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ANSPRUCHSVOLLES DACH  
Das neue Stadion von Nizza, die «Allianz Riviera », ist in vie-
lerlei Hinsicht einzigartig. Das darin verbaute Holz brachte ein 
Plus in Sachen Nachhaltigkeit und ein Minus an Gewicht, was 
im Gesamtkonzept der Erdbebensicherheit zugutekam. Die 
abgerundete Silhouette fügt sich zudem perfekt in die hüge-

lige Landschaft des Var-Tals ein. Das Stadiondach gilt mit sei-
ner Fläche von 49 500 m² als grösste Holz-Stahl-Gitterkons-
truktion, die je in einer solchen Geometrie gebaut wurde. Das 
Dachtragwerk bildet den technisch anspruchsvollsten Teil.
TEXT Susanne Jacob-Freitag   FOTOS  Milène Servelle und Serge Demaill

Das neue Multifunktionsstadion liegt rund 

10 km vom Stadtzentrum und etwa 5 km vom 

internationalen Flughafen entfernt. Haupt-

nutzer ist der Fussballverein OGC Nizza. Es 

gehört zu einer Familie von neun Stadien, die 

2016 in Frankreich für die EM gebraucht 

werden. Die Arena ist für 35 000 Zuschauer 

ausgelegt. Sie ist das erste Objekt des Raum- 

und Stadterschliessungsprojekts «Eco-Val-

lée Plaine du Var ». Das Plusenergie-Stadion 

gilt als Vorzeigeobjekt in Sachen Nachhaltig-

keit. Umweltbelange standen von Anfang an 

im Mittelpunkt der Planung. Die Idee bestand 

aus einer organisch geschwun genen Konst-

ruktion, die einerseits das Spielfeld luftig 

umschliesst, andererseits die Hügelketten 

beidseits vom Var-Tal in ihrer Form aufnimmt 

— die Dachfläche sollte korrespondierende 

Wölbungen erhalten.  

Holz für mehr Leichtigkeit 
und Nachhaltigkeit
Für das Tragwerk wurde Holz verwendet, 

denn der nachwachsende Baustoff bot drei 

entscheidende Vorteile : Seine Nachhaltig-

keit, Stichwort «Reduzierung des «CO2-

Fussabdrucks », die hohe Druckfestigkeit im 

Verhältnis zum Eigengewicht und die Ver-

ringerung des Eigengewichts des Gesamt-

tragwerks, was sich positiv auf die zu 

berücksichtigende Erdbebensicherheit des 

Bauwerks auswirkt — denn Nizza liegt in 

einer Erdbebenzone. Die Planer entwickel-

ten ein Konzept aus Sockelbau, Tribüne und 

einer netzartigen Dachkonstruktion mit 

zwei Ebenen — einem Holzgitter und einem 

räumlichen Stahlfachwerk —, überspannt mit 

einer Membran. Im Sockelbau aus Stahlbe-

ton, der auch die Vorplätze mit ausbildet, 

kommen eine Tiefgarage und Umkleiden 

unter. Darüber hinaus integriert er ein Ein-

kaufszentrum und ein Sportmuseum. Damit 

wollte man das Areal auch ausserhalb von 

Veranstaltungen im Stadion zum Anzie-

hungspunkt machen und für die alltägliche 

Nutzung attraktiv gestalten. In den Sockel-

bau ist die dreirangige Tribüne — ebenfalls 

aus Stahlbeton — eingebettet. Das Ganze 

wird mit dem auskragenden Holz-Stahl-

«Gewölbe » überdacht. Als Abdeckung fun-

giert eine Membran. Im senkrechten Bereich 

kam eine transparente ETFE-Folie (Ethylen-

Tetrafluorethylen) zum Einsatz, die den Cha-

rakter des Dachtragwerks durchscheinen 

lässt, aber auch den Einfall von (Sonnen-)

Licht erlaubt. Im waagrechten auskragenden 

Dachbereich dagegen wählten die Planer 

eine weisse PVC-Folie als Aussenhaut. Bei 

Sonne spendet sie den Zuschauern darunter 

Schatten. Rundherum verlegte 8500 m² 

Technik Allianz Riviera, Nizza (F)
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Photovoltaik-Paneele sorgen für einen Teil 

des benötigten Stroms. Einen anderen Teil 

liefert die Geothermie : Über Erdwärme wird 

warme und kalte Luft erzeugt. Weil das Sta-

dion in einer Erdbebenzone der Kategorie 4 

liegt, zielte der Entwurf auf ein leichtes und 

weiches Tragwerk ab, das im Erdbebenfall 

horizontale Kräfte abfangen kann. Heraus-

kam ein geschwungenes Dach aus 6 0 

gewölbten Halbrahmen mit einem Innenbo-

gen aus gekreuzten BS-Holz-Balken zur Auf-

nahme von Druckkräften und einem 

gekrümmten Bogenrücken aus Stahl-

rundrohr — zur Aufnahme von Zugkräften — 

in Kombination mit Stahlrohren, die in ihrer 

Anordnung Pyra miden umschreiben und 

beide zu einem räumlichen Fachwerk zusam-

menspannen. Auf der Ebene des Holzgitters 

bilden je zwei Stahlrohre die Basis der Pyra-

miden und verbinden die Endpunkte der 

Kreuze. Diese Fachwerk-Halbrahmen wer-

den bei der Montage auf Abstand nebenei-

nander gesetzt. Diese Lücken schliessen 

wiederum BS-Holz-Kreuze - allerdings ohne 

«Stahlüberbau » -, sodass in der Gesamt-

schau eine Gitterstruktur aus Holz mit einer 

in regelmässigen Abständen aufgeständer-

ten Membran entsteht. In einer Höhe von 

30 m über der Rasenfläche kragen die Holz-

Stahl-Rahmen 46 m weit über die Tribünen 

aus. Sie stützen sich lediglich an zwei Punk-

ten ab : oben auf der Tribünenkrone und 

unten vor den Tribünenwänden, rund 2,5 m 

über dem Vorplatzni veau. Als Auflager die-

nen zwei das Stadion umgürtende Stahlträ-

ger. Der untere 800 m lange «Stahlgürtel », 

auch Atlas-Träger ge nannt, ruht auf V-Stüt-

zen, die im Sockelbau verankert sind und die 

auskragenden Halbrahmen dorthin zurück-

spannen. Horizontale Stahlträger, die in den 

Betonwänden verankert sind, halten den 

Gurt zusätzlich. «Atlas » nimmt Zug- und 

Druckkräfte infolge Wind, Schnee oder Erd-

beben auf.

Unterteilung des Betonbaus 
Damit das Gesamtbauwerk im Falle eines 

Erdbebens die seismischen Kräfte aufneh-

men kann und die Standsicherheit gewähr-

Technik Allianz Riviera, Nizza (F)

An einem Verbindungsknoten schliessen immer Balken desselben Typs an.
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leistet ist, wurde der Betonsockel mit den 

Tribünen in 14 Blöcke unterteilt. Sie schwin-

gen separat und schwächen dadurch die Erd-

bebenlasten für das Dachtragwerk ab, das 

am oberen Auflager ausserdem auf einem 

Gleitlager ruht. Auch diese Massnahme 

machte das Bauwerk zu einem Ausnahme-

projekt, denn nun galt es, die vielen Einzel-

elemente der Betonstruktur mit der umlau-

fend geschwungenen Dachkonstruktion in 

Einklang zu bringen. Hierfür mussten in 

jedem Kurvenbereich zusätzliche statische 

Berechnungen durchgeführt werden, die 

aufgrund der Komplexität der Geometrie und 

der unterschiedlichen Werkstoffeigenschaf-

ten der Baustoffe trotz Computer aufwendig 

zu berechnen waren — «das dauerte regel-

mässig ganze Nächte », erinnert sich der  

projektverantwortliche Tragwerksplaner 

Yohann Jacquier vom Ingenieurbüro Egis 

Bâtiment. In die Berechnungen flossen 

ausser der Geometrie und den anzusetzen-

den Lasten auch Werkstoffparameter ein wie 

Festigkeit und Steifigkeit, aber auch äussere 

Einflüsse wie Feuchtigkeit und Temperatur, 

unter denen sich Holz, Stahl und Beton (Krie-

chen und Schwinden) jeweils anders verhal-

ten. Um überhaupt zu einem berechenbaren 

statischen Modell zu kommen, haben Trag-

werksplaner, Architekten und (Holz-)Bauun-

ternehmen — anders als sonst — vom Entwurf 

an kontinuierlich zusammengearbeitet. Für 

die genaue Untersuchung und Verifizierung 

des Tragwerksmodells haben die Ingenieure 

drei Programme benutzt : eines zur Berech-

nung der Kräfte an den Auflagern und Kno-

tenpunkten bzw. der Beanspruchung der 

Querschnitte und Bauteile, eines zur 

3D-Modellierung für die Visualisierungen 

sowie das Programm, in das alle Parameter 

der Tragstruktur eingegeben werden konn-

ten. Mit der parametrischen Software liess 

sich das Tragwerk als ein zusammenwirken-

des Ganzes simulieren, ähnlich einem neu-

ronalen Netz. So war es innerhalb recht kur-

zer Zeit möglich, durch Änderung bestimmter 

Grundparameter von einem Konzept X zu 

einem Konzept Y zu gelangen, dabei aber die 

Kohärenz des Gesamttragwerks zu erhalten, 

Das Multifunktionsstadion präsentiert sich als transparentes Bauwerk.

Entwurfsstudien mit Analogien zur Natur wie Vogelschwingen, da das Emblem des Fussballklubs der Adler ist.
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da das Programm automatisch alle anderen 

Parameter anpasst. Als äussere Last war vor 

allem Wind massgebend. Insgesamt haben 

die Ingenieure dazu 18 Millionen Lastfälle am 

Computer durchgerechnet und davon 232 der 

pessimistischsten Windszenarien ausge-

wählt, um die Extremfälle durchzuspielen. 

Hinzu kam eine weitere Schwierigkeit, wel-

che die Berechnungen verkomplizierte : Die 

Verbindungsknoten des Holzgitters sind nicht 

starr, sie lassen Spiel zu. Zur Aufnahme der 

Axialkräfte wählte das Holzbauunternehmen 

Fargeot blockverklebte BS-Holz-Balken 

unterschiedlicher Dicke, die sich durchkreu-

zen. Dabei erhielt der höhere Querschnitt 

eine «Aussparung » in Balkenmitte, durch die 

der andere, schlankere Querschnitt 

hindurch «gefädelt » werden konnte. Ein Bol-

zen verbindet sie im Kreuzungspunkt. Diese 

«durchgefädelte » Verbindung redu zier  te die 

Menge der kraftübertragenden Knoten der 

ursprünglichen Idee um die Hälfte. Die ein-

zelnen Balken mit einer variablen Länge zwi-

schen 7 m und 10 m stabilisieren sich gegen-

seitig und halbieren so ihre Knicklänge, sie 

wären einzeln nicht knickstabil. Bereits durch 

den Auflagerdruck der Holzkreuze ergeben 

sich Druckkräfte auf die Balken und damit 

Scherkräfte zwischen den äusseren und inne-

ren Bereichen. Diese liessen sich manuell, 

empirisch oder mit der Finite Elemente 

Methode (FEM) berechnen. Entscheidend war 

hier vor allem, die Scherkräfte richtig zu 

dosieren, indem man die Balkenquerschnitte 

entsprechend dimen sionierte. So sind die 

58 cm breiten «Durch fädelbalken » zwischen 

16 cm und 23 cm dick. Die Abmessungen der 

dazugehörigen Balken mit Aussparung vari-

ieren bei gleicher Breite in der Dicke zwi-

schen 34 cm und 50 cm. Dabei entspricht das 

lichte Mass der Aussparung jeweils der Dicke 

des «Monolithen ». Hinzu kamen lokale Insta-

bilitäten, welche die Tragwerksplaner dazu 

veranlassten, jede Balkenüberkreuzung und 

jeden Verbindungsknoten nochmals genau zu 

prüfen. Geht man zum Beispiel davon aus, 

dass eine Last nicht in Balkenachse und damit 

nicht zentrisch am Knoten angreift, verur-

sacht das Momente in alle drei Raumrichtun-

gen und damit eine Instabilität des Knotens. 

Um dem Eurocode 5 zu entsprechen, haben 

die Ingenieure sich beholfen, indem sie die 

Knoteninstabilität mit der Instabilität des 

Balkens gleichsetzten, und dadurch heraus-

gefunden, wie ein gleichwertiges Knickrisiko 

im Balken aussehen würde. Laut Tragwerks-

planern ist das in der Theorie nicht sehr kom-

pliziert : Sie haben alle Knotenverbindungen 

Technik Allianz Riviera, Nizza (F)

modelliert und mit Berechnungsmodellen alle 

alphakritischen Momente durchgerechnet. So 

konnten sie feststellen, wie gross die Spiel-

räume sein dürfen, bevor die Struktur knickt. 

Das reichte aus, um nachzuweisen, dass die 

Verbindungspunkte so konstruiert werden 

können, wie die Planer es vorgesehen hatten.

Stahlanschlussknoten  
verbinden Bauteile
Fargeot hat für die Netzstruktur zur Verbin-

dung der Stahl- und Holzbauteile ein 

schmetterlingsförmiges Stahlanschluss-

blech in Kombination mit der Stahlrohr-

«Pfette » entwickelt. Daran können je vier 

Holzbalken über eingeschlitzte Bleche 

sowie die Stahlpyramiden in einem Knoten-

punkt verbunden werden. Um die einzelnen 

Teile der Dachkonstruktion industriell her-

1 ETFE-Membran, 2 Innenbogen aus BS-Holz, 3 PVC-Membran, 4 Fotovoltaik-Paneele   
5 Bogenrücken und «Pyramiden» aus Stahl, 6 ETFE-Membran 
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	 für	Aussentüren,	Büros,	Besprechungs-	
	 und	Technikräume,	automatische	
	 Türsysteme,	Briefkastenanlagen,	
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•	Online-,	Offline-,	Wireless-,	NFC-,	
	 Bluetooth	LE-	und	Cloud-basierte	
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•	offen	für	RFID-basierte	Multiapplikation	
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	 verschiedensten	Türdrückern	erhältlich

SALTO Systems AG
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Kurzfilme zum  
Bauablauf des Projekts
www.tinyurl.com / ka43epo

www.tinyurl.com /ml4jf4f

Bautafel
Bauherr 
Stadt Nizza
Architektur 
Wilmotte & Associés, Paris
Generalunternehmer
VINCI Concessions, Rhône Alpes

Tragwerksplanung
ISOSIS et EGIS Bâtiment, Guyancourt (F) 
Holzbau 
Fargeot Lamellé Collé, Vérosvres (F) 
Stahlbau 
SMB Construction Metallique, Ploufragan (F) 

stellbar zu machen und in Serie fertigen zu 

können, musste eine Geometrie gefunden 

werden, die bis zu einem gewissen Grad eine 

Wiederholung ermöglicht. Vor allem aber 

galt es, eine präzise Geometrie für das Holz-

gitter zu entwickeln, da es die Geometrie der 

kompletten Überdachung vorgibt. So haben 

die Ingenieure das Stadion in vier Viertel 

und diese Viertel wiederum in drei Teile 

geteilt, wobei jedes dieser Teile eine eigene 

Drehachse hat. Die sich daraus ergebenden 

Radien und Achsen dienten dann zur Positi-

onierung und Ausrichtung der Holzbalken 

und Verbindungen. Die Planer erstellten für 

das Holzgitter schliesslich noch 16 Varian-

ten am 3D-Computermodell, um zwischen 

den Stadiongeraden und den Kurven harmo-

nische Übergänge zu ermitteln. Die Tribü-

nen wurden an allen vier Stadienseiten 

überhöht ausgeführt, damit hier möglichst 

viele Sitzplätze untergebracht werden kön-

nen. In den Eckbereichen, wo man weniger 

gut sieht und weniger gerne sitzt, wurde die 

Tribünenhöhe zurückgenommen. Das führt 

zu einer geschwungenen Linie der Tribünen-

krone, die mit der des Daches korrespon-

diert. Diese veränderliche Höhe verläuft 

zwar in den gegenüberliegenden Stadien-

hälften der beiden Hauptachsen ebenfalls 

symmetrisch, schlug sich aber auch in der 

Geometrie jedes Dachrahmens nieder.  ■

Für die harmonischen Übergänge zwischen den Stadiongeraden und den Kurven bzw. ge schwun-
genen Dachlinien wurden 16 Modellierungen des 3D-Computermodells erstellt. (Quelle: Fargeot LC)
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 Wärmepumpensysteme für die Wärmequellen 
 Erdreich, Luft oder Wasser
 Tiefste Schallemissionen dank Flüster-Management
 Heizleistung von 5 – 99 kW                                                    
 Für Neubau oder Heizungssanierung

EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN 
MUSS MAN NICHT HÖREN.

Photovoltaik, PVC- und ETFE-Folien bieten gezielt Stromerzeugung, Schatten und Durchblick.

EIN AUSGEKLÜGELTES 
ENERGIEKONZEPT
Das Stadion mit 49 500 m² Dachfläche gilt als das Bauwerk 
mit der grössten Holz-Stahl-Gitterkonstruktion, die je in 
einer solchen Geometrie gebaut wurde. Die «Allianz Riviera » 
ist aber auch eines der ersten Plusenergie-Stadien. Mit sei-

ner innovativen Holzkonstruktion und der konsequenten 
Nutzung erneuerbarer Energien für den Betrieb avancierte 
die Mehrzweckarena zum Vorzeigeprojekt der Region. 
TEXT Susanne Jacob-Freitag  FOTOS Allianz Riviera

Die auf dem Dach installierten 4032 Pho-

tovoltaik-Module (8500 m²) produzieren 

1500 MWh pro Jahr. Das entspricht einem 

Jahresverbrauch von 616 Haushalten. 

Damit kann der Strombedarf des Stadions 

weitgehend gedeckt werden. Die Dachhaut 

des Stadions besteht aus ETFE-Folien 

(Ethylen-Tetrafluorethylen) ; diese haben 

eine Dicke von 0,25 mm und sind zu 90 Pro-

zent lichtdurchlässig. Da sie wesentlich 

leichter sind als Glas, wurden durch ihre 

Verwendung die Lasten für die Dachkons-

truktion erheblich geringer und damit auch 

der Materialeinsatz für das Tragwerk. 

Geringer Energie- 
und Wartungsbedarf
Die Folien sind sehr widerstandsfähig und 

selbstreinigend, sodass wenig Wartungs-

bedarf besteht, was sie auch im Unterhalt 

wirtschaftlich und umweltfreundlich 

macht. Der Energiebedarf für die Herstel-

lung von ETFE-Folien liegt bei etwa  

10 Prozent dessen, was bei der Herstellung 

von Glas benötigt wird. ETFE ist zu 100 Pro-

zent rezyklierbar. Auf dem Dach wird auch 

Regenwasser gesammelt, das vier Rückhal-

tebecken im Bereich der Parkplätze spei-

chern und das für die Bewässerung des 

Rasens sowie für die Toiletten genutzt 

wird. Zusätzlich haben die Planer ein neues, 

natürliches Lüftungssystem entwickelt, 

das den Wind der «Plaine du Var » nutzt. 

Dieser wird durch die zu den Vorplätzen hin 

angehobene Aussenhaut in die Betonstruk-

tur des Stadions geleitet, dort «gespei-

chert » und mithilfe von sogenannten 

«poteaux soufflants » (Lüftungssäulen) 

verteilt. Diese für das Stadion entwickelte 

Technik reduziert den Energieverbrauch zur 

Technik Allianz Riviera, Nizza (F)

Natürlicher Luftzufluss, abgekühlt 
durch Betonkernaktivierung 
(Nutzung der Gebäudemasse zur 
Kühlung der Luft)

Belüftung der Räume  
durch Luftumleitung

Belüftung über Lüftungssäulen 
durch natürliche Ventilation

Erhöhung der Sogwirkung der 
Lüftungssäulen durch angestaute 
Wärme aus Sonneneinstrahlung

Wilmotte & Associés
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 Wärmepumpensysteme für die Wärmequellen 
 Erdreich, Luft oder Wasser
 Tiefste Schallemissionen dank Flüster-Management
 Heizleistung von 5 – 99 kW                                                    
 Für Neubau oder Heizungssanierung

EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN 
MUSS MAN NICHT HÖREN.

Klimatisierung der Räume wesentlich. Das 

54 000-m²-Projekt beinhaltet Flächen für 

Kommerz und Entertainment, ein etwa 

3000 m² grosses Sportmuseum, Restau-

rants und Parkplätze sowie das Stadion für 

Fussball, Rugby und Leichtathletik. Mithilfe 

der Geothermie wird das Wasser des Flus-

ses Var zur Heizung und Kühlung der Räume 

genutzt, die dafür benötigten Energieko-

sten liessen sich damit auf ein Minimum 

reduzieren. Die benötigte Heizenergie liegt 

bei 20,37 kWh / m² pro Jahr. Die Material-

kombination Holz / Stahl für das Dachtrag-

werk ermöglichte es, im Vergleich zu einer 

konventionellen Bauweise 3000 t CO2 und 

14 GigaWh Primärenergie zu sparen.

HQE-Zertifizierung
Technik und Material erfüllen die Anforderungen der Haute Qualité 
Environnementale (HQE) Performance Standards. Im Jahr 1996 wurde 
in Paris die «Association pour la Haute Qualité Environnementale » 
(ASSOHQE) als Plattform für Mitglieder der französischen Bauindust-
rie gegründet. Ziel des Netzwerks war, Diskussionen in der Bauindus-
trie anzuregen und die Bauqualität langfristig zu verbessern. Seit 
2005 bietet die ASSOHQE das Nachhaltigkeitszertifikat HQE (Haute 
Qualité Environnementale = hohe Umweltqualität) an. Es wurde 
zunächst als Standard für bestehende sowie neue Büro- und Schulge-
bäude eingeführt, lässt sich aber heute auch bei Einfamilienhäusern 
und grösseren Wohnbauten anwenden. Das französische Nachhaltig-

keitszertifikat ist nicht verpflichtend. Es soll Bauherren und Planer 
dazu anregen, Gebäude mit maximalem Komfort bei minimaler Beein-
trächtigung der Umwelt zu entwickeln. Zur Qualitätssicherung findet 
nach jeder Phase – Beauftragung, Entwurf und Fertigstellung – eine 
Bewertung statt, die als Basis für die Zertifizierung dient. Als Aus-
zeichnungen werden «Très Performant », «Performant » und «Base » 
vergeben. Die HQE-Zertifizierung erfolgt bisher nur in Frankreich.

Energiekennwerte
Verlegte Photovoltaik-Module : 8.500 m² (4.032 Stück)
Heizenergiebedarf p.a. : 20,37 kWh /m²

Zusätzliche Luftauslässe über Lüftungssäulen

Belüftungssystem rund um das Stadion

Umkehrprinzip zur Nutzung der Warmluft aus dem «Treibhaus-Effekt» der ETFE/PVC-Dachhaut

Wind aus der
Var-Ebene

(Luft-)Öffnung auf 
Höhe des Vorplatzes

Belüftung über
perforierte Stützen
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