Statik, Konstruktion und Montage 
Holzbau: 

WIEHAG GmbH 
A-4950 Altheim/Österreich 
www.wiehag.com 

Fläche des Holzbaues: 
3900 m²

Gesamtfläche: ca. 7800 m²
Generalunternehmung und 
Bauleitung: 

Balfour Beatty Construction 
Newcastle/UK 
www.balfourbeatty.com

▴ Mit technischen 
und  

ökonomischen 
Argumenten 

überzeugten die 
Holzbauer  

aus Österreich die 
Briten  

von einer Lösung  
in Holz
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