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LAMELLEN-UPDATE FÜR
DAS HALLENTRAGWERK
Wasser im Hallenbad ist grundsätzlich eine gute Sache – solange es sich in 
den dafür vorgesehenen Schwimmbecken befindet. Im Hallenbad Murten 
gab es allerdings auch Wasser im Dach: Kondens- und Regenwasser hatten  
für Schäden an der Deckenschalung und der Isolation des über 40 Jahre 
alten Bauwerks gesorgt. Die umfassende Dachsanierung diente auch dazu, 
das Tragwerk zu ertüchtigen. TEXT UND BILDER HOLZING MAEDER GMBH, WINKELMANN ARCHITEKTEN AG, GUTKNECHT HOLZBAU AG

Kaum zu erkennen: Die zusätzlichen Lamellen auf der Unterseite der Bogenbinder.  
Mit der Ertüchtigung des Hallentragwerks kann das Dach nun auch eine Photovoltaikanlage tragen. 
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Der Murtensee ist mit seiner Fläche von 
knapp 23 Quadratkilometern der kleins-
te der drei grossen Schweizer Seen am 
Jurarand, nach dem Neuenburgersee und 
dem Bielersee. Das Hallenbad befindet 
sich direkt am See, es ist seit 1978 Teil des 
Schwimm- und Strandbads der Region 
Murten. Eingangsbereich, Garderoben 
und Technikräume wurden seinerzeit in 
Sichtbeton erstellt, die Schwimmhalle ist 
als Holzkonstruktion gebaut – aus Grün-
den der «Ambiance», wie es in einem 
Originaltext aus der Bauzeit heisst. Fünf 
Holzleimträger mit einer freien Spann-
weite von 31 Metern tragen das Dach. 
Dreiseitig ist die Halle mit einer Pfosten-
Riegelkonstruktion und geschosshoher 
Verglasung versehen. 

«Nach 44 Jahren musste das Dach des 
Hallenbads im Sommer 2022 erneuert 
werden», beschreibt Architekt Jürg Win-
kelmann aus Murten die Aufgabenstel-
lung: «Kondenswasser und eindringendes 
Regenwasser hatten sichtbare Schäden 
an der Deckenschalung und der Isolation 
verursacht.» Zudem war die Wärmedäm-
mung des Dachs ungenügend und die Ein-
deckung asbesthaltig. Aus dem geplanten 
neuen Dachaufbau, in den eine Photovol-
taikanlage und eine thermische Solar- 
anlage integriert werden sollten, resul-
tierten zudem höhere Lasteinwirkungen, 
sodass eine statische Ertüchtigung des 
Tragwerks unumgänglich war – nicht zu-
letzt auch, weil sich die Baunormen über 
die letzten 44 Jahre geändert haben. 

Der Sanierungsvorschlag
Die statische Überprüfung durch Holz-
bauingenieur Fritz Maeder aus Evilard 
ergab, dass die bestehenden einhüftigen 
Dreigelenkbogenbinder sowie die ge-
samte Dachkonstruktion weder für die 
aktuelle Nutzung noch für den geplanten 
Dachaufbau genügend gross dimensio-
niert waren. Als erste Sofortmassnahme 
vor der Sanierung galt für den Winter 
2021/22 die Devise: «Bei einer Schneelast 
von 20 Zentimetern Neuschnee oder fünf 
Zentimetern Nassschnee ist das Hallen-
bad zwingend zu schliessen.»

Um die Hallenkonstruktion zu er-
tüchtigen, wurden verschiedene Verbes-
serungen vorgeschlagen: Die einhüftigen 
Dreigelenkbogenbinder sollten mittels 
raumseitiger Lamellenaufdopplung um 
30 Zentimeter verstärkt werden. Eine 
Sanierung der wenigen offenen Leimfu-
gen war ergänzend erforderlich. Für die 
Isolationsebene wurde vorgesehen, auf 
die bestehenden Sparrenpfetten zusätz-
liche Sparrenpfetten zu schrauben. Und 
um eine Ertüchtigung der Gebäudeaus-
steifung zu erzielen, sollten im Binder-
feld ein Aussteifungsverband aus Holz 
und in der Glasfassade ein solcher aus 
Stahl montiert werden. «Um den Bäder-
betrieb während der Bauarbeiten mög-
lichst wenig zu beeinträchtigen, wurde 
die Sanierung des Hallenbads während 
der Sommermonate 2022 durchgeführt», 
beschreibt Architekt Winkelmann die 
Herausforderungen der zeitlichen Pla-

nung. «In dieser Zeit ist das Freibad im-
mer geöffnet. Einzig während des Rück-
baus der asbesthaltigen Materialien 
musste das gesamte Bad für rund eine 
Woche geschlossen werden.»

Komplett neuer Dachaufbau
Zusammen mit den statischen Ertüchti-
gungsmassnahmen und der Erneuerung 
des kompletten Dachaufbaus war auch 
eine nachhaltige Solarnutzung das Ziel. 
«Nach über vierzig Jahren Betriebszeit 
sollte das Hallenbad eine energetische 
Anpassung an heutige Anforderungen 
erhalten», so Architekt Winkelmann. 
Entsprechend musste auch ein neu-
er Dachaufbau geplant werden, der für 
die Photovoltaik- und Sonnenkollektor- 
anlage geeignet ist. Das Hallen- und 
Strandbad hat einen ganzjährigen und 
gleichmässigen Warmwasserbedarf von 
rund 10 000 Litern pro Tag im Sommer 
und 12 000 Litern pro Tag im Winter. 
Daneben besteht ein Strombedarf von 
rund 770 000 Kilowattstunden im Jahr. 
«Der solare Energiegewinn kann direkt 
vom Hallenbad genutzt werden», er-
klärt der Architekt. «Die PV-Anlage auf 
der Seeseite mit einer Fläche von 710 
Quadratmetern produziert etwa 125 000 
Kilowattstunden Strom. Die thermische 
Solaranlage auf der Strassenseite des Da-
ches mit einer Absorberfläche von 100 
Quadratmetern hat eine Leistung von 
45 KW. Damit wird ein nachhaltiger Bei-
trag für den Hallenbadbetrieb geleistet.» 

SANIERUNG HALLENBAD MURTEN
Projekt: Ertüchtigung Dachtragwerk Hallenbad, Murten (FR)
Bauherrschaft: Gemeinde Murten Liegenschaftsverwaltung
Baujahr / Sanierung: 1978 / 2022
Architektur: Winkelmann Architekten AG, Murten 
Holzbauingenieur: Holzing Maeder GmbH, Evilard (BE)
Holzbau: Gutknecht Holzbau AG, Murten
Bauphysik: MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg (BE)
Leimfugenertüchtigung: Timber Structures 3.0 AG, Thun (BE)
Lamellen: Roth Burgdorf AG, Burgdorf (BE)
Klebstofflieferant Lamellen: Collano AG, Sempach Station (LU)
BSH: A. Fournier & CIE SA, Sitten (VS)
Stahlteile: RGT Stahlbau AG, Kappelen (BE)
Verbindungsmittel: df2 Befestigungstechnik AG, Boswil (AG),  
und Allchemet AG, Emmenbrücke (LU) 
Weitere Beteiligte: B2 Gebäudetechnik AG, Murten; Pro-Inel SA, Givisiez (FR)

Das Hallenbad in Murten wurde 1978 durch  
die Zimmerei Ernst Gutknecht & Cie. errichtet.



 15BAUEN

Untersuchung per Drohne
Der erste Schritt zur Ertüchtigung des 
Tragwerks war die Bestandsaufnahme. 
«Zunächst musste der Zustand der Bo-
genträger aus Brettschichtholz und der 
Sparrenpfetten festgestellt werden», be-
schreibt Fritz Maeder das Vorgehen. «Da 
es schwierig war, über den Schwimmbe-
cken das Haupttragsystem auf optische 
Schäden zu untersuchen, wurden die 
Sichtseiten des Brettschichtholzes zu-
erst mit Drohnenaufnahmen überprüft. 
Mit Hilfe dieser Bilder konnten Delami-
nierungen festgestellt werden.» Es zeigte 
sich, dass vereinzelt Klebefugen an den 
Oberflächen offen waren. «Die Tiefe die-

ser Klebefugen war mit dieser Technik al-
lerdings nicht zu erkennen», so Maeder.
«Durch die Untersuchung wussten wir 
jedoch, dass es sich nur um wenige sol-
cher Fugen handelte.» Darüber hinaus 
wurden an den Brettschichtholzträgern 
keine relevanten Schäden festgestellt. 

Abweichende Baupläne
Die Lamellendicke der eingebauten Brett-
schichtholzträger betrug 25 Millimeter. 
Die vorhandenen Baupläne widerspie-
gelten nicht die wahre Geometrie des 
Primärtragwerkes. Deshalb wurde durch 
eine spezialisierte Firma eine digitale Ge-
bäudeaufnahme gemacht. «So konnten 
für die Ertüchtigungsarbeiten am Primär-
tragwerk genaue Plangrundlagen erstellt 
werden», erzählt der Holzbauingenieur. 
Nachdem feststand, dass die einhüftigen 
Bogenträger und die Sparrenpfetten auf-
grund der neuen statischen Bedingungen 
ertüchtigt werden müssen, wurden für 
das Haupttragwerk verschiedene Mög-
lichkeiten geprüft. «Schlussendlich ent-
schieden wir uns, das Brettschichtholz 
von unten her zu verstärken, indem ein-
zelne Lamellen mittels Schraubpresslei-
mung aufgeleimt wurden», erklärt Mae-
der. «Damit die Lamellen auf der Baustelle 
in den Bogen gepresst werden konnten, 
durften sie nur 23 Millimeter dick sein. 
Diese Dicke entspricht ungefähr einem 
210tel des inneren Bogenradius.» Insge-
samt wurden zwölf statisch angesetzte 

Lamellen aufgeklebt. Eine zusätzliche 
Decklamelle hat lediglich ästhetische 
Funktion: Dank ihr sind keine Schrauben 
an der Oberfläche zu sehen. Um sicher 
zu gehen, dass die Schraubpressleimung 
die optimale Lösung ist, erstellte die Gut-
knecht Holzbau AG aus Murten bereits 
während der Planungsphase Probever-
leimungen mit gebogenen Lamellen. Spä-
ter wurden mit diesen Testverleimungen 
Scherprüfungen durchgeführt. Damit 
erhielt der Holzbauingenieur die Ge-
wissheit, dass die Schraubpressleimung  
geeignet ist. 

Sparrenpfetten verstärken
Die Sparrenpfetten, die quer über die Bo-
genträger und parallel zur Firstlinie ver-
legt sind, mussten ebenfalls zusätzlich 
verstärkt werden. Zur Aussteifung wur-
de 1978 eine Diagonalschalung über die 
bestehenden Sparrenpfetten verlegt. Die 
Schalung wurde belassen, jedoch ist da-
rüber jeweils in der gleichen Flucht wie 
in jener der bestehenden Sparrenpfetten 
neu eine zusätzliche Lage von Balken an-
geordnet. Diese Aufdopplungen dienen 
einerseits als Distanzhalter für die Wär-
medämmung, andererseits wirken sie 
auch statisch mit und verstärken die be-
stehenden Sparrenpfetten. «Da die vor-
handene Diagonalschalung die Funktion 
der Aussteifung nicht mehr optimal über-
nehmen konnte», führt Maeder weiter 
aus, «wurden Aussteifungsverbände in 

Vor der Montage der Zusatzlamellen 
standen die Scherprüfungen an.

Blick auf die Hallenbad-Baustelle im Sommer 2022. Die Gerüstetappen mussten exakt terminiert werden. 
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einem Binderfeld unter den Sparrenpfet-
ten angeordnet.» Ein raumseitig eingebau-
ter Stahlrahmen mit ausgekreuzten Stahl-
zugstäben leitet die Kräfte in der Fassade 
ab. Ergänzend zu den Ertüchtigungsarbei-
ten an der Hallenkonstruktion sind auch 
die Dachränder saniert und die Dachkon- 
struktion der Nebenbauten ertüchtigt 
worden. Ein grosses Augenmerk legten 
die Fachplaner auf die Materialverträg-
lichkeit sämtlicher neu eingebauter Teile, 
die sich gegen Feuchtigkeit, UV-Bestrah-
lung, Chlor respektive Salz beständig zei-
gen müssen. 

Leimversuche im Vorfeld
Für die Gutknecht Holzbau AG startete 
die Planung des Sanierungsprojekts mit 
den Verleimungsversuchen für die Einbau-
situation im Bogenbereich. Die Zimmer-
leute erstellten eine baugleiche Schablo-
ne, um das Aufleimen der Bretter mittels 
Schraubpressverleimung zu simulieren. 
Sowohl der Schraubenlieferant als auch 
der Klebstoffhersteller waren bei den Ver-
suchen anwesend. Es zeigte sich, dass für 
das Anziehen der Lamellen im Bogen ne-
ben einer eigens entwickelten Pressvor-
richtung auch Tellerkopfschrauben ver-
wendet werden müssen, damit genügend 

Pressdruck nach Vorgabe des Leimher-
stellers aufgebracht werden konnte. An-
schliessend wurde die Qualität der Fugen-
verleimung mit Scherversuchen belegt.

Leimen in den Morgenstunden 
Die verwendeten Lamellen erreichten den 
Holzbaubetrieb als keilgezinkte und un-
gehobelte Lamellenpakete. Dort wurden 
sie in Tagesetappen – zeitnah zum Einbau 
– gehobelt. Einen ausgefeilten Terminplan 
brauchte es auch für den Einsatz der Ge-
rüste unter den Binderachsen und für die 
exakte Terminierung der Gerüstetappen 
im Zusammenhang mit den Nebenunter-
nehmen und der Einhaltung der Montage-
etappen mit dem äusserst knapp bemes-
senen Zeitfenster von nur 60 Minuten für 
den Einsatz des Klebstoffs. Bei Letzterem 
musste beachtet werden, dass nur wäh-
rend der «offenen Zeit» des Leims weite-
re darüberliegende Lamellen angebracht 
werden durften. Erschwerend hinzu ka-
men während der Verarbeitung die hoch-
sommerlichen Temperaturen. Die Leim-
arbeiten mussten deshalb jeweils in die 
kühleren Morgenstunden verlegt werden. 
Vor der Verleimung wurden die Oberflä-
chen jeweils angeschliffen und entstaubt. 
Die wenigen delaminierten Leimfugenbe-

reiche der bestehenden Träger mit einer 
maximalen Tiefe von rund drei Zentime-
tern wurden aufgefräst und neu mit Giess-
harz verfüllt.

Die Windverbände sind nach den 
Tachymeteraufnahmen und der 3D- 
Modellierung geplant und anhand der 
vorliegenden 3D-Daten abgebunden wor-
den. Für das Einmessen und Verbauen 
der Stahlteile am Binder dienten Schab-
lonen mit den Bolzenlochabständen als 
Hilfsmittel. Die zuvor projektierten Ge-
rüste standen beim Einbau der Windver-
bände unter den Binderachsen zu Ver-
fügung. Ergänzend wurde auf dem Dach 
ein Elektroaufzug aufgestellt. So konnten 
die Stäbe der Windverbände jeweils über 
kleine Öffnungen in der Feldmitte von 
den Schwimmbecken her aufgezogen und 
montiert werden.

Nach der Sanierung des Hallenbads 
Murten können die Besucher nun wieder 
in einer sicheren Umgebung baden. Die 
neuen technischen Einrichtungen, wie 
die Photovoltaikanlage und die Sonnen-
kollektoren, tragen zudem zur Nachhal-
tigkeit bei und ermöglichen einen ener-
gieeffizienten Betrieb des Schwimm-, 
Strand- und Hallenbads Murten.
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Im Vorfeld wurde durch die Gutknecht Holzbau AG  
ein Mockup mit der Probeverleimung erstellt. 

Auf jeder Dachneigungsseite wurde  
zusätzlich ein Binderfeld ausgesteift.

Ein Bogenbinder mit den neuen,  
verstärkenden Lamellen. 


