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estádio jornalista Mário Filho in rio de janeiro

das legendäre stadion mitten im stadtgebiet der sam-
bametropole, das jedermann nur Maracanã nennt, wur-
de für die Fußballweltmeisterschaft 1950 errichtet, hat-
te einst ein Fassungsvermögen von mehr als 200.000 
Zuschauern und galt als größtes stadion der Welt. doch 
der Betonbau war in die Jahre gekommen und sollte zur 
WM 2014 grundlegend saniert und auf FiFa-standard 
gebracht werden. der oberrang wurde erneuert und der 
unterrang mit besseren sichtverhältnissen völlig neu 
gebaut. ein hauptanliegen dabei: das stadiondach, eine 
Betonkragkonstruktion, hatte eine zu geringe spann-
weite und überdeckte nur ein drittel der Zuschauerplät-
ze. Zunächst dachte man daran, die äußere erscheinung 
des denkmalgeschützten Bauwerks unverfälscht zu er-
halten, indem man die dachfläche nach innen unter Bei-
behaltung der bestehenden dachkonstruktion vergrö-
ßert. doch die betagten Betonkragträger konnten nicht 
mehr ertüchtigt werden. und eine oben aufgesetzte zu-
sätzliche tragstruktur hätte das stadion zu nachhaltig 
verändert.

schließlich entwickelten die ingenieure von schlaich 
bergermann und partner eine dachkonstruktion, die 
sich in den historischen Bestand so flach einfügt, dass 
sie die berühmte silhouette kaum verändert. sie bedien- 
ten sich des mittlerweile erprobten speichenradprin-
zips mit äußerem druckring, innerem Zugring und ver-

bindenden „speichen“ in Form von radialseilen, das mit 
wenig konstruktionshöhe auskommt. und weil die auf 
Zug belasteten Bauteile des seiltragwerks überwiegen, 
fällt es sehr filigran und materialsparend aus.

nach dem abschneiden der alten kragträger blieben 
die Gebäude- und Fassadenstützen sowie ein umlau-
fender ringbalken in traufhöhe bestehen und wurden 
betonsaniert. deren Gliederung wurde vom neuen dach 
übernommen. den 60 historischen stützen entsprechen 
die 60 dachfelder. Wie ein in sich stabiler deckel liegt 
die speichenradkonstruktion mit dem im Querschnitt 
rund 1 × 2 Meter messenden stählernen hohlkastenpro-
fil des druckrings auf den 60 stützenköpfen. horizon-
talkräfte ergeben sich lediglich bei Windbelastung und 
werden an vier Punkten in die lager übertragen. an-
sonsten gibt das dach nur vertikallasten ab. deshalb 
war es möglich, die alten stützen zu benutzen, obwohl 
sich die dachfläche fast verdoppelt hat.

die stabilität des seildaches und die steifigkeit des 
dachkörpers werden dadurch erreicht, dass die radial-
seile nach zwei dritteln dachtiefe von luftstützen aus-
einandergespreizt werden und dadurch seilbinder mit 
drachenförmigem Querschnitt mit einem druckring und 
drei Zugringen an den eckpunkten entstehen. die luft-
stützen bilden gleichzeitig die hochpunkte der Bespan-
nung des dachs mit einem PtFe-beschichteten Glas- 
fasergewebe. die schneeweiße Membran wird über die 

radialseile gespannt und zur erreichung der für die  
stabilität notwendigen zweiachsigen krümmung durch 
kehlseile in den Zwischenfeldern nach unten gezogen. 
so ergibt sich zwischen den hoch- und tiefpunkten ein 
auch in der dachaufsicht (beispielsweise vom aus-
sichtspunkt cristo redentor aus) optisch reizvolles Falt- 
werk. 

die auf dem unteren, aus sechs seilen bestehenden 
Zugband stehenden, 13,5 Meter hohen luftstützen aus 
hohlkastenprofilen sind rautenförmig aufgespreizt und 
nehmen den catwalk auf. in dem rings umlaufenden 
Wartungsgang ist die gesamte installation des daches 
ästhetisch und wartungsfreundlich untergebracht. der 
laufsteg trägt alle ausrüstungen wie Flutlicht, tribü-
nenbeleuchtung und lautsprecher, aber auch die 14 tor- 
linienkameras des deutschen Goalcontrol systems.

68 Meter spannt das dach gleichmäßig über das ge-
samte oval des stadions nach innen und lässt eine Öff-
nung von 160 × 122 Meter frei. Mit 3.980 tonnen Ge-
wicht, d. h. 87 kilogramm pro Quadratmeter Flächenge- 
wicht ist es nicht nur eine extrem leichte konstruktion, 
sondern wirkt auch leicht, luftig und aufgrund der klei-
nen auflagepunkte fast schwebend, ein eindruck, der 
durch die transluzenz und die effektbeleuchtung am 
abend noch verstärkt wird.

Falk Jaeger
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Die Errichtung des Ensembles aus Holztragwerk und 
transparenter, pneumatisch gestützter Folienkissen- 
Fassade erforderte eine hohe Planungstiefe sowie 
eine lückenlose Qualitätssicherung nach allen Re-
geln der Ingenieurskunst.

congestion charge – staugebühr – nennen die londo-
ner die 10 Pfund teure citymaut, die autofahrer täglich 
zahlen müssen, um die londoner innenstadt befahren 
zu dürfen. Der name ist dabei Programm. Denn wer die 
umgerechnet 12,60 euro zahlt, erwirbt vor allem das 
recht, teil des staus zu werden, der zu beinahe jeder 
tages- und nachtzeit londons straßen verstopft und 
londons autofahrern mit 19 km / h die geringste Durch-
schnittsgeschwindigkeit im europäischen Vergleich be-
schert. Deutlich schneller als auf londons straßen geht 
es in der regel darunter voran: hier bilden die legen- 
däre london tube – die älteste U-Bahn der Welt – und 
die fahrerlose stadtbahn Docklands light railway das 
größte städtische streckennetz europas. Mit bis zu 4,5 
Millionen fahrgästen pro tag gelangt allerdings auch 
dieses äußerst leistungsfähige system regelmäßig an 
die Grenzen seiner kapazität. Mit dem Ziel, diese kapa-
zität um 10 Prozent zu steigern, legte das britische Par-
lament im Juli 2008 königin elisabeth ii. die crossrail 
Bill zur Unterschrift vor. 

Der Projektplan beschreibt nicht weniger als das derzeit 
größte infrastruktur- und Bauprojekt europas – eine 18 

Milliarden euro schwere und 180 kilometer lange regio- 
nalexpresslinie, die london unterirdisch passieren und 
das streckennetz in stadt und Großraum bis 2018 kom-
plettieren wird. kernstück der crossrail line wird ein  
21 kilometer langer Zwillingstunnel, der direkt unter lon- 
dons innenstadt verläuft und in neun neuerrichteten 
Bahnhöfen mündet. Der größte und auffälligste dieser 
Bahnhöfe wurde bereits zu großen teilen fertiggestellt: 
die canary Wharf crossrail station in den Wassern der 
West india Docks. 

knapp 30 Meter – vier etagen hoch – ragt der 310 Meter 
lange Überbau des Bahnhofes aus den Docks, weitere 
drei etagen liegen unterhalb des Wasserspiegels (Bild 
1). seine ausladende form und sein dominantes fich-
tenholz-Gittertragwerk sind reminiszenzen an die gi-
gantischen handelsschiffe, die einst Waren aus aller 
Welt nach london brachten und canary Wharf zum Zen-
trum des weltweiten seehandels machten. Umhüllt ist 
der Bahnhofsüberbau von einer transparenten, teils of-
fenen etfe-kissen-fassade (Bild 2), die ihn nach ein-
bruch der Dunkelheit weithin sichtbar erstrahlen und 
wie ein einladendes tor zu londons aufstrebendstem 
Geschäftsviertel wirken lässt. auf der obersten etage 
befindet sich ein weitläufiger Dachgarten (Bild 3), er-
schlossen über zwei Verbindungsbrücken und an Bug 
und heck begrenzt durch je einen Pavillon. Der entwurf 
stammt aus dem londoner hauptsitz der architekten 
foster + Partners, deren entwürfe londons stadtbild 

1 Querschnitt durch die canary 
Wharf crossrail station. in der 
Mitte der skizze ist die Wasser- 
linie der Docks zu erkennen, 
ganz unten die schächte des 
Zwillingstunnels.
2 Die canary Wharf crossrail 
station im Juni 2014: Die pneu- 
matisch gestützte etfe-
kissen-fassade steht, wackelt 
nicht, aber hat luft.
3 hier noch rendering, bald 
schon realität: Der lichtdurch- 
flutete Dachgarten unter dem 
charakteristischen holztrag- 
werk des Bahnhofes bringt 
etwas Grün in sein bauliches 
Umfeld aus stahl und Glas.
4 Überblick über die etfe-
kissen-fassade
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