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Zusammenfassung:
Die Planung der in unmittelbarer Nähe zum Stuttgarter Flugha-fen liegenden Neuen Landesmesse
Baden-Württemberg sieht u. a. eine Überbauung der Autobahn und der Neubaustrecke Stuttgart –
Ulm der Deutschen Bahn AG mit einem Parkhaus vor. Mit der verkehrstechnischen Integration der
350 m langen und 90 m breiten, sechsgeschossigen Parkhauskonstruktion innerhalb eines vollwertigen Autobahnanschlusses werden neue Wege bei der Verkehrserschließung beschritten.

Summary:
A new Trade Fair area for the State of Baden-Württemberg is planned nearby Stuttgart Airport with
a construction for parking decks across the highway A 8 and the new high-speed railway Stuttgart –
Ulm. The vision of parking over extremely large traffic lines (80.000 cars per day on the highway A
8) becomes reality.

1 Einführung
Im Frühjahr 2000 wurde mit den Planungsarbeiten für die Neue Landesmesse am Flughafen Stuttgart begonnen. Der siegreiche Wettbewerbsentwurf des Architekturbüros Wulf
und Partner (Bild 1) sah u. a. auch die Überbauung der Autobahn A 8 und der geplanten
Neubaustrecke

Stuttgart-Ulm

des

Bild 1 Neues Messegelände

DB-

Die Planungsleistungen von Leonhardt, Andrä

Projektes Stuttgart 21 mit einem Parkhaus für

und Partner umfassen hierbei die Objekt- und

4000 Stellplätze vor.

Tragwerksplanung verschiedener Ingenieur-

bauwerke der sogenannten äußeren Verkehrserschließung (Bild 2) sowie die Tragwerksplanung des Parkhauses (Bild 3).
Neben

den

architektonischen,

statisch-

konstruktiven und verkehrstechnischen Besonderheiten der Gesamtmaßnahme musste
insbesondere mit der Parkhausüberbauung
öffentlicher Verkehrswege (Schiene und Stra-

Bild 4 Lageplan

ße) zum Teil Neuland im Planungs- und Genehmigungsverfahren beschritten werden.

2.2 Verkehrstechnische Umsetzung
Die Planungen der Äußeren Erschließung der
Neuen Messe waren entscheidend geprägt von
der Entwicklung des Erschließungskonzeptes
der neuen Anschlussstelle "Messe Nord". Der
Grundgedanke einer kreuzungsfreien, ungehinderten Parkhaus-Zufahrt von der Autobahn,

Bild 2 Brücke über die Autobahn A8

sowie einer ebenfalls kreuzungsfreien Parkhaus-Ausfahrt in Richtung Autobahn wurde
dadurch erreicht, dass das Parkhaus selbst ein
zentraler Bestandteil der Anschlussstelle ist
(Bild 5). Die Verkehrsteilnehmer können beim
Parkvorgang gleichzeitig die Autobahn überqueren und werden bei der Parkhaus-Ausfahrt
direkt in die gewünschte Richtung geführt.

Bild 3 Parkhaus

2 Das Parkhaus als Teil der Verkehrser-

Die kreuzungsfreie Anbindung des Parkhauses
an die Anschlussstelle "Messe Nord" konnte
dadurch erreicht werden, dass die Autobahn-

schließung

ausfahrt unter dem Parkhaus hindurchgeführt
und über eine halbdirekte Führung im Sinne

2.1 Allgemeines

eines "Kleeblattes" an das Parkhaus ange-

Eine wesentliche Voraussetzung für die Neue

schlossen wurde. Die Autobahneinfahrt auf der

Landesmesse war die Erarbeitung einer Ver-

Südostseite des Parkhauses gewährleistet einen

kehrskonzeption unter Berücksichtigung und

kreuzungs- und reibungsfreien Verkehrsfluss.

Integration der Hauptverkehrsstränge Auto-

Die Lösung dieser planerisch sehr interessan-

bahn A 8, Bundesstraße B 27 und geplanter

ten Aufgabe lag in dem Übereinanderschieben

Neubaustrecke der Deutschen Bahn AG

von Aus- und Einfahrrampe. Dabei wird die

(Bild 4).

Ausfahrt unter der Einfahrrampe und der Neu-

Gesamtentwurf, der die Lage des Parkhauses

baustrecke im Tunnel hindurchgeführt, die

über der Autobahn A 8 und der geplanten

Einfahrrampe überquert die Neubaustrecke

Neubaustrecke Stuttgart – Ulm des DB-

und schwenkt in die Parallellage über die Aus-

Projekts Stuttgart 21 vorgibt, musste die

fahrrampe ein. Durch das Übereinanderschie-

schnelle Erreichbarkeit bei kurzen Erschlie-

ben entstand ein zentrales Ein- und Ausfahr-

ßungswegen mit den Zwängen aus der Nut-

rampenbauwerk, das als Weiterentwicklung

zung sowie mit den wirtschaftlichen Rahmen-

des "Kleeblatt"-Gedankens auch die Aus- und

bedingungen in Einklang gebracht werden.

Einfahrtsbeziehung zur Autobahn kreuzungsfrei gestaltet.

3.2 Einfluss der Erschließung auf das Tragwerk

Der erforderliche Tunnel wurde in fugenloser

Generell hat die verkehrliche Erschließung

Bauweise geplant. Die Brücke über der Neu-

von Parkhäusern einen maßgebenden Einfluss

baustrecke weist auf Grund einer gering zu

auf die Ausbildung der Tragkonstruktion.

haltenden lichten Höhe einen Stahlbeton-

Hierbei

Trogquerschnitt auf.

und zusätzlich erforderliche Erschließungsflä-

spielen

Befüllungsgeschwindigkeit

che die entscheidende Rolle.

3 Tragwerk und Konstruktion
3.1 Allgemeines

Für die Landesmesse sind hinsichtlich der Erschließung zwei Aspekte besonders wichtig.
Die zu erwartenden Verkehrsströme sollen auf
möglichst direktem Weg von der Autobahn

Das Tragwerkskonzept des Parkhauses für die
Neue Landesmesse Baden-Württemberg ist
das Ergebnis intensiver Untersuchungen. Unterschiedlichste Einflüsse und Randbedingungen mussten in der Planungsphase gegeneinander abgewogen werden.

A 8 zu den Stellplätzen geführt werden. Dies
führte zu einer brückenähnlichen Konstruktion, quer zu den Verkehrswegen, mit der in
Kapitel 2.2 beschriebenen Verkehrskonzeption. Die hieraus folgenden kurzen Wege zwischen Fernstraße und dem Parkhaus machen
ein Befüllungskonzept erforderlich, das einen
Rückstau auf die Autobahn A 8 ausschließt.
Nach umfänglichen Planungen mit unterschiedlichsten Verkehrsflussmodellen fiel die
Entscheidung auf eine additive Erschließung
der einzelnen Parkdecks über spindelförmigen
Rampen (Bild 6). So können in Stoßzeiten

Bild 5 Verkehrserschließung neu

viele Fahrzeuge kurzfristig in die beiden soge-

Die letztendlich gewählte Konstruktion stellt

nannten

für die gegebene Situation die optimale Lö-

durch die Aufsplittung der Verkehrsströme in

sung dar. Ausgehend vom architektonischen

einzelne Ebenen – unterstützt mit einem ent-

Parkhausfinger

einfahren,

wobei

Bild 6 Parkhaus Grundriß Ebene 2 („Autobahndeckel“)

entsprechenden Lenkungssystem – Stauungen

chenbedarf pro Stellplatz möglichst gering zu

vermieden werden.

halten. Beide Aspekte führten dazu, dass die
Entscheidung schließlich zugunsten der Senk-

3.3 Einfluss der Nutzung auf das Tragwerk

rechtaufstellung ausfiel.

Die Nutzung eines Bauwerks prägt dessen
Tragwerk und Konstruktion ganz entschei-

3.4 Einfluss aus dem Brandschutz auf das

dend. So bedingt bei Parkbauten die Anord-

Tragwerk

nung der Stellplätze im Gebäude zwangsläufig

In der Mustergaragenverordnung (MGaVO)

die mögliche Lage der Stützen.

wird zwischen offenen und geschlossenen Ga-

Bei der Anordnung der Stellplätze unterschei-

ragen sowie nach der Anzahl der Stellplätze

det man zwischen Längs-, Schräg- und Senk-

und nach ober- oder unterirdischer Anordnung

rechtaufstellung. Um eine möglichst ökonomi-

unterschieden. Je nach Einordnung der Garage

sche Nutzung der Flächen zu erreichen, wer-

kann der Brandschutz eine entscheidende Rol-

den in der Regel die beiden zuletzt genannten

le spielen.

Aufstellarten beidseitig an einer Fahrgasse

Bei dem Parkhaus über der Autobahn A 8 und

angeordnet. Hierbei hat die Senkrechtaufstel-

der geplanten Bahnstrecke Stuttgart – Ulm

lung den geringsten Flächenbedarf, bei der

handelt es sich auf den ersten Blick um eine

Schrägaufstellung ist dafür ein zügigeres Ein-

offene, oberirdische Großgarage. Hieraus wür-

und Ausparken möglich. Je nach Aufstellwin-

de sich lediglich die Forderung ergeben, dass

kel ändert sich die erforderliche Gesamtbreite

das Tragwerk aus nichtbrennbaren Materialien

einer Parkgasse, die nach heutigem Standard

erstellt werden müsste.

stützenfrei überspannt werden sollte, von ca.

Allerdings besteht durch die brückenartige

12,50 m bei einem Aufstellwinkel von 45° bis

Anordnung des Parkhauses über den öffentli-

ca. 16,00 m bei einer Senkrechtaufstellung.

chen Verkehrswegen die Gefahr, dass bei ei-

Im Falle des Parkhauses für die Landesmesse

nem Verkehrsunfall die Konstruktion einem

geht man von einem geringen Belegungszyk-

Brand mit direkter Beflammung ausgesetzt

lus aus, so dass ein besonders zügiges Aus-

wird. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen,

und Einparken nicht oberste Priorität hat. Ziel-

wird die unterste Ebene der beiden Parkhaus-

setzung war hier vor allem, den Gesamtflä-

finger mit einander verbunden und an den bei-

den äußeren Längsfassaden 5 m horizontal

oberirdische Parkhäuser sind einzig die De-

über die Konstruktion hinaus gezogen (Bilder

ckenplatten als flächenförmige Bauteile erfor-

6 und 7). Dieser „Autobahndeckel“ wird ent-

derlich. Vertikalkräfte werden über Stützen,

sprechend DIN 4102 mit einem klassifizierten

Horizontalkräfte über Auskreuzungen abgetra-

Feuerwiderstand von 90 Minuten hergestellt

gen.

und schottet das aufgehende Bauwerk wie ein

Eine weitere Kosteneinsparung kann durch

Schutzschild gegen aufsteigende Hitze von

den Einsatz von vorgefertigten Elementen er-

unten ab. Für die unterhalb des Autobahnde-

reicht werden. Die Herstellung der Tragele-

ckels angeordneten Hauptstützen wird eine

mente wird in die Werkstatt verlegt, wo eine

Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten ge-

Fertigung in kurzer Zeit mit hoher Qualität (in

fordert. Die festgelegten Klassifizierungen

Serie) erfolgen kann. Auf der Baustelle wer-

wurden durch Vergleichsrechnungen mit rea-

den die Teile nur noch zusammengefügt, was

listischen Naturbrandszenarien bestätigt.

einen zusätzlichen Zeitgewinn mit sich bringt.

Für den Katastrophenfall hat die zwischen den

Für die Entscheidung, welches Material einge-

beiden Parkhausfingern liegende Mittelzone

setzt werden soll, spielt hauptsächlich die

eine herausragende Bedeutung im Rettungs-

Bauhöhe und das Gewicht der die Parkgasse

konzept. Neben der Funktion als Fluchtweg

überspannenden Konstruktion eine Rolle. Eine

dient sie auch als Zufahrt für Rettungs- und

Stahl- bzw. Stahlverbundkonstruktion benötigt

Löschfahrzeuge, die von der Messepiazza oder

gegenüber einer Stahlbetonkonstruktion eine

von der Plieninger Seite einfahren können.

etwas größere Bauhöhe, dafür ist das Eigengewicht der Konstruktion erheblich geringer.

3.5 Einfluss der Herstellkosten auf das Tragwerk

Die Abwägung der Vor- und Nachteile beider
Materialien erfolgte bei dem Bauvorhaben

Um die Herstellkosten möglichst niedrig zu

Landesmesse relativ früh. Die Bauhöhe ist bei

halten, muss die Konstruktion auf das absolut

diesem Bauvorhaben von untergeordneter Be-

Notwendige reduziert werden. Für einfache

deutung, so dass die Gewichtseinsparung bei

Bild 7 Parkhaus Querschnitt

der Überbrückung der Verkehrswege den Aus-

nen (Bild 8). Zusätzlich soll der Messepark in

schlag für eine Stahlverbundkonstruktion gab.

Form einer grünen Landschaftsbrücke die

Für die Ausbildung der eigentlichen Decken-

Messe mit dem Filderraum verbinden. Beides

konstruktion gibt es mehrere mögliche Varian-

beeinflusst die Konstruktion des Parkhauses

ten. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in

maßgebend.

der Ausbildung der befahrbaren Platte:
-

Ortbetonplatte mit einer Dicke von d = 16
cm.

-

Halbfertigteile mit Aufbeton.

-

Stahlbetonfertigteile, deren Fugen mit einem schwindarmen

Vergussmörtel

ge-

schlossen werden.
-

Hoesch Additiv-Deckensystem mit Aufbeton, dessen Kerngedanke in der Addition

Bild 8 Parkhaus Grundriss Erschließungsebene

der Einzelbiegetragfähigkeiten von Stahlbe-

Als zusätzliches gestalterisches Element erhal-

tonrippendecke und Stahltrapezprofil be-

ten die beiden Parkhausfinger in Gebäude-

steht.

längsrichtung eine geschwungene und begrün-

Unter dem Aspekt der Gewichtseinsparung

te Dachkonstruktion. Aufgrund dieser Form

und der schnellen, stahlbautypischen Montage

verkleinern sich die Grundrissflächen der

wird für das Parkhaus der Neuen Landesmesse

sechs Parkebenen nach oben. Die beiden un-

Baden- Württemberg im Regelfall das Hoesch

tersten Parkebenen des längeren Fingers wie-

Additiv-Deckensystem eingesetzt.

sen eine maximale Länge von 340 m, die des
kürzeren Fingers von 260 m auf. Die obersten

3.6 Einfluss des architektonischen Gesamtkonzeptes auf das Tragwerk

Parkdecks der beiden Finger erhalten eine
Länge von 150 m bzw. 120 m (Bild 9).

Die Lage der Parkbauten zu den anderen Bau-

Die Lage des Parkhauses über den Verkehrs-

körpern ist durch die kurzen Wege zwischen

wegen macht wegen der großen Spannweiten

Parkplatz und Messeeingang sowie Flughafen

eine Ertüchtigung der Konstruktion durch ein

gekennzeichnet. Die schnelle Erreichbarkeit

zusätzliches Tragwerk erforderlich. Über die

von den Fernstraßen war mit ausschlaggebend.

materialsparende Integration dieses Primär-

Ausgehend vom architektonischen Gesamt-

tragwerks in die Parkhauskonstruktion wurde

konzept der Neuen Landesmesse Baden-

eine homogene Lastabtragung durch das Ge-

Württemberg waren für die Parkhäuser zwei

samtsystem erreicht; ähnlich dem Chassis-

Aspekte besonders wichtig. Zum einen müssen

Prinzip im Fahrzeugbau.

die Parkhäuser in Verlängerung der Messeparks im spitzen Winkel die Autobahn A 8
sowie die geplante Neubaustrecke überspan-

Bild 9 Parkhaus Ansicht Südseite

3.7 Beschreibung des Tragwerks

Da die Autobahn A 8 im spitzen Winkel über-

Fachwerkträger

baut wird, werden die Fachwerkträger im

Um die geplante Neubaustrecke sowie die Au-

Grundriss gegeneinander versetzt angeordnet.

tobahn mit den neuen, zweispurigen Aus- und

Es ist allerdings gewährleistet, dass die senk-

Einfahrtsrampen der Anschlussstelle Flugha-

recht zu den Fachwerkträgern angeordnete

fen/ Messe zu überspannen, erhält jeder Park-

Querkonstruktion immer an den Fachwerkkno-

hausfinger drei parallele Fachwerkträger, die

ten aller drei Träger anschließen kann. Dies ist

im Abstand von jeweils 17,30 m angeordnet

für die angestrebte gleichmäßige Beteiligung

werden (Bild 10). Das Erscheinungsbild der

der Querkonstruktion am Gesamtlastabtrag

Parkhäuser wird maßgeblich durch die Ab-

unbedingt erforderlich.

messung dieser Fachwerkträger geprägt. Sie

Die Fachwerkträger werden aus geschweißten

reichen über alle sechs Ebenen und überspan-

Hohlkastenprofilen mit den Außenabmessun-

nen die Verkehrswege in drei Feldern mit

gen von 800 x 600 mm zusammengesetzt. Die

Spannweiten von 53 m bis 91 m.

Lasteinleitung aus den Parkdecks erfolgt jeweils in den Fachwerkknoten über Zug- bzw.
Druckstützen, die in den Achsen der Fachwerkträger liegen.

Querrahmen
Die Querkonstruktion wird als mehrgeschossiger biegesteifer Zweifeldrahmen ausgebildet,
Bild 10 Statisches System – Fachwerkträger

der im Raster der Fachwerkträgerknoten angeordnet wird. Außer den Zug- bzw. Druckstützen (Pfosten) zählen hierzu auch die Hauptquerträger (Rahmenriegel) der Parkdecks, des
Autobahndeckels und der Dachkonstruktion.
An den Rahmenecken der beiden zuletzt genannten Ebenen befindet sich abwechselnd
oben oder unten ein Fachwerkknoten (Bild

Bild 11 Statisches System – Querrahmen

11). Diese Elemente sind alle Bestandteil einer

konventionellen

Parkhauskonstruktion,

die

Die in Gebäudelängsrichtung geschwungene

durch ihre biegesteife Ausbildung und der

und begrünte Dachkonstruktion sowie der Au-

gleichzeitigen Kopplung mit den übergeordne-

tobahndeckel unterscheiden sich von der Park-

ten Fachwerkträgern eine Einheit bilden.

deckkonstruktion darin, dass die Rahmen- und
Zwischenriegel ihre Lasten direkt an die Ober-

Parkdecks, Dachkonstruktion und Autobahndeckel
Für die Parkdecks wird das Tragwerk aus einem regelmäßigen System von Stahlträgern in
Rastern von ca. 5,00 m gebildet, die im Verbund mit einer dünnen Betonplatte jeweils ein
Parkdeck mit einer Breite von 17,30 m überspannen. Es wechseln hierbei Rahmenriegel
und Zwischenriegel ab. Die Zwischenriegel
geben ihre Lasten mittelbar über drei Längsträger an die Rahmenriegel zur gemeinsamen

bzw. Untergurte der Fachwerkträger weitergeben. Die sich nach Nord-Osten auf eine
Spannweite von bis zu 25 m aufweitende Mittelzone wird mit ähnlicher Konstruktion überspannt, so dass über der Autobahn eine durchgehende Ebene entsteht. Die Parkdecks und
die Dachebene werden aus Hoesch-Additiv
Deckenelemente mit Aufbeton gebildet, die
Deckenplatte des Autobahndeckels wird aus
Halbfertigteilen mit Aufbeton erstellt (Bild 12
und Bild 13)

Lasteinleitung in die Stützen weiter.
Hauptstützen
Die Fachwerkträger geben die Lasten an die
Hauptstützen ab, die sie an tiefliegende Blockfundamente weiterleiten. Die Längen der
Hauptstützen schwanken zwischen 11,00 m
und 17,00 m.
Die Außenabmessungen der Stützen wurden
Bild 12 Querrahmen – Dach und Autobahndeckel

Bild 13 Querrahmen – Dach und Autobahndeckel

mit 1500 x 600 mm in Längsrichtung der

Parkhäuser sehr schlank festgelegt, um der

Personenerschließung

Horizontalverformung

Temperatur-

Die Personenerschließung erfolgt über die

schwankungen möglichst wenig Widerstand zu

Mittelzone des Autobahndeckels zwischen den

bieten. Aus demselben Grund werden die

beiden Parkhäusern. Von hier führen Treppen

Hauptstützen im Inneren von Inspektions-

und Aufzüge zu den einzelnen Parkdecks. Die-

schächten angeordnet um die horizontale Ver-

se Erschließungsmodule sind Stahlskelettkon-

formung nicht durch die teilweise bis zu 10,00

struktionen, die auf dem Autobahndeckel

m hohe nachträgliche Auffüllung des Geländes

zwängungsfrei liniengelagert werden.

aus

zu behindern.

Aussteifung
Die Aussteifung der Parkdecks und der Dachkonstruktion erfolgt in Querrichtung über die
Querrahmen und in Längsrichtung über die
Pfosten und Diagonalen der Fachwerkträger.
Sie leiten die Horizontalkräfte aus den Ebenen
an den Autobahndeckel weiter.
Der Festpunkt des Bauwerkes wird durch das
Widerlager auf der Messeseite definiert, auf

Bild 14 Erschließungsbauwerk Plieningen

Plieninger Seite werden zwischen Parkhaus
und den Erschließungsbauwerken querliegen-

Verkehrstechnische Erschließung

de Pendelstäbe angeordnet, die eine Längsver-

Die verkehrliche Erschließung der Parkhäuser

formung des Parkhauses zulassen.

erfolgt über kreisförmige Zu- und Abfahrts-

Horizontallasten

Parkhauslängsrichtung

rampen an den beiden Stirnseiten. Auf Plie-

werden durch den Autobahndeckel zum Wi-

ninger Seite erhält jeder Finger eine gegenläu-

derlager auf der Messeseite geführt. In Quer-

fige Doppelspindel für den ein- und den aus-

richtung werden die Horizontallasten aus dem

fahrenden Verkehr (Bild 14). Diese erschlie-

Autobahndeckel auf der Messeseite ebenfalls

ßen alle Ebenen auf direktem Weg. Ein senk-

durch das Widerlager in den Baugrund abge-

recht stehender Stahlbetonschaft mit einem

leitet. Auf Plieninger Seite erfolgt die Hori-

Durchmesser von 20,80 m trägt die spindel-

zontallastabtragung in Querrichtung über die

förmige, eingespannte Fahrbahnplatte der au-

Pendelstäbe in die Tragkonstruktion der Er-

ßen angeordneten Einfahrt. Die innenliegende

schließungsspindeln.

Ausfahrtsrampe lagert einerseits ebenfalls auf

in

der zylinderförmigen Stahlbetonwand, auf der
Innenseite werden ringförmig Stahlbetonstützen angeordneten. Ab Höhe Autobahndeckel

wird der aufgehende Stahlbetonschaft auf ei-

stand erhalten die Flächenelemente keine Stei-

nen 220°-Kreisbogen reduziert, um die Zufahrt

figkeit, um keinen Eigengewichtsverbund zu

zu den einzelnen Ebenen zu ermöglichen.

aktivieren.

Auf der Messeseite wird ebenfalls an jedem

Den Stäben werden Querschnittstypen mittels

Parkhausfinger eine Doppelwendel mit gegen-

einer Querschnittsnummer (QNR) zugeordnet.

läufigen Rampen angeordnet. Die in Stahlbe-

Die Beschreibung eines Querschnittstyps be-

ton geplanten Konstruktionen erschließen je-

inhaltet auch dessen Bauzustände, d.h. vor und

weils die beiden unteren Parkdecks.

während dem Betonieren der Deckenplatten
beinhaltet eine QNR den reinen Stahlquer-

3.8 Beschreibung des Rechenmodells

schnitt eines Stabes, danach den entsprechen-

Zur Berechnung der Konstruktion wurde

den Verbundquerschnitt.

Software der Sofitik AG verwendet.

Das zeitabhängige Betonverhalten wird durch

Beim Durchspielen unzähliger Varianten hin-

Anwendung des Gesamtquerschnittverfahren

sichtlich der oben beschriebenen Randbedin-

von. Roik u. Haensel abgebildet. Die hierbei je

gungen optimalen Tragwerkskonzeptes, ge-

nach Lasttyp modifizierten Materialsteifigkei-

langte man immer wieder an Punkte, an denen

ten des Betons werden vor jeder Berechnung

Betrachtungen in der Ebene nicht mehr aus-

mit ASE in einem vorgeschalteten AQUA-

reichten.

Lauf entsprechend modifiziert.

So wurde bereits in der Entwurfsphase ein

Insgesamt werden 130 Einzellastfälle berech-

erstes räumliches Rechenmodell mit dem Pro-

net. Neben zahlreichen Lastfälle für Eigenge-

gramm MONET erstellt, das einen Parkhaus-

wicht, Ausbau und Nutzung sind auch Einwir-

finger abbildete.

kungen aus Erdbeben, Trümmerbelastungen –

Um das Gesamttragverhalten inklusiv der

für Überbauung von Gleisanlagen erforder-

Bauwerkslagerung realistisch abbilden zu

lich – sowie Stützensenkung berücksichtigt.

können, wurde für die Genehmigungsstatik das

Da es sich bei diesem Bauwerk sowohl um

gesamte Parkhaus modelliert. Der Einsatz von

eine Stahl-, als auch um eine Stahlbeton- und

SOFIPLUS ermöglicht hierbei die Kombinati-

Verbundkonstruktion handelt, ohne klar abge-

on der grafischen Eingabe bei der Ermittlung

trennte Bereiche, wurde im Vorfeld mit dem

der räumlichen Geometrie mit der unschlagba-

Prüfingenieur ein einheitliches Sicherheits-

ren Effizienz der Editoreingabe im TEDDY.

konzept auf Basis der DIN 1055-100 für die

Das Rechenmodell besteht ungefähr aus 10200

Berechung abgestimmt.

Knoten, 12900 Stäbe und 7500 Flächenele-

Die Bemessung der Stahlelemente erfolgt mit

mente.

dem Programm AQB. Es wird das Nachweis-

Die Flächenelemente der Dachdecken sowie

verfahren

der Parkdecks werden als orthotrope Platten

DIN 18.800-1 angewendet.

eingegeben um die Tragwirkung der HoeschAdditiv-Decke zu simulieren. Im Betonierzu-

Elastisch-Plastisch

gemäß

Planungsgeschehen heraus tätig werdenden

5 Zusammenfassung und Ausblick

Moderators zufiel.

Die Bündelung der Planungsleistungen für das

Bei den vielfältigsten Berührungspunkten zwi-

Parkhaus und für die wesentlichen Ingenieur-

schen Bauherr, Architekten, Umwelt- und

bauwerke der äußeren Verkehrserschließung in

Landschaftsplanern sowie vor allem auch der

einer Hand ermöglichte eine ganzheitliche

Straßenbauverwaltungen und der Deutschen

Betrachtungsweise mit dem Ergebnis eines

Bahn AG konnte auf diesem Weg eine ziel-

verkehrstechnisch innovativen Lösungsansat-

und ergebnisorientierte Beratung erfolgen,

zes durch Integration des Parkhauses in den

weniger in der Problematisierung von Schnitt-

übergeordneten

stellen als vielmehr im Zusammenfügen und

verkehrlichen

Kontext

(Bild 15).

Zusammenführen von Nahtstellen.

Es wäre zu wünschen, dass in der öffentlichen

Die im Zuge der Planungen gesammelten Er-

Wahrnehmung durch solch positive Beispiele

fahrungen und Wissenszuwächse machen Mut

das sehr breit und komplex angelegte Tätig-

beim Blick nach vorn, vor allem bei der Frage,

keitsfeld der Bauingenieure, das vom klassi-

inwieweit öffentliche Verkehrswege einer

schen Hoch- und Ingenieurbau über Siedlungs-

Mehrfachnutzung, z.B. in Form von Parkhäu-

und Wasserbau bis hin zu Fragen der Infra-

sern, zugeführt werden sollten.

struktur sämtliche Bereiche unseres öffentli-

Angesichts der vielfältigen Probleme unserer

chen Lebens abdeckt, noch stärker Beachtung

dichtbesiedelten Räume, unserer Großstädte

findet.

am Rande des Verkehrsinfarktes und der Be-

Vom Bauherrn der Neuen Landesmesse wur-

rücksichtigung unseres vitalen Interesses, Ein-

den diese Zusammenhänge frühzeitig erkannt

griffe in die Natur so weit wie möglich zu mi-

und die Planungen der äußeren Verkehrser-

nimieren, ist es vom Standpunkt des Verfas-

schließung und des in diesem Kontext originär

sers aus unumgänglich, den mit der Parkhaus-

eingebundenen Parkhauses mit Bung Ingenieu-

überbauung einer Autobahn und Bahntrasse

re und Leonhardt, Andrä und Partner an zwei

eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen und

Ingenieurbüros übertragen, die langjährige

unsere Fachkompetenz und soziale Intelligenz

Erfahrungen auf praktisch sämtlichen Gebieten

als Bauingenieure den Behörden, der Bauin-

des Bauingenieurwesens vorweisen können.

dustrie oder sonstigen potentiellen Investoren

So war es möglich, auch die komplexesten

zur Verfügung zu stellen.

Fragen und Vorgänge nach übergeordneten

Das abschließende Foto (Bild 16) zeigt den

Gesichtspunkten kompetent bearbeiten und

aktuellen Stand der Arbeiten im November

beurteilen zu lassen, wobei den Bauingenieu-

2005.

ren als Objekt-, Tragwerks- und Streckenplaner neben ihren eigentlichen Aufgaben vor
allem auch die Funktion des aus dem aktiven

Bild 12 Fotomontage Tunnel, Einfahrrampe, Parkhaus

Bild 13 Montage über der Autobahn

