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Portal in die
Urzeit – Saurierpark Mitoseum
Am 8. April 2017 war es soweit: das neue Eingangsportal des Bautzener Saurierparks öffnete seine Türen.
Rund sechs Wochen dauerte allein die Montage der
Stahltragkonstruktion des „Mitoseums“. Das Bauwerk
mit seinen drei kuppelähnlichen Gebilden ist dem Prozess der Mitose, also der Zellteilung nachempfunden
und soll das Entstehen von Leben symbolisieren. Ausgezeichnet wurde das konstruktiv höchst anspruchsvolle Gebäude, das ein Bistro, einen Shop und einen
Vortragsraum beherbergt, übrigens auch – mit dem
3. Preis in der Kategorie „Architektur“ beim Deutschen
Verzinkerpreis 2017 und dem Innovationspreis 2018 in
der Kategorie „Stahl im Bauwesen“.
Riesiges Puzzle
„Etwa 9000 verschiedene Einzelteile haben wir für
dieses Projekt produziert und kein Bauteil war identisch mit dem anderen“, erzählt Bernhard Hahner von
Stahlbau Hahner in Petersberg. „Zudem gab es keine
technischen Zeichnungen für die Produktion. Unsere
Mitarbeiter haben nach Tabellen und Berechnungen
des Stuttgarter Unternehmens „Design-to-Production“
gefertigt, wir mussten uns also voll und ganz auf eine
Computersoftware verlassen.“ Für die Monteure vor
Ort bedeutete das Zusammensetzen der Bauteile echte
Puzzle-Arbeit, auch wenn jedes Stück nach Fertigstellung nummeriert wurde, damit klar war auf welcher
Ebene die Stäbe des Stahlskeletts liegen und in welche
Richtung sie zeigen. Die Rohre selbst wurden dabei in
insgesamt 269 Knoten zusammengesteckt, wobei eine
formschlüssige Ausführung mit einer Toleranz von nur
3/10 Millimetern vom Prüfstatiker gefordert war – und
zwar nach dem Verzinken. Erst mit der Montage des
letzten Stabes in einen Knoten und dem Justieren des
Deckels konnte die statische Tragfähigkeit jedes einzelnen Knoten hergestellt werden.

Anspruchsvolles Stahlskelett.

Das neue Eingangsportal Mitoseum.

Zuverlässig geschützt
Heute wird der Innenraum des Gebäudes dank transparenter Außenhaut mit Licht durchflutet, Generalunternehmer des Projekts war übrigens die Velabran GmbH.
Das „Dach“ des bis zu 24 Meter hohen, futuristischen
Gebäudes besteht aus 466 Folienkissen, die mit Luft gefüllt sind und die zuverlässig Regen, Wind und Schnee
abhalten sollen – während die ZINQ®-Oberflächen ihr
übriges tun, um die Stahlkonstruktion auch noch für die
nächsten Besuchergenerationen vor Rosterscheinungen
zu schützen.

Die Fakten.

ZINQ bietet Lösungen
Da das Gebäude im Winterhalbjahr nicht genutzt sprich
auch nicht beheizt wird, ist mit Schwitzwasserbildung zu
rechnen – die Anforderungen an den Korrosionsschutz
waren also besonders hoch; ein Grund mehr für die
Verantwortlichen sich für eine Oberflächenveredelung
bei ZINQ zu entscheiden. „Die ersten Musterplatten
haben wir bereits Ende 2015 in Maintal geschleudert“,
erinnert sich Joachim Wesner von der ZINQ® Manufaktur. Keine Verdickungen an den Anschlussplatten sowie
freie Bohrungen waren dabei nur einige Vorgaben des
Kunden. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit ZINQ
zusammen und haben auch bei diesem Projekt wieder
Lösungen geboten bekommen“, sagt Bernhard Hahner.
„So war es enorm wichtig, dass der Verzug während
des Verzinkens auf das absolute Minimum beschränkt
wird. Ebenso mussten beispielsweise die bauseits vorgenommenen Markierungen auch nach der Stückverzinkung noch lesbar sein und auch, dass wir die Baustellenlogistik in die Hände von ZINQ gelegt haben hat
sich rückblickend als richtig erwiesen.“ Im Werk Maintal
wurden etwa 7 Tonnen Material schleuderverzinkt.
Dazu zählten runde Platten mit DN 300-340 Millimeter
in Dicken von 18-25 Millimetern sowie Fußplatten mit
Schwertern. „Aufgrund der Nähe zur Baustelle wurden
die Rohrstreben mit Längen von 2000-3000 Millimetern dann bei ZINQ im etwa 60 Kilometer entfernten
Dresden veredelt“, weiß Joachim Wesner. „50 Tonnen
wurden so auf klassische Weise feuerverzinkt und mit
unserem Hol- und Bringservice depotmobil dann bedarfsgerecht bei der Baustelle angeliefert.“

Projekt
duroZINQ®-Feuerverzinkung von Stäben
sowie Schleuderverzinkung von Kleinteilen
und Knotenblechen für das Empfangsgebäude „Mitoseum“ im Saurierpark Kleinwelka.
Die Baustellenlogistik wurde ebenfalls von
ZINQ übernommen.
Auftraggeber
Stahlbau HAHNER® GmbH & Co. KG
Als eines der führenden Stahlbauunternehmen Hessens steht Stahlbau Hahner für
Qualität, Innovation und zukunftsorientierte
Lösungen aus Stahl. Durch zuverlässige und
schnelle Realisierung zahlreicher Projekte
hat sich das Unternehmen einen Namen
bei Architekten und Bauherren im ganzen
Bundesgebiet gemacht.
Verzinkung
Voigt & Schweitzer Henssler GmbH & Co. KG,
Maintal
Voigt & Schweitzer Dresden GmbH
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