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Heckinghauser Sporthal le:  Dach mit  neuer Technik

Jetzt  können Schulkinder und Vereinssport ler s ie wieder nutzen: Sei t
Juni  vor igen Jahres wurde in der Sporthal le Heckinghausen gearbei tet ,
ab kommendem Sonntag übernehmen d ie  Spor t le r  w ieder  d ie  Regie  in
der  Turnha l le .

E ine Sanierung der  Dachbalken in  dem Gebäude aus den 60er  Jahren
war notwendig geworden, nachdem ein Bruch in einem Deckenbalken
entdeckt worden war.  Die Sanierung al ler neun Balken war extrem auf-
wändig,  da die Balken nacheinander von unten ausgewechselt  wurden,
um die vor einigen Jahren erfolgte energet ische Dachsanierung nicht zu
beschädigen. Für den Austausch der einzelnen Balken mussten jewei ls
aufwändige Stützkonstrukt ionen auf-  und wieder abgebaut werden.
Diese dienten zur Abstützung des Hal lendaches und gleichzei t ig zur r ich-
t igen Lastvertei lung auf dem relat iv neuen Sportboden.

Mit  650.000 Euro bl ieben die Kosten für den Bauherrn,  das städt ische
Gebäudemanagement (GMW), unter der ursprüngl ich veranschlagten
einer Mi l l ionen Euro und das, obwohl diese Art  der Umsetzung für
GMW sowie auch für die Zimmerei  Merten eine noch nie dagewesene
Herausforderung war.

Paral le l  zu den nun qual i tat iv höherwert igen Trägerbalken verfügt das
Dach der Heckinghauser Sporthal le jetzt  auch über ein Überwachungs-
system, das kleinste Veränderungen der Balken kontrol l ier t .  Eine hol-
ländische Firma, die sonst an der Überwachung von Lasten arbei tet ,  d ie
auf Autobahnbrücken wirken, übertrug ihr System auf die Dachkon-
strukt ion der Sporthal le.  Es misst,  welche stat ische Last auf dem Dach
l iegt und meldet zukünft ig auch der Lei t technik des GMW, wenn zum
Beispiel  eine Schneelast zu groß wird und das Hal lendach geräumt wer-
den muss.
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,,Soso, in Wuppertal  schneit  es also!"  bekam der zuständige GMW-Projekt le i ter dann
auch am vor igen Montag zu hören. Auch wenn es nicht gerade Schneemassen waren:
Das System hatte seine Aufgabe erfül l t  und sich gemeldet.

, ,Wir  s ind al len betei l igten Firmen, unter anderem dem Wuppertaler Zimmerer,  der Fir-
ma Merten oder auch der österreichischen Firma für Überwachungstechnik,  Infra Sensor
Solut ions BV, überaus dankbar.  Die Zusammenarbei t  mit  a l len hat hervorragend ge-
klappt.  Wir werden jetzt  überprüfen, ob unser Model lprojekt mit  dem Überwachungs-
system zukunftsfähig und auch für andere Bauwerke einsetzbar ist" ,  so Betr iebslei ter Dr.
Hans-Uwe Flunkert .
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