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15 m schwebt die Endhaltestelle des Nahverkehrs über dem Straßenniveau am Hauptbahnhof Den Haag. Ein räumliches 
Tragwerk aus Rechteckhohlprofilen, zweilagig angeordnet und in den Knoten biege- und torsionssteif miteinander  
verbunden, überspannt den Ende 2016 eröffneten zweigleisigen Bahnhof für die Regionalbahn nach Rotterdam.

Lightrailstation Erasmuslinie, Den Haag, NL

Verglaste Stahlröhre 
beherbergt elegante Endstation

von Torsten Helbig, Matthias Oppe, Roman Schieber und Christian Brensing 

Entwurfsprozess
Die Vision, die 100 m lange Brücke (eine reine Stahlkonst-
ruktion) mit einem sich darüber wölbenden röhrenförmigen 
Stahl-und Glasdach zu überdachen, stammt von den Amster-
damer Architekten ZJA, die sich bereits mit zahlreichen Infra-
strukturprojekten einen Namen machten. Die Geometrie des 
tonnenförmigen Dachs leitet sich aus den einzuhaltenden 
Lichtraumprofilen ab.

Knippers Helbig war neben der Tragwerks- und Fassaden-
planung auch mit der Geometrieoptimierung der Dachkon-
struktion beauftragt. Diese wurde unter Berücksichtigung 
architektonischer Anforderungen, statischer Erfordernisse 
an die Stahlträger sowie den Glasaufbau und Fertigungsein-
schränkungen entwickelt und optimiert. Somit gab es mehre-
re Schnittstellen nicht nur zu den Architekten, sondern auch 

Behutsam schiebt sich das Dach der neuen Endhaltestelle 
der Erasmuslinie, die Rotterdam mit der niederländischen 
Hauptstadt verbindet, in die gläserne Empfangshalle des 
Bahnhofs Den Haag Centraal. Somit können die Fahrgäste 
des Nahverkehrs trockenen Fußes zum Fernverkehr, und um-
gekehrt, wechseln. Die beiden Bahnsteige sind mit einer 90 m 
langen verglasten Stahlkonstruktion überdacht. Die gläserne 
Röhre hat eine Breite von 17 m und eine maximale Höhe von 
6 m. Ziel war es, dem auf schlanken Stützen in 15 m Höhe 
durch die Stadt schwebenden Bernhardviadukt einen elegan-
ten, wie funktionalen Endpunkt zu geben. Die große Transpa-
renz der Dachstruktur ermöglicht den Fahrgästen nach allen 
Seiten einen perfekten Ausblick auf die Stadt. Die gewählte 
architektonische Form schafft einen nahtlosen dynamischen 
Übergang vom linearen Viadukt zur lichten Offenheit der End-
station.

Lightrailstation mit Verbindung zum Den Haager Hauptbahnhof  Abbildung: Bart van Hoek

Tragwerk
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z. B. zu den niederländischen Tragwerksplanern der Brücke. 
Außerdem war das deutsche Ingenieurbüro an der Ausschrei-
bung beteiligt und auf Seiten des Generalunternehmers, der 
niederländischen Baufirma BAM, für die Ausführungsplanung 
der Dachstruktur und die Glasbemessung verantwortlich.

Die ausgeführte Dachkonstruktion ist das Ergebnis intensiver 
Vorüberlegungen und Studien im Rahmen einer langen Ent-
wurfsphase in der man sich vor allem mit der Geometrie und 
der Konstruktion befasste. Dabei ging es anfangs teils um 
sehr pragmatische Fragen, z. B. welche Formate die Glas-
scheiben haben sollten, dreieckig oder viereckig; sollen sie 
gekrümmt oder doch eben sein? Wie sollen die Stahlprofile 
angeordnet und die Netzknoten ausgeführt werden? Passiert 

alles in einer oder in zwei getrennten Ebenen? Sind stehende 
oder liegende Profile besser geeignet? Nimmt man ggfs. eine 
höhere Stahltonnage in Kauf, wenn dadurch die konstruktive 
Durchbildung der Netzknoten vereinfacht wird? Fragen über 
Fragen, letztlich einigte man sich auf zweilagig angeordnete 
liegende Profile, weil dies eine einfache Ausbildung der Netz-
knoten ermöglicht.

Die gesamte Geometrie wurde mit Hilfe der Programme 
Rhino und Grasshopper generiert. Die Architekten dagegen 
erzeugten ihre Plansätze über ein Revit-Modell, das auf den 
von Knippers Helbig zur Verfügung gestellten Informationen 
beruhte. Dieses 3-D-Modell diente des Weiteren zur Koordi-
nation der Visualisierung.

Zusammenhang zwischen Lichtraumprofil und gewählter Dachform Anordnung der Stahlprofile zweilagig oben, 
einlagig stehend unten

Scheibenformate und konstruktive Durchbildung des Tragwerks Abbildungen: Knippers Helbig
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gebogen werden. Erstere Variante ist aus technischen und 
Kostengründen vorzuziehen, kann allerdings nur Kreisseg-
mente erzeugen. Deshalb wurde der tonnenförmige Regel-
bereich in drei tangential ineinander übergehende Kreis-
segmente untergliedert – was den Einsatz kostengünstiger 
automatisch gebogener Gläser ermöglichte; nur am Über-
gang zwischen den Kreissegmenten kamen Schwerkraftge-
bogene Gläser zum Einsatz.

Des Weiteren wurde die Geometrie dahingehend optimiert, 
dass im Regelbereich alle Gläser im abgewickelten / ebenen 
Zustand eine identische Grundgeometrie mit 90°-Ecken ha-
ben; das machte einen s. g. Objektzuschnitt der Gläser über-
flüssig und trug ebenfalls zu einer ökonomischen Lösung bei.

Ein weiterer Optimierungsschritt war die systematische Ana-
lyse unterschiedlicher Glasgrößen und die damit verbunde-
ne Anzahl an Stahlprofilen und Knoten. Ein Optimum wurde 
dabei bei einem orthogonalen Achsabstand von 1,45 m ge-
funden.

Geometrie
Bei der Entwicklung und Optimierung der geometrisch an-
spruchsvollen Dachform ging man äußerst methodisch vor. 
Zunächst wurde ein die Lichtraumprofile umschließender 
tonnenförmiger Regel- und ein doppelt gekrümmter Sonder-
bereich definiert, der in eine opake, ebenfalls zweiachsig ge-
krümmte Fläche übergeht.

Ein wesentlicher Beitrag der Ingenieure von Knippers Helbig 
bestand darin, Entwurfs- und fertigungstechnische Überle-
gungen und Erfahrungen miteinander in Einklang zu bringen. 
So können z. B. modernste Stahl- sowie Glasbiegemaschi-
nen lediglich einachsig gekrümmte Elemente wirtschaftlich 
in einem automatisierten Prozess erzeugen. Ebenso wichtig 
war das Thema der Programmierung: wie muss man pro-
grammieren, damit gekrümmte Gläser über eine zweifach 
gekrümmte Fläche gelegt werden können?

Gläser können entweder vergleichsweise einfach in automa-
tisierten ESG-Biegeöfen oder im Schwerkraftbiegeverfahren 

Sonder- und Regelbereich des Dachtragwerks Abbildungen: Knippers Helbig

Auflagersituation der Dachkonstruktion 
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Anbindung des Randträgers an den Primärstahl

Konstruktive Durchbildung des Netzknotens

Herkömmliche Biegemaschinen folgen der Logik, dass ein 
Stahlprofil über drei Rollen durch eine Maschine befördert 
und dabei eine konstante Kraft ausgeübt wird – was zu einer 
konstanten Krümmung im Stahlprofil führt. Wirkt eine Kraft 
orthogonal zur Profilachse und wird gleichzeitig Torsion aus-
geübt, entstehen Helixgeometrien, wie sie in diesem Fall zur 
Anwendung kamen. Somit konnten die Stahlteile für jedes 
Bogensegment als ein einziges Stück gefertigt und vor Ort 
mittels innenliegender Kopfplattenverbindungen gestoßen 
werden. Um die konstruktive Durchbildung der Anschlüsse 
zu optimieren, befindet sich der Übergang zwischen den 
Kreissegmenten („Blendline“) genau zwischen zwei Netz-
knoten.

Im doppeltgekrümmten Sonderbereich wurden generische 
Algorithmen programmiert, die es ermöglichten, diesen Be-
reich ebenfalls mit einachsig gekrümmten Gläsern und he-
lixförmigen Stahlsegmenten zu belegen.

Konstruktion und Detaillierung
Das Dachtragwerk ist durch einen Randträger, bestehend 
aus einem Standardrechteckhohlprofil, das schwimmend, 
bzw. linear gleitend punktuell auf dem Primärstahl aufgela-
gert ist, gefasst. Eine Besonderheit der Konstruktion besteht 
darin, dass ein Teil des Dachs auf der Brücke, ein anderer 
auf der Endstütze und dem vorderen zu Den Haag Centraal 

orientierten Bereich auf dem Vordach ruht. Daher ist die 
Steifigkeit der Unterkonstruktion extrem ungleichmäßig. Die 
Verformungen im vorderen Bereich des Vordachs sind we-
sentlich kleiner als weiter hinten auf der Brücke, was u. a. 
auch daran liegt, dass die durch einfahrende Züge hervorge-
rufenen Lasten wesentlich größer sind als die Verkehrslasten 
im Bahnsteigbereich.

Die Detaillierung des Randträgers stellte die Ingenieure vor 
erhebliche Herausforderungen, da sichergestellt werden 
musste, dass die Zwangsbeanspruchungen, die aus den Dif-
ferenzverformungen resultieren, nicht zu Tragfähigkeitspro-
blemen im Randträger führen. Die Lösung fiel so aus, dass 
der Randträger im Bereich der Endstütze der Randträger als 
nicht kontinuierlich biegesteif durchgeführt wurde. Er weist 
an zwei Stellen Gelenke auf, so dass Rotationen möglich 
sind. Die Steifigkeiten der Unterkonstruktion, die im Statik-
modell durch Ersatzfedern berücksichtigt wurden, sowie de-
ren Einflüsse auf die durch die Dachkonstruktion hervorgeru-
fenen Auflagekräfte, wurden in mehreren Iterationsschritten 
mit den Brückeningenieuren abgestimmt.

Die zweilagig angeordneten Stahlprofile sind in den Netzkno-
ten mit Hilfe von Schrauben verbunden. Stahlbautoleranzen 
von +/- 3 mm können aufgenommen werden, die übergro-
ßen Löcher wurden auf der Baustelle mittels „Araldite“ ver-
gossen. Die an der Unterseite der Stahlprofile erforderlichen 
Handlöcher wurden aber nicht versteckt oder verschlossen, 
sondern pragmatisch für LED Beleuchtungselemente mitge-
nutzt.
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1:1-Segment des Tonnengewölbes Abbildung: Jos van den Berssellaar

Dachkonstruktion im Gleisbereich   Abbildung: Prorail

Abschließende Bemerkungen
Die Konzept- und Entwurfsphase des Projekts zog sich über 
einen Zeitraum von knapp drei Jahren; die Ausführungspla-
nung, Geometrieprogrammierung und schließlich die Ferti-
gung und Montage hingegen lief vergleichsweise zügig ab. 
Dies ist wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass das mul-
tidisziplinäre Planungsteam in der grenzübergreifenden Pla-
nung und Realisierung von Sonderkonstruktionen äußerst ge-
übt ist. Der direkte Draht zwischen Architekten, Ingenieuren 
und ausführenden Firmen ermöglichte eine fertigungsorien-
tierte Planung; anders als in vielen vergleichbaren Projekten 
wurde die Planung nicht von den Firmen übernommen son-
dern von Knippers Helbig bis zur Fertigung zu Ende geführt.   

Um eine reibungslose Montage zu gewährleisten errichtete 
der Stahlbauer (Jos van den Berssellaar) ein 1:1 Segment 
des Tonnengewölbes inklusive Verglasung. So konnte über-
prüft werden, ob die vorgefertigten zweiachsig gekrümmten 
Stahlprofile und Gläser zusammenpassen und die avisierten 
Bautoleranzen eingehalten werden können. Auf Grund dieser 
sehr intensiven und präzisen Vorarbeiten dauerte die Monta-
ge des Stahlbaus und der anschließenden Glaseindeckung 
nur ca. 10 Wochen.  
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