
Generalsanierung und Erweiterung Badezentrum Sindelfingen
Verhandlungsverfahren mit integriertem interdisziplinärem Planungswettbewerb nach RPW

Materialität:                                                                                                                                                                                
Im Inneren des Gebäudes werden einfache robuste und lang-
lebige Materialien verwendet. Die Sanitärspange wird aus 
RC-Beton hergestellt und bleibt auf der Badeseite als Sicht-
beton in rauer Schalung sichtbar. Die Wände der Sanitärbe-
reiche werden abgedichtet und mit keramischen Fliesen ge-
fliest. Auf den Böden wird durchgängig Feinsteinzeug verlegt. 
Die Becken werden in WU-Beton hergestellt und mit weißer 
Beckenkeramik gefliest. Die Stahlstützen entlang der Fassade 
und unter der Galerie bilden einen Akzent in der Badehal-
le. Die Dächer bestehen aus Holzrippenelementen die fertig 
montiert auf der Baustelle mit dem Kran verlegt werden. Der 
hohe Vorfertigungsgrad führt zu einer verkürzten Bauzeit, da 
keine Raumgerüste in der Badehalle zur Montage der Ab-
hangdecke erforderlich werden. Zwischen den hohen Holz-
rippen werden akustisch wirksame Holzlamellen eingebaut. 
Weißtannenholz, Sichtbeton und Feinsteinzeug in einer na-
tursteinähnlichen Optik, bilden zusammen mit den weiß ge-
fliesten Becken und den weißen Stahlstützen ein freundliches 
und helles Ambiente des Hallenbades. 

Tragwerksbeschreibung
Das weitgespannte Dach über der neuen Badehalle wird mit 
vorgefertigten Holzrippenelementen überspannt und auf 
Brettschichtholzlängsunterzügen und schlanken Stahlstützen 
aufgelagert. Das neue Obergeschoss wird, bis auf den zentra-
len Umkleide- und Rutschenturmbereich, ökologisch sinnvoll 
in Holzbauweise ausgeführt. Die Decken werden mit Holz-
hohlkastenelementen überspannt, die auf deckengleichen 
Stahlunterzügen und schlanken Stahlrohrstützen aufliegen, 
womit eine ungestörte Installationsführung gewährleistet 
wird.  

Durch den großen Anteil an Holztragwerken wird ein sehr 
nachhaltiges und für den Bäderbau auch bauphysikalisch 
sinnvolles Konzept verfolgt. Die auskragenden Dachränder 
werden mit Stahlkragträgern ausgeführt, die oberhalb der 
Dachabdichtung in der Dämmebene liegen und thermisch mit 
Elastomerlagern abgekoppelt werden. Alle tragenden Stahl-
teile und Verbindungsmittel werden zur Gewährleistung der 
Dauerhaftigkeit mit einem Duplexsystem, bestehend aus einer 
Feuerverzinkung und einer zusätzlichen Deckbeschichtung 
gegen Korrosion geschützt. Das Erd- und das Untergeschoss 
werden in Stahlbetonbauweise mit Recyclingbetonen erstellt. 
Die Gründung der höher liegenden Bodenplatten im Erd- und 
Obergeschoss werden erfolgt mit unbewehrten Betonsäulen, 
die bis in die tragenden Bodenschichten führen. Die UG-Bo-
denplatte wird als elastisch gebettete Platte ausgeführt. Bei 
den Stahlbetonbauteilen die in Kontakt mit der Badehallen-
atmosphäre stehen wird eine erhöhte Betondeckung ausge-
führt. Die Schwimmbecken werden als Stahlbetonwannen in 
WU-Bauweise (Rissweite < 0,2 mm) konzipiert und zusätz-
lich nach DIN 18195-7 mit einer rissüberbrückenden mine-
ralischen Dichtschlämme abgedichtet. Zur Reduzierung der 
Zwangsspannungen und der daraus resultierenden Rissweiten 
werden die Becken mit umlaufenden Dehnfugen und Kon-
solen von der UG-Decke und den darunterliegenden Stützen 
und Schwallwasserbehältern abgetrennt. Um den Gedanken 
einer nachhaltigen Konstruktion fortzuführen, kann bei einer 
Vielzahl von Bauteilen auf Recycling-Beton zurückgegriffen 
werden. Einzig in Bereichen mit hoher Wasserbeanspruchung, 
wie den Schwimmbecken, muss aus technischer Sicht abge-
raten werden.
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