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Die neue Sporthalle wurde nach Passivhaus-Kriterien erbaut. Charakteristisch ist das begrünte Dach mit den zahlreichen Oberlichtern.
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Die Stadt Münster hat das Ziel, bis zum 
Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Dem-

entsprechend stringent sind die Anforderun-
gen an den Gebäudestandard aller öffent-
lichen Bauten, die in den Gebäudeleitlinien 
der Stadt festgehalten sind. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist die Berücksichtigung der 
Passivhaus-Kriterien. Dies gilt auch für Schu-
len nebst ihren Sporthallenbauten. Ein am-
bitioniertes Projekt ist in diesem Kontext der 
Neubau der Mathilde-Anneke-Gesamtschu-
le in Münster-Ost.  

Technik

Aktiv in der Passiv-Sporthalle
Hybridbau In Münster wird derzeit das größte öffentliche Holzbauprojekt der Stadt errichtet. 
Als erster Baustein wurde nun die Wettkampfsporthalle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule in 
Holz-Hybridbauweise nach Passivhaus-Kriterien fertiggestellt. Nachhaltigkeit und eine klima-
freundliche Bauweise waren dabei wesentliche Entwurfskriterien.
Nina Greve

Als erster Baukörper des Schulkomplexes 
konnte im Oktober 2021 die Vier-Feld-Sport-
halle mit einer Größe von 60,80 m × 38,56 
m in Holz-Hybridbauweise fertiggestellt 
werden. Markant sind an dem kubusförmi-
gen Hallenbau zum einen die Holzlamellen-
fassade, auf der sich rund um das Gebäude 
eine Welle zu bewegen scheint, und zum 
anderen das Dach der Halle, bei dem es sich 
nicht um ein schlichtes Flachdach, sondern 
um ein begrüntes Walmdach mit schach-
brettartig versetzten Oberlichtern handelt.

Die Hybrid-Konstruktion
Wäre auch eine Umsetzung als reiner Holz-
bau eine Idee gewesen? „Es macht durchaus 
Sinn, dort, wo mit viel Feuchtigkeit zu rech-
nen ist, wie in diesem Fall in den Umkleide- 
respektive Duschbereichen der Sporthalle, 
massiv zu bauen“, erläutert Thomas Wla-
darsch von der Firma Mohrmann Bau GmbH, 
die als Subunternehmen der Firma Renggli 
die Montage der hölzernen Dachkonstruk-
tion sowie der Holzrahmenbau-Elemente im 
Projekt übernommen hatte.  
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Architektur:
Stadt Münster

Architektur:
farwick + grote Architekten

Holzbau/GU: 
Renggli AG

Holzbau Montage: 
Mohrmann Bau GmbH

Tragwerksplanung:
ahw Ingenieure GmbH

Bauphysik: 
ArchPlan GmbH

TGA:
Pfeil & Koch Ingenieurgesellschaft 
GmbH& Co.KG

Bautafel

Die Rahmen der Oberlichter wurden vorgefertigt auf die Baustelle geliefert, wo die Oberlichtfenster mit Milch-
glasscheiben aufgesetzt wurden. Die hohe Qualität des Echtglases und die leicht geneigte Form der Rahmen 
sorgen für eine sehr gute Ausleuchtung der Halle und somit für eine hohe Tageslichtausbeute.
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Die Ausbildung des Dachtragwerks der Halle als Trägerrost mit schachbrettartig versetzt angeordneten Ober-
lichtern sorgt für eine optimale Tageslichtversorgung und eine klare Gebäudegeometrie. Durch die Walmdach-
konstruktion kann eine umlaufend gleichhohe Attika realisiert werden; sie ist nur als solche erkennbar, wenn 
man auf der Dachfläche steht.
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„Die Wartung von Nassbereichen in Holz 
und Holzwerkstoffplatten ist aufwendig und 
muss regelmäßig durchgeführt werden, da 
unbedingt verhindert werden muss, dass 
Feuchtigkeit durch spröde gewordene Sili-
konfugen über die Sohle in die Wände 
läuft.“ Im Sinne der Nachhaltigkeit kann es 
sinnvoll sein, auch ressourcenintensivere 
Baustoffe wie Stahlbeton dort einzusetzen, 
wo ihre jeweiligen Stärken optimal genutzt 
werden, sofern der Einsatz auf das Notwen-
digste reduziert wird.  

Im Fall der Vier-Feld-Sporthalle in Münster 
bedeutete dies: Die Umkleidezone an der 
Nordseite, die 31 Kragstützen mit ihren Kö-
cher- und Streifenfundamenten sowie die 
Bodenplatte sind aus Stahlbeton und 
Mauerwerk, das Dachtragwerk, die vorge-
fertigten Außenwandelemente und die Fas-
sadenverkleidung hingegen aus Holz. Zu-
sätzlich dienen HEM-300-Stahlträger in der 
südlichen Außenwand in jeder zweiten Ach-
se als Auflager für die großen, die Halle 
überspannenden BSH-Binder.  

Die Stahlbetonstützen, an die die anderen 
Binder angeschlossen sind, stehen nämlich 
in einem Achsabstand von 7,60 m, der Achs-
abstand der Binder selbst beträgt entspre-
chend 3,80 m. Auf der gegenüberliegenden 
Seite werden die Lasten aus dem Dachtrag-
werk ebenfalls von Stahlbetonstützen auf-
genommen, oder sie werden in Stahlbeton-
wandscheiben aufgelagert. Die BSH-Binder 
liegen dabei in einer sogenannten Gabella-
gerung, in der sie mit Bolzen fixiert wurden. 
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Die Umkleidezone an der Nordseite, die 31 Kragstützen mit ihren Köcher- und 
Streifenfundamenten sowie die Bodenplatte sind aus Stahlbeton und Mauerwerk 
gefertigt. Zusätzlich dienen HEM-300-Stahlträger in der südlichen Außenwand 
in jeder zweiten Achse als Auflager für die großen, die Halle überspannenden 
BSH-Binder.
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Auf einer Seite werden die Lasten aus dem Dachtragwerk von 
Stahlbetonstützen aufgenommen, oder sie werden auf Stahl-
betonwandscheiben aufgelagert. Die BSH-Binder liegen dabei 
in einer sogenannten Gabellagerung, in der sie mit Bolzen fixiert 
wurden. Zwischen den Bindern nehmen Koppelstäbe horizonta-
len Druck auf und dienen der Aussteifung.
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Zwischen den Bindern nehmen Koppelstäbe 
horizontalen Druck auf und dienen der Aus-
steifung. Zahlreiche Stahlbauteile wie 
Ankerplatten, Auflagerschuhe oder Balken-
träger unterstützen den Holzbau an den 
Knotenpunkten. Für Teile der Massivwände 
wurde Kalksandstein verwendet, um den 
Betonanteil möglichst stark zu minimieren.

Das Dach
Zwei Dinge waren den Architekt:innen beim 
Entwurf der Sporthalle wichtig: die Ausbil-
dung des Dachtragwerks der Halle als Trä-
gerrost mit schachbrettartig versetzt ange-
ordneten Oberlichtern für eine optimale Ta-
geslichtversorgung der Sporthalle und eine 
klare Gebäudegeometrie. Über eine Walm-
dachkonstruktion, die allerdings nur als sol-
che erkennbar ist, wenn man auf der Dach-
fläche steht, kann eine umlaufend gleichho-
he Attika realisiert werden.  Detailzeichnung des Anschlusses der BSH-Binder an 

die Stahlbetonstützen. Zahlreiche Stahlbauteile wie 
Ankerplatten, Auflagerschuhe oder Balkenträger 
unterstützen den Holzbau an den Knotenpunkten.
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Die Isometrie zeigt den Knotenpunkt der Binder, 
der Stahlbetonstützen, des Koppelstabes sowie 
der Verbandsdiagonalen
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Technik
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An drei Stellen wurden Doppelbinder montiert, was keine statischen Gründe hat, 
sondern durch den Abstand von 60 cm die sinnvolle Aufnahme der textilen Trenn-
wände ermöglichte.
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Aufgebaut ist die Decke der Sporthalle als Kassettendecke. 
Zwischen den Bindern bilden die Koppelstäbe rechteckige 
Felder, in jedem zweiten Feld ist ein Oberlicht angeordnet. 
In den anderen Feldern schließen Deckenstrahler, Decken-
heizelemente und die Verkleidung bündig mit der Unter-
kante der Binder ab.
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Die BSH-Binder, die wie das gesamte Dachtragwerk von der Firma Renggli in eine 
Werk- und Montageplanung übertragen, vorkonfektioniert und geliefert wurden, 
spannen frei über 32,5 m. In der Mitte beträgt ihre Höhe 2,30 m.
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„Das Walmdach ermöglicht neben der Re-
genentwässerung über die geneigten Dach-
flächen die Attika als oberen Fassadenab-
schluss umlaufend in gleicher Höhe auszu-
führen“, erläutert dazu Architektin Dagmar 
Grote, Geschäftsführerin im Büro far-
wick+grote. Daraus ergab sich eine spezielle 
Herausforderung für den Holzbau, denn nun 
musste in den letzten Feldern, also im Be-
reich des Walms, die Lage der Gratsparren 
mit der Lage der Oberlichter sinnvoll kombi-
niert werden. Bei einem Blick auf die Dach-
konstruktion der Halle fallen Diagonalen 
auf, die eine Art Bogenform bilden.  

„Dabei handelt es sich im Prinzip um liegen-
de Fischbauchträger“, erklärt Helmut Zeller-
röhr, Tragwerksplaner im Büro ahw Inge-
nieure. „Sie sind zug- und druckfest ange-
schlossen und dienen als Teil des Dachver-
bands der Aussteifung. Wegen der versetz-
ten Oberlichter wäre keine andere Form für 
einen Verband möglich gewesen.“ Die BSH-
Binder, die wie das gesamte Dachtragwerk 
von der Firma Renggli in eine Werk- und 
Montageplanung übertragen, vorkonfektio-
niert und geliefert wurden, spannen frei 
über 32,5 m. In der Mitte beträgt ihre Höhe 
2,30 m. Schwierig wurde die Montage inso-
fern, als die Binder mit einer Überhöhung 
von 7 cm hergestellt worden waren.  

So ergab sich später beim Verlegen der Lei-
tungen für die Deckenstrahlheizkörper eine 
besondere Situation: „Da die Überhöhung 
eine theoretische Größe darstellt, die sich 
aufgrund der unterschiedlichen Bautenzwi-
schenstände in einzelnen Bindern unter-
schiedlich auswirkt, war die Frage, von wo 
beim Bohren der Löcher durch die Binder 
das Urmaß abgenommen wird. Ein Ausrich-
ten wie üblich anhand des Meterrisses hätte 
zu unterschiedlichen Höhen der Bohrungen 
in den Bindern geführt und damit die Strö-
mungsverhältnisse in den Heizleitungen be-
einflusst“, erklärt Andreas Gagneur von der 
Schweizer Holzbaufirma.  
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„Wir sind dann davon ausgegangen, dass 
zum Fertigstellungszeitpunkt die kalkulierte 
Auflast die Binder zu einer sauberen, waa-
gerechten Ebene ausgeglichen haben wird – 
was sich auch so eingestellt hat. Diese An-
nahme ermöglichte es uns, dass wir die 
Messmarkierungen für den Bohrungsanriss 
an der Unterkante des jeweiligen Binders 
ansetzen konnten. Es stellte sich heraus, das 
sich die Bohrungsmarkierungen der Hei-
zungsbauer (abgenommen vom Meterriss) 
und unsere Markierungen zum Teil um bis 
zu 8 cm in der Höhenlage verzogen. Die 
Ausrichtung an der Unterkante der Binder 
stellte sich also als die richtige heraus!“

Die Kassettendecke
An drei Stellen handelt es sich übrigens um 
Doppelbinder, was keine statischen Gründe 
hat, sondern durch den Abstand von 60 cm 
die sinnvolle Aufnahme der textilen Trenn-
wände ermöglichte. 
Aufgebaut ist die Decke der Sporthalle als 
Kassettendecke. Zwischen den Bindern bil-
den die Koppelstäbe rechteckige Felder mit 
einem Maß von 3,5 m × 6,5 m. In jedem 
zweiten Feld ist ein Oberlicht angeordnet. In 
den anderen Feldern schließen Deckenstrah-
ler, Deckenheizelemente und die Verklei-
dung bündig mit der Unterkante der Binder 
ab und sitzen somit deutlich tiefer. Die Rah-
men der Oberlichter waren ebenfalls vorge-
fertigt auf die Baustelle geliefert worden, 
wo dann die Oberlichtfenster mit Milchglas-
scheiben aufgesetzt wurden. Die hohe Qua-
lität des Echtglases und die leicht geneigte 
Form der Rahmen sorgen für eine sehr gute 
Ausleuchtung der Halle und somit für eine 
hohe Tageslichtausbeute. Die Last des Grün-
dachs wird über ein Trapezblech auf die Bin-
der verteilt.

Die Außenwände
Nachdem der Massivbau fertig- und das 
Dach aufgestellt war, konnten die vorgefer-
tigten Fassadenelemente montiert werden. 
Dabei handelt es sich um einen zweischali-
gen Wandaufbau: Tragende Holz-Rahmen-
bau-Elemente sind zwischen die Stahlbeton-
stützen gehängt und übernehmen die hori-
zontalen Windlasten. Davor sitzt die durch-
gängige HRB-Dämmebene, in der zudem die 
Lasten aus der Attika abgetragen werden, 
mit durchlaufender Holzverschalung aus si-
birischer Lärche.  

Besonders markant ist das wellenförmige Design der Fassadenverkleidung, die die ideale Flugbahn eines 
Stabhochsprungs darstellt.
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Bereits nach 14 Tagen waren die Erdgeschoss-Elemente der insgesamt 2.000 m2 großen Fassade montiert.  
Nach weiteren drei Wochen waren auch die oberen bis zu 7,30 m hohen Elemente befestigt.
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Technik
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In Sachen Raumluftqualität wurden sowohl die 
BNB-Vorgaben als auch die sehr strengen Vorgaben 
der Stadt Münster erfüllt. Wesentlicher Bestandteil 
des Energiekonzepts ist eine Lüftungsanlage mit 
adiabater Kühlung. Im Sommer kann damit die ein-
gebrachte Luft durch Sprühbefeuchtung herunter-
gekühlt werden.
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Über die Autorin
Nina Greve
ist Baufachjournalistin und betreibt das  
Redaktionsbüro abteilung12 in Lübeck.  
www.abteilung12.de

Auch in der tragenden HRB-Ebene sitzt Mi-
neralwolldämmung, sodass die Dämm-
schicht insgesamt 46 cm beträgt. Die luft-
dichte Hülle bildet eine 1,8 cm starke Lage 
OSB-Platten, die sauber verklebt wurde. 

Diese Verklebungen verschwinden hinter 
einer Prallwand, die die Wände umlaufend 
zur Halleninnenseite schützt. Besonders 
markant ist die wellenförmige Optik der Fas-
sadenverkleidung, die die ideale Flugbahn 
eines Stabhochsprungs darstellt. Ein tolles 
Design, das durch seine zurückhaltende 
Form nichts von additiver Dekoration hat, 
sondern sich wie selbstverständlich aus dem 
Material und einem gekonnten Umgang da-
mit ergibt. So komplex und zeitaufwendig 
der Dachaufbau war, so schnell war die 
Montage der vorgefertigten Außenwände 
abgeschlossen. Bereits nach 14 Tagen waren 
die Erdgeschoss-Elemente der insgesamt 
2.000 m2 großen Fassade montiert. Nach 
weiteren drei Wochen waren auch die obe-
ren bis zu 7,30 m hohen Elemente befestigt.

Der Passivhaus-Standard
Als die luftdichte Hülle der Halle fertigge-
stellt worden war, wurde sie durch einen 
Blowerdoortest geprüft. Beim ersten Test-
lauf waren versehentlich zwei der Lüftungs-
klappen sowie zwei Fenster nicht ganz ge-
schlossen worden. Trotzdem wurde der ge-
forderte Wert von 0,6 h–1 knapp erreicht! 
Nachdem die Fehler bemerkt und die letzten 
Öffnungen geschlossen worden waren, lag 
der korrekte Messwert bei 0,51 h–1. „Für 
eine Zertifizierung zum Passivhaus hätte der 
Jahresheizwärmebedarf, der bei der Sport-
halle 20 kWh/(m²a) beträgt, 15 kWh/(m²a) 
nicht überschreiten dürfen.  

Dieser war für die Sporthalle aber nicht als 
Zielvorgabe definiert worden, weshalb es 
sich korrekterweise um einen Bau nach Pas-
sivhauskriterien handelt, der allerdings aus-
gesprochen gute Werte aufweist“, erläutert 
Thomas Lilge, Architekt und TGA-Planer im 
Holzbau bei der Firma Pfeil & Koch Inge-
nieurgesellschaft GmbH & Co. KG. Mit guten 
Werten punktet der Bau übrigens auch in 
Bezug auf die Raumluftqualität: So wurden 
sowohl die BNB-Vorgaben (Bewertungssys-
tem Nachhaltiges Bauen) als auch die sehr 
strengen Vorgaben der Stadt Münster er-
füllt. Die Messergebnisse sind im Neubau 
als vorbildlich zu betrachten, heißt es dazu 
im Prüfbericht zur Innenraumluftqualität. 
Wesentlicher Bestandteil des Energiekon-
zepts ist eine Lüftungsanlage mit adiabater 
Kühlung. Im Sommer kann damit die einge-
brachte Luft durch Sprühbefeuchtung her-
untergekühlt werden. Leider hat es bisher 
den Anschein, dass für den Sportunterricht 
in der Regel das Kunstlicht auf höchster Stu-
fe eingeschaltet wird, so dass die viel gelob-
te Tageslichtausbeute nur bedingt zum Tra-
gen kommt. Die Sporthalle hat einen hohen 
baulichen Standard. Es wäre toll, wenn sich 
dies zukünftig auch im Nutzerverhalten wi-
derspiegelt.  ■

Anzeige

Solid-Drive ™

Entwickelt für anspruchsvolle Befestigungen und 
Verbindungen im Holz- bzw. Ingenieurholzbau.
•  Leistungsstark
•  Funktionsoptimiert
•  Innovativ
•  Wirtschaftlich

Wir verbinden Holz mit Qualität!
Ergänzende Informationen finden Sie unter: strongtie.de

Vielfältige Schrauben-
auswahl für den Holzbau
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