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`Die beste Architektur ist eine, die sich auf natürliche Art in Ihre Umgebung eingefügt`
(Jaques Herzog)
Ausgangssituation.
Gewachsen an den wichtigsten Verbindungstraßen Stuttgarts, bildet der Stadtteil Zuffenhausen
heute einen bedeutenden Industrie- und Wohnstandort. Nicht nur die Größe des Stadtgebiets,
sondern auch die Struktur machen Zuffenhausen besonders. Die bestehende städtebauliche
Ordnung fügt sich an die Proportionen des Bestandes, ist kompakt und beinhaltet eine
geometrisch klare Formsprache. Parkähnliche Erholungsgebiete schaffen zudem eine
Verbindung zum Umland und den bewirtschafteten Agrarflächen. Es entstehen städtebauliche
und landschaftliche Verbindungen unterschiedlicher Nutzungen.

Städtebau.
Im Fall des Hallenbad-Neubaus bedeutet `Umgebung` ein Konglomerat aus Wohnen
und Arbeiten, Sport und Freizeit. So befindet sich im Norden des Planungsgrundstücks die
SporthalleTalwiesen sowie im Osten die Silcher- und Haldenrainschule, die sich aus mehreren
solitären geometrischen Baukörpern zusammensetzt. Die organisch gestaltete Landschaftsarchitektur, die sich durch den im Westen angrenzenden parkähnlichen Grüngürtel ergibt,
verbindet die städtebaulichen Figuren miteinander und bildet den Duktus der Freiraumgestaltung
sowie die Grundform des Planungsgrundstücks.
Eine weitere Verbindung zum südlich
angrenzenden
Wohngebiet
erschließt
sichdurch
eine
organisch geformte Fuß- und Radfahrerbrücke über die belebte Haldenrainstraße. Dieser
bestehenden städtebaulichen Ordnung fügt sich nun der Neubau des Hallenbades:
Ein dynamisches Gelenk des Städtebaus und der Landschaftsarchitektur. Dabei orientiert sich
der Baukörper nach den Strukturen und Fluchten des Bestandes und organisiert die innere
Struktur nach der Ausrichtung und Funktionalität. Das Hallenbad symbolisiert einen Katalysator
zwischen dem öffentlichen Bereich zum Westen und dem schulischen Bereich zum Osten hin.
Ziel des Städtebaus ist es, durch die Reaktion des Baukörpers auf die Orthogonalität und Höhenentwicklung das Stadtbild zu bewahren und die umliegenden Nutzungen miteinander zu verbinden.
Konzept.

Das übergeordnete Entwurfsziel des neuen Hallenbades in Zuffenhausen ist das Schaffen einer
urbanen, freundlichen, einladenden und dennoch intensiven Sport-Atmosphäre für Sportbegeisterte, Freizeitaktive, Erholungssuchende sowie Schulen und Vereine – also Besucher aller
Art. Erreicht wird dies durch die geometrisch klare Form, bestehend aus trapez- und rechteckigen
Formen. Basierend auf diesem Entwurfsziel orientiert sich der Aufbau des Hallenbades nach den
bestehenden Nutzungen. So ergeben sich zwei Zonierungen innerhalb und außerhalb des Bades: der öffentliche Bereich im Westen sowie der Schul- bzw. Vereinsbereich im Osten. Diese sind
funktional flexible sowie räumlich getrennt bzw. zuschaltbar. Hierdurch entstehen separate
Eingänge, Umkleiden und Schwimmhallen innerhalb eines Baukörpers, die die gleiche funktionale Struktur verfolgen.

Architektur.
Ziel der Architektur ist es, städtebauliche Hindernisse abzubauen und als dynamisches
Verbindungselement aller zusammentreffenden Nutzungen zu dienen. Durch die Dachneigungen, die der fallenden Topographie nach Norden folgen, bildet sich im Süden der Baukörper
der höchste architektonische Punkt. Als Ort des Ankommens bildet sich hier der Vorplatz. Ein klarer
Rücksprung der Fassade verstärkt die Form des Platzes und ermöglicht den Badbesuchern
Einsehbarkeit in die öffentliche Schwimmhalle, sodass es zur Aktivierung der Kommunikation
zwischen Innen und Außen kommt. Der Vorplatz gibt dem Gebäude somit städtebaulich eine
Adresse und befindet sich unmittelbar neben der Haupterschließung der Haldenrainstraße, den
PKW-Parkfeldern und der Buszufahrt im Südwesten des Baufeldes. Die gute infrastrukturelle
Anbindung ermöglicht eine gute Erreichbarkeit und zugleich ein vielfältiges Mobilitätsangebot.
So endet auch die Fuß- und Radfahrerbrücke schließt auf dem Vorplatz und belebt den
Eingangsbereich zugleich. Von dem neu geschaffenen Vorplatz aus entwickelt sich der Weg des
Badegastes.

Schwimmhalle I.
Den Auftakt hierzu bildet das öffentliche und lichtdurchflutete Foyer. Es empfängt den

Besucher mit einem spektakulären Blick auf das Treiben der Beckenplatte und dient darüber hinaus
dem Aufenthalt in der Lounge, der Information über Kurse und Angebote sowie als Verteiler in die
verschiedenen Bad- und Saunabereiche. Ausgehend von dem Foyer baut sich das Hallenbad
weiterhin klassisch auf. Einfache und direkte Wege erleichtern den Besuchern die
Orientierung und verstärken die Aufenthaltsqualität. So wird der Badegast hinter der
Kasse und der Zugangskontrolle im Erdgeschoss in ein klar ablesbares System aus
Stiefelgang – Umkleiden – Barfußgang – Vorreinigung von Osten nach Westen geführt.
Die Badehalle ist somit nach Südwesten hin ausgerichtet und zu allen Seiten hin verglast.
Sie profitiert den ganzen Tag lang von natürlicher Belichtung und gibt den Blick auf die
Landschaft frei. Ein flexibler Sonnenschutz ist innerhalb des Fassadenaufbaus gegeben und
kann zur Lichtlenkung im Inneren dienen. Transparenz und Übersichtlichkeit tragen zum
Wohlfühlen wie zum sicheren Betrieb bei. So befindet sich der Aufsichtsraum an der
zentralen Stelle mit Einblick in alle Beckenbereiche (Mehrzweckbecken, Kinderplanschbecken,
Variobecken) und in Richtung Sprunganlage.

Städtebauliche Einbindung

Dieser verfügt über ein nahegelegenes Treppenhaus zur Schwimmbadtechnik im UG.
Um einen sicheren Badeaufenthalt zu gewährleisten, ermöglicht eine klimatische und akustische
Trennung zwischen dem Sport- und Familienbereich eine Reduzierung nutzerbedingter Konfliktpotentiale. Eine angenehme Raumakustik wird darüber hinaus durch den Einsatz schallschluckender Materialien gewährleistet und trägt zur Sicherheit und Wohlbefinden bei.
Eine separate Treppe auf der Beckenplatte schafft eine Verbindung zum Saunabereich und
ermöglicht eine flexible Nutzbarkeit in den einzelnen Tarifzonen. Angrenzend an die Badehalle
befindet sich im Nordosten die Schwimmhalle der Schulen und Vereine. Durch eine flexible
akustische und räumliche Glastrennung kann die Halle auch dem öffentlichen Betrieb bei Bedarf zugeschaltet werden. Ein Parallel- oder Teilbetrieb ist also gewährleistet.

Sauna + Wellness.
Die ganzjährig betriebene Sauna ist die zweite Hauptfunktion des öffentlichen Hallenbades
und als intimeres Angebot blickgeschützt im Obergeschoss verortet. Über das repräsentative,
gemeinsame Foyer gelangt der Sauna-/ Wellnessgast an dem Empfang vorbei über eine Treppe zu den Saunaumkleiden und der Vorreinigung. Diese führt ihn über die Abfolge Föhn bzw.
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Städtebauliche Erschließung

Neubau Hallenbad Stuttgart Zuffenhausen
Eine Urbane, freundliche, einladende und dennoch intensive Sport-Atmosphäre für Freizeitaktive
und Erholungssuchende sowie für Schulen und Vereine zu schaffen, beschreibt die wesentliche
Entwurfsprämisse des Entwurfs. Aufbauend auf dem Prinzip des Dialogs zwischen Ordnung
und Dynamik entsteht so das Konzept des neuen Hallenbades im Stadtgebiet Zuffenhausen.
Denn den Sport definiert `ein freies Spiel` (Dynamik) innerhalb gesetzter Regeln (Ordnung)
und dient zeitgleich dem kommunikativen Austausch innerhalb der Gesellschaft.
Städtebau und Freiraum

tigkeit und das dynamische Sportgeschehen im Inneren wieder zu spiegeln, sind die opaken
Fassaden in unterschiedlichen Winkeln ebenfalls dezent aus der Vertikalen sowie Horizontalen
geneigt, welche die in sich geneigten Dachflächen in der Fassade abbilden.
Die innere Struktur des Entwurfes nimmt ebenfalls Bezug zu dem angrenzenden Schulcampus auf: eine klare innere Erschließungsstruktur ist zwischen rational-orthogonal gestalteten
Raum- und Beckenfluchten aufgespannt. Erforderliche Flure richten sich nach der Außenfassade, sorgen für eine gute Tageslichtversorgung, tragen zur besseren Orientierbarkeit bei und
ermöglichen eine soziale Kontrolle (Einsehbarkeit von außen).

Gewachsen an den wichtigsten Verbindungsstraßen Stuttgarts, bildet der Stadtteil Zuffenhausen
heute einen bedeutenden und belebten Industrie- und Wohnstandort. Ähnlich wie die Struktur
des gesamten Stadtgebiets, gestaltet sich auch die Umgebung des Planungsgrundstücks. Umschlossen von einer im Westen angrenzenden Grünanlage, befindet sich im Norden des
Grundstücks eine Sporthalle und im Osten die Silcherschule. Durch die organisch gestaltete
Freiraumgestaltung werden die solitären Baukörper miteinander verbunden und die Grundform
des Planungsgrundstücks festgelegt. Diese vorgefundene landschaftsplanerische Gestaltung wird
für das Planungsfeld aufgegriffen und keine neuen formalen Eingriffe bewusst vorgenommen.
Der vorhandene Baumbestand bildet eine attraktive Umrahmung des Baufeldes und stellt damit
einerseits den landschaftsplanerischen Bezug zur umgebenden Parklandschaft her, anderseits
auch eine angemessene Nutzungsabgrenzung, ohne dass Geländemodellierungen oder größere
Einfriedungen dies erzielen müssten.

Während die Außenfassaden durch Glas und glatte sowie glänzende metallischen Oberflächen
geprägt sind, wird im Innenraum eine Atmosphäre für das Baden und für die Behaglichkeit durch
geeignete Innenarchitektur angestrebt. So ist das Innere der „Dachwolke“, das die Deckenuntersicht und in Teilen die Wandinnenverkleidung bildet, mit akustisch wirksamen Holzverkleidungen versehen. Ein einheitlich gestalteter Bodenbelag mit großformatigen Fliesen verleiht
den Räumen zeitlose Eleganz. Zur Wandgestaltung von Hallenwänden und den Duschbereichen
wird ein ausgewogenes Verhältnis von farbigen Fliesen und zeitlosem Sichtbeton vorgeschlagen.
Die Aufenthaltsqualität der im Obergeschoss angeordneten Sauna wird durch die Einblicke in
die Badelandschaft und vermehrte Verwendung von Holz, Glas und Textilien in der Innenarchitektur gesteigert.

Der Entwurf nimmt mit seiner städtebaulichen Formensprache den im Schulzentrum vorgefundenen
Formenkanon auf: rationale Orthogonalstrukturen aus Schulgebäuden stehen in freien
Winkeln zueinander und spannen damit aufgelockerte Freiflächen und Gebäudefluchten auf.
Fortsetzend zu diesem Prinzip besteht das neue Bad einerseits aus zwei geometrischen Hallenkörpern, die die beiden großen Becken – von außen klar ablesbar – beinhalten. Andererseits
einem polygonal geformten zweigeschossigen Gebäudeteil, der die Erschließung, die dienenden
Funktionen und die Sauna im Osten aufnimmt.

Den Auftakt zum Baden bildet das öffentliche und lichtdurchflutete Foyer. Es empfängt den
Besucher mit einem spektakulären Blick auf das Treiben der Beckenplatte und dient darüber
hinaus dem Aufenthalt in der Lounge, der Information über Kurse und Angebote sowie als
Verteiler in die verschiedenen Bad- und Saunabereiche. Die äußere und innere Erschließung der
zwei erdgeschossigen Teile des Schwimmkomplexes sind so gewählt, dass sowohl ein komplett
voneinander unabhängiger Betrieb, als auch ein Teil- oder Parallelbetrieb (externer Zugang auf
der dem Schulcampus zugewandten Seite) flexibel möglich sind. Die Bade-Zone für Freizeitsportler und Familien befindet sich an der attraktiven Westflanke des Objektes. Ein direkter Zugang
zum Park und den umliegenden Freiflächen verbindet das Hallenbad mit seiner Umgebung und
ermöglicht ein naturverbundenes Schwimmerlebnis. Die Schwimmaufsicht ist an zentraler
Stelle platziert, sodass beide Beckenbereiche und insbesondere der Springerbereich optimal
eingesehen werden.

Architektur und Gestaltung
Das Gestaltungsprinzip des Ablesbaren Inneren, aber auch des Dialogs zwischen Ordnung
und Dynamik, wird insbesondere durch die architektonische Gestalt der Fassaden aufgegriffen.
Um das attraktive Innere des Bades mit dem umgebenden Park zu verbinden, wird nahezu im
gesamten Erdgeschossbereich eine gläserne Membran zwischen der Dachstruktur und den
Bodenflächen als Fassade ausgebildet. Die Fassadenhöhe variiert nach den Erfordernissen von
Ausblick- und Tageslichtbedarf sowie auf die Reaktion eines nachhaltigen Entwurfes. Sie ist in
weiten Teilen geneigt, was zur vollständigen Vermeidung der in Schwimmhallen regelmäßig zu
findenden und unangenehmen Flatterechos führt. Die opaken Fassadenflächen scheinen als
Wolke über der Badelandschaft und den dienenden Bereichen zu schweben. Um diese Leich-

Funktionen und Flexibilität

Die im Obergeschoss sich befindende Sauna verfügt über eigene Umkleide- und Sanitärbereiche. Hier berücksichtigt der Entwurf insbesondere die Vermeidung der Kollision unterschiedlicher
Nutzeransprüche. Akustisch und klimatisch getrennt kann der Saunagast ungestört vom Badebetrieb einerseits die etwas intimere Atmosphäre genießen, andererseits bei Bedarf über eine
in die Badehalle führende Treppe oder über den Aufzug die Schwimmhalle betreten und die
Anlage mitnutzen. Eine Dachterrasse mit eigenem Liegeraum und mit Blick in den Park - jedoch von
diesem nicht einsehbar - ergänzt das attraktive Angebot der Sauna.

Konstruktion und Tragwerk
Die Grundstruktur des Bades besteht aus Stahlbeton-Massivbau. Hierzu gehören neben der
Gründung und den Wänden des Untergeschosses, der Geschossdecke über dem
Erdgeschoss auch die tragenden Wände und Stützen des Erd- und Obergeschosses. Diese Struktur
dient der Ableitung von vertikalen Lasten und horizontalen Lasten des Dachtragwerks
sowie zur Aussteifung des Gebäudes. Ebenfalls aus Stahlbeton sind die von der Grundstruktur
abgefugten Beckenkonstruktionen. Mit einem System bestehend aus einer hochwertigen
Abdichtung und Fliesen werden die Grundkonstruktionen verkleidet. Das Dachtragwerk hingegen
besteht aus Holzleimbindern und einer Tragschale aus Trapezblech oder Holz-Kastenelementen.
Weitere Wandbauplatten (Wandbildner) zwischen werden mit einer innenseitigen Dampfsperre
versehen und sind in der Lage, die aus schrägstehenden Betonstützen resultierende
Reaktionskräfte zu übertragen und zur Aussteifung des Systems beizutragen.
Energetische, ökologische und nachhaltige Ansätze
Die im Entwurf immanente Verteilung der Glasflächenanteile der Fassade ermöglicht es, eine
optimale Tageslichtausnutzung mit reduzierten Transmissionsverlusten ins Gleichgewicht zu
setzen. Die weitgehende Konstruktion von Fassaden- und Dachbauelementen aus Holz führt
neben der Wahl von nachwachsenden und vollständig recyclebaren Baustoffen zu einer
konstruktiv einfachen und damit auch nachhaltigen Bauweise. Sie ermöglicht die Ausbildung
von wärmebrückenfreien und auf die Nutzung angepasste Konstruktionsdetails, die im Betrieb
(Korrosionsschutz) und im vorbeugenden Brandschutz sich vorteilhaft auswirken könnten.
Die Anordnung von einer Lüftungszentrale im Obergeschoss reduziert die Wege der
Kanäle (Zu-Abluft, Außen- u. Fortluft) durch das Gebäude, was wiederum zu einem
druckverlustoptimierten Betrieb führt. Große Teile der Energieeinsparungen sind durch eine
intelligent angeordnete Badewasseraufbereitungsanlage zu erzielen. Dazu zählen die zu
den Becken zugeordneten Rohwasserspeicher sowie die zentral gelegenen Filteranlagen.
Auch eine intelligent eingesetzte Mess- und Regeltechnik trägt zur Energieeinsparung bei,
um z. B. die Umwälzleistungen von Badewasser- und RLT-Anlagen in Abhängigkeit des Bedarfes,
wie Hygieneparameter, Besucherfrequenz und Ähnliches zu senken. In weiteren planerischen
Schritten können Wärmerückgewinnungsoptionen aus Abwasseranlagen (städtischer Kanal),
aus Badewasseraufbereitungsanlagen (Schlammwasseraufbereitung), ggf. aus Duschwasser und
ähnlichem untersucht werden.
Die durch die Auslobung vorgegebene Belegung der Dachflächen mit PV-Modulen lässt sich
aufgrund des gewählten simplen statischen Systems aus Einfeldträgern optimal umsetzen, inkl.
der geforderten Dachbegrünung.
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Neubau Hallenbad _ Stuttgart Zuffenhausen
Eine Urbane, freundliche, einladende und dennoch intensive Sport-Atmosphäre für Freizeitaktive und
Erholungssuchende sowie für Schulen und Vereine zu schaffen, beschreibt die wesentliche Entwurfsprämisse des
Entwurfs. Aufbauend auf dem Prinzip des Dialogs zwischen Ordnung und Dynamik entsteht so das Konzept des
neuen Hallenbades im Stadtgebiet Zuffenhausen. Denn den Sport definiert `ein freies Spiel` (Dynamik) innerhalb
gesetzter Regeln (Ordnung) und dient zeitgleich dem kommunikativen Austausch innerhalb der Gesellschaft.
Städtebau und Freiraum
Gewachsen an den wichtigsten Verbindungsstraßen Stuttgarts, bildet der Stadtteil Zuffenhausen heute einen
bedeutenden und belebten Industrie- und Wohnstandort. Ähnlich wie die Struktur des gesamten Stadtgebiets,
gestaltet sich auch die Umgebung des Planungsgrundstücks. Umschlossen von einer im Westen angrenzenden
Grünanlage, befindet sich im Norden des Grundstücks eine Sporthalle und im Osten die Silcherschule. Durch die
organisch gestaltete Freiraumgestaltung werden die solitären Baukörper miteinander verbunden und die
Grundform des Planungsgrundstücks festgelegt. Diese vorgefundene landschaftsplanerische Gestaltung wird für
das Planungsfeld aufgegriffen und keine neuen formalen Eingriffe bewusst vorgenommen. Der vorhandene
Baumbestand bildet eine attraktive Umrahmung des Baufeldes und stellt damit einerseits den
landschaftsplanerischen Bezug zur umgebenden Parklandschaft her, anderseits auch eine angemessene
Nutzungsabgrenzung, ohne dass Geländemodellierungen oder größere Einfriedungen dies erzielen müssten.
Der Entwurf nimmt mit seiner städtebaulichen Formensprache den im Schulzentrum vorgefundenen Formenkanon
auf: rationale Orthogonalstrukturen aus Schulgebäuden stehen in freien Winkeln zueinander und spannen damit
aufgelockerte Freiflächen und Gebäudefluchten auf. Fortsetzend zu diesem Prinzip besteht das neue Bad einerseits
aus zwei geometrischen Hallenkörpern, die die beiden großen Becken – von außen klar ablesbar – beinhalten.
Andererseits einem polygonal geformten zweigeschossigen Gebäudeteil, der die Erschließung, die dienenden
Funktionen und die Sauna im Osten aufnimmt.
Architektur und Gestaltung
Das Gestaltungsprinzip des Ablesbaren Inneren, aber auch des Dialogs zwischen Ordnung und Dynamik, wird
insbesondere durch die architektonische Gestalt der Fassaden aufgegriffen. Um das attraktive Innere des Bades
mit dem umgebenden Park zu verbinden, wird nahezu im gesamten Erdgeschossbereich eine gläserne Membran
zwischen der Dachstruktur und den Bodenflächen als Fassade ausgebildet. Die Fassadenhöhe variiert nach den
Erfordernissen von Ausblick- und Tageslichtbedarf sowie auf die Reaktion eines nachhaltigen Entwurfes. Sie ist in
weiten Teilen geneigt, was zur vollständigen Vermeidung der in Schwimmhallen regelmäßig zu findenden und
unangenehmen Flatterechos führt. Die opaken Fassadenflächen scheinen als Wolke über der Badelandschaft und
den dienenden Bereichen zu schweben. Um diese Leichtigkeit und das dynamische Sportgeschehen im Inneren
wieder zu spiegeln, sind die opaken Fassaden in unterschiedlichen Winkeln ebenfalls dezent aus der Vertikalen
sowie Horizontalen geneigt, welche die in sich geneigten Dachflächen in der Fassade abbilden.
Die innere Struktur des Entwurfes nimmt ebenfalls Bezug zu dem angrenzenden Schulcampus auf: eine klare innere
Erschließungsstruktur ist zwischen rational-orthogonal gestalteten Raum- und Beckenfluchten aufgespannt.
Erforderliche Flure richten sich nach der Außenfassade, sorgen für eine gute Tageslichtversorgung, tragen zur
besseren Orientierbarkeit bei und ermöglichen eine soziale Kontrolle (Einsehbarkeit von außen).
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Während die Außenfassaden durch Glas und glatte sowie glänzende metallischen Oberflächen geprägt sind, wird
im Innenraum eine Atmosphäre für das Baden und für die Behaglichkeit durch geeignete Innenarchitektur
angestrebt. So ist das Innere der „Dachwolke“, das die Deckenuntersicht und in Teilen die Wandinnenverkleidung
bildet, mit akustisch wirksamen Holzverkleidungen versehen. Ein einheitlich gestalteter Bodenbelag mit
großformatigen Fliesen verleiht den Räumen zeitlose Eleganz. Zur Wandgestaltung von Hallenwänden und den
Duschbereichen wird ein ausgewogenes Verhältnis von farbigen Fliesen und zeitlosem Sichtbeton vorgeschlagen.
Die Aufenthaltsqualität der im Obergeschoss angeordneten Sauna wird durch die Einblicke in die Badelandschaft
und vermehrte Verwendung von Holz, Glas und Textilien in der Innenarchitektur gesteigert.
Funktionen und Flexibilität
Den Auftakt zum Baden bildet das öffentliche und lichtdurchflutete Foyer. Es empfängt den
Besucher mit einem spektakulären Blick auf das Treiben der Beckenplatte und dient darüber
hinaus dem Aufenthalt in der Lounge, der Information über Kurse und Angebote sowie als
Verteiler in die verschiedenen Bad- und Saunabereiche. Die äußere und innere Erschließung der zwei
erdgeschossigen Teile des Schwimmkomplexes sind so gewählt, dass sowohl ein komplett voneinander
unabhängiger Betrieb, als auch ein Teil- oder Parallelbetrieb (externer Zugang auf der dem Schulcampus
zugewandten Seite) flexibel möglich sind. Die Bade-Zone für Freizeitsportler und Familien befindet sich an der
attraktiven Westflanke des Objektes. Ein direkter Zugang zum Park und den umliegenden Freiflächen verbindet das
Hallenbad mit seiner Umgebung und ermöglicht ein naturverbundenes Schwimmerlebnis. Die Schwimmaufsicht ist
an zentraler Stelle platziert, sodass beide Beckenbereiche und insbesondere der Springerbereich optimal
eingesehen werden.
Die im Obergeschoss sich befindende Sauna verfügt über eigene Umkleide- und Sanitärbereiche. Hier
berücksichtigt der Entwurf insbesondere die Vermeidung der Kollision unterschiedlicher Nutzeransprüche.
Akustisch und klimatisch getrennt kann der Saunagast ungestört vom Badebetrieb einerseits die etwas intimere
Atmosphäre genießen, andererseits bei Bedarf über eine in die Badehalle führende Treppe oder über den Aufzug
die Schwimmhalle betreten und die Anlage mitnutzen. Eine Dachterrasse mit eigenem Liegeraum und mit Blick in
den Park - jedoch von diesem nicht einsehbar - ergänzt das attraktive Angebot der Sauna.
Konstruktion und Tragwerk
Die Grundstruktur des Bades besteht aus Stahlbeton-Massivbau. Hierzu gehören neben der Gründung und den
Wänden des Untergeschosses, der Geschossdecke über dem Erdgeschoss auch die tragenden Wände und Stützen
des Erd- und Obergeschosses. Diese Struktur dient der Ableitung von vertikalen Lasten und horizontalen Lasten
des Dachtragwerks sowie zur Aussteifung des Gebäudes. Ebenfalls aus Stahlbeton sind die von der Grundstruktur
abgefugten Beckenkonstruktionen. Mit einem System bestehend aus einer hochwertigen Abdichtung und Fliesen
werden die Grundkonstruktionen verkleidet. Das Dachtragwerk hingegen besteht aus Holzleimbindern und einer
Tragschale aus Trapezblech oder Holz-Kastenelementen. Weitere Wandbauplatten (Wandbildner) zwischen werden
mit einer innenseitigen Dampfsperre versehen und sind in der Lage, die aus schrägstehenden Betonstützen
resultierende Reaktionskräfte zu übertragen und zur Aussteifung des Systems beizutragen.
Energetische, ökologische und nachhaltige Ansätze
Die im Entwurf immanente Verteilung der Glasflächenanteile der Fassade ermöglicht es, eine optimale
Tageslichtausnutzung mit reduzierten Transmissionsverlusten ins Gleichgewicht zu setzen. Die weitgehende
Konstruktion von Fassaden- und Dachbauelementen aus Holz führt neben der Wahl von nachwachsenden und
vollständig recyclebaren Baustoffen zu einer konstruktiv einfachen und damit auch nachhaltigen Bauweise. Sie
ermöglicht die Ausbildung von wärmebrückenfreien und auf die Nutzung angepasste Konstruktionsdetails, die im
Betrieb (Korrosionsschutz) und im vorbeugenden Brandschutz sich vorteilhaft auswirken könnten.
Die Anordnung von einer Lüftungszentrale im Obergeschoss reduziert die Wege der Kanäle (Zu-Abluft, Außen- u.
Fortluft) durch das Gebäude, was wiederum zu einem druckverlustoptimierten Betrieb führt. Große Teile der
Energieeinsparungen sind durch eine intelligent angeordnete Badewasseraufbereitungsanlage zu erzielen. Dazu
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zählen die zu den Becken zugeordneten Rohwasserspeicher sowie die zentral gelegenen Filteranlagen. Auch eine
intelligent eingesetzte Mess- und Regeltechnik trägt zur Energieeinsparung bei, um z. B. die Umwälzleistungen von
Badewasser- und RLT-Anlagen in Abhängigkeit des Bedarfes, wie Hygieneparameter, Besucherfrequenz und
Ähnliches zu senken. In weiteren planerischen Schritten können Wärmerückgewinnungsoptionen aus
Abwasseranlagen (städtischer Kanal), aus Badewasseraufbereitungsanlagen (Schlammwasseraufbereitung), ggf.
aus Duschwasser und ähnlichem untersucht werden.
Die durch die Auslobung vorgegebene Belegung der Dachflächen mit PV-Modulen lässt sich aufgrund des
gewählten simplen statischen Systems aus Einfeldträgern optimal umsetzen, inkl. der geforderten Dachbegrünung.

3

1004

MODELLFOTO 1

1004

MODELLFOTO 2

