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„Neue alte“ Berechnungsmethoden am Beispiel 
des historischen Bergheimer Bades in Heidelberg

1          Einführung

Das Alte Hallenbad im Stadtteil Bergheim in Heidelberg
wurde zwischen 1903 und 1906 im Jugendstil und im
klassizistischen Stil errichtet. Der Gebäudekomplex be-
steht jetzt aus dem seit 1978 denkmalgeschützten Be-
standsbauwerk, einem Hotelneubau, dem Neubau-West,
das Büronutzungen enthält, sowie einer neuen Tiefgara-
ge. Das Gesamtbauwerk mit einer Gesamtmietfläche von
ca. 9 000 m² wurde in unterschiedliche Nutzungsbereiche
gegliedert. Es entstanden eine neue Markthalle mit viel-
seitigen Geschäften und Restaurants, Bars und Cafés,
Bereiche für kulturelle Eventveranstaltungen, Konferenz-
bereiche, Büroflächen, ein Wellnessbereich sowie ein
Design-Hotel. Eine große Herausforderung für alle Pla-
nungsbeteiligten bestand darin, den alten denkmalge-
schützten Bestand und die neuen Um- und Erweiterungs-
bauten zu einem stimmigen Ensemble zu verbinden und
behutsam zu revitalisieren. Dem südlichen Haupteingang

wurden moderne Arkaden aus Sichtbeton-Fertigteilen
vorgelagert. Auf dem neugestalteten Vorplatz über der
neuen zweigeschossigen Tiefgarage befindet sich nun ein
Straßencafé. 

2           Das Bestandsbauwerk
2.1        Allgemeines

Das Bestandsbauwerk besteht aus vier Hauptbereichen
oder Gebäudeteilen, nämlich dem sogenannten Männer-
bad, dem Frauenbad, dem irisch-römischen Bad und dem
ehemaligen Bereich für Verwaltung und Umkleide. Im
Zentrum der Gebäude befindet sich ein Innenhof, der mit
einer filigranen eisernen Tragstruktur in Walmdachform
mit Glaseindeckung überdacht ist (Bilder 1 und 2). 

In vertikaler Richtung ist das Gebäude in das Keller -
geschoss, die Kesselebene, in denen zu Zeiten der

Viele Jahre leer und ungenutzt fristete das ehemalige Berghei-
mer Bad in Heidelberg ein unwürdiges Dasein. Niemand war
bereit, sich des Bauwerks anzunehmen oder hatte eine gute
Idee, wie es sinnvoll weiter genutzt werden könnte. Oft besteht
das Hauptproblem historischer Gebäude darin, dass keine Nut-
zung gefunden wird, die einen finanziellen Anreiz für Investo-
ren schafft. Glücklicherweise kam es bei diesem Bauwerk
dann letztlich doch anders und es fand sich ein der Stadt Hei-
delberg sehr verbundener Geschäftsmann, der die Vision hatte,
man könnte doch etwas aus dem Bauwerk machen, wodurch
einerseits das kulturelle Erbe erhalten bliebe, gleichzeitig aber
auch ein profitables Geschäft entstehen könnte. Dieser hatte
als Einziger auf eine europaweite Ausschreibung der Stadt Hei-
delberg hin ein Angebot abgegeben und erhielt im Oktober 2008
den Zuschlag. Zusammen mit dem namhaften Heidelberger Ar-
chitekturbüro SSV-Architekten und dem im Umgang mit histo-
rischer Bausubstanz erfahrenen Ingenieurbüro für Tragwerks -
planung ProfessorPfeiferundPartner mit Hauptsitz in Darm-
stadt wurde das Gebäude in den Jahren 2010 bis 2012 grundle-
gend saniert, teilweise umgebaut und durch Hinzufügung von
zwei Neubauten und einer Tiefgarage, die sich in das Gesamt-
ensemble maßstäblich einfügen, in ein Marktzentrum mit Hotel
und Büros umgewandelt. Besonderes Augenmerk wurde dabei
auf die unveränderte Erhaltung der historischen Konstruktion
gelegt, die insbesondere in den Kuppelkonstruktionen über
dem ehemaligen Männerbad und dem ehemaligen Frauenbad
sichtbar ist. Mit Ausnahme einer kurzen Beschreibung der
Neubauten konzentriert sich dieser Beitrag auf die Statik der
Gewölbe.

“New old” calculation methods on the example 
of the historical Bergheimer Bath in Heidelberg
Empty and unused for many years, the former Bergheim bath in
Heidelberg led an unworthy existence. No one was willing to
take care of it or had a good idea of how it could be put to good
use. Often the main problem of historical buildings is the fact
that no use is found which creates a financial incentive for in-
vestors. Fortunately, in this building it was different and there
was an astute businessman, highly attached to the town of Hei-
delberg, who had the vision, that there was the opportunity to
create something new out of the building where on the one
hand, the cultural heritage could be saved and at the same
time a profitable business could arise. This man was the single
one who made an offer to a Europe-wide tender of Heidelberg
and received the award in October 2008. Together with the
renowned Heidelberg architects SSV and the experienced in
working with historic buildings engineering office for structural
engineering ProfessorPfeiferundPartner, headquartered in
Darmstadt, the building in the years 2010–2012 has been thor-
oughly renovated and partly rebuilt by the addition of two new
buildings and an underground parking, well inserted into the
entire ensemble and converted into a market center with hotel
and offices. Particular attention was paid to the unchanged
preservation of the historical structures, especially visible in
the vault structures of the former men’s and women’s baths. Ex-
cept for a brief description of the new buildings, this paper fo-
cuses on the static of the vault.
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Bild 1 Schnitt durch das Männerbad (links), die Verwaltung (Mitte) und das irisch-römisches Bad (rechts) (aus [1])
Section through mens bath (left), administration building (center) and irish-roman bath (right)

Bild 2 Grundriss des Alten Hallenbades (Zwischenebene) mit Hotelneubau im Norden und Büroneubau im Westen (aus [1])
Floor plan of the old bath (mezzanine floor) including hotel building in the north and office building in the west
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Schwimmbadnutzung sowohl die Becken als auch große
Kessel zur Bereithaltung des Wassers untergebracht wa-
ren, die Badeebene, die Galerieebene, eine Zwischenebe-
ne und das Dachgeschoss gegliedert. Herausragendes
Charakteristikum sind die beeindruckenden Gewölbe-
konstruktionen, die das Männerbad, das Frauenbad und
das irisch-römische Bad überspannen. Der Entwurf sah
vor, die ehemaligen Becken der Bäder zu entfernen und
die Hallen neuen Nutzungen zuzuführen. Für das ehema-
lige Männerbad, das den größten Raum einnimmt, wurde
in der Kesselebene eine Nutzung durch Einzelhandel vor-
gesehen und diese durch eine neue Stahlbetondecke auf
der Höhe der Badeebene nach oben geschlossen. Der da-
durch entstandene neue Boden ergab so eine großzügige
Markthalle mit mehreren Verkaufsständen bzw. Steh -
restaurants für internationale Küche, die nach oben über
die Galerieebene, die ebenfalls für diese Restaurants ge-
nutzt wird, hinweg bis unter die tonnenförmige Gewölbe-
konstruktion reicht. Das ehemalige Frauenbad wurde in
eine Veranstaltungshalle und das kleine irisch-römische
Bad in einen Wellnessbereich umgewandelt. 

2.2       Das Gewölbe über dem Männerbad
2.2.1     Beschreibung der Konstruktion und 

des Tragverhaltens

Das ehemalige Männerbad ist ein langgestreckter drei-
schiffiger Baukörper und besteht aus massiven Mauer-
werks-Außenwänden, die vermutlich ohne Fundament-
verbreiterung direkt auf tragfähigem Baugrund gegründet
sind und bis zur Oberkante des Galeriegeschosses rei-
chen. Eine genauere Untersuchung des Baugrundes und
der Gründungssituation war nicht erforderlich, da das
Bauwerk keine Schäden aufwies, die auf ungleichmäßige
Setzungen oder andere Gründungsprobleme hinwiesen,
und weil keine zusätzlichen Lasten durch die neue Nut-
zung eingebracht werden. Parallel dazu, nach innen ver-
setzt, verlaufen die Beckenwände mit regelmäßig nach
außen angeordneten Wandvorlagen aus Eisenbeton und
darauf regelmäßig angeordneten Mauerpfeilern, die so-
wohl die mithilfe von Stahlträgern nach innen auskragen-
den Galerien als auch die nach innen versetzte und mit
Lisenen versehene Außenwand oberhalb der Galerie -
ebene tragen. Hier geht die dreischiffige in eine einschiffi-
ge Struktur über. Auf diese Wände stützt sich die über
12 m weit gespannte tonnenförmige Gewölbekonstruk -
tion, deren Horizontalschub durch die Lisenen aufge-
nommen wird. Aufgrund starker Rissbildungen wurde die
Konstruktion bereits 1992 untersucht und jetzt im Zuge
der Sanierungsplanung erneut einer genauen Unter -
suchung unterzogen.

Bild 3 zeigt eine Untersicht der Gewölbekonstruktion,
Bild 4 die zugehörige Aufmaßzeichnung mit den eingetra-
genen Rissbildungen, die größtenteils parallel zur Bogen-
spannrichtung verlaufen. Ohne dass dies aus dem äuße-
ren Erscheinungsbild zu erahnen wäre, handelt es sich
um ein extrem schlan kes Tragwerk. Überraschenderweise
besteht es aus vorgefer tigten Betonkassetten in einem

Netz werk aus geraden Längs- und ellipti schen Bogenrip-
pen minimaler Abmes sungen, verglichen mit der Spann-
weite von über 12 m. Die ca. 30 m lange Längstonne wird
durch sechs Stichgewölbe mit ge krümmten Gratrippen
unterbrochen, die den Gewölbeschub der Haupttonne an
den Stichgewölben vorbeileiten. Die Kassetten überneh-
men eine wichtige aus steifende Funktion für die gesamte
Schale. Die zunächst nur wie Schmuckwerk erscheinen-
den Kassetten sind im mittleren Bereich nur 1,3 cm dick!
Dies ist in Bild 5 zu sehen.

2.2.2     Zur Nachweismethodik für das Gewölbe 

Um das Tragverhalten der Konstruktion zu studieren,
wurde zunächst ein genaues geometrisches Aufmaß der
Tonne angefertigt, begleitet von Probenentnahmen zur
Feststellung der Materialeigenschaften. In einem ersten
Schritt wurde dann das Tragwerk als biegesteife Stabkon-
struktion in ein handelsübliches 3D-FEM-Programm ein-
gegeben. Dabei wurden die massiven Außenwände als
Volumenkörper modelliert, um die Horizontalverschie-
bungen aus dem Gewölbeschub mit erfassen zu können.
Die Kassetten, die als Fertigteile zwischen den Rippen an-
geordnet sind, können nur über Druckkontakt Kräfte
übertragen, Zugkräfte jedoch nicht, und wurden als reine,
kreuzweise angeordnete diagonale Druckstäbe in die
Rahmenfelder eingefügt. Das statische System ist in
Bild 6 dargestellt. Aufgrund der ornamentalen Strukturie-
rung der Kassetten, die sich in achteckigen Vertiefungen
darstellt und damit die außerordentliche Schönheit der
Konstruktion ausmacht, ergeben sich große Exzentrizitä-
ten in den äußerst filigranen unbewehrten Betonteilen,
wodurch die Ermittlung der äquivalenten Stabsteifigkei-
ten nicht trivial ist. Aus diesem Grund wurden Elemente
maßstabsgerecht nachgebaut und im Labor des Instituts
für Tragkonstruktionen der Universität Karlsruhe (jetzt
KIT) getestet. Gleichzeitig wurde das Tragverhalten an-
hand eines Volumenmodells rechnerisch untersucht. Bil-
der 7 und 8 zeigen einen Versuchskörper sowie ein Span-

Bild 3 Gewölbe über dem Männerbad, Blick in Längs richtung (Foto [2])
Vault above mens bath, view in longitudinal  direction
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nungs-Dehnungs-Diagramm, das für die Bestimmung der
Stabparameter in der Computersimulation verwendet
wurde. In Bild 9 ist ein typischer Spannungsverlauf einer
Kassette unter diagonaler Druckbeanspruchung zu sehen.

Im Gegensatz zu den Kassetten wurde für die übrigen
Elemente, also Längs- und Bogenrippen, vorerst volle
Biegesteifigkeit und volle Einspannung in die Wände un-
terstellt. Damit sollte untersucht werden, inwieweit einer-
seits aufgrund der prinzipiell zunächst ungünstig erschei-
nenden inneren Gewölbeform als halbe Ellipse Biegemo-
mente in den Bogenrippen auftreten und andererseits, ob
in den Längsrippen Zugkräfte auftreten und mit den vor-
gefundenen Rissen korrelieren. Aus dem Aufmaß und aus
den bereits Jahre zuvor durchgeführten Untersuchungen
war bekannt, dass die Bogenrippen im First einen Quer-
schnitt von 9 × 14 cm2 und im Kämpferbereich 9 × 18 cm2

aufweisen und mit je einem 10 mm dicken Stahlstab „im

Bild 4 Aufmaßzeichnung des Gewölbes mit Eintragung der Risse (aus [3])
Site measuring of the vault with cracks

Bild 5 Geometrie der Beton-Fertigteilkassetten (aus [3])
Geomtry of precast concrete cassettes

Bild 6 Statisches System des Gewölbes über dem Männerbad
Calculation model of the vault above mens bath
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oberen Drittel“ bewehrt sind, während die Längsrippen
lediglich einen Querschnitt von 5,5 × 10 cm2 haben und
kein Bewehrungseisen enthalten. Für die vorgefundenen
Risse gab es zuvor von anderer Seite Überlegungen, ob
diese ggf. durch Temperaturänderungen entstanden sein
könnten. In den Berechnungen konnte jedoch gezeigt
werden, dass die quer zu Haupttonne verlaufenden und
darin einschneidenden Quertonnen diagonale Druck -
kräfte in den Kassetten erzeugen, die schließlich zur Wah-
rung des Gleichgewichts Zugkräfte in den unbewehrten
Längsrippen hervorrufen. Die ursprünglichen Zugkräfte
in den Längsrippen erkennt man in Bild 10 in blauer
Farbe.

Entgegen der üblichen Vorstellung, dass sich sowohl die
Rippen der Haupttonne als auch die der eingeschnittenen
Quertonnen jeweils als Einzelbögen auf die Gratrippen in

der Verschneidungslinie zwischen Haupt- und Stichge-
wölbe abstützen und von diesen letztlich in die Zwickel-
mauern dazwischen abgetragen werden, entfalten die
Diagonalkräfte in den füllenden Kassetten großen Anteil
an der Lastabtragung. 

In Verbindung mit den ursprünglich angenommenen zug-
festen Längsrippen, hier insbesondere der Stichgewölbe,
stellt sich zunächst eine vollständig unsinnig erscheinen-
de Tragwirkung dergestalt ein, dass die Bogenrippen teil-
weise dort Zugkräfte erhalten, wo eigentlich die zu einer
Bogentragwirkung gehörenden Druckkräfte auftreten
sollten. Im Prinzip stellt sich für die Stichgewölbe die
Tragwirkung einer auskragenden Schale ein, bei der die
Längsrippen zugbeanspruchte Obergurte und die Kasset-
ten diagonale Stützstäbe ausbilden. Auch im Hauptge-
wölbe zeigt sich dieses Tragverhalten in ähnlicher Weise,

Bild 7 Versuchskörper einer Kassette
Pilot model of one cassette

Bild 8 Typisches Last-Verformungs-Diagramm einer Kassette
Typical load-displacement interaction diagram

Bild 9 Volumenmodell einer Kassette und Spannungsverlauf
Solid-model of one cassette and stress distribution

Bild 10 Zugkräfte in den unbewehrten Längsrippen erzeugen Risse
Tensile forces in unreinforced longitudinal strips create cracks

06_570_579_-  16.07.13  14:51  Seite 574



Sonderdruck aus: Beton- und Stahlbetonbau 108 (2013), Heft 8          7

M. Pfeifer, Ü. Cankurtaran: “New old” calculation methods on the example of the historical Bergheimer Bath in Heidelberg

B
ER

IC
H

T
REPO

RT

wobei die „Bögen“ der Haupttonne unmittelbar oberhalb
der Firste der Stichgewölbe im Auflagerbereich auf den
Gratrippen ebenfalls Zugkräfte statt der zu erwartenden
Druckkräfte erhalten, weil die Lasten viel mehr durch die
diagonal verlaufenden „Stäbe“ der Kassetten an den
Stichgewölben seitlich vorbeigeleitet werden und sich die
Bogenrippen der Haupttonne in diese Strukturen einhän-
gen. In Bild 11 ist diese Tragwirkung der Stichgewölbe
anhand der Normalkräfte zu erkennen. Rot dargestellt
sind Druckkräfte, blau sind Zugkräfte.

Wie oben beschrieben, erschien die innere Form der Kup-
pel als halbe Ellipse zunächst sehr ungünstig, weil da-
durch zwangsläufig große Biegemomente in den Bogen-

rippen entstehen müssten. Vereinfachend mit einer
gleichmäßigen Last über die Spannweite gerechnet ver-
läuft bei den vorgefundenen Abmessungen von 12,24 m
Spannweite und einer Stichhöhe von f = 4,37 m die resul-
tierende Auflagerkraft A unter einem Winkel von Ah/Av =
l/4f = 0,7, also unter einem Winkel von 35° zur Vertika-
len, während die Tangente an die Ellipse hier vertikal ver-
läuft (Bild 12). Allein durch das große Gewicht der über
das Gewölbeauflager nach oben hinausragenden massi-
ven Wand und die Verfüllung der Zwickel bis zu einer be-
stimmten Höhe könnten die Kräfte in die richtige Form
gezwungen und die Biegemomente so reduziert werden,
dass die vorhandene schwache Bewehrung dafür aus-
reicht. 

Bild 11 Unerwartete Zugkräfte in den Bogenrippen, Kragwirkung durch abstützende Diagonale und zugbeanspruchte Längsrippen
Unexpected tensile forces in vault nerves, cantilevering behaviour with supporting diagonal struts and longitudinal strips

Bild 12 Vergleich der Stützlinien für Gleichstreckenlast mit der Gewölbeform
Comparison of pressure lines due to even loads with the vault geometry
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Nach diesen Erkenntnissen wurden schrittweise die Ei-
genschaften der Elemente so geändert, dass sowohl die
Zugkräfte in den Längs- und Bogenrippen eliminiert als
auch die Biegemomente in den Bogenrippen so „gesteu-
ert“ wurden, dass die Standsicherheit der Konstruktion
mit der vorgefundenen Bewehrung und ohne Verstär-
kungsmaßnahmen nachgewiesen werden konnte. Bild 13
zeigt die Normalkräfte und die Biegemomente in der end-
gültigen Form.

2.2.3     Hängestruktur und Stützlinie

Dabei wurde auch versucht, die Standsicherheit ohne Be-
rücksichtigung der Bewehrung nachzuweisen, so als ob es
sich um ein gemauertes Gewölbe handelte. Dazu wurden
am First und an den Anschlusspunkten zu den Oberkan-
ten der ausgefüllten Zwickel exzentrische Gelenke einge-
führt, die eine Steuerung der Biegemomente so bewerk-
stelligen sollten, dass die Fuge maximal bis zur Mitte des
Querschnitts klafft. Erstaunlicherweise zeigte sich eine
sehr genaue Übereinstimmung der tatsächlichen aufge-
messenen Gewölbeform mit der idealen Stützlinie für die
vorhandenen Lasten.

Dies wurde auch durch umgekehrte Hängetragwerke
simuliert, wobei auch die dicken Auflagerwände mitein-
bezogen wurden, eine Vorgehensweise, die schon von
ANTONIO GAUDI für die Formfindung der Konstruktio-
nen der Sagrada Familia in Barcelona angewandt wurde
und von den Verfassern ebenfalls bei manchen histori-
schen Gewölbekonstruktionen, z. B. mittelalterlichen Ge-
wölbebrücken zum Nachweis für neue Lasten, wie etwa
Feuerwehrfahrzeuge, verwendet wird, allerdings nicht als
reales Ketten-, sondern als Computermodell. Wenn es da-
bei gelingt, dass die Kettenlinie für die anzusetzenden
Lasten innerhalb der Kernweite des Gewölbequerschnitts
zu liegen kommt, ist der Nachweis der Tragfähigkeit er-
bracht, wenn auch die zulässigen Beanspruchungen des
Materials eingehalten sind. Bild 14 zeigt die Hängelinien,
somit die gespiegelten Stützlinien, mit verschiedenen An-
sätzen für das Gewicht der Widerlagermauern bzw. deren
„Aufhängepunkten“ im Vergleich mit der Form der real
gebauten Struktur. Wie die mittlere Hängelinie in Bild 14
zeigt, ist die Übereinstimmung sehr gut, wenn das „richti-
ge“ Widerlagergewicht und der richtige Aufhängepunkt
gewählt werden. Mit anderen Worten, das ausgewogene
Verhältnis der Belastung des Gewölbes und des Gewichts
der Widerlagermauern sowie deren Lagerungsbedingun-
gen sind entscheidend für die Standsicherheit der Kon-
struktion. Die Abweichungen zwischen der realen Form
und der idealen Hängeform erzeugt die dargestellten Bie-
gemomente. 

2.2.4     Die Idealform 

Schließlich wurde noch untersucht, wie sich eine „ideale“
Gewölbeform einstellen würde, die allein über Druck-
kräfte die Lasten abträgt und die gleichen Auflagerbedin-

gungen hat wie das tatsächliche Gewölbe. Dies wurde mit
einer einfachen Hängestruktur und Berechnung nach der
Seiltheorie bewerkstelligt und die gefundene Form in eine
Druckstruktur umgestülpt. 

Das Ergebnis, das in Bild 15 zu sehen ist, zeigt hohe
Übereinstimmung mit der tatsächlich gebauten Struktur,
jedoch mit dem Unterschied, dass es keine geknickten
Übergänge (Grate) zwischen Längs- und Quertonnen,
sondern geschmeidige, fließende Übergänge und keine
gerade durchgehenden Firstlinien gibt. 

2.2.5     Ertüchtigung

Mit den dargestellten Berechnungen konnte gezeigt wer-
den, dass das Tragwerk weiterhin voll und ganz den An-

Bild 13 Kräfte und Momente in der endgültigen Form
Final forces and bending moments
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forderungen hinsichtlich der Tragfähigkeit entspricht und
prinzipiell nicht ertüchtigt werden muss. Letzteres wird
leider viel zu oft bei historischen Konstruktionen ohne
Notwendigkeit aufgrund mangelnder Analysen vorge-

nommen. Leider waren hier insbesondere die Gratrippen
in relativ schlechtem Zustand, sodass dort eine Ertüchti-
gung bzw. Widerherstellung der originalen Struktur
durch Ergänzung bzw. Austausch der korrodierten Be-
wehrung und Betonreprofilierung notwendig war. Wie
oben dargestellt, wies die Struktur Risse auf, die aus den
Zugkräften in den unbewehrten Längsrippen, ggf. in Ver-
bindung mit Temperatureinwirkungen entstanden waren,
wobei sich das dargestellte System mit einer vorwiegend
über Druckkräfte funktionierenden Lastabtragung ein-
stellte. Um ein erneutes Aufgehen der Risse, die ohne Ver-
pressdruck fachgerecht geschlossen wurden, zu vermei-
den, wurden zwei Zugbänder aus Kohlefasern auf die
Konstruktion von oben aufgeklebt. 

2.3        Das Gewölbe über dem Frauenbad

Das Frauenbad hat im Gegensatz zu der langgestreckten
Form des Männerbades mit dem dazu passenden Tonnen-
gewölbe einen gedrungenen Grundriss und ist mit einer
elliptischen, äußerst flachen Gewölbestruktur überspannt
(Bilder 16 und 17). Die elliptische Schale wird durch vier
dreieckige Betonschalen ohne Rippen in den Ecken getra-
gen. Dadurch entsteht eine rechteckige Tragstruktur, die
an ihren Rändern durch kräftige Rippen abgefangen wird
und in Längsrichtung in kegelförmige Schalen übergeht.
Sowohl die elliptische Schale als auch die Kegelschalen
bzw. angrenzenden kurzen Tonnenschalen entsprechen
in ihrer Konstruktionsweise der Tonnenschale des Män-
nerbades mit dünnen Rippen und dazwischen liegenden
aussteifenden Kassetten. Aufgrund von Erfordernissen
der Haustechnik mussten einige der Kassetten entfernt
und durch aussteifende Stahlrahmen ersetzt werden. 

3           Die Neubauten

Wie eingangs erwähnt, können in der Regel Investoren
für die Erhaltung eines solchen Bauwerks und eine denk-
malgerechte Sanierung nur dann gewonnen werden,
wenn das Gesamtprojekt letztlich einen wirtschaftlichen
Erfolg gewährleistet. Bei diesem Vorhaben sind es auch
die beiden hinzugefügten Neubauten, die dies sicherstel-
len sollen. Der nördliche Hotelneubau (Bild 18) besteht
aus zwei Unter- und sechs Obergeschossen. Das Dachge-
schoss (Staffelgeschoss) und die darunter liegenden fünf
Obergeschosse wurden konventionell mit Flachdecken
und Fertigteilstützen realisiert. Die oberen fünf Geschos-
se wurden durch Konsolen über dem Erdgeschoss (ehe-
malige Bäderebene) abgefangen. Hierzu mussten Lasten
von ca. 90 t über die Konsolen abgefangen und in die
nach innen versetzt liegenden, vertikal lastabtragenden
Stahlbetonstützen weitergeleitet werden.

Über der Bäderebene befindet sich zwischen dem Hotel
und dem angrenzenden Altbau ein neu erstelltes, in die
örtliche Gegebenheit eingepasstes Glasdach. Hierdurch
wird eine Belichtung über Tageslicht der in der Bäder -
ebene befindlichen Verkaufsräume ermöglicht.

Bild 14 Hängelinien für verschiedene Aufhängepunkte, Kräfte und „Rest-
Momente“ in der vorhandenen Form
Tension lines due to changing supporting points, forces and dreg of
bending moments in the existing shape

Bild 15 Generierte „Idealform“ als umgekehrte Netzstruktur unter Zug -
beanspruchung
Computer generated ideal shape derived as cable-net structure under
tension 
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Die Decken der beiden Untergeschosse sind nicht durchge-
hend auf einer Höhe, sondern verlaufen höhenversetzt. So-
mit mussten die aus dem hohen Erddruck resultierenden
Lasten über die jeweiligen Deckenscheiben und Decken-
versprünge auf die die vertikalen Lasten ableitenden Stahl-

betonkelleraußenwände umgeleitet werden. Dabei dienten
die Stahlbetondecken als horizontal liegende Biegeträger. 

Der Neubau-West ist ähnlich konstruiert, wobei jedoch
die Lasten durch tragende Fertigteil-Fassadenwände ab-
getragen werden. Die weitgespannten Decken sind hier-
bei an den Deckenauflagern über Rückbiegebewehrung
an die durchlaufenden Fertigteilaußenwände stirnseitig
angeschlossen. Im Kellergeschoss des Westbaus befindet
sich ein Zugang zum Tiefgaragenneubau. 

Bei der Gründung und der Ausbildung der Kellergeschos-
se lag die Schwierigkeit in der besonderen örtlichen Si-
tuation. Sowohl die Nachbargebäude als auch das Be-
standsbauwerk mussten durch aufwendige HDI-Kon-
struktionen (Hochdruck-Injektion) mit Tiefen von über
6 m unterfangen werden, da die Tiefgeschosse der Neu-
bauten Nord und West sowie der Tiefgarage weit unter
die Fundamente der Bestandsgebäude reichen (Bild 19).

Die neue zweigeschossige Tiefgarage wurde an die Auf-
und Abfahrt der bestehenden Tiefgarage des Nachbarge-
bäudes angeschlossen. Auch hier war insbesondere der
hohe Erddruck durch die unmittelbar angrenzende öffent-
liche Straße zu beachten. Die beengten Bauverhältnisse
forderten von allen am Bauwerk beteiligten Planern und
ausführenden Firmen (Tab. 1) ein großes Maß an Organi-
sation, logistischer Feinplanung und Flexibilität.

4           Zusammenfassung

VITRUV hat in seinen zehn Büchern über Architektur vor
über 2000 Jahren geschrieben, dass es drei wesentliche

Bild 16 Statisches System des Gewölbes über dem Frauenbad, Risse in der
Konstruktion
Calculation model of the vault above womens bath, cracks in the
structure

Bild 17 Kuppel über dem Frauenbad, Blick in Längsrichtung (Foto [2])
Vault above womens bath, view in longitudinal  direction

Bild 18 Neubau Nord (Hotel) (Foto eigenes Archiv)
New building north (hotel) 
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Anforderungen an die Architektur gibt: Utilitas (Nützlich-
keit), Venustas (Schönheit) und Firmitas (Festigkeit). Al-
len drei Kategorien muss gleichwertig Rechnung getragen
werden. 

Das hier beschriebene Bauwerk erfüllt in besonderer
Weise diese Anforderungen: Es war nützlich und brachte
den Nutzern über viele Jahre hinweg Gesundheit, Freude
und Entspannung, es wurde wieder nützlich durch den
Mut eines Unternehmers, es einer neuen Nutzung zuzu-
führen und vor dem Verfall zu retten, und es ist standfest.
Die filigranen Gewölbe, die die Kunst der sparsamen
Konstruktion früherer Baumeister besonders eindrucks-
voll zeigen, stehen bei diesem Beispiel nicht nur für
Standfestigkeit, vielmehr besteht hier die Kunst auch ins-
besondere darin, dass die Notwendigkeit tragender Kon-
struktionen für die Standfestigkeit und Schönheit kein
Widerspruch ist, sondern eine wunderbare Einheit bil-
den kann. 

Bild 19 Unterfangung des Frauen- und des Männerbades, Unterfangung und Abstützung des Nachbarn am Neubau Nord (Fotos SSV-Architekten)
Additional anchored foundation beneath womens and mens bath, additional support of neighbouring building north

Tab. 1 Am Bau Beteiligte
Main participants

Bauherr HANS-JÖRG KRAUS, Heidelberg
Architekten [ssv] architekten, schröder stichs volkmann,

Heidelberg

Tragwerksplanung, Bestands- und Schadensanalysen
ProfessorPfeiferundPartner Ingenieurbüro für
Tragwerksplanung, Darmstadt

Prüfstatik Dr.-Ing. HANS-ULRICH GAUGER, Heidelberg

Unternehmen A. Altenbach GmbH, Heidelberg
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