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Kreuzfórmiger Tempelbau in Warschau
Der,,TemPe] der 8óttLjclren \.elhei(un8" 8j]t
als das bedeuterdste sakrle Baurverk der
ietzten drei Jrhrhunderte in Polen. Der
Grund*eh fur ein Baurverk. das dle Bevó]-
kcrun8Śdrichtcn vcrcinen sÓ]], Wrdc błcits
t79t gdegt' Ab est nD Ju.i 1999 mld€
mit der RerlisieNng begoDDen _ D.ch emeu-
ter Gnndsteinlegrns durch den daDaligen
Papst Johinncs Paut II' lm Novcńbcr 2002
saneren dic Rohbruarbeitcn.

lrn Siidcn Wrróaus cntstcht nun ruf ci
ner Fl.iche rcn esa ó ha enr sak.]ba( deŚen
Gsamtkosten mit knapp 30 Nlio' € beŻiffelt
werden. Diese Srmme soll rveitsehe,rd durch
Spendengelde. bestitten $dden. D* impo-
santc GcbaiudckońPlcx basielt rufeinc.8.l m
groBe. Grundfltchc nr Fom cincs Gicchi
sclren K zs mit vier gleich lang€n AJnren.
Drs Gebitde rvird nach Fenigstelung eine
GeŚMthóhe von et1łi 75 nr erEichelr' 2ó
keislijrnig Mgeordnete Siiulen bilden das
Kirchenschir ńit ó8 ft DurĆhmesser

Bci dcr Abwicldung des kÓńple\en Bru-
włk vłlii$t sich Gcneri1unteńehńer Z'
I'ltucinirk S.A. auf ci.c Scl,ahngs und
GeŃstlósung von Płi' vor allcnr das Kir
.henschif ist nicht nur aus geometdscher
sondern Nch ius statischer Sicht anspnrcLs

vol' solvolrl liir die Bewe]xuĘs i]s luch ful
die Schalungsarbeiten rtrden mitlilfe des
Peri Up RÓsett Gerihtsystens Albeitspldtt
iirrmen beleitgestellt' Dxńitliisst sich die Be
wchru.gvod.ufind auch nr grokr I{oLe si-
cher verlegen. L' Kombi,rntion nit rD 200
sc]rwerlmtstiit'Żen klnn dls N'lodulgeńist
tuch tls Trrggeńst tiil die;ń 24 nr Hóhe be
indlichc! Untcrzusc und Zwischcndeckcn
cinecsclŻt \'cldcn' Der L_fórmigc Ąufunling
l.gcrt d.bci iuf 80 cm a 80 cnr mcsenden
St'hLbetonsiulen. Diese werden mit derTrio
R mensch'lung und eful KG-I{]effcĘdu
]uDgslósung jn BetoniefrLthóbcn vo

Die i ret siiLllenleihe b$telrt .us 2ó
schliig angeoldnłe. saiulen ftit veraindłli_
chem Qletchnłt uDd vari.blcl Ncigung'
Dier bildeD die T,agkoD*tuktion fijr dic
sPiterc KuPPel und welddr nr 59 m Hóhc
miteinMder verbunden. Auf halber Hdhe
sorgt ein Ringbalken ffir ausreichende Stabi
litit' Bis zum ErtiĆ]re! der l]igenst'bilii:ii
t]ndet eine biuseitigĆ stłhlkonstruktion nit
20 ń Hóhe lnd 33'50 ń Durchmeserhirdie
Ableiturg der Horizontilkiitte VerwenduDg.

Zum Sdrłlcn dcr Stxlr]błonsiulen kon
nren l'!io_snulendenrente TRS .rit vońoń

Der auneB S:ioleniinq bestehi aus vier
Kreiśbogenabschnitten nitjeweih 16 stah -
betonsaulen mit einem qUadrati5cheń Quel
Śchna$voń 30.m x a0 cm'

ticrte! AusPMungs|isor zunr Ein.itŻi
kombiniert tuit dem NlodnLsentrt Pei Lh
Rosrt. Mit dem ge$iihlteD Konzeft irt.en
sich vicr siiulen zeitgleich be$€]rfn. !.irrldr

ZUD umfa$enden Sdrilunsr urd Ge-
ńsLon2cpt t.łgc. u'r' ruch die Tll' Rrh_
mcnrchlhnE u d die T,.igeEchxLL rg \iLn)
GT 24 zul HcĘfcllL!]s deL \\:rndscnciben
bci. I
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