
Ersatzneubauten Schulhaus und 
Turnhalle Süd Muhen
Einleitung
Beim Primarschulhaus Muhen handelt es sich um ein Gebäude mit einer 
im UG integrierten Doppelturnhalle

Die Turnhalle liegt bis auf halbe Höhe unterirdisch, die angrenzenden 
Garderoben-, Dusch- und Technikräume befinden sich komplett unter 
der Geländeoberkante. An die Turnhalle sind zwei Geräteräume und ein 
Mehrzweckraum angeschlossen, wobei letzterer auch als Bühne zur 
Halle verwendet werden kann. Für Anlässe steht auch eine Küche zur 
Verfügung, welche direkt an die Turnhalle grenzt.

Im Erdgeschoss befinden sich einige Büroräume und ein Foyer. Das 
Obergeschoss ist in Längsrichtung in drei Bereiche geteilt, von denen 
die beiden aussen liegenden aus Unterrichtsräumen bestehen und der 
mittlere die Gruppen-, Aufenthalts- und Lernräume umfasst. 

                        Thomas Hofer

Längsträger  Hauptstützen ppenp a en e e

Modellbildung

Tragwerk
Das Gebäude wurde in Massivbauweise ausgeführt, wobei grösstenteils 
Ortbeton verwendet wurde.

Um die grosse Spannweite der Doppelturnhalle von ca. 28m zu überbrü-
cken wurden zwei Vierendeelträger vorgesehen, welch als Zwischen-
wände in das Obergeschoss integriert wurden. Die Höhe der Träger be-
trägt insgesamt ca. 5.8m. In der freien Stützweite sind 6 bzw. 7 Türöff-
nungen als Durchdringungen durch das Tragwerk ausgebildet. Die De-
cke über EG, inklusive Turnhalle, wird von vorfabrizierten vorgespannten 
Rippenplattendecken gebildet. Diese gliedert sich in drei Felder. Die 
Randfelder reichen von der Fassade, wo jede Rippe auf einer vorgefer-
tigten Stütze gelagert ist, bis zu den Hauptträgern. Die Spannweite der 
Rippenplatten beträgt 9.75m. Der Achsabstand der Rippen und der Fas-
sadenstützen beträgt 2.02m. Das mittlere Feld befindet sich zwischen 
den beiden Vierendeelträgern, die Spannweite dieser Decke beträgt 
14.2m. Die Decke der Randfelder im 1.OG wird mit demselben System 
ausgeführt. Der mittlere Bereich im 1.OG weist eine höhere Raumhöhe 
auf, und besitzt in den Achsen der Hauptträger Lichtbänder. Die Decke 
sowie die Wände in diesem Zwischenbereich wurden in Ortbeton konzi-
piert.

Auf der Nordseite sind die Hauptträger quasi gelenkig auf vorfabrizierten 
hochfesten Stützen mit einem Querschnitt von 50x50cm, aufgelagert. 
Lediglich der Teilbereich unterhalb der EG-Decke läuft bis zur Fassade 
durch und generiert eine leichte Einspannung.

Die beiden Längsträger stellen statisch gesehen die grösste Herausfor-
derung dar. Die beiden Hauptträger sind zugleich auch die einzigen 
Tragwerksteile welche die Turnhalle in Längsrichtung überspannen und 
dienen gleichzeitig auch als Auflager für die Rippenplattendecke, welche 
in die Querrichtung trägt. Die als Wandscheiben ausgebildeten Träger 
haben mit 5.80m eine relativ grosse Höhe im Verhältnis zu ihrer freien 
Spannweite von ca. 28m. Um den Kraftverlauf in den Scheiben mög-
lichst gut abzubilden wurde von dem gesamten Träger ein Fachwerkmo-
dell erstellt, und dieses immer wider mit denen aus Scheibenelementen 
modellierten Trägen im Gesamtmodell verglichen. 

Die Belastungen auf die beiden Hauptträger konnten relativ einfach er-
mittelt werden. Die vorfabrizierten Rippenplatten bilden ein einfaches 
statisches Sekundärsystem, somit konnten die Lasten gut anhand der 
Einflussflächen ermittelt werden. 

Der Anschluss der Rippenplatten an die Hauptträger wurde mittels Aufla-
gernischen für die Rippen gelöst. Dadurch war auch die Position der an 
den Träger angreifenden Kräfte bereits vordefiniert und dadurch auch ei-
ne grosse Anzahl an Fachwerkknoten

Um den Kräfteverlauf möglichst realitätsnah abzubilden wurden die Zug-
und Druckstreben des Fachwerkmodells als einfache Stäbe, mit annä-
hernd richtigen Querschnittsabmessungen und Steifigkeiten, modelliert. 
Um das Modell möglichst einfach zu halten wurden nur eine begrenzte 
Anzahl unterschiedlicher Stabquerschnitte verwendet. Für die Druckdia-
gonalen wurden nichtlineare nur auf Druck belastbare Elemente verwen-
det. Durch die Nichtlinearität der Druckdiagonalen kann sich ein, ge-
mäss der gewählten Steifigkeiten, „natürliches“ Fachwerkmodell ausbil-
den, das heisst es wird nicht durch eine auf Zug beanspruchte Diagona-
le verfälscht. 

Herausforderungen
Der Nachweis für das im FE-Programm berechnete Fachwerkmodell 
konnte nur von Hand, bzw. grafisch geführt werden. Der Nachweis be-
steht grösstenteils darin sicherzustellen, dass die im Modell erhaltenen 
Kräfte auch geometrisch in den im Träger ausbildbaren Druckstreben 
Platz finden und dadurch die Einhaltung der zulässigen Druckspannun-
gen gewährleistet werden kann. Werden nun Knoten oder Streben ge-
funden wo dies nicht der Fall ist, muss das Fachwerkmodell angepasst 
werden, was zu einem Iterativen Prozess führte. 

Für die Bemessung der einzelnen Knoten wurde auf den Eurocode zu-
rückgegriffen. Der Abminderungsbeiwert für die Betondruckfestigkeit kc

wird in Abhängigkeit der Anzahl und Richtung im Knoten angreifender 
Zugstreben definiert und kann dadurch differenzierter als wie die drei in 
der SIA angegebenen Fälle ermittelt werden.

Neben den grossen Aussparungen für die Türöffnungen stellen auch die 
Auflagernischen für die Rippenplatten jeweils eine Schwächung des 
Querschnitts dar. Diese wurde anteilsmässig bei der Dimensionierung 
der Druckdiagonalen abgezogen. In der Nähe der Auflager der Hauptträ-
ger wurden die Nischen nach dem Versetzen der Rippenplatten ausge-
gossen, und ein Kraftschlüssiges Detail ausgebildet. 

Eine weitere Herausforderung stelle die Armierungsführung dar. Die 
Wandartigen Träger sind nur 50cm dick, und grösstenteils vertikal und 
horizontal mit je vier Lagen bewehrt. Als Zugband in Feldmitte sind bis 
zu 14 Eisen Ø 30 in 4 Lagen eingebaut. Diese mussten mit einer Viel-
zahl anderen Eisen koordiniert werden. Vor allem neben den Türöffnun-
gen mit einer grossen 
Anzahl von Vertikalen 
Zulagen, welche von 
der Unterkannte bis 
zur Oberkannte des 
Trägers durchlaufen. 

Fachwerkmodell mit  Zug– (rot) und Druckkräfte (blau)

Fachwerkmodell mit Materialisierung der Stäbe Stahlzugstäbe (rot) und Betondruckstäbe (grün)

Visualisierung Aussenansicht Quelle:Stoosarchitekten

Visualisierung Innenansicht Turnhalle Quelle:Stoosarchitekten

Knoten 2Knoten 1

Spannungsfelder Knoten 1,  Spannungsfelder Knoten 2

Bewehrungsschema im Querschnitt

3D Darstellung eines Trägers im Gesamtmodell
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