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und vollumfänglich tragfähige Brettschichtholzträger.«
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immer noch modern
Dachsanierung ❙ Bei der Sanierung des Hallenbads in Griesheim bei Darmstadt wurde neben zahlreichen  

Betonbauteilen auch die hölzerne Dachkonstruktion genau unter die Lupe genommen. Besonderes Augenmerk 

legten die Sachverständigen dabei auf die Leimfugen und untersuchten zahlreiche Risse auf ihren Einfluss auf  

die Tragfähigkeit der 40 Jahre alten Leimholzbinder. Dabei zeigten sich die Dachbinder erstaunlich gut erhalten.   

Matthias Pfeifer, René Schantz

Unter der Überschrift „Ein Beispiel 
modernen Holzleimbaus“ wurde 1977 

in der Zeitschrift AB Archiv des Badewe-
sens der Neubau des Griesheimer Hallen-
bads im Jahre 1973 präsentiert. Dort hieß 
es einleitend: „ Der Magistrat der Stadt 
Griesheim hatte vor etwa 3 Jahren einen 
auf 10 Architekten beschränkten Wettbe-
werb zur Erlangung eines baureifen Ent-
wurfes für ein Hallenschwimmbad aus-
geschrieben. Der 1. Preis ist dem Architek-
ten Löwer, Darmstadt, zuerkannt worden, 

weil er es verstanden hatte, ein Gebäude 
zu entwerfen, das sowohl in den Funk-
tionen überzeugte als auch in der Gestal-
tung und in der Einpassung in die Umge-
bung ein Optimum darstellt. Ursprünglich 
war die tragende Konstruktion der Halle in 
Stahlbeton geplant, wobei wegen der gro-
ßen Spannweite eine Mittelunterstützung 
in Firstebene … vorgesehen war.“

Erst nach Einschaltung des Oberhessi-
schen Holzwerks in Lauterbach wurde der 
konstruktive Entwurf geändert und das 

Dach stattdessen als Holzleimbinder-
Konstruktion ausgeführt. Führt man sich 
heute vor Augen, in welchem Zustand die 
Betonbauteile der Becken und der Bade-
platte nach gut 40 Jahren waren (Bild 2) 
und welche Ertüchtigungs- und sogar 
Abriss- und Neubaumaßnahmen dafür 
jetzt durchgeführt werden mussten, war 
dies wohl eine gute Entscheidung. Im 
Nachhinein betrachtet stellt das Dach in 
der Tat ein gutes „Beispiel modernen Holz-
leimbaus“ dar.
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Bild 1: Das Hallenbad nach der umfangreichen Sanierung. Die aufwendigsten Maßnahmen mussten an den Betonbauteilen 
durchgeführt werden. Dagegen war die hölzerne Dachkonstruktion nur wenig sanierungsbedürftig.
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Untersuchungen an Leimholzbindern 
nach Bad Reichenhall
Nur geringfügig zeitversetzt mit der Kons-
truktion der Eissporthalle in Bad Reichen-
hall mit Binderspannweiten von 40,5 m 
(1972) wurde die Dachkonstruktion in 
Griesheim 1973 als damals am weitesten 
gespannte hölzerne Dachkonstruktion mit 
50 m Spannweite errichtet. Aufgrund des 
Einsturzes der Dachkonstruktion in Bad 
Reichenhall am 2. Januar 2006 folgte die 
Untersuchung vieler Hallenkonstruktionen 
in Holzbauweise in Deutschland im Hin-
blick auf ihre Tragfähigkeit und ggf. Schä-
den. In der Folgezeit wurden diese Hallen 
auf Konstruktions- und Ausführungsfehler 
oder auch auf bauphysikalische Fehler mit 
Durchfeuchtungen oder sonstigen Folgen 
untersucht. Dies, obgleich die Ursache für 
den Einsturz erst später durch mehrere Gut-
achten und die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft festgestellt wurde.

Auch die Stadt Griesheim reagierte 
prompt und beauftragte nur 8 Tage nach 
dem Einsturz einen renommierten Trag-
werksplaner und Prüfingenieur [1]. Er sollte 
prüfen, ob „dem Augenschein nach Proble-
me hinsichtlich der Standsicherheit 
bestehen“. Die Holzkonstruktion wurde dar-
aufhin auf Schäden untersucht. Besonderes 
Augenmerk wurde auf die Suche nach Ris-
sen gelegt, die auf das Schwinden des Hol-
zes und ggf. auf eine Entfestigung der Leim-
verbindungen zurückzuführen wären.

Längsrisse in Holztragwerken, wie sie 
regelmäßig in historischen Konstruktionen 
wie Holzbalkendecken oder Dachtragwer-
ken vorgefunden werden, können zu einer 
Reduzierung des für die Übertragung von 
Schubspannungen nötigen „Verbundquer-
schnitts“ zwischen oberer und unterer Trä-
gerhälfte führen. Die Folge ist eine deut-
liche Reduzierung der Tragfähigkeit bis hin 
zum Versagen. Typische Konstruktionsfeh-
ler, die zu solchen Rissen führen, sind bei-
spielsweise unten stark ausgeklinkte Aufla-
ger ohne Verstärkung.

Gemäß BS-Holz-Merkblatt April 2005 
können Schwindrisse an den Oberflächen 
des Brettschichtholzes bis zu einer Tiefe von 
einem Sechstel der Bauteilbreite toleriert 
werden. Bei den inneren Bindern der 
Schwimmhalle in Griesheim handelt es sich 
um Zwillingsträger aus zwei Rechteckquer-
schnitten mit 14 cm Breite und Höhen von 
60 bis 177 cm und um 16 cm breite Rand-

träger gleicher Höhen. Daraus ergeben sich 
erlaubte maximale Risstiefen von 2,3 und 
2,6 cm. Bei der Bemessung sind diese Riss-
tiefen in die Werte der zulässigen Spannun-
gen eingerechnet. Heutzutage werden im 
Gegensatz zu den 70er Jahren statische 
Berechnungen im Holzbau nicht mehr mit 
zulässigen Spannungen, sondern mit den 
Festigkeiten der Materialien und entspre-
chenden Teilsicherheitsfaktoren auf der 
Widerstandsseite durchgeführt. Zusätzliche 
Effekte werden, insbesondere im Holzbau, 
durch explizite Faktoren in die Berechnung 
eingeführt, nämlich die kmod

-Faktoren für 
die Lasteinwirkungsdauer und den Beiwert 
k

cr
 für die Abminderung der Schubfestigkeit. 

Letzterer kann zusätzlich nach der Lage der 
Nachweisstelle (> 1,5 m vom Hirnholz ent-
fernt) modifiziert werden.

Nur wenige Risse an  
innenliegenden Bindern
Im vorliegenden Fall des Griesheimer Hal-
lenbads wurden bei den Innenbindern 
nur vereinzelte Risse mit Tiefen von bis zu 
1,8 cm, also unterhalb der Toleranzgrenze, 
gemessen. Damit gab es für die Innenbin-
der keine Bedenken hinsichtlich der Stand-
sicherheit.

Bei dem Binder des südlichen Giebels 
wurden jedoch starke Risse bis zu 6 cm Tie-
fe gefunden, so dass Sanierungsmaßnah-
men notwendig wurden. Zusätzlich wurde 

auch der Feuchtegehalt der Konstruktion 
gemessen, der zwischen 10 und 12 Prozent 
im Innenraum und zwischen 15 und 20 Pro-
zent im Außenbereich lag. Darüber hinaus 
wurden die tragenden Stahlteile einer visu-
ellen Korrosionsschutzüberprüfung unter-
zogen mit dem Ergebnis, dass bei einzelnen 
Firstgelenken sowie Außenstützen der Kor-
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Bild 2: Die Korrosion in der Badeplatte (von unten) 
nahm an zahlreichen Stellen besorgniserregende 
Ausmaße an.
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Bild 3: Das statische System der Binder gemäß Zeichnungen in der Originalstatik von 1973
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rosionsschutz erneuert werden musste. 
Allerdings konnten bei dieser Kurzprüfung 
nicht alle Stahlteile eingesehen und 
beurteilt werden.

Auf der Basis des Gutachtens und weite-
rer Untersuchungen wurden die Risse im 
Sommer 2007 mit HBV-Kleber/PURBOND-
CR421 (Zulassungsnummer Z-9.1-557 vom 
Institut für Bautechnik) verpresst. Aufgrund 
der nur relativ oberflächlichen Prüfung des 
Tragwerks empfahl der Gutachter ausdrück-
lich, die Konstruktion zukünftig in regelmä-
ßigen Abständen erneut zu überprüfen.

Mit dem steigenden Bewusstsein hin-
sichtlich der Notwendigkeit von energeti-
schen Sanierungen bestehender Bausubs-
tanz wurde in den Jahren nach 2006 auch 
in Griesheim entschieden, das Hallenbad 
einer grundlegenden Überarbeitung in 

energetischer Hinsicht, aber auch einer 
funktionalen Erneuerung für sportliche und 
freizeitliche Nutzung zu unterziehen. Die 
Planungen dazu begannen Mitte 2010. Sor-
ge bereiteten vor allem auch die massiven 
Korrosionsschäden, die in der Badeplatte 
und den Beckenwänden gefunden worden 
waren. Zusätzlich vermuteten die Fachleute 
Schäden durch Chloridkorrosion (Lochfraß). 
Diese Art der Korrosion macht sich im 
Gegensatz zu „normaler“ Korrosion nicht 
durch Volumenvergrößerung des Beweh-
rungsstahls und dadurch verursachte 
Betonabplatzungen bemerkbar, sondern ist 
unsichtbar. Tatsächlich mussten einige 
Bereiche saniert werden, nachdem bei der 
umfangreichen Untersuchung des gesam-
ten Bauwerks in erheblichem Umfang Chlo-
ridkorrosion gefunden wurde.

Tragwerksuntersuchung im Zuge  
der energetischen Sanierung
Im Zuge der Planung für die Neugestal-
tung des Bades und der Maßnahmen für 
eine deutliche Verbesserung der Energie-
bilanz wurde der Dachaufbau entfernt, so 
dass sämtliche Holzträger in Gänze sicht-
bar wurden und sorgfältig untersucht wer-
den konnten. Das mit der Tragwerkspla-
nung und Sanierungsplanung der tragen-
den Bauteile beauftragte Ingenieurbü-
ro für Tragwerksplanung Professor Pfeifer 
und Partner aus Darmstadt plante sowohl 
für die Betonbauteile als auch für die weit-
gespannte Holzkonstruktion ein umfassen-
des Untersuchungsprogramm. Für die Holz-
konstruktion wurden die folgenden Maß-
nahmen vorgesehen:

–  Allgemeiner Zustand der tragenden Holz-
teile, Durchfeuchtungen, Schädlinge

–  Aufnahme von Rissen
–  Bohrwiderstandsmessungen zur Feststel-

lung des Holzzustands im Inneren
–  Messung der Holzfeuchten im Innen- 

und Außenbereich nach der Leitwert-
methode

–  Entnahme von Bohrkernen an ausgewie-
senen Stellen zur Prüfung der Scherfes-
tigkeit, der Qualität der Leimfugen und 
Feststellung der Leimart

–  Sichtkontrolle der Stahlbauteile insbeson-
dere auf Korrosion

Die Untersuchungen konnten nach Inau-
genscheinnahme der gesamten Konstruk-
tion auf die in statischer Hinsicht neuralgi-
schen Punkte mit den höchsten Beanspru-
chungen konzentriert werden. Sie wurden 
von einem Sachverständigen für Holzkons-
truktionen vorgenommen [2]. Bild 3 zeigt 
das statische System des Dachtragwerks 
aus der Originalstatik vom 4.4.1973 [3]. In 
Bild 4 ist der durch den Gutachter markier-
te Bereich zu sehen, auf den sich die Unter-
suchungen konzentrierten [2].

Bei den Untersuchungen wurden zahlrei-
che Risse unterschiedlichster Ausprägun-
gen vorgefunden, wobei diese besonders 
an den Außenseiten im südwestlichen 
Bereich an den ungeschützten, frei bewit-
terten Binderteilen entstanden waren. Der 
obere Teil der Binder war bauzeitlich durch 
Holzwerkstoffplatten vor Witterungsein-
flüssen geschützt, jedoch zeigten sich auch 
dort Risse. Im ungeschützten Bereich lagen 
die meisten Risstiefen in der Größenord-
nung von rund 1 cm, teilweise gab es Riss-
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Bild 4: In den ungeschützten Bereichen lagen die meisten Risstiefen in der Größenordnung 
von rund 1 cm, teilweise gab es Risstiefen von 2 bis 3 cm, vereinzelt auch größere.
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Bild 5: Die Rissmessung erfolgte mit Breiten- und Fühlerlehre. 
Rechts ist ein typisches Rissbild dargestellt (aus [2]).
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tiefen von 2 bis 3 cm und vereinzelt auch 
größere Tiefen von in der Summe bis zu  
5,5 cm bei gegenüberliegenden Rissen. Ein 
extremer Riss mit 7 cm Tiefe wurde als Fehl-
verleimung interpretiert.

Im Bild 5 sind der Messvorgang eines Ris-
ses mit Breitenlehre und Fühlerlehre sowie 
das typische Rissbild auf der bewitterten 
Außenseite mit Rissen in der Nähe der Leim-
fugen, die die Brettlamellen abgrenzen, zu 
sehen. Von besonderem Interesse waren 
auch Art und Beschaffenheit des Leims. Bei 
den Untersuchungen der eingestürzten 
Halle in Bad Reichenhall stellte sich nach 
Kenntnisstand des Autors später heraus, 
dass bei fehlender Zulassung der dort ein-
gesetzten Kastenträger hinsichtlich deren 
äußerer Abmessungen und der fehlenden 
Prüfung der Statik auch der Zustand und 
die verbliebene Qualität der Verleimung für 
das Versagen der Konstruktion mit ursäch-
lich war. 

Die Leimanalyse und die Ermittlung der 
Scherfestigkeit wurden im Auftrag des 
Holzgutachters von der Materialprüfungs-
anstalt der Universität Stuttgart durchge-
führt. Insgesamt wurden neun Bohrkerne 
untersucht. Die Klebstoffanalyse, die 
anhand von aufgemahlenen Klebstoffpro-
ben aus den Bohrkernen mithilfe der 
Bestimmung des Infrarotspektrums durch-
geführt wurde, ergab, dass es sich um einen 
Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Klebstoff 
(PRF-Klebstoff) handelt.

Auch nach Jahrzehnten  
hohe Scherfestigkeiten
Die Bewertung der Scherprüfungen wur-
de mit Bezug auf DIN EN 386:2001 „Brett-
schichtholz – Leistungsanforderungen und 
Mindestanforderungen an die Herstellung“ 
durchgeführt. Dabei darf bei Nadelholz 
kein Einzelwert der Scherfestigkeit f

v
 unter  

4 N/mm² liegen. Der Durchschnittswert 
muss mindestens 6 N/mm² betragen. 
Zusätzliche Anforderungen gibt es für Ein-
zelwerte zwischen 4 und 6 N/mm² der-
gestalt, dass der Faserbruchanteil auf den 
abgescherten Fugenflächen 100 Prozent 
betragen muss. Dieses strenge Kriterium 
berücksichtigt, dass das Versagen einer 
Leimfuge auch dann vorliegt, wenn der 
Bruch innerhalb der ersten beiden Zell-
schichten neben der Klebstoffschicht auf-
tritt, der durch feines faseriges Aussehen 
der Holzfasern an der Grenzschicht zwi-

schen Holzoberfläche und der Klebstoff-
schicht charakterisiert ist [4]. Erfreulicher-
weise wurde festgestellt, dass der niedrigs-
te Einzelwert der Scherfestigkeiten 6,66 N/
mm² betrug. Die übrigen Messwerte lagen 
mit bis zu 11 N/mm² und höher deutlich 
darüber. Auch die Anforderungen an den 
Faserbruchanteil wurden von allen Proben 
vollumfänglich erfüllt.

Zur Ermittlung der Qualität der inneren 
Holzsubstanz wurden Bohrwiderstands-
messungen durchgeführt. Auch dabei wur-
den durchweg nur positive Ergebnisse 
erzielt. Insgesamt wurden über 30 Stellen 
untersucht. Bild 6 zeigt den typischen Ver-
lauf einer solchen Messung mit horizontaler 
Bohrung durch eine Holzlamelle, wobei an 
den starken Amplitudenschwankungen der 
radiale Jahresringaufbau und an den gerin-
gen Amplituden tangentialer Ringaufbau 
abgelesen werden kann. Bei Schädigungen 
würden die Werte deutlich absinken. Das 
untere Diagramm in Bild 6 zeigt dagegen 
eine vertikale Bohrung durch die Holzlamel-
len (horizontal aufgetragen), wobei sich die 
Leimfugen als Spitzenwerte im Abstand 
von 30 mm deutlich abzeichnen. Probleme 
wurden hier an keiner Stelle gefunden. Das 
Konstruktionsholz war demnach zu 100 
Prozent intakt.

Schließlich wurden auch die Stahlbautei-
le der Konstruktion auf Korrosionsschäden 
untersucht. Stahlteile mit hohen Beanspru-
chungen gibt es insbesondere am Firstge-
lenk sowie an den Verbindungspunkten der 
vertikalen Stahlstützen und der diagonal 
verlaufenden Zugbänder. Der Verbindungs-
punkt zwischen Stahlstütze und Binder ist 
in Bild 7 zu sehen. Es handelt sich hier um 
die Originalzeichnung von 1973.

Neben den größeren Stahlbauteilen, die 
nur geringfügige Korrosion zeigten, gibt es 
auch zahlreiche stählerne Verbindungsmit-
tel, wie Bolzen, Unterlegscheiben und Mut-
tern, die Korrosionserscheinungen unter-
schiedlicher Intensität zeigten (Bild 8). Bei 
näherer Betrachtung konnte festgestellt 
werden, dass nur in Einzelfällen ein Aus-
tausch der betroffenen Teile im Zuge der 
Sanierung notwendig war. Die Mehrzahl 
der Bauteile konnte jedoch nach sorgfälti-
ger Entrostung und Aufbringen eines Kor-
rosionsschutzes erhalten werden.

Angesichts dieser sehr positiven Ergeb-
nisse war der Sanierungsumfang, insbeson-
dere im Vergleich zu den stark geschädig-
ten Betonbauteilen, sehr gering. Im Wesent-
lichen wurde neben den Korrosionsschutz-
maßnahmen für die Stahlbauteile für das 
Holz lediglich eine Verpressung der tieferen 
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Bild 6: Zur Ermittlung der 
Qualität der inneren Holz-

substanz wurden Bohr-
widerstandsmessungen 

durchgeführt und die  
Ergebnisse in Diagrammen 

festgeschrieben.
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Risse vorgenommen. Ansonsten wurde, 
auch auf Empfehlung des Holzgutachters, 
vom Ingenieurbüro Professor Pfeifer und 
Partner eine bessere Bekleidung der außen 
liegenden und damit der Witterung ausge-
setzten Holzbauteile geplant und ausge-
führt. Dem wesentlichen Grundsatz des 
konstruktiven Holzbaus folgend, wurde 
besonderer Wert auf eine gute Belüftung 
des Holzes bei gleichzeitig vollständiger 
Umschließung zum Schutz gegen Wasser-
zutritt gelegt.

Fazit: Nach 40 Jahren  
immer noch modern
Das Hallenbad in Griesheim, im Jahre 1973 
als seinerzeit am weitesten gespannte Holz-
binderkonstruktion Europas erbaut, wurde 
von 2010 bis 2012 einer umfassenden Sanie-
rung unterzogen. Insbesondere sollten die 

energetischen Eigenschaften des Gebäu-
des auf den neuesten Stand gebracht wer-
den. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte 
die Holzkonstruktion des Dachs vollständig 
untersucht werden. Die Betonbauteile der 
Badeplatte und der Becken waren teilwei-
se in besorgniserregendem Zustand und 
mussten einer umfassenden Erneuerung 
mit teilweisem Abriss und Neubau unterzo-
gen werden. Im Gegensatz dazu zeigte sich 
die Holzkonstruktion mit Ausnahme kleine-
rer Mängel wie diverse Rissen und Korro-
sionserscheinungen an einigen stählernen 
Bauteilen als vollkommen intakte und nach 
wie vor vollumfänglich tragfähige Konstruk-
tion. Aufgrund dieses Ergebnisses bewahr-
heitet und bestätigt sich die Beschreibung 
als ein „Beispiel modernen Holzleimbaus“ 
bis zum heutigen Tag, mehr als 40 Jahre 
nach der Errichtung des Gebäudes.

Einmal mehr zeigt sich damit der Holz-
bau als eine zukunftsweisende Bauweise, 
die ihre Potenziale, insbesondere auch im 
Hinblick auf die außerordentlich gute Ener-
giebilanz dieses Baustoffs im Vergleich zu 
anderen Materialien, in Zukunft noch mehr 
ausspielen wird. ❙
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Bild 7: Die größeren Stahlbau-
teile wie am Verbindungs-
punkt Binder-Stahlstütze  
zeigten nur geringfügige  
Korrosion (Originalzeichnung)
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Bild 8: Zahlreiche Bolzen, 
Unterlegscheiben und 
Muttern waren korrodiert. 
Doch nur wenige mussten 
ausgetauscht werden.  
Bei den meisten genügten  
Entrosten und das  
Aufbringen eines 
Korrosionsschutzes
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