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Die Geschichte des Marktes von Watford 
reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Bis 
heute ist der Markt ein wichtiger Treffpunkt 
für die Stadt. Der im Oktober 2014 
eröffnete Neue Markt ist ein markanter 
Bau auf einem bis dahin brachliegenden 
Gelände neben einer Hauptverkehrsstraße 
von Watford. Der Neue Markt wurde als 
Bestandteil des Wiederbelebungskonzepts 
für das Einkaufszentrum aus den 1970er 
Jahren konzipiert und besticht durch seine     
innovative Konstruktion. 

Frachtcontainer wurden wiederaufbereitet 
und zu einem zweistöckigen Modulbau 
zusammengefügt. Das kegelförmige 
Spanndach aus Stretchmaterial verleiht der 

Konstruktion ein zeitgenössisches Aussehen. 
Der freistehende Stahlrahmen, der die 
Dachkonstruktion trägt, wurde sorgfältig 
bemessen und aus elliptischen Hohlprofilen 
Celsius® 355 errichtet. Mit dem Einsatz dieser 
Profilform für Portalrahmen und Träger ließ sich 
eine kostengünstige und gleichzeitig elegante 
Lösung umsetzen.  

Die warmgefertigten elliptischen Hohlprofile 
von Tata Steel werden in Großbritannien 
hergestellt. Bei der Umsetzung hat Tata 
Steel eng mit den beratenden Ingenieuren  
von AECOM zusammengearbeitet, um den 
Projektanforderungen innerhalb der knapp 
bemessenen Bauzeit gerecht zu werden.
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Die Herausforderung 
Seit dem 12. Jahrhundert gibt es in Watford, 
knapp 30 Kilometer nordwestlich von London 
gelegen, einen Markt. Die Wiederbelebung 
des überdachten Markts war eine tragende 
Säule im Konzept des Stadtrats von Watford 
zur Erneuerung des örtlichen Einkaufzentrums. 
Es war entschieden worden, den in die 
Jahre gekommenen Markt am Charter Place 
durch ein neues Marktgebäude zu ersetzen, 
das auf einer Brache in der Nähe einer 
Straßenüberführung eigens zu diesem Zweck 
errichtet werden sollte. Ziel der Verlegung 
war es, durch das neue Marktgebäude neue 
Wege in der Stadt zu öffnen, den öffentlichen 
Raum zu erweitern und gleichzeitig ein 
neues Einkaufsareal in der Nähe der 
Hauptverkehrsstraße zu schaffen.

Um neue Besucher anzulocken und das 
Einzelhandelsgeschäft anzukurbeln, war man 
auf der Suche nach einem kühnen Design. 
Der Stadtrat entschied sich für einen Bau aus 
wiederaufbereiteten Frachtcontainern als 
kostengünstige Möglichkeit, einen offenen 
und modernen Markt zu errichten. Daraus 
ergaben sich für die Design- Planungsteams 
der ausführenden Unternehmen eine Reihe 
von Herausforderungen. Die Auslegung in 
zweistöckiger Bauweise hatte zur Folge, 
dass das gesamte Containergefüge einer 
Stützkonstruktion bedurfte. Für den 
Portalrahmen, der das Dach trägt, wurde eine 
stabile und gleichzeitig optisch ansprechende 
Lösung benötigt, da die tragende Konstruktion 
offen liegen würde. Die beengte Umgebung 
mit einer komplexen, abschüssigen Topografie 
war eine weitere Herausforderung: Das 
Fundament für die Container musste 
sorgfältig vorbereitet werden und gleichzeitig 
problemlosen Zugang der Besucher zum 
Markt gewährleisten.

Die Dachkonstruktion galt als Dreh-und 
Angelpunkt für die Entstehung eines 
funktionalen und einladenden Raums. 

Michael Wright, Regional Director, Building 
Engineering bei AECOM, führt aus:

„Das Spanndach war von Anfang 
an ein Schlüsselelement der 
Konstruktion, da es als Blickfang 
für alle wirken soll, die auf der 
nahe gelegenen Ringstraße 
nach Watford hineinfahren. Das 
markante Dach erscheint sogar 
im Logo des neuen Marktes. Die 
Vorgabe war, das Dach müsse 
Schutz bieten, haltbar und 
wartungsarm sein, Tageslicht 
hineinlassen und Regen 
abhalten.“

Das begrenzte Budget von weniger als 2 Mio. 
Pfund und eine knapp bemessene Bauzeit 
von unter einem Jahr waren zusätzliche 
Herausforderungen.
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ELLIPTISCHE PROFILE FÜR EFFIZIENTES 
UND ELEGANTES BAUEN 



Die Lösung 
Gegen Ende 2013 war die Detailplanung des 
Marktes abgeschlossen. Nun ging es darum, 
die Bauelemente mit langer Lieferzeit zu 
beschaffen, darunter 42 wiederaufbereitete 
Frachtcontainer, die von Adaptainer    
beschafft wurden.

Michael Wright erläutert: 

„Die meisten Container mussten 
verstärkt und umgebaut 
werden, um das auskragende 
obere Stockwerk tragen zu 

können, während andere 
Container zusammengefügt 
werden mussten, um doppelt 
so große Verkaufsräume 
ohne Stützen zu schaffen. 
Aufgrund des komplexen 
Arrangements der Container 
wurden 15 verschiedene 
Verstärkungselemente 
in unterschiedlichsten 
Kombinationen benötigt, um 
eine gleichmäßige Lastverteilung 
zu gewährleisten und ein 
Durchbiegen der Container 
zu verhindern.“

In Zusammenarbeit mit JJ Carter, einem 
Spezialisten für Dachkonstruktionen, 
entwickelte AECOM das Konzept des 
Spanndachs. Das Stretchmaterial wird mit 

Hilfe von Edelstahlkabeln zu Kegeln gespannt, 
die an einem verglasten Ring im Zentrum 
eines jeden Kegeldachs befestigt sind. Durch 
diese Ringe mit einem Durchmesser von 1,5 
Metern fällt Tageslicht ein. Mit komplexen 
Finite-Elemente-Modellen wurde die 
Belastung des Daches unter Einbeziehung 
verschiedenster Lastzustände – verursacht 
durch Schneeverwehungen und Wind – 
simuliert. Die Ergebnisse der Berechnungen 
fanden Eingang in die statische Berechnung 
des Portalrahmens, um eine ausreichende 
Tragfähigkeit der Profile und Verbindungen 
sicherzustellen.

Von AECOM stammt der Vorschlag, ein 
elliptisches Hohlprofil für den Portalrahmen zu 
verwenden. Für alle Säulen und Träger wurde 
das elliptische Stahlbau-Hohlprofil Celsius® 355 
mit den Maßen 400 mm x 200 mm verwendet.  

Der Bauingenieur ergänzt: „Die 
elliptische Form zeichnet 
sich insbesondere durch ihre 
große Effizienz gegenüber 
Einwirkungen auf den 
Portalrahmen aus. Der 
Vorteil: Das Gewicht unserer 
Konstruktion konnte deutlich 
verringert werden. Für die 
Besucher eröffnen sich beim 
Schlendern durch den Markt 
immer wieder neue Blickwinkel 
auf das Tragwerk mit den 
elliptischen Hohlprofilen.

„Da die gesamte 
Tragkonstruktion offen liegt, 
musste jedes Detail sorgfältig 
durchdacht und Verbindungen 
so klein wie möglich ausgelegt 
werden, um der Struktur ein 
modernes, luftiges Design 
zu verleihen. Ich war sehr 
glücklich darüber, dass Kunde 
und Architekt mit mir darin 
übereinstimmten, dass ein 
elliptisches Hohlprofil die 
Konstruktion interessanter und 
eleganter machen würde. Wir 
sind mit dem Ergebnis mehr als 
zufrieden – es ist eine gelungene 
Synthese aus Kosteneffizienz 
und Ästhetik.“
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Tata Steel International
Am Trippelsberg 48
40589 Düsseldorf

T: +49 (0) 211 4926 148
F: +49 (0) 211 4926 282
E: stahlbau-hohlprofile@tatasteel.com
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Technische Fragen zum Einsatz von Celsius® 355 in Ihrem Projekt können Sie jederzeit an 
unser technisches Kundenserviceteam richten:
T: +44 (0) 1536 404561
E: technicalmarketing@tatasteel.com

Projektunterstützung  
Tata Steel hat sehr eng mit AECOM 
zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass 
die Anforderungen an Celsius® 355 vollständig 
und fristgerecht erfüllt werden konnten. 

Richard Clarke, Product Technologist 
bei Tata Steel, erklärt:

 „Unser oberstes Ziel ist immer, 
unsere Kunden bestmöglich 
zu unterstützen – sei es mit 
technischem Know-how durch 
unsere Experten im technischen 
Kundenservice oder durch 

Tata Steel-Produkte:
Celsius® 355 ist ein warmgefertigtes 
Hohlprofil für bautechnische und 
mechanische Anwendungen, das auch 
unter anspruchsvollsten Bedingungen 
zuverlässig ist. Seine Streckgrenze von 
mindestens 355 MPa ermöglicht eine 
hohe Tragfähigkeit Einsparungen bei 
den Materialkosten und eine leichtere 
Bauweise. Celsius® 355 ist in einer großen 
Auswahl an kreisförmigen, quadratischen, 
rechteckigen und elliptischen 
Hohlprofilen erhältlich und zeichnet 
sich durch zuverlässige Maßhaltigkeit, 
gute Formbarkeit und erstklassige 
Schweißbarkeit aus. 

Celsius® 355-Produkte sind 
rückverfolgbar, CE-zertifiziert und erfüllen 
alle Anforderungen der europäischen 
Bauproduktenverordnung. Celsius® 355 
wurde als erstes elliptisches Hohlprofil 
nach BES 6001 zertifiziert. Dies ermöglicht 
es in Bauprojekten mehr Punkte nach 
BREEAM gemäß Abschnitt “Nachhaltige 
Beschaffung” (Responsible Sourcing of 
Materials) zu erreichen.

100-prozentige Einhaltung 
wichtiger Liefertermine. 
Natürlich freut es uns, dass 
AECOM die Vorteile der 
elliptischen Hohlprofile Celsius® 
355 erkannt und sich für dieses 
Material für die Tragkonstruktion 
des Neuen Marktes von Watford 
entschieden hat. Der Neue 
Markt ist ein markanter Blickfang 
für Watford und für uns ein 
Vorzeigeprojekt, das unser 
exklusives Produkt hervorragend 
zur Geltung bringt.“


