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Der ehemalige Eingang Mitte der NürnbergMesse wurde seiner 
Rolle als Haupteingang nicht gerecht. Von außen schwer ables-
bar, führte der niedrige Eingangsraum in eine unübersichtliche 
Gebäudestruktur. Anstatt der seit den 60er Jahren mehrfach er-
gänzten Messelandschaft lediglich einen weiteren additiven Bau-
stein hinzuzufügen, schafft der Entwurf von kadawittfeldarchitek-
tur mit dem 250  m langen und 57  m breiten Lamellendach ein 
neues Superzeichen, das mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt: 
Es ordnet die verschiedenen Bauteile der Messe, gibt ihr eine 
eindeutige Adresse, verbindet Innen- und Außenräume und defi-
niert ein urbanes Foyer, das sich von der Zufahrt über den Vor-
platz, den Eingang und das Hauptfoyer bis in den neuen Messe-
park erstreckt.

Trade fair centre of Nuremberg – new main entrance. The en-
trance called “Mitte” of Nuremberg’s trade fair centre did not do 
justice to its purpose as the main entrance. Barely perceptible 
from the outside, the low-ceilinged lobby led into building struc-
ture. Instead of simply adding another module to the existing 
trade fair compound built in the 1960s, the draft of kadawittfeld-
architektur sets up a new super-feature: The 20  m high steel slat 
roof measuring 256 by 57  m spans the forecourt of the trade fair 
and forms the roof of the new entrance building.

1 Einleitung und Projektbeschreibung

Das rund 12000  m² große Dach wird von nur 12 Stützen 
getragen und überspannt so den prominenten Eingangsbe-
reich im Wesentlichen frei, ohne die Besucherströme und 
den Blick auf den neuen Haupteingang zu stören (Bild  1). 
Damit müssen in Querrichtung Spannweiten von bis zu 
37  m bewältigt werden. Eine Besonderheit des Entwurfs ist 
die schwebende Spitze des Daches, die um spektakuläre 
28,50  m auskragt. 

Das wesentliche Element der Dachkonstruktion sind 
die 2,50  m hohen Lamellenträger, deren Zwischenräume 
mit ETFE-Folienkissen geschlossen werden (Bild  2). Sie 
stehen im hinteren Dachbereich senkrecht und neigen sich 
im weiteren Dachverlauf immer weiter, bis sie an der 
Spitze flach auslaufen.

Die besondere Herausforderung an die Tragwerks-
planung war es, mit einer wirtschaftlichen und umsetzba-
ren Tragwerkslösung die Leichtigkeit und Einzigartigkeit 
des außergewöhnlichen Architektenentwurfs umzusetzen 
(Bild  3). Ziel war es, mit vernünftigem Materialaufwand 
und möglichst zurückhaltenden Aussteifungsmaßnahmen 

die enormen Dimensionen und Spannweiten der Konstruk-
tion in den Griff zu bekommen, und das trotz hoher Wind-
beanspruchungen, die auf das in 17  m Höhe liegende Dach 
einwirken. Zudem war zu berücksichtigen, dass nur eine 
Hälfte der Überdachung im Außenbereich liegt. Die an-
dere Hälfte bildet das Dach der neuen Eingangshalle mit 
anschließender umlaufender Glasfassade. Folglich muss-
ten geeignete Lösungen entwickelt werden, um die Ver-
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Bild  1. Auskragende Dachspitze (Foto: NürnbergMesse 
GmbH/Thomas Geiger)
Fig.  1. Projecting edge of the roof

Bild  2. Blick vom Vorplatz in Richtung Eingangshalle  
(Foto: NürnbergMesse GmbH)
Fig.  2. View from the forecourt towards the entrance hall
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2.2 Lamellenträger

Die 66 Lamellenträger sind das zentrale Gestaltungsele-
ment der Dachkonstruktion. Ihre technische Ausführung 
hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wirkung des kom-
pletten Daches. Deshalb wurde schon zu Beginn des Pla-
nungsprozesses anhand einer Variantenstudie die optimale 
Lamellenausführung ermittelt (Bild  4). Neben den gestal-
terischen Anforderungen waren dabei wirtschaftliche, sta-
tische und konstruktive Aspekte maßgebend. 

Zur Diskussion standen z.  B. Lamellen aus Brett-
schichtholz, eine vergleichsweise kostengünstige und auch 
optisch ansprechende Variante, die allerdings nur mit auf-
wändigen Montagestößen und sichtbaren Dachverbänden 
hätte ausgeführt werden können. Ebenso wurden eine Be-
tonvariante aufgrund des hohen Gewichts und der pro-
blematischen Montage sowie eine GFK-Variante wegen 
fehlender Steifigkeit und der daraus resultierenden ver-
gleichsweise großen Lamellenhöhe verworfen. Das Ergeb-
nis der Studie war ein Fachwerkträger aus genormten Stahl-
profilen. Für die verschiedenen Stäbe des Fachwerkträgers 
wurden je nach Art der Beanspruchung Hohlprofile oder 
offene Walzprofile gewählt, um eine optimale Materialaus-
nutzung zu garantieren. Damit konnte sich der Lamellen-
träger aus Stahl trotz des zu dieser Zeit extrem hohen Stahl-
preises gegen die anderen Varianten durchsetzen.

Die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffs 
Stahl ermöglichten einen schlanken Träger mit einer Kon-
struktionshöhe von nur 2,2  m. Die wenigen Montagestöße 
wurden als Schraubverbindung ausgeführt und sind – ka-
schiert unter der Aluminiumverkleidung der Lamellen – 
von außen nicht wahrnehmbar. Unsichtbare Montagestöße 
wären bei den anderen untersuchten Varianten nicht mög-
lich gewesen. 

Da die Lamellen beidseitig mehr als 10  m auskragen, 
mussten Ober- und Untergurt der Fachwerkträger durch-
laufend ausgebildet werden. Die Obergurte durchstoßen 
dabei am Auflager die beiden 3,0  m hohen und 0,8  m brei-
ten Hauptträger der Dachkonstruktion und sind in deren 

schiebungen der Dachscheibe aus Windbeanspruchung 
und Temperaturunterschieden zu ermöglichen.

Da der laufende Messebetrieb so wenig wie möglich 
beeinträchtigt werden sollte und zudem für die Ausführung 
der gesamten Baumaßnahme inklusive des neuen Veran-
staltungssaals Brüssel nur ein knappes Jahr zur Verfügung 
stand, musste ein Konzept zur Optimierung der Montage-
zeiten auf der Baustelle erarbeitet werden. Der Fertigstel-
lungstermin hatte oberste Priorität, da bereits kurz danach 
eine bedeutende Messeveranstaltung stattfinden sollte.

2 Tragkonstruktion
2.1 Hauptträger

Da im Inneren der 3,0  m hohen und 0,8  m breiten Haupt-
träger die gesamte Haustechnik und Luftzufuhr der ETFE-
Folienkissen verlegt werden sollte und diese zu Revisions-
zwecken begehbar sein mussten, bot sich auch aus stati-
scher Sicht die Ausführung als Hohlkastenträger an. Der 
Träger wurde schließlich als geschweißter Kasten mit ent-
sprechend der Beanspruchung abgestuften Blechdicken 
ausgeführt. Auf den Innenseiten der Bleche wurden T-Pro-
file als Beulsteifen aufgeschweißt, um die Blechdicke wei-
ter minimieren zu können. Hierdurch konnten die Träger 
segmentweise mit einer Länge von bis zu 35  m im Werk 
vorgefertigt und auf die Baustelle transportiert werden. Für 
die Ausbildung der Montagestöße boten sich wegen der 
Begehbarkeit des Profils innen liegende Flanschstöße mit 
hochfesten vorgespannten Schraubverbindungen an, so 
dass auf Baustellenschweißungen verzichtet werden konnte.

Die beachtliche Auskragung der Dachspitze von 
28,50  m führt zu relativ großen Torsionsmomenten, die 
durch Windanströmung und einseitige Schneeanhäufung 
hervorgerufen werden. Um die Spitze zu stabilisieren, wur-
den die ansonsten parallel verlaufenden Hauptträger an 
der letzten Stütze überkreuz geführt, so dass sie im auskra-
genden Bereich eine Raute bilden und die Momentenbean-
spruchungen problemlos aufgenommen und abgetragen 
werden können. 

Bild  3. Vogelperspektive des Messegeländes (Foto: NürnbergMesse GmbH/Thomas Geiger)
Fig.  3. Bird’s eye view of the trade fair
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Obergurt mussten zusätzlich Windlasten zugewiesen wer-
den. Da sich das Auflager des Lamellenträgers entwurfsbe-
dingt am Obergurt befindet, die Windlastresultierende je-
doch im Flächenschwerpunkt des Trägers liegt, entsteht 
eine zusätzliche Torsionsbeanspruchung. Diese kann zu-
sammen mit der Druckbeanspruchung optimal vom steifen 
Obergurtprofil mit den Abmessungen 500  mm × 300  mm 
abgetragen werden. Sowohl die Torsionsbeanspruchung 
als auch die Druckbeanspruchung kann von dem 500  mm 
× 300  mm messenden steifen Hohlprofil optimal abgetra-
gen werden. Die Bemessung des Trägers wurde nach Theo-
rie II.  Ordnung an einem vorverformten System durchge-
führt. Es zeigte sich, dass die Träger ohne seitliche Halte-
rung der Obergurte ausreichend tragfähig sind.

2.3 Sonderelement Spitze

Die Dachspitze wurde in Anlehnung an den Flugzeugbau 
aus Längs- und Querspanten konstruiert und mit einer 
Aluminiumbeplankung versehen (Bild  6). Sie wurde zu-
sammen mit den überkreuzten Hauptträgerteilstücken und 
den dazwischen liegenden Lamellen im Werk vormontiert 
und in einem Stück auf die Baustelle transportiert.

2.4 Schleuderbetonstützen

Für das Dach der NürnbergMesse wurden 17  m hohe 
Schleuderbetonstützen eingesetzt – die bis dahin größten 
Schleuderbetonstützen Europas. Sie stellten sich bei der 
Analyse verschiedener Stützenvarianten als besonders ge-
eignet heraus. Ihr Durchmesser beträgt 160  cm am Fuß 
und verjüngt sich bis zum Kopf auf 120  cm. Jede der 12 
Stützen trägt ca. 1000  m² des Dachs. Die minimierte Stüt-
zenanzahl erlaubt eine spätere Änderung der Nutzung 
ohne Eingriff in die tragenden Strukturen. Auf diese Weise 
wird eine nachhaltige Nutzbarkeit des Bauwerks sicherge-
stellt. Es musste keine der Stützen durch ein bestehendes 

Inneren auf Konsolen zentrisch zur Hauptachse aufgelegt. 
Die Untergurte laufen unterhalb der beiden Hauptträger 
durch. 

Der Schwerpunkt bei der Entwicklung der Lamellen-
tragstruktur lag neben einer Gewichts- und Kostenoptimie-
rung in erster Linie in der genauen Umsetzung des archi-
tektonischen Entwurfs. Dabei war es wichtig, Verbände und 
Koppelstäbe in der Dachebene weitestgehend zu vermei-
den, um die transparente Dachuntersicht aus ETFE-Folien-
kissen möglichst wenig zu stören.

Da für den Abtrag der vertikalen Last genug Bauhöhe 
zur Verfügung stand, konnte ein verhältnismäßig filigraner 
Fachwerkträger eingesetzt werden (Bild  5). So war bei-
spielsweise für den Untergurt nur ein schlankes Rechteck-
rohr 140  mm × 80  mm notwendig. Dem systembedingt 
druckbeanspruchten und damit stabilitätsgefährdeten 

Bild  4. Variantenstudie verschiedener Lamellentragkonstruktionen
Fig.  4. Analysis of different load bearing systems for the slats

Bild  5. Lastabtrag der Fachwerkträger
Fig.  5. Load bearing of the trussed girder
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Verbund auf den Beton aufgebracht werden kann. Sie be-
sitzen dadurch nicht nur eine ausgezeichnete Oberflächen-
qualität, sondern bieten zudem besonders günstige stati-
sche Eigenschaften.

Der hochfeste Beton und eine zentrische Vorspannung 
sorgen für eine hohe Tragfähigkeit der Stützen. Da sie in-
nen hohl sind, sind sie zudem leichter als normale Beton-
stützen. Bereits im Werk war es möglich, Fuß- und Kopf-
platten aus Stahl in die Schalung einzulegen. So konnten 
die Stützen auf der Baustelle direkt mit Ankerkörben 
(Bild  7) verschraubt werden, die in die Fundamente der 
Pfahlgründung einbetoniert wurden. Durch die optimierte 
Vorfertigung betrug die Montagedauer auf der Baustelle 
nur wenige Tage.

3 Montage

Die Hauptträger wurden als Teilstücke mit bis zu 35  m 
Länge und einem Gewicht von bis zu 35  t vorgefertigt und 
auf der Baustelle auf die bereits montierten Schleuderbe-
tonstützen gesetzt. Dort wurden sie mit dem anschließen-
den Teilstück mit innenliegenden Flanschen verschraubt. 
Da die bereits montierten Hauptträger durch die anschlie-
ßenden Lamellenträger in ihrer Lage gesichert waren, 
konnte im Bauzustand komplett auf Hilfsunterstützungen 
verzichtet werden.

Die Lamellen wurden im Werk soweit vorgefertigt, dass 
auf der Baustelle nur zwei Stöße pro Lamelle zusammen-
gefügt werden mussten. Zunächst wurden die über 37  m 
spannenden Lamellenabschnitte zwischen den Hauptträ-
gern montiert (Bild  8), gefolgt von den beiden 10  m langen 
Kragarmen, die dann innerhalb und unterhalb der Haupt-
träger mit den Innenfeldern verschraubt wurden. Alle La-
mellen wurden unabhängig von ihrer Neigung gleich aus-
geführt (Bild  9); nur die Auflagerkonsole wurde gedreht. 
Damit waren sowohl in der Werkstatt als auch auf der 
Baustelle sehr schnelle Montageabläufe garantiert. Die op-
timierte Vorfertigung ermöglichte zudem, das komplette 
Dach während des laufenden Messebetriebs zu montieren.

Auch die Hauptträgerkonstruktion der Dachspitze 
wurde im Werk komplett vorgefertigt. 

So war es möglich, die letzten drei Einzelbauteile der 
Spitze mit einem Gesamtgewicht von insgesamt 190  t in 
der extrem kurzen Zeit von nur einem Vormittag mit sie-
ben Autokranen auf der Baustelle zu montieren (Bild  10), 
ohne dabei den laufenden Betrieb zu stören.

4 Fassade

Die rund 16  m hohe Fassade der Eingangshalle ist am Fuß 
unverschieblich auf Fundamentbalken aufgelagert und am 
oberen Ende an das Lamellendach angeschlossen. Damit 
muss die Fassade in der Lage sein, sich entsprechend den 
horizontalen Verformungen des Daches zu bewegen. Die 
errechneten Verschiebungen aus Wind betragen ±5  cm in 
alle Richtungen um die Mittellage. Hinzu kommen noch 
etwa ±2  cm aus der Temperaturausdehnung der Stahlkas-
tenträger. Beim frei angeströmten Vordach über dem Messe-
platz treten sogar noch größere Verformungen auf, weshalb 
die beiden Dachteilflächen entkoppelt wurden (Bild  11).

Die Fassade wurde in verschiedene Teilbereiche un-
terteilt, die sich unabhängig voneinander verschieben und 

Gebäude geführt werden. Dies erleichterte die Bauausfüh-
rung enorm, da für die Errichtung des Lamellendachs 
keine Umbaumaßnahmen am Bestand erforderlich waren. 
Außerdem sorgt die klare Trennung der Tragwerke von 
Bestand und neuem Dach für einen klaren Entwurf und 
ein klares Tragkonzept. 

Schleuderbetonstützen werden im Werk in einer 
schnell rotierenden Schalung vorgefertigt. Durch den Her-
stellungsprozess wird der Beton sehr gut verdichtet, so 
dass problemlos ultra-hochfeste Betone verwendet werden 
können und werkseitig eine Vorspannung mit sofortigem 

Bild  7. Ankerkorb im Pfahlkopffundament
Fig.  7. Anchor bars in the pile head

Bild  6. Dachspitze im Bauzustand
Fig.  6. Edge of the roof during construction
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wie in vertikaler Richtung. Die großen Verformungen müs-
sen insbesondere in den Ecken und im Übergang zum Be-
stand durch Sonderelemente aufgenommen werden. Hierzu 
wurden in den Fassadenecken geschweißte Stahlprofile 
eingesetzt und mit Faltenbalgen geschlossen. So können 
die großen Verschiebungen der Elemente zueinander pro-
blemlos aufgenommen werden. Ein ähnliches Prinzip mit 
Doppelpfosten wurde auch an den Übergängen zu den Be-
standsgebäuden eingesetzt, um neben den Verformungen 
der Fassade auch Verformungen aus den Differenzsetzun-
gen in der Gründung aufnehmen zu können.

5 Schlussbemerkung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei diesem 
Bauvorhaben alle tragwerksplanerischen Ziele erreicht, 
wenn nicht sogar übertroffen werden konnten, ohne dabei 
den architektonischen Entwurf oder die Wirtschaftlichkeit 
aus den Augen zu verlieren. Vergleicht man die Renderings 
und die Fotos der fertiggestellten Überdachung (Bilder  12 
und 13), so lässt sich feststellen, dass sowohl die Umset-
zung der Proportion als auch die der Erscheinung des Ar-
chitekturentwurfs gelungen sind.

verkippen lassen. Bei einer Anströmung senkrecht zur be-
trachteten Fassadenebene kippt das gesamte Fassadenele-
ment um den Fußpunkt. Parallel zur Fassadenebene ist der 
obere Anschluss an das Dach gleitend ausgebildet, ebenso 

Bild  8. Montage der Dachkonstruktion
Fig.  8. Erection of the roof structure

Bild  9. Auflager der Lamellen am Hauptträger 
Fig.  9. Bearing of the slats on the supporting main girder

Bild  10. Montage der Dachspitze
Fig.  10. Erection of the edge of the roof
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Die ausgeführte Konstruktion ist das Ergebnis um-
fangreicher Variantenstudien, die hinsichtlich konstrukti-
ver Durchbildung, Material und Bauzeit durchgeführt wur-
den. Die Lamellen wurden schließlich als verkleidete Fach-
werkträger realisiert. Die Konstruktion aller Lamellen ist 
identisch, egal ob sie senkrecht oder, wie im Bereich der 
Spitze, geneigt angeordnet sind. Basis der Konstruktion 
sind kostengünstige Standardprofile. Die Lamellen wur-
den in gut transportierbare Segmente unterteilt und in der 
Werkstatt vorgefertigt. Auf der Baustelle wurden die vorge-
fertigten Elemente auf dem Boden zusammengefügt und 
eingehoben. Auf diese Weise war es möglich, innerhalb 
einer Woche ca. acht Lamellen mit einer Kolonne fertigzu-
stellen. 

Durch das optimierte Montageverfahren konnte der 
Stahlbau des Daches früher fertig gestellt werden, wodurch 
wertvolle zusätzliche Bauzeit für die witterungsabhängigen 
Erdbau- und Betonbauarbeiten des Veranstaltungssaals 
Brüssel gewonnen werden konnte. So konnte das Bauvor-
haben termingerecht und damit pünktlich zur Durchfüh-
rung einer wichtigen Messe fertiggestellt werden. Insge-
samt konnte durch die gewählte Konstruktion aber nicht 
nur die Bauzeit minimiert werden, sondern auch der Ma-
terialverbrauch. Mit einem sehr geringen Stahlverbrauch 
bezogen auf die erstellte Dachfläche war es möglich, die 
Baukosten zu halten, obwohl Ausschreibung und Vergabe 
während einer Hochphase des Stahlpreises stattfanden. 

Auch die Entkopplung von Hallen- und Außenbereich 
des ETFE-Dachs mit dem eigens dafür entwickelten ver-
schieblichen und verdrehbaren Anschlussdetail ließ sich 

Bild  11. Horizontale Verformung des Dachs und der Fassade
Fig.  11. Horizontal strain of the roof and the façade

Bild  13. Rendering (Quelle: kadawittfeldarchitektur) und Umsetzung (Foto: NürnbergMesse GmbH/Thomas Geiger)
Fig.  13. Rendering and implementation

Bild  12. Rendering (Quelle: kadawittfeldarchitektur) und Umsetzung (Foto: NürnbergMesse GmbH/Gerhard Hagen)
Fig.  12. Rendering and implementation
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reibungslos umsetzen und hat bislang drei Winter sehr gut 
überstanden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind hier 
durchaus vorstellbar, beispielsweise für den Anschluss von 
leichten Innenhofüberdachungen zwischen zwei bestehen-
den Gebäuden, in die keine großen horizontalen Auflager-
kräfte eingeleitet werden können.
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