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Vision in Holz
Dome of Visions 3.0, Aarhus / Kristoffer Tejlgaard, DK

Aarhus, Dänemarks zweitgrößte Stadt, ist heuer Kultur-
hauptstadt Europas. Eines der zahlreichen in diesem 
Zusammenhang gestarteten Projekte ist der „Dome of 
Visions”, eine am Hafen gelegene Kultureinrichtung. Im 
Zentrum der Errichtung stand die Nach haltig keit. 

Schlanke Skelettkonstruktion
Der dänische Architekt Kristoffer Tejlgaard ist ein Fan des 
Baustoffs Holz. Für ihn steht das Material für Umweltbe-
wusstsein schlechthin, wird es doch mit Sonnenenergie 
erzeugt, emittiert Sauerstoff und bindet Kohlendioxid. 
Und bevor das Holz im Wald stirbt, verrottet und dadurch 
das CO2 wieder abgibt, sollte es sinnvoll verwendet wer-
den, meint Tejlgaard. Etwa zur Errichtung von Gebäu-
den wie dem Dome of Visions. Die Skelettkonstruktion 
der Kuppel ist 10,5  Meter hoch und hat einen Durch-
messer von 24 Metern. Der Fußgurt, auf dem das Kup-
pelskelett ruht, besteht aus sechs großen, geschwun-
genen Brettschichtholz teilen und bildet das 
kreis förmige Fundament der Kuppel. Er ruht auf einem 
Fundament  aus zwei bis drei Meter tief im Boden ver-
ankerten Schrauben. Die Außen türen werden aus ge-
krümmten Brettschichtholz-Rahmen gebildet. Um die 
Menge an Stahl in der Kuppel zu minimieren und gleich-
zeitig ein schlankes und elegantes Kuppel design zu erhal-
ten, hat Tejlgaard, der sich von den geodätischen 

Kuppeln des Buckminster Fuller inspirieren ließ, ge-
krümmte Holzbalken entwickelt, mit deren Hilfe die Kup-
pelknoten als sternförmige Knoten in fünf Millimeter 
Stahlblech geschnitten werden können. Die übliche Vor-
gangsweise, das Holz zuerst zu verkleben und anschlie-
ßend zu fräsen, wurde auf den Kopf gestellt. Das erfor-
derte eine sehr hohe Präzision des Herstellers erforderte, 
da die Balken millimetergenau gefräst und präzise ver-
bunden werden mussten. Die transparente Polycarbonat-
fassade wurde mit Gewinde stangen und Schrauben 
befestigt. 

Ökologischer Anspruch
Das in Dänemark noch selten zur Anwendung gekom-
mene Kreuzlagen- oder auch Brettsperrholz (CLT, 
Cross-Laminated Timber) eignet sich gut zur Vorferti-
gung, was einen effizienten Bauvorgang ermöglicht. 
Die bei diesem Projekt eingesetzten, zertifizierten 
Bauelemente mit hoher Maßgenauigkeit wurden im 
Werk der KLH Massivholz GmbH vorgefertigt und auf 
die Baustelle geliefert. In Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieur Henrik Almegaard versuchte Architekt Kris-
toffer Tejlgaard, die Eigenschaften des Materials so 
weit wie möglich auszunutzen. Das Gebäude wurde so 
dimensioniert, dass die Belastbarkeit der Brettsperrholz -
elemente maximal ausgenutzt wird. Eine der großen 
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Herausforderungen für Brettsperrholz ist es, die Elemente 
trocken zu halten. Deshalb werden sie immer verkleidet, 
um sie gegen direkte Bewitterung zu schützen. Bei dieser 
Kuppel wird das Holz trocken gehalten und kann daher 
sichtbar bleiben. Die Kuppel, die als Gebäudehülle für 
das Innenhaus dient, schützt in erster Linie vor Regen und 
Wind. Da es sich aber auch um ein Gewächshaus handelt, 
das nur durch Sonneneinstrahlung beheizt wird, ist das 
Gebäude mit Holzfaserdämmstoff isoliert. Eine Verklei-
dung aus recyceltem Holz komplettiert den ökologischen 
Anspruch des Dome of Visions. •
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Projektdaten
• Nutzfläche: 260 m2

• Kuppel: Durchmesser 24 m

• Höhe: 10,5 m

• Umbauter Raum: 2.950 m3 
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KLH Massivholz GmbH (A) 
klh.at


