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Nachhalt ig gedacht
Weser-Stadion, Brem en
Das Weser-Stadion ist das Stadion m it der größten gebäudeintegrierten Photovoltaik-Anlage Deutschlands, und als erste größere Sportstätte in Europa, setzt das Weser-Stadion damit
bauliche und energetische Akzente.

Sportstadien sind Sonderbauten der Extraklasse m it geringen Grundlasten aber extravagant hohen Spitzenlasten im Energieverbrauch.
Som it überrascht es nicht, dass Sportstätten bisher eher selten unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit geplant und gebaut w urden. Das Weser-Stadion in Brem en geht jetzt unter den bedeutenden Sportstätten
Europas als Erste von Anfang an in den Planungsprozess integrierte
Photovoltaikanlage in die Offensive. Als größte gebäudeintegrierte
Photovoltaik-Anlage Deutschlands, und erste größere Sportstätte in Europa, setzt das Weser-Stadion bauliche und energetische Akzente.
Die Geschichte des Weser-Stadions geht auf das Jahr 1909 zurück.
In den folgenden Jahrzehnten w urden die Sportstätten sukzessiv ausgebaut und erw eitert. Das erfolgte im m er phasen- bzw . abschnittsw eise, was zu einer gestalterischen und städtebaulichen Zergliederung geführt hat. Das neue Stadiondach liegt acht M eter höher als
das alte. Eine Neuerung, die einerseits konstruktiv durch die neuen
Tribünentiefen an den Kopfseiten sow ie andererseits durch die M aßgabe einer fl ächenebenen Dachkonstruktion, erforderlich w urde. In
Zukunft sitzen alle Zuschauer, auch auf den Längsseiten, unter dem
schützenden, leichten Stahldach. Durch den Neubau der Kopfseitentribünen w ird die Um wandlung vom M ultifunktions- zu einem reinen
Fußballstadion vollzogen. Die Tribünen rückten dadurch bis auf ein
M inim um an das Spielfeld heran. Den Ingenieuren von Procon und
Schlaich Bergerm ann & Partner gelang es Tragreserven so auszunutzen, dass ohne Eingriffe in die Tribünenkonstruktion der Haupttribüne, die Dachkonstruktion um 12 m verlängert w erden und eine einheit48

liche Gestaltung des Daches erreicht w erden konnte. Die optim ale
Lösung für Funktion, Budget und beschränkte Bauzeit sieht einige
w enige Stützen im Oberrang der Stirntribünen vor. Thorsten Nagel,
Geschäftsführer der Procon Ingenieurgesellschaft m bH erläutert:
„ Der Hintergrund der Dachstützen in der West- und Osttribüne sind
neben deutlich höheren Baukosten einer stützenfreien Konstruktion
die Abhängigkeiten zum Bauen im Bestand und unter laufendem
Spielbetrieb . Bei einer stützenfreien Konstruktion hätte der Bauherr
bzw . Werder Brem en eine Vielzahl von tem porären Abstützungen im
laufenden Spielbetrieb bis zur Gesam tfertigstellung über einen Zeitraum von 2,5 Jahren akzeptieren m üssen.“
In einer energetischen Allianz realisiert Deutschlands fünftgrößter
Energieversorger EWE das Projekt zusam m en m it den Stadtw erken
Brem en (sw b). Ulf Brom m elm eier, Projektleiter der EWE, erläutert
das Prinzip der Vorgehensw eise bei den drei unterschiedlichen Photovoltaikkonstruktionen, die jew eils in den verschiedenen Bauteilen
ihre Anw endung fi nden: „ Die Photovoltaikanlage am Brem er Weserstadion besteht aus drei Anlageteilen: Erstens eine Fassade aus Glasm odulen zw eitens, in die Dachbahn integrierte Dünnschichtm odule
und drittens, handgefertigte Kunststoff-M odule. Die Aufteilung in der
Anlagenteile haben w ir bew usst so gewählt, um Erfahrungen m it
verschiedenen Produkten zu sam m eln.“
Das erste Bauteil, das Photovoltaikelem ente aufnim m t, ist die im
Neigungsw inkel von 15° konisch zulaufende, halbtransparente Glasfassade. Im Endzustand w ird sie das gesam te Stadion in einer Länge

von 600 m und circa 19 m hohem gläsernen Kordon um geben, w obei
auf der Nordseite Glasm odule m it einem PV-Zellen ähnlichen Siebdruckm uster versehen w erden, um eine gestalterische Einheit des
Weser-Stadions herbeizuführen.
Die Fassadenkonstruktion besteht aus Stahlhohlprofi len, die an
der Bestands-Betonkonstruktion hängen, w elche auch die Konstruktion des neuen Stadiondachs tragen. Aufgrund der gewählten Geom etrie der Fassadenkonstruktion konnten aufw endige, trapezförm ige
M odule verm ieden w erden. Rechteckige, 90 kg schw eren PV-integrierten Glasm odule w erden nach oben hin reihenw eise schm aler
ausgeführt und in Einlegprofi le eingespannt.
Das zw eite Bauteil der PV-Elem ente liegt auf dem jew eiligen nach
Him m elsrichtung unterteilten Dachaußenring. Die Firm a Solar Engineering, verantw ortlich für die gesam te Photovoltaikplanung, projektierte auf den silbern glänzenden Dachabdichtungsbahnen 593 Kilowattpeak in Form von Folien, ein spezielles Dünnschichtmodul. Es
handelt sich hierbei um Dachabdichtungsbahnen m it integrierten
Dünnschicht-M odulen. Die Firm a Alw itra verarbeitet die den Dachbahnen zu einem Produkt. Die Verkabelung erfolgt unter den Dachbahnen, was zum Einen die Kabel schützt und zum anderen eine sehr
hom ogene optisch ansprechende Dachfl äche schafft.
Das dritte und innovativste Bauteil, m it einer absolut neuartigen
PV-Konstruktion, ist der sieben M eter breite, sem itransparente Innendachring. Aus Gründen der eingeschränkten statischen Belastbarkeit
des Bestandbaus und der Vorgabe leichtgew ichtige M odule m it unterDBZ STADIEN | 2010

schiedlichen und individuellen Geom etrien zu realisieren, kam eine
Ausführung m it Glas-Glas-M odulen nicht in Frage. Fündig w urde
EWE auf der Suche nach Alternativlösungen bei der Firm a Sunovation aus Elsenfeld am M ain, die seit vielen Jahren Solarm odule aus
Kunststoff nach einem patentierten Verfahren herstellt. Bisher kam en
diese Sandw ichplatten m it einem transparenten M ehrkom ponentengel zw ischen der Träger- und der Deckplatte in unterschiedlichen Anw endungen zur Ausführung, z. B. Objekten der Stadtm öbelierung,
Autom obilindustrie oder m aritim en Einsatzbereichen. Andreas Wöll,
Geschäftsführer der Sunovation Gm bH w eist auf die besonderen Vorteile hin: „ Im Weserstadion w urden Sonderm odule auf Kunststoffbasis m it einer > 60-% Gew ichtsersparnis im direkten Vergleich zu GlasGlas-M odulen im Überkopfbereich realisiert. Der Gew ichtsvorteil und
die M öglichkeit m it dieser Technologie individuelle Geom etrien zu
generieren, brachte die M odule in der Architektur in dieser Größenordnung erstm als zum Einsatz.“
Die im Weser-Stadion verw endeten großfl ächigen M odule fi xieren
die Solarzellen zw ischen zw ei Kunststoffplatten – in diesem Fall M akrolonplatten der Bayer AG. Sie ist die erste netzgekoppelte Solarstrom anlage m it Kunststoffm odulen in dieser Form überhaupt. Die
Zuschauer können die Kunststoffm odule problem los von allen Rängen aus sehen, w ie sie in ihrer gerasterten Sym m etrie die vordersten
Tribünenränge überdachen ohne zu verdunkeln – eine fortwährende
Erinnerung an die Nachhaltigkeit der Architektur wie der Konstruktion.
Christian Brensing, Berlin
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Schnit t Südfassade, M 1 : 250

Pfosten im Raster der Scheiben
Riegel
Abstützung
Spannbeton Bestandsbinder
Anschluss an Bestandsbinder
Fertigteil Brüstung, Bestand
Decke, Bestand
Betonkragarm , Bestand

Es w urden Sonderm odule auf Kunst st offbasis m it einer > 60- % Gew icht sersparnis im direkt en Vergleich zu Glas-Glas-M odulen im
Überkopfbereich realisiert

Das neue St adiondach liegt acht M et er höher als das alt e. Eine
Neuerung, die einerseit s konst rukt iv durch die neuen Tribünent iefen an den Kopfseiten sow ie andererseit s durch die M aßgabe
einer flächenebenen Dachkonst rukt ion erforderlich w urde

Baudat en
Bauherr:
Brem er Weser-Stadion Gm bH

Generalplanung:
Procon Ingenieurgesellschaft m bH in
Zusam m enarbeit m it: Schlaich Bergerm ann und Partner und WABE Plan
Zuschauer: 42 300

VIP-Bereich/ Logen:
85 Logen, 1 000 Business Sitze, VIP
Loungebereich, VIP Restaurantbereich
sow ie eine Großraum -Business-Loge,
insgesam t ca. 3 500 VIP Plätze

Dachfläche:
16 000 m ² PV-Fläche m it
200 000 Solarzellen

Dachaußenring:
Dünnschicht PV-M odule von Alw itra/
Unisolar Evalon, 524 kWp, 40 % Anteil

Dachinnenring:
Sunovation M odule m it Bayer M akrolon-Plattenelem enten transparent
m it integrierten m onokristallinen 6“
Solarzellen, Gesam tm odulleistung nach
Fertigstellung 2011, circa 230 kWp

Fassade:
Glas-Glas M odule von Schüco,
519 kWp, 40 % Anteil

Bauzeit : 2009 – 2011
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Fotos (3): Procon Ingenieurgesellschaft m bh

St oßdarst ellung im M akrolon, M 1 : 2,5

D U RCH U N S SCH EI N T D I E
SO N N E A U F W ERD ER BREM EN
Ins Bremer Weser- St adion w ird das Licht

Eine Vielzahl an Standardprodukten eröffnet

durch ein 3.000 m² großes Börner- Dach aus

eine große Palette gestalterischer M öglichkeiten.

M akrolon® f allen.

Und wenn Standardlösungen nicht reichen

Auch

an

weniger

prominenten

Locations

sorgen unsere Lichtkuppeln dafür, dass Tageslicht

fi nden wir eine individuelle Lösung – fordern Sie
uns heraus.

für angenehme Beleuchtung sorgen kann –
umweltfreundlich und köstengünstige Energie.

DIE PROFI-LIGA FÜR NATÜRLICHES LICHT.

Hans Börner GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Rudolf-Diesel-Straße 8
64569 Nauheim
Telefon 06152 97640
Telefax 06152 976420
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