Sporthalle in Calais
Sports Hall in Calais
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Am Quai de la Moselle im Zentrum der nordfranzösischen Stadt Calais entstand eine neue
Sporthalle mit insgesamt rund 1500 Sitzplätzen. Sie ist Teil eines Stadtentwicklungsprogramms zur Neubelebung des ehemaligen
Hafengeländes und dient in erster Linie als
Austragungsort für Profi-Basketballspiele und
-turniere. Darüber hinaus wird sie von Vereinen sowie benachbarten Schulen und Hochschulen genutzt.
Die Halle ist als hexagonaler Baukörper konzipiert, der sich mit seinen großflächigen Glasfassaden nach allen Seiten einladend und
offen präsentiert. Da das Gebäude auf einem
zum Quai de la Moselle abfallenden Grundstück liegt, können Besucher den Innenraum
von der höher auf Straßenniveau gelegenen
Haupteingangsebene gut überblicken. Der
hierbei gewonnene Eindruck von Leichtigkeit
ist vor allem dem Tragwerk in Form eines
Stahl-Hängedachs zu verdanken, das zusammen mit den beiden gegenüberliegenden

 uschauertribünen eine konstruktive Einheit
Z
bildet. Unter den in Stahlbetonbauweise ausgeführten Tribünenanlagen befinden sich –
neben weiteren Eingangs- und Erschließungsbereichen – auch Umkleiden, Sanitär-, Technik- und Büroräume. Diese Bereiche dienen
zusätzlich als akustischer und thermischer Puffer zwischen Sporthalle und Außenbereich.
Die Untersicht des weiß gestrichenen StahlHängetragwerks blieb unbekleidet, sodass die
gesamte Konstruktion einschließlich des aussteifenden diagonalen Trägernetzes für die
Besucher sichtbar ist. Stahl-Anschlussdetails
und auch der Übergang des Dachtragwerks
zu den Tribünen sind ebenfalls sichtbar ausgeführt und machen die Kraftflüsse vom Dach
bis zum Keller nachvollziehbar.
Die Stahlbetonoberflächen der Tribünenanlagen wurden nach dem Ausschalen nachbearbeitet, um die beigemischten Zuschlagsstoffe,
deren Farbe an den nahe gelegenen Strand
erinnert, freizulegen. 			
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On the Quai de la Moselle in Calais, France,
4
stands a new sports hall with seating for around
1500 spectators. It forms part of an urban dea
a
velopment programme
to revitalise
the former
docklands and is primarily known as a venue
4
for professional basketball games
and tourna4
5
b
ments. Clubs and neighbouring schools and
colleges also make use of3the facility.
2in plan and has extensive
The hall is hexagonal
6
7
glass facades
on all sides, which make it look
b and open
5
inviting
to all.1The 5building’s position
b
on a piece of sloping ground adjacent
to the 3
3
Quai de la Moselle
allows visitors a good view
2
8
2
a the interior from the main entrance
down into
1
area up at street level. The impression
of light1
ness is above all thanks to the steel catenary
roof, which, together with the two opposing
spectator stands, forms a single,
integrated
a
a
unit. Beneath the reinforced concrete spectator stands are – in addition to further entrance
and circulation areas – changing and sanitary
facilities, technical rooms and office space,
which act as an acoustic and thermal buffer.
The underside of the white-painted steel catenary roof is left unclad so that the whole construction, including the stiffening grid of diagonal secondary beams, remains visible to the
visitor. Steel connection details and the transition of the roof structure into the spectator
stands are also left exposed and make clear
the flow of forces.		
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Text:
Agnes Weilandt, Klaas
De Rycke
Agnes Weilandt ist Bauingenieurin und als Partnerin bei
Bollinger + Grohmann Ingenieure für viele französische
Projekte verantwortlich.
Klaas De Rycke ist Bauingenieur und Partner bei Bollinger
+ Grohmann. Er war Projektleiter für die Tragwerksplanung der Sporthalle.
Agnes Weilandt is a structural engineer and partner at
Bollinger + Grohmann Ingenieure. She is responsible for
many projects in France.
Klaas De Rycke is a structural engineer and partner at
Bollinger + Grohmann. He
was project manager for the
structural engineering design
of the sports hall.
A statisches System
B	Tragwerkselemente:
Hauptträger in Hängeform (1), in Gegenrichtung gekrümmte Nebenträger (2) und StahlbetonTribünen als Druckauf
lager für Hauptträger (3).

Roof structure
The appearance of the new sports hall is
largely determined by the hexagonal plan
layout and gently curving catenary roof. In
close cooperation with architects from faceB,
Bollinger + Grohmann engineers designed
a lightweight roof structure that combines the
building’s shape in plan and the opposing
spectator stands into an integrated component of the overall structural system.
The roof surface is saddle-shaped, i.e. double
curved. Its geometry, a hyperbolic paraboloid,
was designed to have the main beams take up
the shape of a catenary under load between
the spectator stands. By adopting this shape,
the members are subject to hardly any bending moments. In the transverse direction, the
roof takes an opposite curvature. This drains
rainwater off the roof to the sides of the building and stabilises the catenary roof under un
evenly distributed loads.
Main beams
Nine main steel beams with spans between 39
and 65 m are arranged parallel to one another
at 6.06 m centres. Fabricated out of welded
I beams pre-profiled to the curved shape of
the roof, they vary in structural depth between
500 mm at the ends and 920 mm at mid-span
in order to make good economic use of the
cross section over the whole deck. The main
beam bearings are bolted onto the spectator
stands such that the vertical and horizontal
loads arising from the catenary shape of the
roof are transferred through the spectator
stand structures into the foundations (Fig. A).
Each main beam was delivered to site in at
least three segments for assembly in its final
position at roof level on temporary supports.

Hauptträger
Die insgesamt neun Stahl-Hauptträger mit
Spannweiten zwischen 39 und 65 m sind
parallel in einem Achsabstand von 6,06 m
angeordnet. Hergestellt als geschweißte,
entsprechend der Dachform vorgekrümmte
Doppel-T-Profile variieren sie in ihrer Höhe

faceB

A structural system
B	structural elements: main
beams in catenary (1),
secondary beams curved
in the opposite direction
(2) and reinforced concrete spectator stands
acting as supports for the
main beams (3).

Das Dachtragwerk
Das Erscheinungsbild der neuen Sporthalle
in Calais beruht maßgeblich auf dem sechseckigen Grundriss und dem sanft geschwungenen Hängedach. In enger Zusammenarbeit
mit den Architekten von faceB entwickelten
Bollinger + Grohmann Ingenieure ein leicht
wirkendes Dachtragwerk, das die Grundrissform aufnimmt und die einander gegenüberliegenden Zuschauertribünen zum integralen
Bestandteil des Gesamtsystems macht.
Das Dach ist als Sattelfläche mit zweifacher
Krümmung ausgebildet. Deren Geometrie
in Form eines hyperbolischen Paraboloids
wurde so entwickelt, dass die zwischen den
Tribünen spannenden Hauptträger unter
Last der Hängeform des Dachs entsprechen.
Aus diesem Grund erfahren die Träger kaum
Biegebeanspruchungen. In Querrichtung
weist das Dach eine entgegengesetzte Krümmung auf. Dies gewährleistet einerseits den
Ablauf des Regenwassers zu den Außenseiten des Gebäudes, andererseits wird auf
diese Weise die Hängedachform bei ungleichmäßig auftretenden Beanspruchungen stabi
lisiert.
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Diagonal beam grid
The roof is stabilised transversely by a diagonal grid of secondary beams that reduce the
bending moments and deflections of the main
beams to an acceptable level when the roof is
subject to unevenly distributed wind loading.
The grid runs from east to west over the whole
roof surface and is connected to the two external edge main beams (Fig. B). The edge main
beams are in turn connected at the connection points of the secondary grid beams vertically to columns in the plane of the facades.
The edge beams are not made continuous
but are pin-jointed at the connection points so
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von 500 mm am Rand bis zu 920 mm in Feldmitte und ermöglichen dadurch eine wirtschaftliche Ausnutzung der Querschnitte über
den gesamten Dachbereich.
Die Verankerung der Träger erfolgt so an den
Auflagern an den Tribünen, dass die vertikalen Lasten sowie die horizontalen Lasten, die
sich aus der Hängeform des Dachs ergeben,
über die Tribünenkonstruktionen abgetragen
werden können (Abb. A). Jeweils in drei Segmente unterteilt, wurden die neun Hauptträger zur Montage auf die Baustelle geliefert
und auf einer temporär aufgebauten Unterkonstruktion in der Dachebene miteinander
verbunden.
Diagonales Trägernetz
Die Stabilisierung der Dachstruktur in Querrichtung erfolgt mithilfe eines diagonalen
Trägernetzes, das bei ungleichmäßigen Windlasten die Biegebeanspruchungen und Verformungen der Hauptträger auf ein verträgliches
Maß reduzieren.
Das Netz spannt von Osten nach Westen über
die gesamte Dachfläche und ist seitlich an
den beiden äußeren Randträgern befestigt
(Abb. B). Letztere sind an den Anschlusspunkten des Netzes zusätzlich vertikal auf Stützen
in der Fassadenachse aufgelagert. Zur Vermeidung hoher Querbiegemomente sind
die Randträger nicht als kontinuierliche Stäbe
ausgebildet, sondern durch Gelenke an den
Anschlusspunkten unterbrochen.
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Tragstruktur der Tribünen
Die Zuschauertribünen bestehen aus durchgehenden schrägen Stahlbetonplatten mit
einer Neigung von bis zu 45° sowie aufgesetzten Sitzstufen. Vertikale und horizontale Kräfte
werden im Achsraster von einem System
aus Trägern und Stützen aufgenommen. Die
schrägen Platten ermöglichen es, die horizontalen Lasten aus dem Dachtragwerk nach unten abzuleiten. Unter den Tribünen angeordnete Räume und Erschließungsbereiche sind
durch diese Stahlbetonstruktur gegliedert.
Zusätzliche Wandscheiben tragen hier zur
Aussteifung des Gebäudes bei.
Ebenso wie sämtliche anderen Stahlbetonbauteile des Gebäudes, sind auch die Zuschauertribünen in Ortbetonbauweise ausgeführt.
Ihre Errichtung erfolgte in zwei Bauphasen:
In einem ersten Schritt wurden – ohne Verwendung einer Gegenschalung – die schrä-

Fazit
Durch die geschickte Anordnung der Tribünen und die Ausrichtung des Dachtragwerks
auf die Grundrissachsen konnte eine elegante
und zugleich effiziente Tragstruktur entwickelt
werden. Da auf eine Bekleidung der Deckenuntersicht bewusst vollständig verzichtet wurde, ist diese Konstruktion auch nach der Bauphase für die Besucher sichtbar. So prägt sie
heute sowohl das innere als auch das äußere
Erscheinungsbild der Sporthalle.
Delphine Lermite
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gen Grundplatten hergestellt. Mit vertikal
aufgesetzten Schalungen folgten im zweiten
Betonierabschnitt dann die aufgesetzten
Treppen und Sitzstufen.
An drei Auflagerpunkten der Dachträger
spannt das Dach im Grundriss über die Zuschauertribünen hinaus. Aus diesem Grund
sind hier zusätzliche Auflagerpunkte als Stahlböcke zur Aufnahme der Dachlasten angeordnet. Sie sind auf Höhe der Erschließungsebene horizontal in der Stahlbetonstruktur
verankert.

Zur Eindeckung der Dachfläche kamen in
Bezug auf das Gesamttragwerk statisch nicht
wirksame Trapezbleche zum Einsatz.
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that high transverse bending moments do not
occur. A trapezoidal profile sheet roof skin
does not contribute structurally to the overall
system.
Spectator stand structures
The spectator stand structures consist of continuous, inclined, reinforced concrete panels
sloping at up to 45° with seating banks cast
onto their upper surface. Vertical and horizontal forces are transferred onto a grid of beams
and columns. The inclined panels transfer
the horizontal loads from the roof structure
downwards. This reinforced concrete structure
divides the rooms and circulation areas under
the spectator stands. Additional shear walls
contribute to the stiffness of the building in
this area.
Like the rest of the reinforced concrete components of the building, the spectator stands
were cast in situ. They were built in two stages: The first stage was to construct the inclined
basic panels – without the use of a front-face
form. Vertical formwork was used in a second
concreting stage to cast the steps and seating
banks. The reinforced concrete surfaces of
thespectator stands were reworked after the
formwork was stripped to expose the aggregate that gives the concrete the colour of the
nearby beach.
At three beam end support points, the roof
span starts clear of the spectator stand. For
this reason, additional supports are incorporated in the form of steel frames to transfer
the roof loads. They are anchored into the
reinforced concrete structure horizontally at
the level of the circulation area floor.
Conclusion
By the clever arrangement of spectator stands
and alignment of the roof structure on the
plan axes, the designers were able to develop
an elegant and efficient load-bearing structure. By deliberately dispensing with any cladding to the underside of the deck, the construction of this roof is fully visible to the visitor
after completion. The roof and supporting
structure therefore still define the appearance
of the sports hall from the inside and outside.
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