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TlTELTHEMA

Sanierung der
OlympiaSchwimmhalle
in München
Die Schwimmhalle gehört zum Olympiapark München, der als Veranstaltungsort für die Sommerspiele 1972 entstanden ist Der Olympiapark ist bis
heute Teil eines stadt bildprägenden Grünraums der bayerischen Landeshauptstadt.
Die notwendig gewordene Sanierungs- und UmbaumaBnahme der
Schwimmhalle wurde im Jahr 2009 von den Stadtwerken München (SWM)
beschlossen. Sie ist Teil eines Bäderkonzepts. in dessen Rahmen nach
einer festgelegten Sanierungsstrateg ie seit ca. 30 Jahren fast alle
städtischen Bäder in München san iert wurden. Um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. hat die Erneuerung in zwei Bauabschn itten stattgefunden. Bis auf wenige Restarbeiten ist auch der zweite Bauabschnitt fertiggesteIlt. Die Fassadensanierung wird voraussichtlich im Sommer 2021
abgeschlossen sein.
Der folgende Beitrag erläutert schwerpunktmäBig die architektonische
und denkmalgerechte Gestaltung unter Bezug auf das historische Erbe.

Schwimmhalle mit
Wettkampfbecken""

'ali"", Jung fot"l1ra ~ • . /oIunchen
"plonplu. gmbhAn::h iro l<ton, /oIunchon
···S'odt",~, I< . /oIunchon (SW/oI)
....S"'/oI/OI.".' J<1ng
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Die Dlympia-Schwimmhalle
(vam) vor der Sonierung, links
die Fortsetzung der Zeltlondschoft mit der Olympioholle:
im Hintergrund dos
Olympische Dorf"

DieSchwimmholle vam See
aus gesehen. dahinterder
Munchner Fernsehturm und
das BMW-Hochhaus"

Architektur
Aut o r en: Thomas Hezel, Dipl.-Ing. (FH) Architekt und
Stadtplaner, und Carnelia Dissing, Dipl.-Ing. (FH) Architektin,
planplus gmbh München

Die Entstehung der Olympischen Sportan lagen
1972 bis h eute
Die O!ympia-Schwimmhalle liegt in der Nähe des Olympiaturms und direkt mit ihrer Liegewiese an den Olympiasee angrenzend, ist sie in die bewegte Topografie des
Landschaftsparks eingebettet. der seit dem Ende der
20. Olympischen Spiele für die Münchner ein beliebtes
Naherholungsgebiet ist.
Auf dem einst flachen Oberwiesenfeld wurde aus den
Trümmerschuttbergen des Zweiten Weltkriegs eine
vielfältige Hügellandschaft für die Spielstätte errichtet
die sich an einem Wa sserlauf sowie den zentralen See
gruppiert und in die angrenzenden Stadtteile ausläuft.
Innerhalb des Parks sind das Olympiastadion, die Olympiahalle und die Olympia-Schwimmhalle unter der international bekannt gewordenen Zeltdach konstruktion
miteinander verbunden.

Architekt Günther Behnisch hatte mit Frei Otto als
Ingenieur eine offene, revolutionäre Architektur ge-

Diese Bauwerke sind architektonische Zeitzeugen des

schaffen, die eine Symbiose mit den von Landschafts-

weltoffenen Gestaltungswillens im modernen, aufstre-

architekt Prof. Günther Grzimek geplanten Freianlagen

benden München Ende der 1960er Jahre. Heute sind sie

bildete und durch das Farb- und Gestaltungskonzept des

Teil eines seit über 20 Jahren denkmalgeschützten En-

visionären Designers otl Aicher begleitet wurde.

sembles. Auf Betreiben der Landeshauptstadt München
läuft inzwischen die Bewerbung für die Aufnahme in die

Ursprünglich war man für die Olympischen Sportanlagen

Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.

von einer maximalen Nutzungsdauer von 25 Jahren aus-
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Die Schwimmholie 1972 wahrend eines Wettkampfs: links die
spater ruckgeboute Tribune. die
durch eine verglaste Fassoden konstruktion ersetzt wurde .• •••

_" und 2020 om Ende der
Sanierung: im Hintergrund
die Verkleidung der IOufenden
FO$sodenerneuerung .•••

gegangen. doch die Architektur und der Park haben

lichen. kulturellen und gesellschaftlichen Events be-

inzwischen ihren festen Platz im Münchner Stadtbild

trieben werden.

und sind durch Veranstaltungen bei Einheimischen und
Besuchern aus der ganzen Welt bekannt. Der 160 ha

Die bald 50 Jahre dauernde nacholympische Nutzung

groBe Olympiapark gilt bis heute als eine der wenigen

durch Profi- und Freizeitsportler sowie Veranstaltungen

Sportstätten. die weit über die Spiele hinaus erhalten

habenjedoch auch in derSchwimmhalle ihre Spuren hin-

werden konnten und nachhaltig erfolgreich mit sport-

terlassen.

- ---- -- "
Se,! 70 Johren
MIlDE IN

-EINFACH SICHER

--
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t
COUbertinplatz mit Pavillon (Ausstellung zu Olympia-Archite;:;tur
und -Oesign. Fluchttreppe. Geldautomat und ZUluftschacht). links
Eingang in die Olympiahalle. rechts in die Olympia-Schwimmhalle'

Vor zehn Jahren wurde durch die Planer - bis auf die
Ingenieurbüros für Statilo;. Lichtplanung. MSR und Badewasserplanung waren alle anderen Planer der aktuellen
Sanierung daran beteiligt - bereits das Fitnesscenter

Architektur und Gestaltung

komplett umgebaut. und es wurde ein neues Fluchttreppenhaus ins Freie geschaffen.

Ausgangs situation und Aufgabe nste ilung
Auslöser für die gesamte Baumaßnahme war eine nach

Es sollten in der gesamten Halle alle technischen Instai-

über 40 Jahren dringend notwendige Ertüchtigung des

lationen - also Badewassertechnilo;, HLS, Elelo;tro mit

Brandschutzes mit neuen Rauchabschnitten sowie ver-

Beleuchtung und die Gebäudeleittechnik - während des

besserten Flucht- und Rettungswegen für Badegäste und

laufenden Badebetriebs in zwei Bauabschnitten erneuert

Personal aus allen Ebenen. die sich größtenteils unter das

werden. Dazu wurde das Gebäude Schritt für Schritt

Gelände des Olympiaparks schieben.

bis zum ROhbau hin entkernt.

Blick vom Sprungturm auf die
Holle mit der Tribüne'"

Springerbecken mit
Sprungonloge'"

AB 10/2020

Die ehemals gefliesten fünf Becken (sQ-m-Wettkampfbecken. Springerbecken. sQ-m-Trainingsbecken. Lehrschwimm- und Wärmebecken) sollten zu
Edelstahlbecken umgebaut und mit der Technik für drei Hubböden ergänzt
werden. Weitere Zielvorgaben waren. das Bad barrierefrei zugänglich zu gestalten. um mit dem Badebetrieb durch rundum erneuerte Sport- und Freizeltattraktionen technisch und optisch wieder zeitgemäß zu sein. Zudem soHte die
Schwimmhalle für Schwimmwettkämpfe genutzt werden können.
Im Laufe der Planung und Untersuchung des Bestandes kamen weitere Maßnahmen hinzu. die entweder technisch notwendig waren oder das Bad einem
gröBeren Publikum öffnen sollten:
Thermische Ertüchtigung der Fassade und die Deckensanierung der vom Gelände überdeckten Geschosse. da das Gebäude im Beckengeschoss in den
Hang eingeschoben ist und unter dem Vorplatz bis zur Olympiahalle reicht.
Kinderplanschbereich.
komplette Saunasanierung mit neuem Dampfbad und Schneekabine.
Cate auf der Tribüne für Badegäste und Parkbesucher.
Pavillon auf dem Coubertinplatz zwischen Olympiahalle und Olympia-Schwimmhalle mit Dokumentation zu Architektur und Gestaltung 1972 des Olympiaparks.
Der Umbau und die Sanierung fanden bei laufendem Betrieb statt.
damit der zentrale Hochschulsport der TU München und auch Schwimmbegeisterte weiter die Halle nutzen konnten. Die Umbauzeit des Projekts
verlängerte sich damit zwar zwangsläufig gegenüber einer VolischlieBung.
die Münchner mussten aber nicht komplett auf ihre Olympia-Schwimmhalle
und die SO-rn-Becken verzichten.
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Grundriss Beckengeschoss
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Grundriss Beckengeschoss
0
8

e
0
0
0

G

Zugang Umi:.leide/Fitness

~

Einzelumi:.leiden (rechteci:.ig)
mit Garderobenschräni:.en

\1)

Sammelumk.leide Mädchen
Sammelumk.leide Jungen

Zwischengeschoss

in Duschrondell 05

(unter Tribüne über Trainingshalle)

Duschen und wes Damen

0
8

in Duschrondell 06

~

Duschen und WCs Herren
Wick.elraum

in Duschrondell 01

fI

Behindertenumkleide

Duschen und WCs Herren

Q;)

Nebenräume Technik.

G

Personalumi:.leide Herren

G
0

Schichtleiterbüro

\lI

Personalumk.leide
Schwimmhalle

in Duschrondell 02

GI

Tiefpuni:.t Dach

0

Duschen und WCs Herren

Wettk.ampfbeck.en

E>

Kinderplansch bereich

$
$
$
$

in Duschrondell 02
Haupttreppe zum
Tribünengeschoss

Springerbecl::en
Wärmebecken
Windfang
- Zugang zu Liegewiese

Lehrschwimmbeck.en

$

Duschplätze außen

Fluchttreppenhaus

(fj

Liegewiese Schwimmhalle

GI

Lager Schwimmmeister

GI
411
GI

$
$

Fover Fitness

Erste-Hilfe-Raum
Treppe zu Technik.geschoss

<m>

Cardiotraining

Schwimmmeisterraum

GI

GeriHetraining/REHA

Lounge

~ Trainingsbecken

$

Spinning

TU München

~

Eingang Sauna

e

GI

Regiekabine/Zeitmessung
Lagerraum TU München
Lehrl::raftraum

e
<m>
e

Duschen und wes Damen
Duschen und WCs Herren
Saunameister

TU München

GI

Cafe

Unterrichtsraum

Q;)

Sauna-Aufenthalts bereich

TU München

iiI

Tauch- und FuBwärmebeck.en

$

Lagerraum Vereine

~

Ruheraum

~

Duschen und WCs

GI
/f!
GI

Finnische Sauna 90·C

$

TU München und Personal

Sanarium 60 ·c

~

WC Herren

111

WC Damen

$

Einzelumk.leiden (sechseCk.ig)

GI

Schneek.abine -11 bis -5 oe

mit Garderobenschräni:.en

Q;)

Kaltwasserduschen

\lI
6'1

Föhnplätze

GI

AuBensauna 100·e

Behindertenaufzug

Q;)

Saunahof mit Tauchbeck.en

GI

Duschen und wes Damen

\lI

Saunalager

in Duschrondell 04

fli)

Technik.räume

Duschen und wes Herren

GI

Betriebshof

GI

e

Elei:.troräume

~

$

G')

Zugang zur Revisionsstegebene

Duschen und WCs Damen

in Duschrondell 06

Duschen und WCs Damen

e

e

Treppe zur Besuchertribüne

0
0
0

Umk.leide TU München

in Duschrondell 01

4&

(siehe Seite 235/236)

Duschen und wes Herren

G

GI
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in Duschrondell 04
Duschen und wes Damen
in Duschrondell 05

e

Sauna 80·C
Dampfbad 40·C

E>

GI

Besucher WC Herren
Besucher WC Damen
Personalumkleide Damen
Aufenthaltsraum mit Teek.üche
Lagerraum
Revisionsstege
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Grundriss Tribünengeschoss
0

e

Haupteingang

CD

Zugangskontrolle

Foyer

GI

Haupttreppe

0
0

Kasse
Zugang zum Behindertenaufzug

"ca

Schichtleiterburo

0

"
0

Lagerraum

(siehe Seite 239/240)

CI

e

Fluchttreppenhaus
Pavillon Olympia- Dokumentation

zum Beckengeschoss

$

Saunahof

EI

Pflanzbeet innen

0

Theatron Olympiapark

GI

Zuschauertribune

e

e
C)
e

Autenthaltsbereich Tribune

Catebereich

GI

Windfang

ink!. Lager- und Pausenraum

(Besucher WCs)

DOkumentation

"

Treppe zum Zwischengeschoss

G

Sportlerlegenden 1972

II!)

Ausschankfläche Cafe

I BÄDERBAU I 671

Olympiasee
liegewiese Schwimmhalle
Luftraum
Olympia-Schwimmhalle

$

Coubertinplatz

Tiefpunkt Dach

fI

Olympiahalle

Pflanzbeetaußen

$

Zugang zu Kleiner Olympiahalle

Technikkeller
Luftungskanäle

Schnitt A-A

()

....

OJ

Ausschankftäche Cate

•

Revisionsstegebene

o
Gi>
o

Zuschauertribune

Ci)

Schwimmmeisterkabine

•

Windfang

G

Trainingsbecken

o

Haupteingang

•

Kassenrondell mit Cate

e
e
e
Q

Tiefpunkt Dach

•

Tragkonstruktion
Fassade

o

Besucher-WC
im Zwischengeschoss

TU Munchen
•

e

Badewassertechnik
Wettkampfbecken

Beckenumgang
liegewiese Schwimmhalle
AuBen- und Fortluft

Gi)

o

Olympia-Zeltdach
Luftschlauch
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Grundriss Tribünengeschoss
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Schnitt C-C

Schnitt B-B
0

e
e
0
e

Fassade mit Luftschlauch
Ausschanl<ftäche Cate

e

GI

Tiefpunkt Dach
Becl<enumgang
Windfang - Zugang
zur Liegewiese

G
0
0
0

Technikkeller

G

Betriebshot

GI

Sauna-Aufenthaltsbereich

Wettkampfbecken
Springerbecl<en
Schwimmleinenkammer

Sauna Ruheraum
Einzeluml<leiden
(Schwimmhalle)

CD

e
e

Duschen und WCs
in Dusch rondell 04
Beleuchtersteg
10-m-Sprungturm

Q) Tragl<onstrul<tion
Fassade
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•ee

Coubertinplatz

CIi)

Schichtleiterbüro

Haupteingang

G

Lagerraum

Pftanzbeete
innen und außen

0

•
•
0
0
0
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Besuchertribüne
Tiefpunkt Dach
Besucher WC Herren

e
e
0
e
e

Revisionsstegebene
Fitness
Sammelumkleiden
Kinderplansch bereich
Lehrschwimmbecken

G

Schwimmmeisterkabine

Personalumkleide

\Ti)

Trainingsbecken TU München

Aufenthaltsraum

6')

Unterrichtsraum TU München

mit Teeküche

~

Technik

!3l

Kursraum 01 (Fitness)

Besucher WC Damen

e

~
~
~

Kursraum 02 (Fitness)
Kursraum 03 (Fitness)
Treppenhaus
Abspannfundament
Tiefpunkt Dach

$

Schwimmleinenkammer

liI

Lüftungskanal
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Zwei Hallen - ein neuer Du/(fus im
Sinne der ursprunglichen Gestaltung:
die Trainingshalle ... .

... und die Lehrschwimmhalle.••••

Dazu wurden die Arbeiten in zwei
Bauabschnitten durchgeführt:
BA 1 mit der westlichen SammelumKleide und den dazugehörigen
Lehrschwimm-. Trainings- und
WärmebecKen unter der Tribune
BA 2 mit der östlichen UmKleide sowie dem WettKampf- und SchwimmerbecKen in der groBen Halle

den ak.tuellen Stand bringt und die Idee

schränKte Anlieferungswege bedient

der optischen DurchlässigKeit von

werden Konnten und teilweise in

landschaft bis hinein in die Bade-

sechs Ebenen ubereinander stattfin-

platte wieder erlebbar machen wird.

den mussten, waren sehr Komplex.

während der Komplette Badebetrieb

Das Bauen bei laufendem Betrieb

der östlichen liegewiese unterge-

seit Sommer 2019 wieder erfolgen

stellte logist isch für alle am Bau Be-

bracht werden Konnte, war aus logis-

Kann.

teiligten eine große Herausforderung

tischen Gründen ein liefertunnel

Parallel dazu wurde die Sauna saniert
und im März 2018 wiedereröffnet.

Da die Baustelleneinrichtung nur auf

dar - neben dem dadurch erhöhten

zum Bauabschnitt 1 notwendig. der

Derzeit wird noch eine umfassende

finanziellen Aufwand der Sanierung.

den Kundenbereich durchquerte.

Fassadensanierung durchgeführt,

Insbesondere die Arbeiten im Bauab-

Ober eine temporäre BrÜCKe war der

die die Gebäudehülle energetisch auf

schnitt 1. die nur über zwei einge-

Zugang von der UmKleide zu den

AB 10/2020

Sanierung und Erweiterung

I BÄDER BAU I 677

Beckengewahrleistet. EineAbtrennung

Die zahlreichen Veranstaltungen im

waren viele vorgefundene Bauteile

entlang der Tribünenkante zwischen

Olympiapark, die das ganze Jahr über

teilweise unzureichend in den Plänen

Bau- und Badebetrieb musste alle

in den angrenzenden Hallen und

dargestellt oder im Bauablauf geän-

Anforderungen an Brandschutz (F90),

Freiflächen sowie teilweise mit hohen

dert worden. Auch unvorhersehbare

Flucht- bzw. Rettungswege, Schall-

Sicherheitsanforderungen parallel

Mängel. die im Bestand versteckt wa-

schutz, Baustaub und -lärm, Belüf-

stattfinden, schränkten den Bau-

ren, haben im Rahmen der Sanierung

tung sowie Wärmeschutz erfüllen.

betrieb zusätzlich ein. Die gesamte

Zeit gekostet. In der Planung musste

Logistik musste auf die Anlie f erung

immer wieder improvisiert werden,

Während des Bauabschnitts 2 wurde

durch den öffentlichen Olympiapark,

um die Planungen und Ausführungen

ein vor zehn Jahren bis zur Gelände-

die wenigen Lagerflachen und die

an die örtlichen Gegebenheiten anzu-

oberfläche erweitertes Fluchttrep-

Nutzung des knappen Bauraums um

passen.

penhaus als Kundeneingang mit tem-

das Gebäude abgestimmt sein .

porärer Kasse genutzt, damit auch
der Haupteing ang mit Kasse und

Da die Olympiabauten damals unter

Haupttreppe saniert werden konnte,

großem Zeitdruck errichte t wurden,

Gesam tplanung mit Ve rantwortung
Maßgeschneiderte Konzepte für nachh al tigen Schwimmbadbetrieb

pbr

W ir ta udlen in die Pla nung ein und he lfe n, ViSione n zu rea liSieren. Wir überse tzen Emotionen In DeSign und Ideen In
Bauwerke. W ir madlen Gestaltung erlebba r und entwickeln nam haltige und f unkt iOnierende Gebäude, die Ident ität
stiften. Unser interdisziplinärer Ansatz und nahezu 60 Jahre Erfahrung als Ardl itekten, Ingenieure, Ge samtplaner
gewährleisten eine nadlhalt ige $d1wim mbadpla nung , die IIOr dem Hinterg ru nd sidl ve rändernder Erwartu ngen se ite ns
der Besudler, wie audl m it Blick auf mod ifizierte Bed ingungen, beispie lsweise durdl Corona, bes teht.

www.pbr.de
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Folgende Töne des Farbkonzepts von Otl Aicher wurden wiederverwendet:
Olympia-Hellblau

NCS S 1050-B10G Y

> Hauptfarbe im Erscheinungsbild

WeiB

NCS S 0300-N (RAL 9001)

> Mitspieler des Olympia-Hellblau

Silber

OB 701 (RAL 9006)

> Mitspieler des Olympia-Hellblau

Nebenfarben:
Olympia-Blauviolett

NCS S 3040-RBOB

Olympia-Ounkelgrün

NCS S 2070-G10Y

Olympia-Hellgrun

NCS S 0570-G30Y

UNIVERS 55

•

Olympia-Hellorange

NCS S 05BO-Y10R

Olympia-Orange

NCS S 05BO-Y30R

Auch der von Otl Aicher festgelegte Schrifttyp .Univers 55" wurde beibehalten
und durchgängig für das Leitsystem und die Beschilderung in der Halle verwendet
- in WeiB auf farbigem. meist Olympia-hellblauem Untergrund.

Das Farblwnzept van Otl Aicller 'ur die Olympisellen Spiele 1972
- im Zuge der Sanierung deutlich Ilerausgearbeitet···
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Planungskonzept und Umgang mit dem A rchite kturerbe

Prof. Fritz Auer wurde dieses Konzept durchgängig um-

Die Sanierung eines Gebäudes mit herausragender Be-

gesetzt - das Erscheinungsbild der 20. Olympischen

deutung in der jüngeren int ernationalen Architekturge-

Sommerspiele ist jetzt wieder für die Besucher erlebbar.

schichte im deutschen Schwimmbadbau war für das
Architekturbüro plan plus selbstverständlich eine span-

Im Ra hmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung

nende Bauaufgabe. Bei allen gestalterischen Aspekten

wurde von planplus jedes sichtbare Bauteil in drei

waren d ie Belange des Urhebersch utzes und Oenkmal-

Schritten analysiert und dargestellt:

schutzes zu berücksichtigen.

Originalzus tand 1972 gemäß Planunterlagen bzw.
Fotos: Hier gab es zwei Phasen, die olympische und

Im Rahmen umfangreicher Recherchen in verschiede-

die nacholympische Planung (z. B. war östlich des

nen Planarchiven des Olympiaparks und der Sichtung

Wettkamp f beckens während der Spiele eine t empo-

von diversen Dok umentat ionen sowie von Fo t o- und

räre. überd ach t e Tribüne aufgestellt . diese wurde

Filmmaterial wurde klar. dass insbesondere unter der

später durch die verglaste Ostfassade ersetzt).

Tribün e ein umfänglicher Umbau des Originals Ende der

Zustand 2011 bei Beginn der Planung: mit Unt ersu-

1980er Jahre erfolgt war. So stellte sich heraus, dass

chung. inwieweit noch Original-Bau t eile vorhanden

sämtliche Materialien. Oberflächen und Farben an Wand.

sind.

Oecke und Boden sowie die Einrichtungen nicht mehr

Vorschlag eines Konzepts für Sanierung und Umbau

aus der Ursprungszeit stammten und dem Konzept von

für Bauteile, die so nah wie möglich am Original wie-

1972 teilweise zuwiderliefen.

derhergestellt werden - unter Berücksichtigung der
aktuellen technischen Anforderungen f ür neue Funk-

Die gestalterische Leitidee unseres Büros war. bei den

tionen bz w . Bauteile. die die Formensprache und

verschiedenen notwendigen Umbauten die Architektur

Mat eriali t ät von Best andsbauteilen aufnehmen. neu

und das Design des Originalzustandes der Olympiade

int e rpre t ieren oder vollst ändig neu gestaltet werden.

1972 wiederherzustellen. selbstverständlich unter Berüc ksichtigung der heutigen t echnischen und fun ktio-

Die frische Farbig keit der sog. Regenbogenspiele wurde

nalen An f orderungen.

du r ch die Sanierung mit den typischen Olympiafarb en
wieder in die Schwimmhalle geholt und zeigt sich lns-

In enger Abstimmung mit der Unteren Den kmalschutz-

besond ere in den sanierten Umkleid en. Duschrondellen

behörde. dem Bayerischen Landesamt für Oen k mal-

und den elementierten Wand paneelen.

pflege und unter Wahrung des Urh eberschutzes durch

!
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Um den historischen Raumeindruck und den Weitblick
unterhalb der abgehängten Decke zu erhalten. sind die

Ka sse mit Cafe

neuen Umkleidekabinen mit einer Gesamthöhe von 1.75 m

Das Gebäude wird über den Goubertinplatz betreten. vom

(25 cm Bodenabstand und 150 cm Trennwand) exakt wie-

Eingang hat der Besucher bereits einen Blick in die beein-

der wie 1972 ausgeführt.

druckende Halle mit ihrem Zeltdach und der großzügig
aufgeglasten Fassade. durch die der Olympiasee und der

Dies bedingt bei den Umkleidekabinen eine technische

gegenüberliegende Olympiaberg zu sehen sind.

Lösung ohne Kopfprofil. die bisher noch von keinem Hersteller angeboten wird (marktübliche Systeme haben in

AufderTribüne befindet sich auch das 2006 von Auer und

der Regel mit 15 cm Bodenabstand und 185 cm Trenn-

Weber Architekten errichtete Kassenrondell anstelle der

wandhöhe insgesamt 2 m Höhe). Für die Schwimmhalle

begehbaren Stahlskulptur aus der Entstehungszeit. die

hat man ein System entwickelt. das die Aussteifung der

ein Restaurant beherbergte. Ourch die aktuelle Sanierung

Kabinen ausschlieBlich über die Sitzbänke bzw. FüBe ge-

ist die Kassentheke nun barrierefrei nutzbar. neben dem

währleistet und damit optisch sowie technisch den gefor-

Zugang zum neuen Behindertenaufzug steht jetzt eine

derten Ansprüchen gerecht wird. Oie neuen. wieder

Stele mit Infoscreen. Prospektmaterial und einem haptischen

cremeweiBen Garderobenkästchen schlieBen höhen-

Grundriss für Sehbehinderte zur Orientierung im Gebäude.

gleich mit den neuen Trennwänden ab.

Auf dem Weg zum neuen Gafe wird in Zukunft eine illumi-

In dem 850 m' groBen Umkleidebereich. der im zweiten

nierte Dokumentation der Wettkampfereignisse die Sport-

Bauabschnitt saniert wurde. hatte man noch die histori-

lerlegenden 1972 für den Besucher an Ort und Stelle des

sehen Kabinen aus blickdichtem Glas mit sechseckigem

Olympiaparks zum Leben erwecken. Oie neuen Sitzbereiche

Grundriss vorgefunden. Ursprünglich war geplant. die an

des Cates bieten für interne und externe Gäste einen guten

einem zentralen StützenfuB über polygonale Halterungen

Blick auf die sportlichen Aktivitäten in den groBen Becken.

montierten Scheiben zu erhalten. diese waren jedoch
durch den langjährigen Betrieb teilweise beschädigt. Ein

Zug ang zu den Umkleiden

Pendelschlagversuch brachte den endgültigen Nachweis.

Die Zugänge zu anderen Funktionsbereichen werden im

dass die hellgrünen Scheiben aus Sicherheitsgründen im

Gebäude durch hinterleuchtete Lichtwände und -decken

Barfußbereich nicht gehalten werden konnten. Kurzfristig

mit unt erschiedlichen Motiven hervorgehoben.

wurden die Kabinenwände unter Verwendung der historischen Beschläge exakt gemäß Original erneuert. nun un-

So leitet ein Schwimmermotiv der Münchner Fotografin

ter Einsatz von Sicherheitsglas und Berücksichtigung der

Stefanie Zoche über dem Treppenabgang von der Tribüne

Anforderungen an den Klemmschutz.

ins Beckengeschoss. Oies soll für die Besucher des Bades
bildhaft das Eintauchen in das Element Wasser symbol i-

Föhnstationen

sieren und den Bereich einladender als bisher gestalten.

Die bestehenden Föhnplätze im Stiefelgang zeigten ein
ungeordnetes Konglomerat von Geräten und Ausstattun-

Die Lichtdecke mit einer bedruckten Bespannung folgt

gen aus verschiedenen Zeiten. Von planplus wurden ins-

über eine Länge von fast zwölf Metern der Kontur und Ge-

gesamt neun Föhnstationen entwickelt. die Beleuchtung.

samtbreite des Treppenlaufs.

großzügige Spiegel. durchlaufende Ablagen. Föhne. Hakenleisten und Sitzgelegenheiten sowie eine digitale Zeit-

Umkleiden

anzeige in einem Element integrieren. Als Reminiszenz an

Garderoben und Trennwände

die Historie sind hier aus dem Bestandsfundus hellgrüne

Die bestehenden Umkleidebereiche für die Zentrale Hoch-

Einzelsitze der Zuschauertribünen im Olympiapark mit

schule und Schüler sowie für Fitness-. Sauna- und Badegäs-

ihren origina len Platznummerierungen eingebaut.

te umfassen insgesamt ca. 1850 m' und haben im Bezug zu
ihrer großen Fläche eine relativ niedrige Raumhöhe (2.67 m).
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Die freistehenden Duschrondelle van der
Umkleideseite aus gesehen. rechts neben
dem neuen Behindertenaufzug: Blick in die
graBe Schwimmhalle"

Das Innere der Duschen und wes '
Struktur erholten. Ausstattung
neu. oberin Anlehnung an die
ursprungliche Gestaltung'

Recherche beim Hersteller aus dessen
Farbarchiv nicht zu bek.ommen. Allein unscharfe Farbfotos und historische Bilder
aus der Halle gaben Hinweise aufdie Farbrichtung. Unser Büro sichtete daraufhin
im Archiv des Bayerischen Rundfunks Filme der Schwimmwettk.ämpfe, um daraus
bessere Schlüsse ziehen zu k.önnen.
Nacholympisch war die zweischalige
Konstruk.tion offensichtlich k.omplett
abgebrochen worden. Ende der 1980er
Jahre wu r den aus segmentierten, beidseitig gefliesten Be t on f ertigteilen die
Duschrondelle neu errichtet.
Nachdem die Rondelle bis auf die äußeren Fertigteilwände mit den abgeDuschrondelle

schrägten Wandabschlüssen k.omplett entk.ernt werden

Zum Zeitpunk.t der Olympiade 1972 waren die Wand - und

sollten. planten die Architek.ten die äußere Erscheinung in

Deck.enk. onstruktion der k.reisrunden Duschen (Radius

ihrer Glattflächigk.eit. Elementierung und Farbigk.eit wie-

5.50 m) mittels eines zweiSChaligen Systems aus einzel-

der dem Original nachzuempfinden. Im Inneren sollten die

nen glasfaserverstärkten Kunststoff-Segmenten (GFK)

Oberflächen durch frische Farbtöne aus den Olympiafar-

erstellt worden. Diese Modulbauweise war von außen und

ben freundlicher gest altet werden.

innen in der Dusche sichtbar (Elementbreite '" ein Ouschplatz). zeittypisch waren Ablagen und Spritzschutz in die-

Außenftächen

se Bauweise bereits integriert. Im Hohlraum wurden die

Nach eingehenden untersuchungen zu verschiedenen mög-

Installationen geführt. Die GFK-Oberflächen waren in ei-

lichen Materialien und Oberflächen. die sowohl mechanischen

nem k.räftigen Farbton gehalten, der zwischen Gelb. Sand -

Einflüssen als auch chlorhaitiger Schwimmbadluft stand hal-

beige und Orange lag. Gesicherte Farbangaben waren

ten müssen. ent schied man sich für glatte. vorgebaute Ele-

trotz Angaben im historischen Farbkonzept und einer

mente mit einem Fugenbild gemäBder Aufteilung von 1972.
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Behutsame Sanierung der Architektur des Ursprungs, Erneuerung späterer Einbauten

Oie Duschrondelle au8en _ •

_ und innen."

Ueweils kleines Foto: der Bestand vor der Baumo8nohme' ')

Die gebogenen Segmente des wasserabweisenden Mine-

Die Mineralwerkstoffplatten wurden speziell für dieses

ralwerkstoffs (Hi-Macs von lG) sind mittels Agraffensys-

Projekt im Farbton Olympia-Orange (NCS S0580-Y30R)

tem (Anmerkung der Redaktion: nicht sichtbare Einhän-

eingefärbt.

gebefestigung) wie eine vorgehängte und hinterlüftete

Fassade am Bestand montiert. Die Oberfläche ist matt

Sanierung innen

geschliffen. um eine gleichmäßige Lichtverteilung durch

Im Grundriss werden die innenliegenden Sanitärräumevon

die umlaufenden Oownlights zu gewährleisten. Die kap-

einem Ring aus Vorräumen und Duschplätzen umfasst.

selartigen Baukörper werden damit an der Schnittstelle

Diese vorgefundene Struktur wird mit der frischen Farbig-

zwischen Umkleiden und Badeplatte optisch ins rechte

keit aus Olympia-Hellblau und Olympia-Hellorange unter-

Licht gerückt.

strichen.
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In den Duschen zieht sich der Farbton
der Mosaik.fliesen auf Wänden und
den abgeschrägten WandabschlOssen bis in die beschichtete Decke und
umgibt den Badegast mit dem Hellblau. Oie neuen. opaken Spritz schutzscheiben zwischen den Duschplätzen

Professionelles
Handwerkszeug
für den
Saunameister
SAUNAGUT'" steht für innovative Ideen und neue Produkte.
Hergestellt aus hochwertigen
Materialen, kombiniert mit hoher
Verarbeitung squalität. Sie so lten
dem Sauna meister die Arbeit
erleichtern. Immer mit dem Ziel
vor Augen, für den Saunagast ein
besonderes Aufgusserlebnis zu
schaffen.

nehmen die Kontur der Trennelemente
von 1972 auf.
Abgehängte Decke
im Beck.engeschoss
Oie cremeweiBe (RAl 9001). glatte
GroBformatdecke von 1972 mit einem

DIE REGENKELLE'"
Innovat ive Weiterentwicklung der
Saunakelle. Mit der Regenkelle lässt
sich der Aufguss gleichmäßiger,
genauer und zudem stilvoll
durchführen.

RastermaB von 1.25 x 1.25 m. den quadratischen Leuchten (62.5 x 62.5 cm)

DIE SAUNAGUT'"
EISAUFGUSS-KUGEL

und runden Lüftungsauslässen im

Die Eisaufguss-Kugel ist eine Form,
mit der aus Schnee oder Crushed lee
Kugeln geformt und mit Duftmittel
angereichert werden können. Diese
Kugeln sind ideal dafür geeignet,
um sanfte Eisaufgüsse in Saunen
durchzuführen.

Fugenk.reuz war im Beckengeschoss
stilbildend. Sie wurde Ober eine Fläche von insgesamt 6 000 m' in einer
HÖhe von 2.67 mund 4.00 m verbaut.
teilweise Ober den Becken mit einer
Neigung von 45°. Damit ist sie ein
gestaltungsgebendes Element im
gesamten Geschoss. die Detailausbildung der Decke hatte bei der
Sanierung deshalb hohe Relevanz.
Oie zu Beginn der Planung vorgefundene silberfarbene Metalldecke mit
ca. 7 cm breiten Aluminiumbändern
und Langfeldleuchten hatte mit dem
Original nichts mehr gemein. Aufgrund

DER AUFGUSSFÄCHER
Dieser robuste Fächer wurde speziell
für die Durchführung von Aufgüssen
in Saunen entwickelt. Mit ihm kann
der Saunameister elegant.
kraftsparender und zielgenauer als
mit einem Handtuch die heiße Luft
verwedeln.
HalJptstraße 88, D-89250 Senden
Telefon: +4 9 162 884 8S 14
E·Milil: info@sillJnilglJl.de

der Komplettsanierung der darüberliegenden Technischen GebäudeausrOstung musste die abgehängte Decke unzweifelhaft erneuert werden.
Die technischen Anforderungen an
die Decke mit energiesparender.
tageslichtgesteuerter LED-Beleuchtung. Zuluft. Abluft. Kaltentrauchung.
Sprinklerung. Ballwurfsicherheit.
Schwimmbadtauglichk.eit und Revisionierbarkeit aller Deckenelemente
und Leuchten waren zu erfüllen.

www.saunagut.de

saunagut
shop.saunagut.de
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Muster~

trennt. Diese Einfachverglasung. die aus 1.25 m breiten

declce mit allen Einbauteilen Iconnte eine Stoßfestiglceit

Feldern besteht, ist an Boden und Declce nicht sichtbar

der Klasse 2A nachgewiesen werden.

befestigt die Scheiben stoBen ohne Rahmen aneinander.

Durch einen zertifizierten Ballwurftest auf eine

sie sind lediglich transparent verfugt. Dadurch entsteht
Das Konzept von planplus. den Declcenspiegel von 1972

ein Raumlcontinuum. das weite Einbliclce ermöglicht und

mit dessen Optilc und Einteilung Icomplett zu überneh-

die gewünschte Offenheit in der Architelctur umsetzt.

men. fand deutliche Unterstützung seitens der Denlcmal~
schutzbehörde und der Urheber-Architelcten. Um die

Da dies in der Schwimmhalle stilgebend ist. sollte diese
Ab~

Kaltentrauchung über die Declce zu ermöglichen. wurde

Ausführung unbedingt beibehalten werden. Nach

diese aus fein gelochten Aluminium-Metallpaneelen her-

stimmung mit dem Brandschutzplaner und der Denlcmal-

gestellt. Die gesamte KonstruHion ist in Korrosivitätslca-

schutzbehörde Iconnten die Verglasungen technisch so

tegorie C4 gefertigt.

beibehalten werden. bei den Glastüren war ein anderes
System zu finden. Ein Ganzglastürensystem erfüllt die

Raumabtrennungen mit Glaswä nden

technischen und optischen Anforderungen. insbesondere

Als Besonderheit in der Schwimmhalle zeigt sich die

mit über den Rahmen laufenden Scheiben. Diese überlage-

Transparenz zwischen den einzelnen Funlctionsbereichen.

rung ist mit dem für technische Bauteile in der Halle

So sind Zugangsbereiche. Umlcleiden. Lehrschwimm - und

typischen Weißaluminiumton RAL 9006 rüclcseitig

Trainingshalle. Schwimmmeisterräume sowie Regielcabine

bedruclct. Aus statischen Gründen wurden spezielle TOr-

lediglich durch raumhohe Glaswände voneinander abge-

portale notwendig. da es im Declcenhohlraum Iceinen
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Herausarbeitung des olympischen Entwurfs unter Einbezug historischer Elemente
als auch moderner techn ischer Standards

Troiningshalle: E/ementierte Wandpaneele und
sanierte Betanstutzen mit den Olympischen Farben
sawie neue Decken mit innavativer Lichttechnik und
schwimmbadkanfarmem Fliesenbelag'

Umkleiden im Ostteil unter Wiederverwendung
einjger arigjnaler Sechseck- /(objnen"

Westtej/ des Umklejdebereichs

(jeweils kleines Fato: der Bestand varder Bauma8nahme"")

stabilen Decl<enanschluss gab und seitlich nur die Einschei-

dichtungen, auf Absenl<dichtungen durfte wegen des

benverglasung anschloss. Um eine filigrane Ansicht zu er-

hohen Wartungsaufwands durch mögliche Beschädigun-

reichen, wurden diese Portale aus schmalen Edelstahl-

gen verzichtet werden.

Flachprofilen hergestellt. Auf der Schauseite (außen) der
Glaswände sind diese somit I<aum erkennbar. auf der Rauminnenseite sind die Portale hinter den Glasstößen positioniert.

Die Glaswände sind liber bis zu knapp flinf Meter lange
abgehängte Kragstützen an der Rohdecl<e montiert und
laufen in den Fugen der Metalldecl<e. Im Decl<enhohlraum

Die eingebauten Ganzglastüren haben nicht die Zu las-

darüber sind dazwischen Rauchschürzenaustextilem Ge-

sung RS nach DIN 18095. jedoch dreiseitige Anschlags-

webe gespannt.
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t
Revisionsstegebene: mit dem querenden Verbindungssteg
zwischen den Stegen _. .

t
_ und mit einem massiven Beton binder. an dem das
verfahrbare wartungspodest geführt wird.""

Diese sehr aufwendige Konstruktion hat ermöglicht, dass

StGtzensanierung

die originale Optik der Glaswände von 1972 erhalten wer-

Neben den Betonwänden stellen die runden Sichtbeton-

den konnte - trotz der deutlich erhöhten Anforderungen

stützen mit der typischen Wickelfalzschalung ein prägen-

des passiven Brandschutzes.

des Element in der Halle dar. Oie insgesamt 90 Stützen im
Beckengeschoss waren im Bestand an der Oberkante des

Revisionsstegebene

Fliesenbelags lediglich dauerelastisch verfugt. Somit war

Unterhalb der Tribüne. im geschosshohen Deckenhohl-

der Eintrag von Chloriden am StützenfuB in der Verg an-

raum über Trainingshalle und Lehrschwimmhalle. ist ein

genheit möglich und aufgrund der damit verbundenen

aufwendiges System aus Revisionsstegen montiert. das

Korrosionsgefahr für die Bewehrung im Bauteil eine In-

unterschiedliche Funktionen im Gebäude erfüllt. Insge-

standsetzung der belasteten StützenfüBe erforderlich ge-

samt 17 Stege mit einer Breite von 2.50 m und einer Länge

worden. Da der Hochzug einer Abdichtung mit gefliestem

von bis zu 25.00 m bilden eine brückenartige Struktur unter

Sockel auch für die Zukunft nicht infrage kam. waren ai-

den Stahlbetonbindern der Tribüne. Durch Ouerverbin-

ternative Lösungen zu finden.

dungen und Einstiege aus dem Zwischengeschoss und
Beckengeschoss sind sie für Wartungszwecke aber auch

Zum Schutz des Sichtbetons am Sockel wurden die Stüt-

für die Feuerwehr zugänglich. Die Stege sind von der kup-

zen mit einer OS5b-Beschichtung. zur statischen Ertüch-

pelförmigen Betondecke abgehängt und begehbar.

tigung der Stützenköpfe teilweise mit einem 40 cm hohen
carbonfaserverstärkten Kunststoff-Gelege (CFK) umman-

In den Bereichen der Decke. in denen durch bauliche

telt.lm Bereich der Lehrschwimm- und Trainingshalle sind

Gegebenheiten eine Hand- und Sichtkontrolle vom Steg

wieder - auf Basis eines vorliegenden Fotos von 1972 -

aus nicht möglich ist. sind verschiebbare Wartungspo-

Farbringe in Olympia-Hellgrün. Olympia-Hellblau. Olym-

deste eingebaut.

pia-Blauviolett und Olympia-Dunkelgrün zu sehen.

Oie Stege ermöglichen nun eine handnahe Sichtkontrolle

Da die Erneuerung der Neotopflager unter den Stahlbeton-

des Zustandes der massiven. geschosshohen Tribünenbin-

bindern technisch erforderlich war und die Bewehrungs-

der- und Deckenbereiche sowie eine Wartung der Brand-

körbe t eilweise nicht die notwendige Betonüberdeckung

schutzklappen und bilden eine ausgesteifte Unterkonstruk-

au f wiesen - teils sogar freilagen - war partiell eine Er-

tion für die abgehängte Decke und die Elektrotrassen. Auch

tüchtigung der St ahlbetonst ützen durch eine Betonum-

die Wartung und der Austausch der quadratischen Decken-

mantelung mit Dicke 10 cm notwendig. Dadurch verbreitern

leuchten sind von hier oben aus möglich. da diese sich teil-

sich die Stützen-Durchmesser von 70 cm auf 90 cm. was den

weise (gemäß historischem Oeckenspiegel) über den Becken

optischen Eindruck selbstverständlich beeinflusst

befinden.
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Für die Stützensanierung waren je Stütze ein bis zwei temporäre Abstützungen bis ins Technikgeschoss und unter die Bodenplatte mit neuen Fundamenten notwendig. da die Stützen
im Beckengeschoss durch das bauzeitliche Freilegen der äuBeren Bewehrung für die Aufnahme der Lasten aus der Tribünendecke nicht mehr ausreichend tragfähig waren.
Schachtwandverkleidung. Beckenrückwand
und Sammelumkleide
Die raumhohen Sandwichplatten (Höhe 2.67 mund 4.00 m)
an der Rückwand der Umkleide waren schadstoffbelastet
und mussten auch für die Neumontage der Installationen.
die vom Technikgeschoss auf der Westseite in die Decke des
Beckengeschosses geführt werden. ausgebaut werden.
Weder das RastermaB noch die Oberfläche und Farbigkeit
Eine SlahlbetanstVtze mit der typischen Wickelfalzschalung
varder Instandsetzung"

(weiB. gelb. grau und dunkelblau) entsprachen dem Original.
Diese hatten ursprünglich ein Unterraster von 62.5 cm
und waren vermutlich aus Faserzement mit betongrauer

Für die Oenkmalschutzbehörde wurden dazu Visualisie-

Oberfläche. Da eine Faserzementplatte mit Sichtbetonop-

rungen erstellt. um diese Stützenverbreiterung abschlie-

tik nicht gesichert gegen chlorhaltige Luft resistent ist.

Bend freizugeben. Anhand von Probebetonagen wurde

musste zusätzlich eine betongraue Beschichtung aufge-

die exakte Ausbildung des historischen Wickelfalzes mit

bracht werden. Das Farbband aus dem typischen Hell-

dessen Neigung und Form der Naht getestet. die Oberflä-

grün. Hellblau. Blauviolett. und Dunkelgrün setzt nun wie-

chen wurden teilweise beton kosmetisch nachgearbeitet.

der einen prägnanten Akzent hinter den Becken.

Ir

I.....)

Atmosphärische Umgebungen,
die Aufenthaltsqualität schaffen
und Funktionalitäten erhöhen.

Das ist, was wir planen von der ersten Handskizze bis
zur Gebäudedokumentation .

HS P HOPPE SOMMER PLANUNGS GMBH
ARCHITEKTEN UNO STADTPLANER BOA
LÖWE NSTRASSE 100
70597 STUITGART
HOPPE-SOMMER- PLANUNG.DE
INFQCHOPPE·SOMMER-PLANUNG.OE
+49 {O)711 97654·0

"'!l _
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t
Edelstahlbecken mit neuer
Oberlaufrinne und Streichwehr

Bodenbeläge

In den Personalbereichen unter der Tribüne und auf der

Der historische Bodenbelag in der gesamten Becken-

Haupttreppe wurde wieder ein sandbeiger Noppenbelag

ebene. der teilweise noch unter dem späteren Fliesenbelag

aus Kautschuk verlegt. der dem historischen Bodenbelag

aufgefunden wurde. war ein sandbeiger Noppenbelag aus

von 1972 entspricht.

Kautschuk. Dieser reichte bis an den Beckenrand bzw. die
Überlaufrinne heran. Diese ungewöhnliche Ausführung

Beckensanierung

wurde offensichtlich im Rahmen der vorangegangenen

Im Bestand lief die Beckenrinne mit einer flachen. geflies-

Sanierung aufgegeben und in der Halle durch sandbeige

ten Mulde in Form eines Strandes aus mit wellenförmigen

Fliesen im Format 10 x 10 cm ersetzt. in den Umkleiden durch

Sonderabläufen alle ca. 1,10 m. Oie Beckenkörper waren

eine weitere Lage grauer Fliesen im Format 20 x 20 cm.

weiß gefliest. Da die Beckenrinne ohne ausreichende
Überlaufkante ausgebildet war. wurde das .abgebadete"

Die ursprünglich vom Bauherrn im Beckengeschoss nur

Wasser durch die Wellenbildung am Beckenrand wieder ins

punktuell geplante Neuverfliesung um Bodeneinläufe und

Becken zurückgeschwemmt. Der notwendige Wasseraus-

verschiedene Bauteilanschlüsse wurde. wegen der um-

tausch funktionierte somit nicht optimal. Eine kontrollierte.

fangreichen im Bodenaufbau vorgefundenen Schäden.

gleichmäßige und schnelle Ableitung ohne Rückfluss kann

verworfen und der komplette Bodenaufbau inklusive Ab-

nur durch eine Rinne mit definierter Überlaufkante bzw.

dichtungen erneuert.

Streichwehr gewährleistet werden (siehe Foto oben).

Die Beckenumgänge der großen Becken sind nun an Stelle

Des Weiteren gab es beim Stahlbetonbeckenkörper un-

von Einzelabläufen mit einer Linienentwässerung und

terhalb des Fliesenbelages teilweise Korrosionen in den

Schmutzwasserrinnen entlang der Überlaufrinnen ausge-

Bewehrungen der Beckenwände. die Undichtigkeiten zur

stattet. Auf Basis eines Spezialbrands des Fliesenherstel-

Folge hatten. Einzelne Becken sind in der Halle mit

lers. den die Architekten in der Vorplanung bereits gemäß

Spanngliedern aus Gründen der Dichtigkeit vorgespannt

der vorgefundenen Bestandsfliesen veranlasst hatten. sind

worden. Schäden an den Spanngliedern wurden nicht

nun 10 x 10 cm große Fliesen im Farbton Sandbeige verlegt.

festgestellt. Im Rahmen der Sanierung der Badewasser-
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technik sollten auch die Beckeneinströmungen und - beleuchtungen etc, er-

stahl in Hallen- und Freibädern wurde die Auskleidung der Becken mit Edelstahl

Innovative und sichere
Einstiegshilfen für
Ihren Pool- und SPA•
Bereich I ·

favorisiert. Durch Musterplatten wurde der optische Eindruck von Edelstahl mit

,

neuert werden. Die hierfür erforderlichen Durchdringungen in den Beckenwänden waren detailliert zu planen. Mit Hilfe zerstörungsfreier Prufmethoden
wurden die in den Wänden vorhandenen Spann glieder geortet. und die
Durchdringungen darauf abgestimmt.
Aufgrund der hohen Anforderungen an Hygiene und Langlebigkeit in einem
öffentlichen Bad und der guten Erfahrungen der SWM beim Einsatz von Edel-

/

dessen Reflexion und Blendwirkung im befUuten Becken getestet. Die direkte
Sonneneinstrahlung uber die Ostfassade stellte dabei kein Problem dar. Aus

"

Ir

unserer Erfahrung im Schwimmbadbau erscheint bei Edelstahloberflächen
das Beckenwasser optisch frischer. dies ist auch für den Schwimmer erlebbar.
Die Verfliesung im Oickbettmörtel mit den Beckeninstallationen wurde komplett abgebrochen und der Rohbau saniert. bevor eine Edelstahlverkleidung
eingebaut wurde. Die drei massiven Hubböden aus Stahlbetonbindern mit Fertigteilplatten und wartungsanfälligen Hydraulikzylindern. die seit Jahren nur
noch notdürftig funktionierten. mussten aufwendig abgebrochen werden.
Die Beckenabläufe in der Stahlbetonplatte wurden erhalten und eine zweite. abgedichtete Wanne ausgebildet. damit ggf. Undichtigkeiten in der neuen Hülle detektiert werden können. Im Hohlraum zwischen Stahlbeton und Edelstahl sind die
neuen Einströmungen. Messwassereinrichtungen und Beleuchtungen installiert.
Die Beckeneinströmung erfolgt über Kanäle am Boden. im Bereich der Hubb6den
zusätzliCh mit Einzeldüsen über die Beckenwände. um Totwasserbereiche zu
verhindern.
Durch den Einbau der Edelstahlbecken mit neuer Überlaufrinne und Streichwehr hebt sich der wasserspiegel zum Bestand um 7 cm.
Insbesondere im Springerbecken wird aus Sicherheitsgründen durch eine Unterwasserbeleuchtung auf verschiedenen höhen der Beckenwände eine gute
Einsicht bis auf den Beckenboden gewährleistet.
Barrierefreiheit
Die Schwimmhalle ist durch die Sanierung nun barrierefrei zugänglich. Dies
beginnt mit der komplett umgebauten. unterfahrbaren Kassentheke mit
akustischer tnduktionsschleife und einer neuen Infostele im Foyer mit haptischen Übersichtsgrundrissen der Kundenbereiche. die auf kurzem Weg zum

RM'· RehaMed Technology GmbH

neuen Behindertenaufzug leitet, Dieser fUhrt direkt in die Umldeideebene. wo

WaldstraB e 66a I 0·63128 Dietzenbach

in Beckennähe die Behindertenumkleide und der barrierefreie

Baby~Wickel

raum untergebracht sind. Für die Kunden werden badinterne RollstUhle be-

Wir helfen gerne weiter: Tel. 06074 / 82130

reitgestellt. mit denen auch die Duschen genutzt werden können. Ein mobiler

www.rmt.eu
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Beckenlifter ermöglicht den Zugang in die verschiede-

Springerbecken mitSprunganlagen und 10-m-Turm

nen Becken.

Für den engagierten DSV Nachwuchsstützpunkt Wasserspringen ist nun eine Bubbieranlage (mit integrierter

Alle Raumschilder im Kundenbereich sind mit taktilen Be-

Kräuselanlage) im Springerbecken installiert die mit einer

zeichnungen und Brailleschrift ausgestattet. dies gilt

Art . Kissen· aus Luftperlen das Verletzungsrisiko beim

auch für die Umkleideschränke. Wertkästchen und Schlüs-

Auftreffen auf der Wasseroberfläche minimiert. Damit

selbänder. An den Treppenläufen wurden nun Handlauf-

werden fur die Sportler am 3-m-. 5-m- und 10-m-Sprung-

schilder angebracht. Die prägnante Farbigkeit der einzel-

turm perfekte Trainingsbedingungen geSChaffen (siehe

nen Bauteile und der Beschilderung erleichtert die

Grundriss Beckenplan).

Orientierung.
Neben dem 10-m-Sprungturm wurden die drei 3-m-PlattSchwimmbecken mit teils

formen mit Sprungbrettern und die 1-m-Sprungplattform

unkonventionellem Hubbodensystem

saniert. Am nördlichen Beckenrand gibt es weitere 1-m-

DieSchwimmhalle mitihren zwei 50-m-Becken ist auf den

Plattformen. Auf einer 20 m langen Slackline zwischen

Sportschwimmerbetrieb ausgelegt. Das Wettkampfbe-

den Sprungbrettern kann nun über der Wasseroberfläche

cken mit zwei Startsockelbrücken bietet acht Bahnen und

das gefahrlose Aufsteigen und Balancieren geübt werden.

das Trainingsbecken unter der Tribüne fünf Bahnen. Dieses ist für die Zentrale Hochschule reserviert und wird von

Sprungturm und Geländer

Schwimmvereinen genutzt hier kann Wasserball gespielt

Um die genauen Sprunghöhen einzuhalten, mussten die

werden und es wird für Tauch- und Kajaktraining genutzt.

Sprungplattformen mit der Anhebung des Wasserspiegels

Das Becken kann durch eine Klappwand in zwei Becken

ebenfalls um 7 cm höher gesetzt werden.

(25.00 mund 24.70 m Länge) aufgeteilt werden und es
bietet neben den zwei Startsockelbrucken auch zwei 1-m-

Im Rahmen der Plattformsanierung wurden die komplet-

Sprungbretter.

ten. später eingebauten Geländer ausgetauscht. Die Be-

In der Halle sind zwei unterschiedliche Hubbodensysteme

beim Nachbau die Optik und Aufteilung mit den prägenden

im Einsatz. Im Trainingsbecken mit Teilhubboden und im

horizontalen Linien übernommen werden. Aktuelle Sicher-

Lehrschwimmbecken mit einem durchgängigen Hubbo-

heitsanforderungen wurden berücksichtigt.

SChaffenheit der Originalgeländer konnte recherchiert und

den ist ein Scherenhubsystem eingebaut. Im Wettkampfbecken kann derTeilhubboden mit einerGröBe von 21.00 x

Um die Geländer in derchlorhaltigen Schwimmbadluft vor

16,30 m nicht nur bis auf Oberkante des Beckenumgangs

Korrosion zu schützen. sind diese wieder- wie das Original

gefahren werden. sondern sogar 50 cm darüber. Damit

- cremeweiß beSChichtet. nur der Handlauf ist in Edelstahl

kann die Einsicht vom Beckenrand in die Technik ermög-

V4A (Werkstoff 1.4571) ausgeführt. Der Plattformbelag aus

licht werden, unabhängig ob befUlit oder nicht befüllt.

GFK-Elementen sowie die Treppenstufen sind wieder in dem

Dies erfolgt mittels einer Säulenhubtechnik. die ursprüng-

kräftigen Blau. mit einer rutschhemmenden Einstreuung,

lich für Orchesterpodien entwickelt wurde. Aus zwei inei-

beschichtet.

nandergreifenden Edelstahlbändern. die aus einem kompakten MOdul vertikal ausfahren. entsteht jeweils eine

Oie Befestigung des Geländers ist wie beim Original mit

stabile Säule. Die zwölf sog. Aktuatoren laufen synchroni-

einem verkröpften Flachstahl auf der Stahlbetonp!att-

siert mit drei Antrieben. Dieses System war zum Zeitpunkt

form montiert. der Plattformbelag steht mit einer unter-

der Eröffnung in einem öffentlichen Schwimmbad einma-

seitigen Tropfkante wieder leicht über. damit Wasser beim

lig in Europa - voraussichtlich in dieser Größenordnung

Reinigen der Plattformen nicht am weiß beschichteten

auch international auf längere Sicht.

Beton herunterläuft.

Alle drei Becken haben jeweils F90-geschottete

Neben dem Springerbecken befindet sich unter der Tribü-

Schwimm leinen kammern im Technikgeschoss. um die

nenkante ein in den Beckenumgang versenktes Wärmebe-

Leinen platzsparend außerhalb der Badeplatte unterzu-

cken. das während der Olympischen Spiele zum Aufwärmen

bringen.

der Turmspringer diente. Das Becken wurde zu einem reinen
Wellnessbecken mit Massagedüsen umgebaut. dessen

Fur die kleinen Badegäste hat das Lehrschwimmbecken

Leuchten im Farbwechsel die darüber liegende weiße Metall-

neben zwei Rutschen nun auch zusätzlich Startsockel.

decke illuminieren.
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Der neue Kinderplonschbereich
in einem der sechs
friiheren Duschrandelle· .. •

Blick: vom Kinderbereich in
die groBe Schwimmholle.
im Hintergrund dos
Lehrschwimmbecl:en' ,

Kinderplan schbec ken

kanal mit Hafen. eine Rutsche mit Wassertunnel. Sprüh-

Funktionsbereiche und Wasserattraktionen

krabbe und - frosch sowie .springende Würmer· an, die

Mit einem komplett neuen Kinderplanschbereich. der in

von den Kleinen gefangen werden sollen. Durch einen

einem ehemaligen Duschrondell situiert ist. sollen auch

.Wassertunnel" gelangen sie auf eine mit Edelstahl beklei-

Familien mit Kleinkindern angesprochen und somit das

dete Rutsche. die zusätzlich mit einem Wasserfilm aus

Besucherspektrum des Bades erwei t ert werden. Der Be-

gegenüberliegenden Seitendüsen benetzt wird.

reich nimmt die Formensprache der Olympiaarchitektur
von 1972 mit seinen Grundformen Kreis und Bogen auf. Oie

An den Beckenumgangen befinden sich Sitzbänke für die

bewegte Badelandschaft mit weißen Eisbergen und fri-

Begleitpersonen mit Blick auf das Spielgeschehen. Am

scher Farbigkeit in Mosaik und Objekten zeigt sich leben-

Endpunkt der oberen Ebene bildet eine mehrstufige Ein-

dig und abwechslungsreich. Oer Kinderplanschbereich

buchtung. die .Sitzmuschel·. den höchsten Punkt der Ba-

bietet zwei Wasserbecken mit unterschiedlichen Wasser-

delandschaft und biete t den Kleinkindern einen .ge-

tiefen. Zum Spielen regen ein durchströmter Schiffchen-

schützten" Überblick über die An lage.
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Souno-Aufentholtsbereich ••••

Die Schnee/mbine
in der Sauna ....

Farben und Formen

ehen sind die Farben dunkler durchmischt. ein Verlauf an

Das Konzept des neuen Kinderplanschbereiches basiert

den Wänden von Blau zu Weiß öffnet den Raum optisch nach

auf den Grundformen Kreis und Bogen, die typisch für

oben. Auf- und absteigende .Eisberge", die die Kreisformen

die Formensprache der Dlympiaarchitektur von 1972 sind.

voneinander abtrennen. sind mit weißem Mosaik beldeidet.

Oie Badelandschaft nimmt Bezug auf einen Entwurf des
Büro Behnisch zu einer Wärmeburg. die nur wenige Meter

Oie Wasserspiele werden mit den übrigen prägnanten

entfernt zwischen Lehrschwimm- und Wettkampfbecken

Dlympiafarben hervorgehoben: Dlympia-Hellgelb. -HelI-

geplant war.

orange, -Hellgrün und -Dunkelgrün. Oie Decke besteht

Oie Becken. umgänge und Wände sind in verschiedenen

ten in verschiedenen Durchmessern. darüber befindet

aus abgehängten weißen Akustikelementen und LeuchAbstufungen mit einem frischen Mosaik aus Dlympia-

sich ein nachtblauer Plafond. der den Raum nach oben

Hellblau. -Blauviolett und Weiß bekleidet. Auf den Bodenftä-

abschließt.
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Die geschlossene Kreisform des ehemaligen Duschron-

Schneekabine

delis ist durch großzügige öffnungen aufgebrochen, die

Dies ist eine absolute Neuerung und bisher in keinem

Sichtachsen zum Lehrschwimm- und Wettkampfbecken

öffentlichen Bad in Deutschland zu finden. Hier kann

sowie zur Sammelumkleide - und damit auch Sozial-

man sich nach dem Saunagang mit echtem, feinst kristaI-

kontrolle - ermöglichen,

linen Schnee abkühlen und so die Abwehrkräfte des
Körpers stärken, Der Blick auf das atemberaubende

Aufenthaltsbereich

Panorama des Schneeferners vermittelt den Eindruck

Neben dem Kinderplanschbereich wird für die Badegäste

dort im Freien zu stehen, Ein Gletscherrelief mit SitzgeIe-

ein Aufenthaltsbereich an der Schnittstelle zur großen

genheit und ein zentraler Kristall übertragen das Motiv

Halle angeboten. Der ehemals etwas verwaiste Bereich

räumlich in die Kabine. Das Kristalline wird in abstrakter

zwischen Duschrondellen und Haupttreppe wird nun

Form durch polygonal verklappte Oberflächen erzeugt. die

durch ein weiteres Sport motiv ausgeleuchtet. Es zeigt

zusätzlich mit ,technischem Schnee" überzuckert werden.

einen Turmspringer, der nach dem EintaUChen im Element
Wasser wie in einer Galaxie zu schweben scheint. Oie foto-

Durch zwei justierbare Schneiddüsen wird außerhalb des

realistischen Abbildungen sind in Münchner Bädern der

Saunabetriebs Kristallnebel über einen danebenliegenden

SWM entstanden.

Technikraum eingesprüht. Die Kabine wird einmal pro
Woche auf 30 · e aufgeheizt und abgetaut. und die Dber-

Saunaanlage

flächen werden desinfiziert. Über Nacht wird sie für den

Oie Sauna ist nun grundlegend modernisiert und präsen-

nächsten Morgen wieder frisch beschneit.

tiert sich dem Gast als , Alpin-Sauna'. Der Zugang wird in
der Umkleide mit einer illuminierten ,Fahne" markiert. die

Dampfsauna

die Bergkontur des Wettersteingebirges mit Zugspitze

In derneuen Dampfsauna sind um einen zentralen , Nabel-

zeigt. so wie es von München aus bei klarer Fernsicht zu

stein", der hier als Dampfaustritt dient. Sitzbänke auf zwei

sehen ist. Geht der Gast weiter in den Saunabereich hin-

verschiedenen Ebenen angeordnet. Gegenüber dem Ein-

ein, öffnet sich ihm erneut der Blick auf das ferne Alpen-

gang befindet sich eine Wand nische. in der sich die Sauna-

panorama. jedoch nun als Fotografie mit der bewegten.

gäste mit heiBem und kaltem Wasser aus Messingschalen

schneebedeckten Dachlandschaft des Olympiazeltdachs

übergießen können.

im Vordergrund.
Die hellen Oberflächen des groBformatigen FeinsteinDie Highlights der Sauna sind das neue Dampfbad und die

zeugs in Alabasterfarben werden durch ein feines Paillet-

Schneekabine mit einem Foto des Schneeferner-Glet-

ten - Mosaik ergänzt. Über die Mosaike strahlt Streiflicht

schers, in der sich die Saunagäste nach dem Saunagang

und erzeugt atmosphärische Lichtreflexionen. Der zent-

abkühlen können.

rale Dampfaustritt wird durch engstrahlende Lichtkegel
von oben inszeniert. Zwei Lichtkreise mit LED -Projektoren
bilden einen gegenläufig pulsierenden lichtwechsel.

KaraseK.
W;:ca.
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Hinterleuchtete Fotos tragen zum noch besseren Raumerlebnis bei

Ein Sc/lwimmermotiv ols Liclltdec/(e
über der Houpttreppe und _.

Lichtkonzept

Zentraler Ausgangspunl<.t für die Grundidee des Lichtkonzepts ist die ca. 6 000 m' große abgehängte Großformat-

Autoren: Dipl.-Ing. Florian Zach MLL. Beratender Ingenieur
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (Bay/Ka). und
Beatrice Seidt. BA hans Lighting Design.
3/pi lichtp/aner + beratende ingenieure. München

decke im Beckengeschoss in ihrer ursprünglichen Struktur. Ober die gesamte Fläche sind in der Mitte der
Fugenkreuze gleichmäßig Flächenleuchten mit AuBenmaBen von 62.5 x 62.5 cm verteilt. Die ursprünglichen Leuch-

Der Leitgedanke für ein gutes Lichtkonzept ist die perfek-

ten waren mit Leuchtstofflampen ausgestattet. Als zeitge-

te Integration in das architektonische Erscheinungsbild.

mäße Entsprechung sind diese nun in LED-Technologie mit

Das galt in besonderem Maße für die Sanierung der Olym-

einer prismatischen Scheibe als untere Leuchtenabde-

pia-Schwimmhalle. Das über die Jahrzehnte in Teilen

ckung ausgeführt. Diese neuen _alten " Leuchten wurden

überbaute Original-Gestaltungsbild sollte rekonstruiert.

eigens für das Projekt entwickelt und gebaut.

aber mit zeitgemäßen Materialien. Konstruktionen und
Technologien umgesetzt werden.

Lichtgestalterisch und architektonisch steht dieser gesamte.
tageslichtferne Bereich im Norden und Westen mit seiner
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t
_ ein Springermotiv ols Lichtwand nahe
des Kinderplanschbereiches .••••

ljewei/s kleines Fata: der Bestand vor der Boumo8nahme"").

meist niedrigen Deckenhöhe in starkem Kontrast zur tages-

becken mit Zonen ab. die zusätzlich durch gerichtetes.

lichtdurchftuteten Schwimmhalle unter dem ikonografischen

akzentuierendes Punktlicht in warmweißer Lichtfarbe

Zeltdach im Osten. Aus diesem Grund sind die Flächenleuch-

(3 000 K) strukturiert werden. Dieses Konzept mit eng-

ten mit dynamischem Weißlicht ausgestattet. das im Tages-

bündelnden Downlights findet sich im zentralen Zugangs-

verlauf von warmweißem Licht (3 000 K) stufenlos in neutral-

bereicham Fuße der Haupttreppe. im Stiefel- und BarfuBgang

weiBes Licht (ca. 5 000 K) hin- und wieder zurückblendet.

sowie um die Duschrondelle.

Als weiterer Eckpfeiler des Lichtkonzepts dient die funk-

Als drittes Lichtgestaltungselement begleiten den Besu-

tionale Gliederung des Becl::engeschosses in parallel ver-

eher groBftächige hinterleuchtete Lichtftächen mit ein-

laufenden Bereichen von Nord nach Süd. die der Besucher

drucksvollen Motiven an Decken und Wänden durch das

der Reihenfolge nach durchschreitet.

Gebäude. die immer wieder besondere Orte wie das Kassenrondell. die Hauptzugangstreppe. den Zugang zur

So wechselt sich das gleichmäßige. dynamische Licht der
Flächenleuchten in den Bereichen Umkleide und Schwimm-

Sauna oder die Schneekabine markieren.
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Die Verwendung von Leuchten und lichttechnischen

Auch im neuen Kinderplanschbecken bietet das Licht vie-

Komponenten in Schwimmbädern stellt auch außerhalb

le Elemente. die spielerisch kombiniert sind und sich dem

der eigentlichen Schwimmbecken besondere konstrukti-

Tagesablauf anpassen. Die Grundbeleuchtung besteht

ve Anforderungen. da die warme. feuchte und mit zur Des-

aus einer Kombination von runden großen. diffus streuen-

infektion eingesetzten Zusatzstoffen angereicherte

den Flächenleuchten mit kühlerem Licht und dazwischen

Raumatmosphäre Materialen und Oberflächen in hohem

kleinen. direkt strahlenden Downtights mit warmen Licht.

Maße beansprucht. So müssen die Leuchten auch in tro-

die Akzente setzen. Tagsüber dominiert die flächige küh-

ckenen. nicht spritzwassergefährdeten Bereichen in ho -

lere Beleuchtung. die Flächenleuchten erscheinen als

her Schutzart und die Leuchtengehäuse mit einer mehr-

"Oberlichter ". die suggerieren. dass Tageslicht in das

fachen. speziellen BeSChichtung ausgefÜhrt werden.

PlanSChbecken scheint. Am Morgen und Abend sind die
kleinen Downlights im vordergrund. praktisch als _Ster-

Die zu Beginn erwähnte Flächenleuchte. die in hoher

ne-. die dem Bereich eine warme Atmosphäre geben. Im

Stückzahl bündig in die Großformatdecke eingebaut wur-

Wasser selbst sind kleine Lichtpunkte verbaut. die durch

de. ist zudem besonders leicht zu warten. Ungewöhnlich

einen sanften Farbwechsel eine zusätzliche spielerische

ist dabei die Platzierung über den Beckenflächen. Dies

Komponente für die Kinder bieten.

wird sonst üblicherweise vermieden. da eine Wartung über
der WasserfläChe sehr schwierig ist. Um dieses Problem zu

In der Sauna soll das Licht in erster Linie zur entspannten

lösen. können in der Olympia-Schwimmhalle die Leuchten

Wohlfühlatmosphäre beitragen. Das Beleuchtungsniveau

über die darüber befindliche Revisionsstegebene werk-

ist eher niedrig. passt sieh aber auch hier dem Tagesablauf

zeuglos nach oben entnommen werden. Elektrotechnisch

dynamisch an.

sind die Leuchten mittels Stecker in hoher Schutzart in die
Elektroinstallation eingebunden. In Bereichen, in denen

Engbündelnde Downlights. die auch schon in den Über-

sieh keine Revisionsstege befinden. können die Leuchten

gangszonen in den Umkleidebereichen eingesetzt sind.

ebenfalls einfach und werkzeuglos nach unten entnom-

sitzen immer als _Paar- über den Verkehrswegen und ent-

men werden. Dieses System wurde in Zusammenarbeit

lang der umfassenden Wände. Das dadurch entstehende

mit den Architekten und dem Deckenbauer speziell für das

Streiflicht fasst den Raum und setzt angenehme sowie

Projekt entwickelt.

spannende Akzente. Als Farbspiel unterstützen farbige
Strahler und Lichtlinien die Mosaike an den Wänden und

Oie Beleuchtung der Schwimmhalle mit dem groBen Wett-

Stützen. Ein starkes Blau und ein warmes Gelb bringen die

kampf- und dem Sprungbecken. der Tribüne sowie dem

schönen Elemente zum Leuchten.

Zugangs- und Kassenbereich wird im Bestand über einen
zentralen. parallel zu den Schwimmbecken von Nord nach

In der neuen Eiskabine soll man sich fühlen, als stünde

Süd verlaufenden Beleuchtersteg ausgeleuchtet. Die ein-

man im hellen Sonnenlicht am Gletscher - dementspre-

zeinen Leuchten sind im Bestand mit Halogenmetall-

chend sind hier die großflächigen mit Bergmotiv bedruck-

dampflampen und hohen Lichtstrompaketen bestückt. In

ten Glasscheiben mit starken LED Backleds in 6 500 K hin-

Zukunft sollen diese sukzessive mit Leuchten in LED-

terleuchtet.

Technologie ersetzt werden.
Das Dampfbad hingegen ist sehr zurückhaltend beleuchDie zu den Schwimmbecken asymmetrische Platzierung

tet: Das Thema ist ebenfalls die Sonne. jedoch geht es hier

der Strahler stellt dabei eine besondere SChwierigkeit dar.

um den Sonnenuntergang und die letzten warmen Son-

da für Wettkämpfe auf internationalem Niveau eine sehr

nenstrahlen. Zwei Glasfaserprojektoren steuern die vielen

hOhe Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit erforder-

kleinen Lichtpunkte dynamisch gegenläufig. man hat das

lich ist. Im Laufe der mehrjährigen Planungs- und Bau-

GefÜhl pulsierender Wärme.

phase hat sich die LED-Technologie soweit entwickelt. um
hier eine tragfähige. hOCh qualitative und wirtschaftliche
Lösung anzubieten.
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Brandschutzkonzept
Aut or en : Dipl.-Ing. Odette Spionemann und M.Sc. (TUM) Martin Belkner.
BSSP BRANDSCHUTZPLAN GmbH. München. sowie Dipl.-Ing. (FH)
Reinhord Mermi VDI. MERMllngenieure & Sachverständige GbR Iffeldorf
Für die Entwicklung eines Brand-

Berücksichtigung der anliegenden

Notausstiege und ein notwendiger

schutzkonzeptes waren, wie teils

Olympiabauwerke respektiert und

Treppenraum erstellt sowie in der Be-

schon erwähnt. drei Aspekte von we-

gleichzeitig heute geltendem Bau-

ckenebene Rauchabschnitte gebildet.

sentlicher Bedeutung: Oie Olympia-

recht und geltenden Sicherheits-

die baulich zurückhaltend durch Glas-

Schwimmhalle wird für Veranstal-

standards gerecht wird. Eingestuft

wände realisierbar sind. In Verbindung

tungen mit bis zu 5000 Zuschauern

wird das Gebäude als mehrgeschossi-

damit wurde ein abschnittsweises

genutzt. sie steht unter Denkmal-

ge Versammlungsstätte (nach VStättV)

Entrauchungskonzept erarbeitet. das

schutz und ist Teil der zeltartigen

der Gebäudel::.lasse 5 (nach BayBO)

in Kombination mit den notwendigen

Dachkonstruktion. die sich auch über

sowie als Sonderbau. Befahrbare Be-

Fluren und weiteren. gesicherten Aus-

die Olympiahalle und das Olympia-

reiche werden nach der Garagenstell-

gängen ins Freie siCherstellt. dass

stadion erstreckt.

platzverordnung (GaSteiiV) bewertet.

auch in den weitläufigen und unterir-

Alle Maßnahmen wurden in enger Zu-

disch gelegenen Bereichen der Anlage

sammenarbeit mit der Branddirektion

die Möglichkeit besteht. die sicheren

I minneren

zeich net

sich

die

Schwimmhalle durch ungewöhnlich

München abgestimmt.

Treppenräumen und Ausgänge eigen-

großzügige und offene Raumgestal-

ständig erreichen zu können.

tung und durch die fehlende Unter-

Da behutsam einzugreifen war. um

teilung in Brandabschnitte aus. Mit

die Optik der Anlage keinesfalls zu

Ausnahme der Becken und der Zu-

verändern, sieht das Brandschutz-

sche Außenabmessung von ca. 120 x

schauertribünen liegen alle Teile der

konzept. das auf der historischen

82 m. die bereits aufgrund der Hang-

Anlage unterirdisch. Die Verbin-

Baugenehmigung aufbaut. lediglich

lage teilweise unterirdische Becken-

dungsbauwerke zu den benachbar-

untergeordnete bauliche Maßnahmen

ebene eine Abmessung von ca. 160 x

ten Olympiabauten sind mittels einer

sowie einen starken Schwerpunkt auf

110 m. Die nachträgliche Errichtung

Brandwand abgetrennt.

dem anlagentechnischen

von inneren Brandwänden zur Bil-

Brand-

Oie Schwimmhalle hat eine oberirdi-

schutz und der Verbesserung der Ret-

dung von Brandabschnitten ist nicht

tungswege vor. Zur Verkürzung und

möglich. vor allem wegen des Daches.

zept. das diese Besonderheiten der

Absicherung von Rettungswegen

das nur über flexible Luftschläuche

denkmalgeschützten Anlage unter

wurden notwendige Flure, zwei neue

an die Außenwände angeschlossen

Zu erstellen warein Brandschutzkon-
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Standards standen auf dem Prüfstand. Manche Hürde war
dabei im Zuge der Sanierungsarbeiten - bei laufendem
Badebet rieb - im Hinblic K auf die bauliche Integrat ion der
neuen Lüftungs- und Rauchabzugsanlagen in das bestehende Gebäude e inzugehen. ohne dabei das notwendige
Schut zniveau inf rage zu stellen.
Lüftungsanlagen
Neben den brandschutztechnischen An f orderungen ware n die Lüftungsanlagen nach den allgemein anerKannten
Regeln der Techn iK. und insofern einschlägig. ent spre chend den arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie der ASR
5 oder sonst igen bäder- bzw. betriebstechnischen Vorgaben (dazu gleich mehr) auszulegen. Für die Lüftungsanlagen waren ferner die Bestimmungen des § 17 VStättV (April
2009) und zusätzlich die DIN EN 13779 heranzuziehen. Unter Annahme bzw. Vereinbarung einer aus hygienischer
Sicht zuträglichen CO,-Konzent ration von 600 bis 1 000
p pm CO, (Standar dwert 800 ppm CO,) bei allgemeinem
Rauchverbot entsprach dies der Raumluft-Kategorie RAL
3. die einen Außenlu ftvolumenstrom je Person von 36 m'/h
(Standardwer t 29 m'/h) vorsah. Für Lagerräume oder Räu me ähnlicher Nutzung. die nicht für den Aufenthalt von
Personen bestimmt waren und Keine Klar definierte Nutzung aufwiesen. wurde entsprechend der DI N EN 13779
eine indireKte Klassierung durch den Luftvolumenstrom je
Netto-Bodenfläche berüCKsichtigt.

t
Die Entrauchung über Dach"

Für die Bemessung der Lüftungsanlagen im Bäderbau waren ferner die KaK-Richtlinien für den Bäderbau von 2013
sowie der Richtlinien - Entwurf VDI 2089:2005- 03 zu berÜCKsichtigen. In sonstigen Räumen wie Fi t ness- und
Kraft räumen sowie Sonderräumen wie Saunen war der Zuluftvolumenstrom nach den hierfür aKtuell geltenden Vorschriften wie der DIN 18032-1 oder auch der DIN EN 13779

ist und an welches Brandwände nicht angeschlossen wer-

zu beachten.

den Können sowie aufgrund der denKmalschutzrechtlich
vorgegebenen offenen Bauweise der Halle. Eine geschoss-

Entlüften im Brandfall mit LGftungsanlagen

weise Trennung und Unterteilung in BrandbeKämpfungs-

Lüftungsanlagen wurden zum Teil für eine Entlüftung im

abschni t te ist daher nur in den unterirdischen Geschossen

Brandfalle - mit einem erhöh t en Lu ft volumenstrom - für

möglich. Kompensatorisch wird die Schwimmhalle deswe-

Räume von Versammlungsstätten (auch sog .• Kalt-

gen vOllständig durch eine automatisChe Brandmeideanla-

entrauchung" von gesprinKlerten Räumen bzw. Bereichen)

ge der Kategorie 1 (Vollschutz) nach DIN 14675 zur Brand-

herangezogen. Im Zuge der Planung bzw. Auslegung von

früherKennung überwacht. In unterirdischen Bereichen

Lüftungsanlagen mit der ZusatzfunKtion .Entlüften im

sind zur Kompensation der bestandsbedingten. großen

Brandfalle" galt es dabei. alle Parameter wie Raumgeomet-

Brand beKämpfungsabschnitte ergänzend flächendecKen -

rie. Ausbildung der Nachströmung. Auslösetemperaturen

de SprinKleranlagen eingebaut worden.

bzw. ReaKtionsschnelligKeit der SprinKler. das zu beachtende Schutzziel usw. zu berüCKsichtigen.

lGftung/ Rauchableitung
Auch der Zus t and der in die J ahre geKommenen Lüf-

Das Hallenbad ist zugleich auch WettKampf stätte mit Zu-

tungs- und Rauchabzugsanlagen mit ihren überholten

schauerbere ich auf der Tribüne. In Verbindung mit der
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Zeltdachkonstruktion und der sich

Die Ansteuerung der Ventilatoren er-

für Lüftungsanlagen ohne Entrau-

daraus ergebenden

schwierigen

folgt im Brandfail uber eine Brand -

chungsfunktion kein Funktionserhalt

Raumgeometrie waren zusätzliche

meideanlage (BMA) mittels eines

notwendig.

Herausforderungen hinsichtlich der

Rauchansaugsystems (RAS), wobei

Wirksamkeit der maschinellen Rauch-

die gewählte Art der Detektion auch

Luftungsanlagen mit Entrauchungs-

ableitung, die neben dem Einsatz der

der Tatsache hinsichtlich der konstruk-

funktion bzw. Anlagen. die der Rauch-

Feuerwehr im Brandfalle auch die

tionsbedingt fehlenden Aussteifung

ableitung dienen. waren entspre-

Selbstrettung der Besucher unter-

des Gebäudes geschuldet war.

chend den Vorgaben des Brand- und

stutzen sollen, zu bewältigen.

Rauchschutzkonzepts sowie der
Funktionserhalt und

Brandfallsteuermatrix ausnahmslos

Für die Durchlüftung der Olympia-

Sicherheitsstromversorgung

an die Sicherheitsstromversorgung

Schwimmhalle sind Brandgasventila-

Aufgrund der teilweise hohen Perso-

anzuschließen. Fur Überdruck- und

toren mit der zusätZlichen Eignung

nenzahlen in Verbindung mit der un-

Spüllüftungsanlagen war zudem in

zur Lüftung in den beiden Zeltspitzen

terirdischen Lage einiger Nutzungs-

jedem Falle ein ausreichender Funk-

im Norden mit ca. 44 000 m'/h sowie

bereiche, die aus der Hanglage des

tionserhalt notwendig. Dies galt auch

im Süden mit ca. 70 000 m'/h instal-

Gebäude resultierten, ergab sich die

für Absperr-. Brandschutz- und Ent-

liert. Die Ansaugung der Luft bzw. der

Notwendigkeit. im Brandfalle den Be-

rauchungsklappen, sofern diese in-

Rauchgase erfolgt dabei ohne Lei-

trieb der Rauchableitungsanlagen

nerhalb des jeweiligen Bereichs installiert sind.

tungsführung, mittels Simulations-

mittels einer Sicherheitsstromversor-

rechnungen aus dem Jahre 2006.

gung - je nach örtlicher Situation auch

Durch den TÜV-Süd waren dabei

einschließlich eines notwendigen

Brandfallsteue rmatrix

Rauchgastemperaturen unter 60 oe

Funktionserhalts - sicherzustellen.

Zur Darstellung aller sicherheitstech-

ermittelt

worden.

Aufgrund

der

nischer Funktionen und des funktio-

konstruktiven Besonderheiten des

Hinsichtlich der Anforderungen an

nellen Zusammenhangs der ver-

Zeltdaches wurde dabei die Aufhän-

den Funktionserhalt von Rauchablei-

schiedenenSystemebzw.Teilsysteme

gung der Ventilatoren und der Schall-

tungsanlagen war im Grundsatz nach

des Brand- und Rauchschutzkon-

dämpfereinheiten. hautsächlich be-

Lüftungsanlagen ohne oder mit zu-

zepts war ferner eine Schaltmatrix in

stehend aus Seilen sowie sonstigen

sätzlicher Entrauchungsfunktion so-

Abstimmung mit der Branddirektion

Abspannelementen. aufgrund der

wie Anlagen. die ausschließlich der

München zu fertigen .

chlorhaitigen Atmosphäre unter dem

Rauchableitung dienen. zu unter-

Zeltdach erneuert bzw. ausgetauscht.

scheiden. Dementsprechend wurde

Hubböden I Trenn-/ Fahrwänd e I Wa sseraufbereitung I
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