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Durch den Aufbau des Buches in „Layern“
werden neben den Projekten auch die
Schichten hinter den sichtbaren Ingenieurleistungen beleuchtet. Das Buch dokumentiert die Vielfalt, für die das Büro steht.
Sie spiegelt sich wider in einer Auswahl an
Projekten aus allen Bürostandorten und
Schwerpunkten der Ingenieurdisziplinen.
Aus diesen formt sich ein Gesamtbild:
schlaich bergermann partner stellt eine
Referenz für Baukultur dar und bietet so
einen Mehrwert als kreativer, zuverlässiger
und verantwortungsvoller Planungspartner.

konstruktive Vielfalt

Ein Buch von und über schlaich bergermann
partner. multilayered ist mehr als ein Nachschlagewerk zu den Projekten und vermittelt mehr als eine Monografie des weltweit
bekannten Ingenieurbüros.
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Apple App Store or Android Google Store.
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② Point your device at the page with the
trigger AR-icon.

③ Watch the image come to life as video
content.

Augmented Reality
① Download the sbp-AR-app available for
iPhones, iPads, or Android devices at
Apple App Store or Android Google Store.

AR

② Point your device at the page with the
trigger AR-icon.

③ Watch the image come to life as video
content.

Birkhäuser
Basel

sbp
schlaich
bergermann partner

Vorwort

6

Layer 01 – Arbeitsweise

8

Hochbau – Kulturbauten

18

– Glas

26

Layer 02 – Internationalität

44

Hochbau – Infrastrukturbauten

64

– Sonderbauten
Kunst

79
90

Hochbau – Türme

124

Layer 03 – Prüfen

144

Brücken

154

Layer 04 – Forschung

210

Solarenergie

220

Moveables

242

Hochbau – Stadien

278

Layer 05 – Partnerschaften

324

Anhang

332

6_7

Vorwort

multilayered –
konstruktive Vielfalt
Der Titel unseres Buchs mag auf den ersten Blick verwundern,
und der eine oder andere fragt sich vielleicht, wie es zu einer
solchen „vielschichtigen” Publikation gekommen ist. Zwei
Jahre ist es her, dass wir das erste Mal über einen Nachfolger
in der Reihe „Holgate“, „leicht weit“ und „DETAIL engineering“
nachdachten. Inhaltlich sind uns sofort viele Schwerpunkte
unserer Arbeit eingefallen, die uns wichtig erschienen und
die wir veröffentlichen wollten.
Bevor jedoch eine inhaltliche Entscheidung getroffen wurde,
ergab sich zunächst die Frage: Ist das Medium „Buch“ in unserer digitalisierten Welt überhaupt noch zeitgemäß, und
können wir unsere Arbeitsweise überhaupt entsprechend
darstellen? Muss eine Publikation heute nicht viel mehr online
erscheinen, um immer aktuell zu sein? Daraus entstand eine
sehr leidenschaftliche Diskussion. Am Ende waren wir uns
einig, dass ein Buch über schlaich bergermann partner auch
die persönliche Dokumentation der zurückliegenden Jahre
ist, die man ihrer Themen wegen nicht missen möchte und
an der nicht nur andere, sondern auch wir selbst Freude
haben. Also ein Buch nur für uns selbst? Das wäre zu kurz
gedacht, denn wir sind davon überzeugt, dass die Themen,
wie wir sie erleben und bearbeiten, auch das Leserinteresse
anderer wecken. Insbesondere dann, wenn das Buch einen
Teil der Kultur von schlaich bergermann partner zeigt.
Die möglichen Inhalte, die sich im Anschluss an diese Entscheidung ergaben, waren sehr vielschichtig und reichten
von den zahlreichen Projekten, die wir seit unserem letzten
Buch 2012 bearbeitet hatten, über die Neuerungen bei der
Geometrieoptimierung oder der Formfindung, den rasanten
Entwicklungen im Solarbereich bis hin zu ungebauten Ideen.
Aber auch Aspekte wie unsere skizzenbasierte Arbeitsweise
und wo und unter welchen Umständen wir auf der ganzen
Welt bauen, wurden angedacht. Kurz gesagt wollten wir
idealerweise die ganze Vielfalt unserer Arbeit und die der
Menschen bei schlaich bergermann partner abdecken.

Wir glauben daran, dass die heute existierende Komplexität
von Planungsaufgaben nur von gut miteinander verzahnten,
sich „verstehenden“ Planungspartnern angegangen und
bewältigt werden kann. Auch in unserem eigenen Team ist
das so. Insofern ist das in den vergangenen Jahren bei schlaich
bergermann partner Erreichte die Summe aller Leistungen
der Mitarbeiter. Wir, die Partner, sehen uns als Initiatoren
dieser Leistungen, als Ideen- und Impulsgeber. Erst gemeinsam als gesamtes Team sind wir in der Lage, unsere Gedanken und Vorstellungen in die Realität umzusetzen.
So vielfältig, wie wir es sind, und so vielgestaltig, wie es unsere
Arbeit ist, genauso soll unser Buch erlebbar sein. Darum ist
es in Schichten aufgebaut. Diese sind sowohl optisch als auch
haptisch erfahrbar und wiederum inhaltlich untereinander
verwoben. Zusätzlich wird der analoge Inhalt mit digitalen
Inhalten (siehe dazu vordere Umschlagklappe) ergänzt – sie
lassen sich parallel (oder auch getrennt) betrachten. Natürlich kann das Buch klassisch von vorne nach hinten gelesen
werden. Es kann aber auch zwischen den Schichten gesprungen werden, unseren Gedanken und internen Verknüpfungen
folgend, um dann bei einem einzelnen Thema oder einer
Bilderreihe zu verweilen. Das Buch soll nicht als Lehrbuch verstanden werden, sondern einen Einblick in unsere breite und
kreative Arbeitswelt geben. Es soll die Themen, die uns beschäftigen, erkennbar machen und eine Aufforderung sein,
mit uns in einen persönlichen Austausch zu treten. Denn am
ehesten erlebt man das, was uns als schlaich bergermann
partner ausmacht, in der direkten Zusammenarbeit.
Vielleicht ist dieses Buch ein erster gemeinsamer Schritt.
Ich lade Sie im Namen aller Partner und Mitarbeiter ein,
mitzukommen.

Sven Plieninger
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Layer 01
Arbeitsweise
Clementine Hegnervan Rooden

Über ein Jahr lange durfte ich die Menschen,
die hinter dem Büro schlaich bergermann
partner stehen, begleiten, befragen, ihnen
in Meetings, Workshops und Besprechungen
zuhören und mich während gemeinsamer
Pausen mit ihnen austauschen. Schritt für
Schritt näherte ich mich den Schichten an,
die hinter dem großen Namen stecken.
Entstanden ist ein Erfahrungsbericht, der
eine Momentaufnahme einer dynamischen
Bürogeschichte festhält, die lange noch
nicht abgeschlossen ist. Kontinuierlich ent
stehen in den Büros in Stuttgart, Berlin,
New York, Paris, São Paulo und Shanghai
Konstruktionen und beeindruckende Bau
werke. Manche mehr dynamisch elegante
Maschinerie, andere vor allem virtuos schlan
ke Tragwerke – immer präzise und bis ins
Detail ausgeklügelt. Die Projekte erscheinen
ebenso zuverlässig in der Fachliteratur wie
unter den Preisträgern der für die Baubran
che wichtigen Wettbewerbe.
Wie funktioniert das, frage ich mich nicht
nur einmal, während ich die Liste mit mitt
lerweile fast 3 000 Projekten anschaue und
etliche viel beachtete Bauwerke am Namen
oder Bild wiedererkenne. Wie entsteht so
eine produktive und kreative Arbeitsweise,
wundere ich mich, während ich durch die
modernen Büroräume laufe und den Mit
arbeitern über die Schulter schaue.

Nach den vielen Stunden des Beobachtens
liegt die Antwort auf der Hand und erscheint
so selbstverständlich, wie sich auch ihre Pro
jekte selbst präsentieren: sbp strebt nach
dem Gleichgewicht – nicht nur in der Statik
der Projekte, sondern ebenso im Team. So
beruhen die Tragwerke auf einem ausgewo
genen kollegialen Kräftespiel und das Team
auf einem ausbalancierten Miteinander.
Dieses Bestreben ist die wichtigste Bedin
gung für gute Bauwerke. Nur dann entste
hen Projekte, die den Werten und dem Leit
gedanken aus dem Gründungsjahr 1980 von
sbp entsprechen: Die Baukunst ist unteilbar.
Denn sinnfällige Konstruktion und ökologi
sche Effizienz stehen bei jedem Bauwerk
gleichberechtigt neben Funktionalität und
Gestaltungsansprüchen. Form und Trag
werk überzeugen, weil sie im Bauwerk zu
einer Einheit verschmelzen, die nicht hinter
fragt werden muss und als Teil einer umfas
senden Baukultur begriffen wird.
Die gelebten Werte sind Teil der Unterneh
menskultur. Das wird mir besonders deutlich
während eines Vortrags von Mike Schlaich
vor allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
„Ich will, dass jede und jeder, der in unseren
Büros mitarbeitet, versteht, woher wir kommen, was uns ausmacht. Ich will die Leidenschaft und den Pioniergeist vermitteln, der
in so vielen unserer Projekte steckt – und im
Idealfall kann ich die Jungen dazu bringen,
sich davon anstecken zu lassen.“
Damit sich alle Kollegen mit den Werten und
mit den Projekten identifizieren können, lebt
das Unternehmen eine Büroatmosphäre,
die von Teamgeist und flachen Hierarchien
geprägt ist. Es herrscht die freie Meinungs
äußerung. Man wird angehalten, sich von
Beginn an als junge Ingenieurin oder junger
Ingenieur aktiv zu beteiligen, sagt Andreas
Keil und betont: „Es ist einfach nicht mehr
zeitgemäß, patriarchalisch zu handeln.

Vielmehr ist partizipatives Führen angebracht – so war es auch schon unter Jörg
Schlaich und Rudolf Bergermann, als wir,
die jetzigen Partner, noch die Neuen waren.“
Sven Plieninger ergänzt: „Man muss vertrauen.
Jörg Schlaich und Rudolf Bergermann haben
mich direkt bei meinem ersten Projekt einfach machen lassen – natürlich nicht ohne
mich kritisch zu begleiten.“ Dieses Einfluss
nehmen der „Jungen“ ist selbstverständlich
und wird gelebt. Denn kein Lerneffekt ohne
Fragen und ohne Ausprobieren. Alle ziehen
am gleichen Strang. Dabei mischt sich der
frische Blick mit langjähriger Projekterfah
rung – jeder profitiert gleichwertig von den
anderen. Einzelnes Wissen fügt sich intern
zusammen und präsentiert sich in der Kom
munikation nach außen als ganzheitliches
und fundiertes Gesamtwissen. Daraus ent
steht der Mehrwert für Auftraggeber, Archi
tekten und Bauherrschaften, denn das
Ganze ist mehr als die Summe aller Einzel
teile. So betont Knut Göppert: „Es ist wie im
Sport: Nicht die Mannschaft mit den besten
Einzelspielern, sondern die Mannschaft, die
als Team am besten harmoniert, geht als
Sieger vom Platz.“
Das Ziel der Teamarbeit besteht darin, die
jeweiligen Talente richtig zu nutzen und die
individuellen Stärken in den richtigen Projek
ten zusammenzuführen. Je ausgeprägter
der Teamgeist, der Zusammenhalt in der
Gruppe, desto leichter fällt es, die gesetzten
Ziele zu erreichen. Dies bestätigt auch Knut
Stockhusen: „Wenn wir alle miteinander
kollegial agieren und alle ihren individuellen
Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden,
dann ist auch der Erfolg leichter zu erreichen.“
Das ist für das Büro ein wichtiger Aspekt,
zumal sich viele der Projekte meist nur ge
meinsam in der Gruppe umsetzen lassen.

10 _ 11

Layer 01 – Arbeitsweise

So weit so gut. Doch wie gelingt es, diesen
Teamgeist in der Hektik des Alltags zu för
dern? Sven Plieninger beantwortet die Frage
so: „Die Zusammenarbeit innerhalb eines
Teams kann erst entstehen, wenn ich die einzelnen Menschen nicht nur kenne, sondern
mit ihnen interagiere.“ Gar nicht so einfach
bei einem Team, das weltweit verteilt ist
und mittlerweile aus mehr als 180 Personen
besteht. Hier bauen die Partner eine Brücke
vom alleinigen Wissen ins tatsächliche
gemeinsame Handeln, indem sie den Mitar
beitern den Raum und die Zeit geben, den
erforderlichen Dialog zu pflegen und zu stär
ken. Vernetzen sich die einzelnen Personen
und Teams und wird dies auf der persönli
chen und vor allem auf der geschäftlichen
Ebene gelebt, so minimieren sich Fehler, die
durch eine fehlende Kommunikation oder
durch Unwissenheit entstehen. Außerdem,
so Knut Göppert, profitieren davon auch die
Projekte: „Je mehr wir wissen und je mehr wir
dieses Wissen verknüpfen, desto flexibler
und ideenreicher reagieren wir auf komplexe
Anforderungen und desto zuversichtlicher
können wir sein, das Machbare auszuloten
und das noch Unbekannte zu bewältigen.“

In diesen vernetzenden Prozess werden alle
eingebunden. Mike Schlaich bringt es bildlich
auf den Punkt: „Wir holen die Mitarbeiter
ab und nehmen sie mit auf die Reise.“ Dazu
gehören selbstverständlich auch alle neuen
Mitarbeiter – über Generationen hinweg:
Jörg Schlaich und Rudolf Bergermann haben
Meilensteine im Ingenieurswesen gelegt und
gaben ihre Art des Bauens und Planens wei
ter. Auch die jetzigen Partner lassen ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen wich
tigen Teil der Projektentwicklung sein. Für
das Team die passenden Bewerberinnen und
Bewerber zu finden, ist daher manchmal gar
nicht so einfach: „Man merkt aber recht früh
im Bewerbungsprozess, ob da jemand vor
einem sitzt, der zu uns passt, der für leichte
Tragwerke schwärmt, auch mal unkonventionell denkt und eine Affinität zur Architektur
mitbringt“, so Knut Göppert. Jede neue Per
son ist eine Verstärkung des Teams. „Weil
wir alle in den Arbeitsprozess einbinden,
entsteht eine fruchtbare Basis für eine zielgerichtete Lösungsdiskussion. Gemeinsam
haben wir den Mut, vermeintlich Unmögliches umzusetzen“, erklärt Knut Stockhusen.
Die fünf Partner geben den Mitarbeitenden
früh eine Chance zur Weiterentwicklung.
Jeder, der will, darf und soll sich entwickeln –
sei das persönlich oder projektspezifisch.
Jene, die führen möchten und das auch kön
nen, bekommen die Möglichkeit dazu. Und
andere, die nicht im Vordergrund stehen wol
len, dürfen im Hintergrund wirken. Auf diese
Weise werden Kompetenzen ausgebaut
und weitergegeben. Dadurch ist es möglich,
auch langfristig erfolgreich zu bleiben.
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Der intern stattfindende Austausch ist
gleichzeitig auch ein interdisziplinärer, denn
nicht nur im Bereich der Solarenergie arbei
ten Bauingenieure mit Maschinenbauern
zusammen, Energietechniker mit Physikern
und Luft und Raumfahrttechniker mit Elek
trotechnikern. Hier findet keine Zellteilung
der Kompetenzen statt. Die Mitarbeitenden
denken transdisziplinär und generieren auf
diese Weise einen Mehrwert für aktuelle und
künftige Projekte. Denn Kollaborationen
sind die Grundlage guter Bauwerke. Die
Kooperation mit verschiedenen Disziplinen
ist bereichernd, regt an und lässt Neues ent
stehen. Bauten, die aus einer echten Koope
ration zwischen den Fachrichtungen ent
stehen, sind das beste Beispiel dafür, wie
Synergien projektübergreifend genutzt und
gleichzeitig Erkenntnisse weiterentwickelt
werden. So verschränken sich beispielsweise
die wandelbaren Projekte mit den Entwick
lungen der Solarenergie und
28 ↙ das Thema Formfindung
taucht in vielen Projekten
immer wieder auf. Mit jeder Querbeziehung
erweitert sbp seinen Horizont und sein Wis
sensrepertoire. „Das heißt auch“, betont
Mike Schlaich, „dass wir uns mit aktuell relevanten Herausforderungen auseinandersetzen. Wir befassen uns mit Fragen der Energieeffizienz, dem schonenden Umgang mit
Ressourcen, der Wirtschaftlichkeit und der
Werterhaltung.“ Dazu schrieb schon Jörg
Schlaich 2003 in der Buchveröffentlichung
„leicht weit“: „Die einzig adäquate Gegenleistung für verbaute Natur ist die Baukultur.“
Eigens für sbp entwickelte Kommunikations
tools, die von allen genutzt werden, unter
stützen den Wissenstransfer an und zwi
schen den einzelnen Standorten. Ebenso
tragen die Büroräumlichkeiten zu spontanen
Besprechungen und informellem Austausch
bei. An allen Standorten gibt es eine gemein
same Kaffeepause, die regelmäßig für kurze
Projektvorstellungen genutzt wird. Zusätz
lich findet eine monatliche Infoveranstal
tung mit einer Übertragung zwischen den

Standorten statt. Dann werden projekt
spezifische und bürointerne Neuigkeiten
vermittelt, auf Konferenzen oder Artikel
hingewiesen sowie Erfahrungen aus abge
schlossenen Entwurfs oder Planungspro
zessen geteilt. Nach einem Kaffeepausen
Vortrag zu einem gewonnenen Wettbewerb
einer Brücke in China betont Sven Plieninger:
„Der enge Informations- und Wissensaustausch kann nur dann funktionieren oder
verbessert werden, wenn wir interessiert,
offen und hilfsbereit gegenüber anderen
Arbeitsbereichen, Standorten und Ländern
sind. Dann ist es möglich, unsere Bürokultur
aktiv zu leben.“
Die kollegiale Verknüpfung erfolgt genauso
mit standortübergreifenden Projekten – die
Kompetenz aus Berlin wird in Stuttgart ge
braucht oder das Wissen aus Stuttgart in
São Paulo. Zusätzlich gibt es regelmäßige
„Lunch and Learn“Mittagspausen mit exter
nen Vortragenden sowie die sbp Academy.
Dabei handelt es sich um eine intern orga
nisierte, regelmäßig stattfindende Weiter
bildungsreihe, die spezifisch auf die Anfor
derungen von sbpProjekten ausgelegt ist.
Internes Fachwissen zu beispielsweise Seil
knoten oder Membranverhalten, zu dynami
schen Aspekten im Leichtbau oder konstruk
tiven Details im Brückenbau wird gestreut.
Durch dieses Format zu unterschiedlichen
Themenbereichen stillen Mitarbeitende ihren
individuellen Wissensdurst. Hinzu kommen
spezielle Angebote für die Jungingenieure,
die frisch von der Universität kommen. sbp
sorgt dafür, dass alle in ihrem Tun und Han
deln unterstützt werden und nicht nur das
mitgebrachte Können eine Rolle spielt.
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Alle Partner und Projektleiter, mit denen ich
gesprochen habe, betonen, dass sie selbst
lernen wollen und sich weiterentwickeln
möchten. Sie suchen neue Informationen
und eignen sich neues Wissen an. Sie setzen
sich den permanenten Veränderungen aus.
Denn das Prinzip „alte Lösungen für neue
Probleme“ gibt es nicht, und wenn doch,
dann hat sich die Lösung
251 ↙ weiterentwickelt. Selbst
Albert Einstein erklärte sei
nen Erfolg einmal so: „Ich habe keine speziel
len Talente, ich bin nur leidenschaftlich neu
gierig.“ Die Basis der innovativen Tätigkeit
von sbp ist daher wohl die Offenheit für neue
Erfahrungen – die Neugier als eine ihrer
Kernkompetenzen. Andreas Keil formuliert
es so: „Die Kreativität, die sich in vielen Projekten ergibt, ist letztendlich ein Produkt
aus unserer Neugier. Darauf basiert unser
guter Ruf. Und den pflegen wir mit Bedacht,
denn er ist nicht in Stein gemeißelt.“
Dieser Wunsch oder das Verlangen von sbp,
Neues auszuprobieren und zu lernen als
Grundhaltung, ist das eine, was vielleicht
einen Unterschied zu anderen Büros aus
macht. Das andere ist die sbptypische
Philosophie des Geschichtenerzählens. Das
ist die Essenz. Denn Geschichten sind ein
ebenso altes wie wirkungsvolles Instrument,
um Denkprozesse einzuleiten. Lebendig er
zählt, gewinnt man mit ihnen die Aufmerk
samkeit anderer Menschen viel leichter als
mit einer nüchternen Ansprache. Man fes
selt sie, holt sie ab und motiviert sie dazu,
sich eine Meinung bilden zu wollen. Zu jedem
Entwurf, zu jedem Bauwerk wissen die Inge
nieure etwas zu erzählen – von der Idee über
die Planung bis zur Umsetzung. An diese
subjektiv geprägten Ausführungen erinnern
sich Zuhörer langfristig. Denn in ihnen
schwingt auch der persönliche Bezug mit.
Authentisch wiedergegeben, steigern sie
die Identifikation, solange sich die Erzählen
den nicht als unfehlbar darstellen. Und das
genau ist eine Eigenschaft, die bei sbp zu
gelassen und gestärkt wird.

Zusammen mit ihrer Botschaft macht das
die Faszination, ja die Strahlkraft aus, die
das Büro nach außen trägt. Sie hat auch
mich gepackt und angezogen.
Die Geschichten sind Teil der Bürohistorie
und der Tradition. Mit ihr betont sbp seine
Herkunft und behält sie – bei stetigem
Wachstums des Unternehmens und trotz
der sich verändernden Strukturen, Techno
logien und Medienlandschaften. Sie sorgen
für Spannung in den Projekten, für Emotio
nen, die in die Entwürfe hineinfließen. Sie
wecken bei den Mitarbeitenden die Lust,
sich für ein Projekt einzusetzen und daran
mit anderen zusammenzuarbeiten. „Denn“,
so Mike Schlaich, „es schmeckt besser, wenn
man das, was man entwickelt hat, als Geschichte erzählt. Es ist für uns alle deshalb
ganz wichtig, dass wir kommunizieren. Darin
war mein Vater ein Meister. Mit seinen Geschichten vom Olympiastadion, der Hooghly
Brücke in Indien und dem Aufwindkraftwerk
hat mein Vater uns alle überzeugt und mitgerissen.“ Knut Stockhusen ergänzt unab
hängig von ihm: „Jörg Schlaich hat auf diese
Weise der ganzen Ingenieurswelt, die technokratisch und vielleicht ein bisschen unnahbar war, Leben, Emotionen und Farbe
eingehaucht. Er hat seine theoretischen Erläuterungen und hochtechnischen Erklärungen immer mit eindrücklichen Beispielen
untermalt.“ Die teils komplexen Bauwerke
oder abstrakten Konstruktionen werden so
durch eine verständliche Sprache – mitunter
durch Skizzen unterstützt – auch für Laien
zugänglich. Ungeachtet davon, dass die Zu
hörer nicht jede Einzelheit verstehen, erfas
sen sie doch die Kernaussage und lassen sich
idealerweise dafür begeistern. Das bietet
im Austausch mit Bauherrschaften, Archi
tekten oder anderen Baubeteiligten einen
wertvollen Vorteil. Hört man einander zu
und redet miteinander, kann man sich gegen
seitig erklären, die verschiedenen, teilweise
widersprüchlichen Vorgaben gewichten und
entsprechend reagieren.

sbp arbeitet mit vielen Menschen an unter
schiedlichen Projekten zusammen – nach
einander, gleichzeitig, über längere oder
kürzere Zeiträume. Die Ingenieure sehen
dabei zahlreiche Entwürfe mit unerschöpf
lich vielen klimatischen, haustechnischen,
kontextuellen oder örtlichen Rahmenbedin
gungen. Es sind Wettbewerbe, Varianten
studien, Konzepte, Ausführungsplanungen.
Die Bandbreite an Ideen – auch der nicht
umgesetzten – ist groß. Diese facettenreiche
Gedankenwelt ist ein Fundus für neue Ent
würfe. Alle Ingenieure von sbp können dieses
Gedankengut gleichberechtigt in den Pla
nungsprozess einbringen. Auftraggeber, die
sich auf diese kreative Auseinandersetzung
einlassen und dieses Potenzial zu nutzen
wissen, können einen großen Input einholen,
der ihr Projekt weiterbringt. Andreas Keil
wiederholt in diesem Zusammenhang:
„Häufig sieht sich der Ingenieur als ‚Rechenknecht‘ des Architekten und folgt ohne eigene
Ideen seinen Vorschlägen. Wir hingegen versuchen immer, in Varianten zu denken und in
einen Dialog mit den Architekten zu treten.
Das wird von vielen geschätzt, weil dieser
interaktive und interdisziplinäre Prozess zu
ausgereiften und überzeugenden Bauwerken führt.“ Dabei bleibt sbp laut Knut Stock
husen glaubwürdig, „weil wir die Interessen
und Ziele unserer Auftraggeber und Planungspartner vertreten und weil wir voll und ganz
hinter unseren Projekten stehen; mit unserem Fachwissen und all unseren Emotionen
bis zur Realisierung.“ Die
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zahlreichen langfristigen
Partnerschaften des Büros
sind die beste Referenz dieser Stärke, die im
komplexen Vorgehen eines Tragwerkent
wurfs zum Ausdruck kommen können. Trag
werksentwürfe bedingen oft eine Gratwan
derung zwischen sinnvollem statischen
System, optimierter Wirtschaftlichkeit, rati
onaler Funktionalität sowie dem Anspruch
an Innovation und Ästhetik. Dieser Prozess
glückt, wenn die Entwerfenden sensibilisiert
auf alle diese Anforderungen reagieren.

In Mike Schlaichs Aussage „Wir lassen nicht
locker, bis die beste Lösung gefunden ist“, ist
dieser innere Antrieb exemplarisch zu erken
nen. Für Sven Plieninger ist wiederum das
fertige Bauwerk der Ansporn, durchzuhalten:
„Denn es gibt natürlich Projekte, die es nicht
über die Wettbewerbsplanung hinaus schaffen. Aber ich sehe die Dinge, die wir uns ausgedacht haben, gern stehen. So komplex sie
auch immer wieder sind.“ Andreas Keil fügt
hinzu, dass man das grundsätzliche Ver
ständnis für dieses planerische Vorgehen
entwickeln muss: „Es ist aufwendig. Denn
damit etwas unangestrengt wirkt, braucht
es zunächst eine gewisse Anstrengung.“
Dabei scheint es intern manchmal nicht so
einfach zu sein, Projekte möglichst stringent
abzuwickeln. Und ich glaube der Aussage
von Knut Stockhusen: „Wir driften durchaus manchmal intern ab; nehmen kreative
Umwege. Aber diese haben uns noch nie
geschadet. Im Gegenteil: Wir finden überall
interessante Ansätze, die – wenn auch nicht
zwingend in diesem, dann vielleicht in einem
anderen Projekt – passen können.“

$QVLFKW0
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Lageplan M. 1:500
Die grüne Klinge von Stetten

Ansicht M. 1:100

Es ist der gemeinsame Stolz auf die Projekte,
der das gesamte Team bewegt, vorwärts
treibt und den sbp durchaus auch zelebriert.
Jeder Mitarbeiter erhält einen Vertrauens
vorschuss der Partner und identifiziert sich
dadurch viel stärker mit seinem Projekt. Für
die junge Ingenieurin oder den jungen Inge
nieur bietet sich dadurch eine einmalige
/DJHSODQ0
Querschnitte M. 1:50
Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und –
unter leitender Hand – ihre Projekte eigen
ständig umzusetzen. Dieser Prozess ist
durchaus auch von Leiden durchzogen –
was nicht überrascht, wenn Leidenschaft
mitschwingt. Die Passion birgt das Poten
Lageplan M. 1:500
Details M. 1:20
zial. Und aus diesem entsteht wiederum
4XHUVFKQLWWH0'HWDLOV6NL]]HQ
Enthusiasmus für noch weitere Umsetzun
gen. Wie es das statische Gleichgewicht
bildhaft aufzeigt: Actio ist gleich reactio.
Materialien
Aus der Aktion ergibt sich eine Reaktion.
Wie eine auskragende Klinge
reicht die Aussichtsplattform
durch die Lindenbäume, und
zeigt schon von Ferne die
glänzend spiegelnde Oberfläche
Ihrer gläsernen Haut.
Beim Näherkommen offenbart
sich die minimierte Struktur, das
scheinbar doch unsichtbare
Geländer, das die naturnah
verwitterte, schlanke Stahlkonstruktion elegant verbirgt.

Und dann, den Steg übergangslos
auf gewachsenem Boden betretend,
erkennt der Besucher durch den
spannenden Kontrast zwischen
natürlichem Belag und erhabener,
unbehinderter Aussicht, die
emotionale und funktionale SelbstVerständlichkeit der Konstruktion.

$QVLFKW0
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Stahl-Hohlkästen
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Wettbewerb
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„Kreativ aus dem Kontext heraus Tragwerke
und Bauwerke entwerfen und konstruieren
und damit einen wertvollen Beitrag zur Baukultur leisten“, das ist der Leitsatz des Büros.
Mit ihm als theoretische Grundlage sollen
besondere Lösungen entwickelt werden.
Hierzu schöpft sbp sowohl aus einem lang
jährigen Erfahrungsschatz als auch aus
innovativen Technologien.

Genauso individuell unterschiedlich wie die
sbpProjekte sind, so signifikant und ver
schieden ist auch der Wesenszug der Part
6FKQLWW0
6FKQLWWner. Trotz ganz eigener Charaktere und
2EHUH6WXIHQ
+RUL]RQWDODEVSDQQXQJ
unterschiedlicher Schwerpunkte tragen sie
dasselbe Herzblut in sich. Sie sind neugierig,
wissbegierig, empathisch und dynamisch.
Sie verschließen sich vor keiner Kultur –
3HUVSHNWLYLVFKH6NL]]H
weder vor einer regionalen
↘ 45
oder internationalen Soziokultur noch vor einer spezi
fischen Planungs oder Baukultur. Diesem
Charakteristikum liegt die Leistungsfähig
keit von sbp zugrunde. Knut Göppert fasst
es so zusammen: „Der Kern unserer kreativen Arbeit liegt darin, dass wir gelernt haben,
uns etwas zu trauen. Und dieses neugierige
‚sich trauen’ auch weitergeben möchten.“
.HQQ]LIIHU 





Und Sven Plieninger fügt hinzu: „Nicht zuletzt
tragen wir dank der zahlreichen und erfolgreichen Aktivitäten auch im Ausland entscheidend dazu bei, den guten Ruf des
deutschen Ingenieurwesens zu festigen.“

QWH
XND
WHD
3OD

Den Elan für den Entwurfsprozess und da
mit auch der Stellenwert des reflektierten
Formfindungsprozesses verdeutlicht ein
bürointerner Wettbewerb: Für den Geburts
ort von Jörg Schlaich sollte im Rahmen der
2019 stattfindenden Remstal Gartenschau
ein Steg auf dem Aussichtspunkt „Sieben
Linden“ entstehen. An diesem anonymen
Wettbewerb bestand im Büro ein reges Inter
esse. 34 Mitarbeitende setzten sich, unab
hängig von ihren laufenden Projekten und
in ihrer Freizeit, mit der gestellten Aufgabe
auseinander. Eine Jury, bestehend aus inter
nen und externen Mitgliedern, kürte nach
einer eingehenden Prüfung das Siegerprojekt.
Andreas Keil bringt es auf den Punkt: „Jede
Aufgabe betrachten wir individuell und finden
für die spezifischen Anforderungen das technisch und ästhetisch passende Ergebnis.
Daraus entsteht Vielfalt. In jeder vermeintlich
noch so einschränkenden Aufgabenstellung
steckt ein enormes Ausgestaltungspotenzial.“

1.00
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DEJHWUDJHQZHUGHQ

Es bleibt letztendlich bei der anfangs
erwähnten Ausgewogenheit: schlaich
bergermann partner steht für ein Gleich
gewicht der Kräfte. Ein Gleichgewicht, in
dem sich das kreative und das sorgfältige
Konstruieren die Waage halten. In dem
die Leidenschaft und die Pflicht einander
ergänzen. Daraus entsteht letztlich die
Schaffenskraft von sbp, die seit Jahrzehn
ten regional und weltweit gleichbleibend
Bestand hat.
Ich bin beeindruckt und ziehe meinen Hut
vor der Gelassenheit, der Geduld und der
Ruhe aller Partner. Denn ohne Zweifel liefen
während meiner Interviews und Besuche
alle Baustellen überall auf der Welt auf
Hochtouren. Diese Ausstrahlung zeigt mir,
wie vertrauensvoll sie die Verantwortung
auf verschiedene Schultern verteilen. Das
entlastet und ermöglicht jedem Einzelnen,
sich mit seinen Fähigkeiten einzubringen.
Das ist schlau und weitsichtig. Und verdient
allen Respekt.

Hochbau
Kulturbauten
Glas

Es ist die Leistung der Architekten, unser
Wissen und unsere Erfahrung zu nutzen.
Vielen Architekten würde ich gerne sagen:
„Scheut die Diskussion mit uns nicht.
Wir bieten einen Mehrwert.“ Sven Plieninger
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Hochbau – Kulturbauten

Die bestehenden Wertvorstellungen unserer Gründer zu
leben und in jedem Projekt durchzusetzen, bedeutet häufig
ein fast bedingungsloses, ja nahezu idealistisches Wirken.
Unsere Wertvorstellung, die sich auf die Wichtigkeit der
Baukunst auch für Bauingenieure bezieht, ist verinnerlicht
und wird an alle Neuen weitergegeben und gelebt.
Mit unserer Ingenieursleistung möchten wir einen Beitrag
liefern, welcher der Kultur – genauer der Baukultur – dienlich
ist. Dabei schlägt sich der kreative und inspirierende Aus
tausch zwischen Architektur und Tragwerk wie selbstver
ständlich in den Projekten nieder, wie beispielsweise das
Schaulager der Stiftung Froehlich zeigt. Dem Entwurf
„Froehlich“ ging eine Zusammenarbeit mit der Architektin
Gabriele Glöckler an dem Projekt für die Deutsche National
bibliothek in Leipzig voraus. Die Zusammenarbeit erfolgt

hinter diesem Vorgehen. Vielmehr ist dieser Prozess von
komplexen, manchmal widersprechenden Randbedingun
gen und von Erfahrung gesteuert. Man nähert sich iterativ
der Lösung an, lässt sich aber intuitiv leiten.

Von Beginn an wurde das Tragwerk aufgrund seiner geometrischen Komplexität in einem
3-D-Modell entwickelt, parametrisch modelliert, berechnet,

auf Augenhöhe; man spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Die
jeweils unabhängige, fachliche Sichtweise führt zu einem
kreativen Ganzen, das mehr ist als die einzelnen Beiträge
der zwei Disziplinen für sich. Dabei verknüpfen sich architek
tonische und statische Aspekte miteinander – konzeptionell
und konstruktiv.

Am Ufer des AltNeckars in Heilbronn entstand bis 2019
der Erweiterungsbau der Experimenta. Das Science Center
vermittelt durch ein innovatives, interaktives Ausstellungs
konzept die Wissenswelt von Technik und Naturwissen
schaft für alle Altersstufen. Der solitäre Ergänzungsbau
stammt aus der Zusammenarbeit mit den Architekten
Sauerbruch Hutton und Drees & Sommer (General Con
struction Management). Er ergänzt das bestehende
Gebäude, das aus einem historischen Speicher mit einem
Anbau von 2009 besteht. Zu den 7 500 m2 Ausstellungs
flächen kommen 13 500 m2 hinzu.

Von der ersten Idee einer schwebenden Wolke über dem
Gebäude auf ein Tragwerk in MonocoqueBauweise zu
schließen, bedingt eine abstrahierende Denkweise, mit der
das wirkliche Tragverhalten auf ein einfaches Tragkonzept
heruntergebrochen wird. Das Komplexe wird auf ein ein
faches, übersichtliches und letztlich berechenbares stati
sches System reduziert. Der Kraftfluss soll dabei verständ
lich werden. Es steckt keine immergleiche sture Systematik

Das geometrisch höchst anspruchsvolle Gebäude besteht
aus fünf Geschossen, die einen pentagonalen Grundriss
aufweisen. Die einzelnen Geschosse sind zueinander ver
dreht angeordnet. Hier befindet sich die Ausstellungsfläche,
die „Themenwelten“. Sie sind über die als RaumSpirale be
zeichneten Erschließungs und Erholungsflächen in einem
Rundgang verbunden. Auf der gemeinsamen Grundrissfläche
der Stockwerke steht der knapp 7 m breite und 22,5 m lange

materialisiert, optimiert und
ausgetauscht. Später wurde
dieses in eine BIM-Planung
integriert und für den Herstellungsprozess wiederum
dreidimensional aufbereitet.
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Stahlbetonkern, der den in Stahlverbundbauweise erstellten
Körper aussteift. Ein Atrium zieht sich vom weiträumigen
Foyer über alle Geschosse. Darin fügt sich die im Grundriss
siebeneckige Stahlkonstruktion der „Studios“ ein. Dort wird
allen Besuchern die Gelegenheit gegeben, das in der Aus
stellung Erfahrene in eine konkrete Anwendung umzusetzen.
Über kurze Stahlbrücken schließen diese Räume geschoss
weise an die Ausstellungsflächen an. Die spiralförmig an
steigenden Ausstellungsflächen – HoloribVerbunddecken –
der vier Themenwelten aus Naturwissenschaft und Technik
werden an ihren Rändern von raumhohen Strebenfach
werken aus Stahl getragen.
Die im Bereich der Erschließung transparente Fassade aus
Glas inszeniert – als Gegenstück zu den teilweise mikros
kopisch kleinen Exponaten – Ausblicke in die umliegende
Stadtlandschaft. Im Bereich der Ausstellung ist die Fassade
opak, die triangularisierte Fassade macht das dahinterlie
gende Tragwerk dennoch von außen erfahrbar. So bleibt die
interdisziplinäre Arbeit, aus der dieses Bauwerk entstanden
ist, als wertvoller Ausdruck der architektonischen Gestaltung
erhalten und spiegelt den Dialog zwischen Technik und Gesell
schaft wider, für den gleichermaßen die Experimenta steht.
Ebenso unangestrengt sollen unsere Projekte wirken – um
gesetzt oder (noch) nicht – und so im besten Fall die Zeit
und momentane Trends überdauern. Insbesondere gilt dies
für Kulturbauten, denn sie übernehmen quasi „im Rampen
licht stehend“ eine Vorbildfunktion im Bauwesen – sowohl
bezüglich der Architektur als auch in der Ingenieurbaukunst.
Kulturbauten sollen identitätsstiftend und ortprägend sein
und im Idealfall der Gesellschaft als Spiegel ihrer kulturellen
Wertvorstellungen dienen. Dies glückt nicht zuletzt über
eine qualitativ hochwertige Architektur und über ein effizi
entes, gestaltetes und robustes Tragwerk, das die Architek
tur versinnbildlicht und effektiv unterstützt. Am besten
gelingen solche Projekte daher zumeist, wenn ein echter
Dialog zwischen allen Beteiligten entsteht.
Ein solcher fruchtbarer Dialog fand beispielsweise gemein
sam mit BIG (Bjarke Ingels Group, New York) statt. Hier ging
es um einen Wettbewerb für den Stammsitz des Getränke
herstellers Sanpellegrino. Dessen „Flagship Factory“Projekt
besteht sowohl aus Neubauten, der Sanierung von Bestands
bauten und einer Straßenbrücke. Der Entwurf orientierte
sich an der Marke und setzte „Reinheit, Transparenz und
Natürlichkeit“ in Architektur um. Die architektonisch einfache
und klare Tragwerkssprache der Bogen in einheitlich

durchgängiger Betonbauweise konnte die Jury überzeugen
und spiegelt exemplarisch die gelungene Zusammenarbeit
zwischen Architekt und Bauingenieur wider.
Mit einem kreativen Kunstgriff überzeugt das Konzept für
die Art Mill in Doha. Den vierstufigen Wettbewerb haben
wir gemeinsam mit ELEMENTAL, Transsolar und Stantec
gewonnen. Wichtige Aspekte für die geplante Kunstgalerie
waren zum einen die Integration der bestehenden Getreide
silos in den Entwurfsansatz und zum anderen die möglichst
natürliche, ressourcenschonende Klimatisierung der Räume.
Die Galerie soll, nahe dem Hafen von Doha, auf dem Gelände
einer ehemaligen Getreidemühle entstehen. Die markanten
Zylinderformen der Silos prägen den Ort und sollten als
industrielles Erbe erhalten bleiben. Der Entwurf des chile
nischen Architekturbüros ELEMENTAL, des PritzkerPreis
trägers Alejandro Aravena, sieht vor, die strenge Geometrie
der gereihten Silos „aufzubrechen“. Dies geschieht durch
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ergänzte „Silos“ und die Verbindung der bestehenden Ge
treidesilos durch große Ein/Ausschnitte der Wände. So kann
die Luft durch das Gebäude zirkulieren und gleichzeitig eine
Umnutzung zur Kunstgalerie stattfinden. Die entstehenden
Innenräume verbinden Alt und Neu ideal und lassen, trotz
der immensen Größe, ein gebautes Kunstwerk entstehen,
das alle Anforderungen optimal vereint.
Das sichtbare Tragwerk – am eindrücklichsten in seiner Rein
form – bringt zuweilen erst die Komplexität der Ingenieur
leistung zum Ausdruck. Die Shanghai Library ist dafür ein
eindrucksvolles Beispiel. Im Erdbebengebiet verortet, steht
das markante Gebäude von Schmidt Hammer Lassen Archi
tects für eine klassische und effizient gelöste Aufgabe.

Ihr Haupttragwerk besteht aus einem Buchenholzfachwerk,
das als Laubholz eine wesentlich höhere Tragfähigkeit als
Nadelholz hat. Zwischen den Fachwerken – den Riegelwän
den – werden die Holzdach und Bodenelemente eingehängt.
Die Tragkonstruktion aus Fachwerkwand und decke funkti
oniert statisch als liegende oder stehende (Turm), punktuell
gelagerte Box. Zusätzlich wurden einige der Riegel vollflächig
als wandartige Träger aus Brettsperrholz ausgeführt. In den
Fachwerkknoten werden die Gurte und die VStreben mit
Schlitzblechen und Stabdübeln mehrschnittig verbunden. Nur
erdberührende, biegebeanspruchte oder hochbeanspruchte
Bauteile sind betoniert. Wo notwendig, ersetzt Stahl Holz.
So werden beispielsweise Teile der Riegelwände von einem
hybriden HolzStahlfachwerk getragen. Durch die Holzbau
weise mit nachgiebigen Verbindungen ist das im Passivhaus
standard geplante Zentrum wenig anfällig gegenüber Erd
bebeneinwirkungen und wird durch die Materialwahl dem
naturverbundenen Konzept gerecht.

Ganz anders, aber ebenso geprägt vom Tragwerk, ist das
Besucher- und Informationszentrum am Ruhestein für den
Nationalpark im Schwarzwald. Der gemeinsame Entwurf
mit Sturm + Wartzeck, EWT Ingenieure und [f] landschafts
architektur ging 2015 als Gewinner aus einem internatio
nalen und interdisziplinären Planungswettbewerb hervor.
Der Bauplatz für das Zentrum liegt auf über 900 m ü. NN.
inmitten bewaldeter Hänge. Der Entwurf greift das Bild
von übereinandergestapelten Totholzstämmen auf. Diese
wurden architektonisch als Gebäudekomplex umgesetzt,
der aus mehreren riegelförmigen Baukörpern bestehen soll.
Die bis zu 65 m langen Riegel bieten 3 000 m2 Ausstellungs
fläche Platz. Auch die Fassade aus Holzschindeln orientiert
sich an der umgebenden Natur des Schwarzwalds. Trotz
seiner beachtlichen Größe fügt sich der Komplex mit diesem
extremen architektonischen Konzept harmonisch in die
umgebende Natur ein. Ein Highlight des Besucherzentrums
wird der offene, frei bewitterte Skywalk sein, der auf Höhe
der Baumkronen, 35 m über dem Boden, als langgezogener
Steg zu einer Aussichtsplattform führt.
Die Gebäuderiegel kreuzen sich und sind teilweise leicht
bis zu 3,5 % geneigt. Einzelne Riegel sind punktuell gestützt;
andere sind exzentrisch angeschlossen oder kragen aus.

Unsere „Kunst“ liegt darin, einen architektonischen Entwurf im
frühen Stadium zu stützen, um im besten Fall im Einklang damit
die Chancen für ein gutes Tragwerk entstehen zu lassen. Andreas Keil
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Mehrwert erreichen
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Die Motivation für den Bau von Glaskonstruktionen ist nahe
liegend: die hohe Transparenz bei großer Leichtigkeit, der
klimatische Schutz bei gleichzeitiger Durchsicht, die Verbin
dung von Innen und Außenraum, die dank der erzeugten
Klimahülle verlängerten warmen Jahreszeiten. Als Sinnbild
für diese Intentionen steht seit 1989 das gemeinsam mit
gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner entwickelte
Glasdach über dem Innenhof des Museums für hamburgische Geschichte. Eine filigrane und leichte Gitterschale
überspannt den Lförmigen Museumshof. Gestalterisch
hochwertig und elegant, ist die Dachkonstruktion zugleich
eine bahnbrechende Innovation, die damals international
beachtet und seither oft referenziert und weitergedacht
wurde. Ohne die Überdachung wäre der Wandel vom Außen
zum Innenraum nicht möglich gewesen. Denn eine Glaskon
struktion herkömmlicher Art mit hierarchisch gegliederten
und geometrisch regelmäßig angeordneten Bogen und
Pfetten erwies sich als nicht realisierbar – architektonisch
aufgrund der unregelmäßig rhythmisierten Bestandsfassa
de unpassend und statisch unmöglich, weil der historische
Bau punktförmige Mehrlasten nicht aufzunehmen ver
mochte. Wie ein Salatsieb stülpt sich die umgesetzte Glas
Gitterschale – indem auskreuzende und vorgespannte Seile
die stählernen Maschen aussteifen – „leicht“ mit verteilter
Last über den Bestand.
Der Entwurf, die Bemessung und die Dimensionierung
transparenter Schalen sind komplex. Glaskonstruktionen
erfordern umfassendes Fachwissen bezüglich Material,
Tragverhalten und Kenntnisse im Bereich der Geometrie
inklusive der hierfür benötigten Berechnungssoftware.
Die größtmögliche Transparenz und Filigranität erreichen
wir Ingenieure erst, wenn wir die Tragkonstruktion statisch
und geometrisch ganzheitlich und integral optimieren.

Die Dachgeometrie entstand
aus der Verschiebung eines Querbogens entlang eines senkrechten Bogens (Streck-Trans-Fläche).
Dabei sind die Öffnungen zwischen den Dachrandträgern und
der Trauflinie der beiden Flügelbauten mit geneigten, aber
ebenen Glasflächen geschlossen.
Diese Modellierung ermöglicht es,
das Dach mit transparentem
Glas aus einfachen ebenen und
viereckigen Verbundsicherheitsglasscheiben einzudecken.

Aufbauend auf den eigenen Vorbildern entstehen neue Glas
dächer wie beispielsweise die Überdachung von Sauerbruch
Hutton über dem öffentlichen Vorplatz der Hauptverwaltung von Ernst & Young in Luxemburg. Hier zeigt sich die
seilversteifte Gitterschale in einer extrem flachen Ausfüh
rung. Der 20 m hohe und 36 m tiefe Raum ist im Grundriss
trapezförmig und weist großzügige Spannweiten auf –
17 m auf der kurzen Seite am Haupteingang und 42 m auf
der offenen Seite zur Straße. Zu diesen Rahmenbedingun
gen des Grundrisses kamen Einschränkungen in den Höhen
hinzu: Das Dach durfte ab Oberkante des letzten Geschos
ses maximal 3,8 m hoch sein, und die horizontale Traufe
an der repräsentativen Vorderkante sollte die horizontale
Trauflinie der angrenzenden Flügelbauten aufnehmen und
mit ihnen eine feine, gerade Linie bilden. Die eingeschränkte
Höhe bedingte einen sehr geringen Stich, also eine geringe
statische Höhe der Kuppel. In der ersten Entwurfsphase
untersuchten wir Gitterschalen, Membranstrukturen,
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seilunterstützte Gitter in wiederum zahlreichen Variationen
hinsichtlich Ausrichtung und Anordnung. Die umgesetzte
flache Gitterschale erwies sich als die gestalterisch pas
sendste Lösung, die transparent und wirtschaftlich ist und
bei den gegebenen Rahmenbedingungen statisch effizient
umsetzbar war. Sie besteht aus einer zweiachsig gewölbten
Stabgitterkonstruktion mit einer Maschenweite von 1,7 m × 0,8
bis 1,7 m. Wie ein Tuch spannt sie sich aus Standardhohlpro
filen mit einheitlichen Abmessungen von 140 × 80 mm und
beanspruchungsabhängigen Wandstärken zwischen 8 und
14,2 mm zwischen den vier Trapezecken. Da das Verhältnis
zwischen Bogenhöhe und Spannweite nur 1/15 beträgt – in
der Regel strebt man ein Verhältnis von 1/5 bis maximal 1/10
an –, müssen zusätzliche Tragelemente angeordnet werden,
die Stabilitätsprobleme, wie das Knicken oder Beulen der
Konstruktion, vermeiden. In Querrichtung des Dachs ist des
halb jede zweite Achse mit Seilen unterspannt. Die verwen
deten Spiralseile sind so vorgespannt, dass keine horizontale
Verformung der Auflagepunkte infolge des Eigengewichts
auftritt. Zwischen der Dachebene und der Seilunterspan
nung sind vertikale Luftstützen angeordnet. Diese Pendel
stützen aktivieren bei unsymmetrischen Lasten die Seil
unterspannung, stabilisieren diese und ermöglichen so die
besonders niedrige Stichhöhe der kuppelartigen Überda
chung. Die Pfosten und Seile mit ihren geringen Durchmes
sern sind kaum wahrnehmbar. Aus der Verknüpfung der
ausgeklügelten Geometrie mit dem effizienten Tragverhalten
entstand eine ästhetische und filigrane Dachkonstruktion.

Unsere Projekte zeigen immer wieder aufs Neue, wie leistungsfähig
Glas-Stahlstrukturen sein können und welche Form- und Anwendungsvielfalt im Glasbau steckt. Sven Plieninger
Ebenso aus diesen Vorbildern wurde das freigeformte,
skulpturale Glasdach der Jinji Lake Mall im chinesischen
Suzhou von 2017 weiterentwickelt. Das Projekt, das wir
gemeinsam mit Benoy Architects geplant haben, vereint
verschiedene statische Systeme zu einem Ganzen und
steht damit symbolisch für den vereinten Erfahrungsschatz
unseres Büros, den wir mit jedem Projekt weiter ausbauen.
Das Glasdach überspannt das Shopping und Freizeitzen
trum im neuen Distrikt „Jinji Lake“. Es verbindet vier sieben
geschossige Gebäude des Komplexes identitätsstiftend
miteinander und schützt den Innenhof vor der Witterung.

Die Form soll an die Schwingen eines „Phoenix“ erinnern.
Eine Beleuchtung inszeniert das Dach auch nachts, sodass
die Mall zusammen mit dem dahinterstehenden Hochhaus
„Gate of the Orient“ Anziehungspunkt für viele Besucher ist.
Das Zentrum steht in einem Gebiet, in dem starke Erdbeben
möglich sind, die in die Berechnung einbezogen werden
mussten. Die vier zum gesamten Bauwerk zusammengefüg
ten Gebäude sind statisch entkoppelt voneinander errichtet.
Das Glasdach – als verbindendes Element – musste daher so
auf diesen gelagert werden, dass die anfallenden Lasten auf
die einzelnen Gebäude verteilt werden und dennoch die im
Erdbebenfall völlig unabhängig agierenden Bauteile keine
Zwangskräfte auf das Dach abgeben. Das uniforme Ausse
hen der Schwingen sollte keinesfalls durch Erdbebenfugen
gestört werden. Die gewählte Leichtbaukonstruktion baut
auf dem Prinzip der Netzschale auf. Im Bereich des großen
Hofs wird sie zum Hängedach. Es überbrückt die großen
Spannweiten des Hofs von bis zu 60 m effizienter, was Bie
gemomente verringert und die kleinen Stabquerschnitte
durchgängig über das gesamte Dach ermöglicht.
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Fugenlos über die 600 m Länge ausgebildet, nimmt das
Dach große Dehnungen und Relativ verschiebungen der seis
misch unabhängig agitierten Gebäude auf. Statt des häufig
verwendeten Dreiecknetzes bzw. der ausgesteiften Viereck
maschen generierten wir ein flexibles Vierecknetz ohne dia
gonale Versteifung, weil es in der Lage ist, die Innenwinkel
der Maschen zu verändern und so Verformungen und Ver
zerrungen aufnehmen kann. Zudem ist die Netzschale ohne
Diagonalstäbe transparenter, die Anzahl der Stäbe und
Scheiben reduziert sich, und die Knotenpunkte vereinfachen
sich ebenfalls deutlich.

Fugenloses Gitternetz

Hängeform über Atrium

Baumstützen

Üblicherweise lassen sich Freiformstrukturen nur schwierig
in viele baugleiche Bereiche einteilen. Diese bieten jedoch
sowohl eine vereinfachte Herstellung als auch vereinfachte
Baustellenabläufe, was ökonomisch vorteilhaft ist. Um die
Maschenöffnungen der Netzschale dennoch möglichst zu
vereinheitlichen und damit die Anzahl der Glasscheibentypen
zu reduzieren, sollte für dieses Projekt die Oberflächengeo
metrie unter strikten Randbedingungen bezüglich Stablän
gen, räumlicher Verwindung der Glasflächen und der Gleich
heit der Innenwinkel rationalisiert werden. Dies geschah mit
Subdivision surface modelling – ein komplexer, aber verein
heitlichter digitaler Arbeitsablauf und automatisierter Pro
zess, mit dem die riesige geometrische Form entwickelt und
für die statische Analyse und Optimierung vorbereitet wurde.
Die zahlreichen statischen und geometrischen Parameter
und deren Variation in unterschiedlichen Dachabschnitten
konnten wir so in einem gemeinsamen digitalen und iterativen
Arbeitsablauf behandeln.

Die baumartigen Stützen im
Abstand von 15 bis 25 m reduzieren
die Spannweiten der 35 000 m2
großen Überdachung – eines der
weltweit größten freigeformten
Glasdächer. Mit ihrer Verästelung
tragen sie das Dach auf filigrane

Vier statisch autonome Gebäude

Art und verkürzen die Spannwei-

Verbindungsbrücken

ten auf effiziente Weise.

Innenhof

Der rationale digitale Prozess war insbesondere wichtig für
die zwischen den Glaspaneelen auszubildenden Fugen. Da
sich die Innenwinkel der Maschen unter Last verändern, müs
sen die Fugen diese Verformungen aufnehmen können und
entsprechend dimensioniert sein, um einem möglichen Kon
takt zweier Glasflächen vorzubeugen. Die Fugenbreite – als
„Puffer“ verschiedener Scheibenabmessungen – war daher die
bestimmende Randbedingung für die Gruppierung der Glas
paneele. Unter Einbezug dieser Fugentoleranzen ließ sich die
Anzahl einzigartiger Scheiben signifikant reduzieren. Letztlich
verkleinerte diese statische und geometrische Optimierung
die verteilte Stahlmasse der Dachkonstruktion auf 60 kg/m².
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Hinter den VStützen zwischen Druckring und Sockelober
kante spannt sich das umlaufende, geneigte Fassadennetz
auf. Da die Doppelisolierverglasung kaum Verwindungen der
Scheiben ohne Verlust der Dichtigkeit zulässt, musste die
Netzfassade so konstruiert sein, dass solche großen Schei
benverwindungen kaum entstehen. Die Netzgeometrie ist
deshalb dreiecksförmig und besteht aus zwei gegeneinan
der verschwenkten, vertikalen Seilscharen und einer horizon
talen, in der Umfangsrichtung verlaufenden, vorgespannten
einzelnen Seilschar. So entsteht eine aus ebenen Scheiben
gebildete, doppelt gekrümmte Fassade. Sie ist steif, weil
doppelt gekrümmt, hält den für die Region anzusetzenden
Wind und Erdbebenlasten stand und ermöglicht gleich
zeitig ein architektonisch ansprechendes und klimatisiertes
Foyer hinter der transparenten Fassade.

Die Basketballhalle im südchinesischen Dongguan, die 2006
aus einem Wettbewerb mit gmp · Architekten von Gerkan,
Marg und Partner hervorging, stellt eine Variation unserer
bekannten Seilnetzfassade (Hotel Kempinski) dar. Eine die
Halle umspannende, fast 500 m lange, doppelt gekrümmte
Seilnetzfassade variiert in der Höhe zwischen 16 bis 26 m.
Die Form der Halle resultiert aus der Tribünenform und
greift gleichzeitig die Form eines Basketballkorbs auf. Mit
einem etwa 160 m großen Durchmesser steht sie auf einem
9 m hohen, kegelförmigen Sockel, der zugleich der Treppen
aufgang zur Halle ist. Darin eingelassen ist der zentrale
Baukörper – die in Ortbeton ausgeführte Stadionschüssel
mit einem Durchmesser von ca. 126 m. Auf dem Sockel baut
sich der „Korb“ auf. Sein Tragwerk besteht aus einer Spei
chenradkonstruktion, deren Druckring auf 28 Stützenpaaren
lagert. Diese Innenstützen stehen als Pendelstützen auf der
Oberkante der Tribüne bzw. der Stadionschüssel. Die Außen
stützen sind in der Fassadenebene platziert und Vförmig
ausgebildet. Die Nabe, als Zugring mit einem Öffnungs
durchmesser von ca. 30 m zentral über dem Spielfeld, nimmt
den 35 bis 40 t schweren, absenkbaren Videowürfel auf.

Mit der Kombination von Wissen und Kreativität wollen
wir nicht nur unterstützen, sondern vor allem die konzeptionelle
Entwicklung eines Projekts frühzeitig positiv beeinflussen.
Sowohl Architekten als auch Ingenieure profitieren von dem
frühen Gedankenaustausch. Michael Stein

Verwendung von Glas erweitert
GlasStahl und Seilkonstruktionen entwickeln sich stetig
weiter. Obwohl Glas als Baumaterial grundsätzlich seine
ungünstigen Eigenschaften behält, lassen sich mittlerweile
Konstruktionen entwickeln, welche die Schwierigkeiten mit
diesem Material beheben oder zumindest vermindern. Die
aktuellsten gespannten Seilnetzfassaden gehen zurück auf
die innovativen Planungen von Jörg Schlaich im Jahre 1989/
1990 für das Hotel Kempinski in München (mit Murphy/Jahn
Architects). Die Innovation von damals zur optimalen Trans
parenz von Glasfassaden prägte die Glasarchitektur danach
wesentlich und wurde weltweit kopiert und weiterentwickelt.
Die tragende Konstruktion besteht aus einem ebenen, ein
lagig gespannten Seilnetz, an dessen Knoten die quadrati
schen oder rechteckigen Glasscheiben punktförmig mit
Klemmtellern befestigt sind, ohne das Glas zu durchbohren.
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Immer häufiger entstehen in unseren Büros Glaskonstruk
tionen, die neben tragenden, architektonischen und kon
struktiven Funktionen auch bauphysikalische und akustische
Aufgaben erfüllen. Dies erfordert, die innovativen Glas
fassaden auch materialtechnologisch weiterzuentwickeln.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Hudson Yards Art Wall in
New York von James Carpenter Design Associates, bei der
wir mit chemisch vorgespanntem Glas arbeiteten. Sie ist
eine der ersten Seilnetzfassaden der Welt mit einzeln ge
bogenen Glasscheiben. Durch die Krümmungen entstehen
je nach Lichteinfall neue Spiegelungen und Reflexionen.
Die durchgehende Fassade, die drei unabhängige Gebäude
teile miteinander verbindet, wurde durch innovative Detail
lösungen zu einer wetterfesten Klimahülle entwickelt.

Das Hochhaus 30 Hudson Yards von Kohn Pedersen Fox
Associates ist aktuell das höchste Gebäude des neuen
Zentrums auf der Westseite von Manhattan. Zwei Türme
ragen aus einem gemeinsamen Sockel auf und verjüngen
sich nach oben hin. Markant ist vor allem die Plattform
aus Glas auf der 100. Etage des einen Turms.
Die auskragende, 690 m2 große Aussichtsplattform 335 m
über dem Boden ist rundum verglast und soll für die Öffent
lichkeit zugänglich sein. Ein eingelassener Glasboden und
die leicht nach außen geneigten, 2,75 m hohen vollverglas
ten Geländer bieten einen unvergleichlichen Ausblick auf
New York und die Umgebung.
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Der Nordstrom Tower – Nordstroms erster FlagshipStore
in New York City – erhielt eine Fassade aus Floatglas. In den
472 m hohen Wolkenkratzer – damit momentan das zweit
höchste Hochhaus in der Stadt – wird die USamerikanische
Kaufhaus und Versandhauskette Nordstrom einziehen.
Der Entwurf der Fassade von James Carpenter Design
Associates legt besonderen Wert auf die Eingangsfassade.
Das dort eingesetzte wellenförmige Glas bietet als großes
Schaufenster Einblicke in das Gebäude. Von der oberen
Betondecke abgehängt, wirkt sie wie ein gläserner Vorhang.
Die Scheiben spannen jeweils vertikal über knapp 5,5 m von
Stockwerk zu Stockwerk, ohne sichtbare tragende Vertikal
elemente. Die Wellenform der Gläser erzeugt eine statisch
nutzbare Bauhöhe innerhalb des Glaspaneels selbst. Dies
erlaubt es, die Spannweite zwischen den Geschossdecken
mit einem reinen Glaselement zu überspannen.

Die technischen, materialspezifischen und konstruktiven
Herausforderungen lagen darin, die engen Biegeradien
für das vierlagige MehrscheibenIsolierglas herzustellen.
Die differenzielle solare Erwärmung wirkte sich auf die
Glaskantenspannungen aus; aerodynamische und seismi
sche Belastungen erforderten eine gewisse Beweglichkeit
der Fassade. Erst ausgeklügelte konstruktive Details
ermöglichten die notwendige Steifigkeit bei gleichzeitiger
Flexibilität. Die konstruktive Lösung im Einklang mit der
Architektur lässt den Eingangsbereich zum Eyecatcher
des FlagshipStores werden.

Layer 02
Internationalität

Die internationale Vernetzung ist motivie
rend, da sie interessante Tätigkeiten in an
deren Kulturen ermöglicht und gleichzeitig
unseren Horizont für jegliche Projekte er
weitert. Unsere internationalen Bürostand
orte und deren Erfolge sind in den Menschen
begründet, die sich im jeweiligen Land enga
gieren und sich mit Motivation für die Sache
und mit Lust an Neuem in das Baugeschehen
dieser Kultur einbringen. Durch die Kollegin
nen und Kollegen, die solch einen Schritt
in die Fremde wagten, gemeinsam mit dort
heimischen Kollegen, entstanden unsere
leistungsfähigen Teams und Büros in New
York, Shanghai, São Paulo und Paris.
Für zahlreiche Mitarbeiter ist es motivierend,
die Luft in der Fremde zu schnuppern. Die
sen Antrieb fördern wir, sodass sich ein reger
Mitarbeiteraustausch zwischen Stuttgart,
Berlin und den weltweiten Standorten eta
bliert hat. Die damit verbundene standort
übergreifende Projektarbeit ermöglicht den
Austausch von gesammeltem Knowhow,
das wiederum so allen Mitarbeitern gleicher
maßen zur Verfügung steht. Um diesen Aus
tausch zusätzlich anzutreiben, findet in
Stuttgart alle zwei Jahre ein Workshop für
alle weltweit verstreuten Mitarbeiter statt.

Gute Ideen
brauchen Raum
Wir sind der Meinung, dass wirklich gute
Bauten, die einen wertvollen Beitrag zur
Baukultur leisten, nur dann entstehen kön
nen, wenn man sich auf die individuellen und
lokalen Gegebenheiten einlässt. Daher sind
wir auch dann vor Ort, wenn wir außerhalb
von Deutschland planen. Denn bei jedem
Projekt blicken wir in unterschiedliche Wel
ten mit verschiedenen Menschen, Kulturen
sowie sozialen und baugeschichtlichen Hin
tergründen. Die Nähe zum Bauplatz und zur
Bauherrschaft ist für ein gelungenes Bau
werk unerlässlich.

Das Projekt, das quasi symbolisch den Beginn
unserer Aktivitäten in den USA markiert,
war der Wettbewerb für das
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One World Trade Center in
New York. Es entstand am
Ground Zero anstelle der am 11. September
2001 zerstörten Zwillingstürme. Als Teil eines
internationalen Teams haben wir an diesem
renommierten Wettbewerb teilgenommen
und waren später in Zusammenarbeit mit
Skidmore, Owings & Merrill an der Umset
zung des Siegerprojekts beteiligt.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb und
die Realisierung der transparenten Seilnetz
fassade und der seilabgespannten Gebäude
spitze waren der Grundstein für unsere
Bürogründung in New York City im Jahr
2004. Solche besonderen Leichtbaustruktu
ren sind genau die Bauwerke, für die unser
Büro als Ganzes steht und die wir mit unse
ren internationalen Standorten fördern und
in die jeweiligen Märkte tragen wollen.
Im Gegensatz zu unseren Aktivitäten in den
USA gibt es für den Standort Shanghai kein
eigentliches Startprojekt. Vielmehr entwi
ckelte er sich aus den immer zahlreicher wer
denden Projekten im Land. Um diese in der
Qualität entstehen zu sehen und mit der von
uns gewohnten Leidenschaft zu vertreten,
entstand der Wunsch, dort, wo wir bauen,
präsent zu sein.
Seit Ende der 1990erJahre hat sich Chinas
Baubranche kontinuierlich weiterentwickelt.
Der anhaltende Bauboom ermöglicht äußerst
spannende Großprojekte, da ganze Quartiere
und Städte neu entstehen. Waren es zu Be
ginn noch viele öffentliche Gebäude, die wir
gemeinsam mit gmp · von Gerkan, Mark und
Partner planten – Messen in Nanning und
Shenzhen sowie die Schwimmhalle Foshan –,
haben sich dank der Anwesenheit vor Ort
viele neue Kontakte ergeben. Diese neu ent
standenen Geschäftsbeziehungen ermögli
chen es uns, unsere Fähigkeiten auszuschöp
fen und unsere Zusammenarbeit mit lokalen
und internationalen Planern, Kollegen und
Auftraggebern zu intensivieren. Wir bearbei
ten Projekte aus unserem gesamten Tätig
keitsspektrum wie Hochhäuser in Foshan
und Zhengzhou, die Brücken
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am Westbund, die Shanghai
Library oder das Glasdach
in Suzhou. Und wir werden darin bestätigt,
dass die Anwesenheit vor Ort, die Nähe zu
den Auftraggebern und zu unseren Planungs
partnern einen positiven Einfluss auf die
bauliche Leistung haben.
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Eine ebensolche Entwicklung nahm unser
Standort São Paulo. Er ist parallel mit der
Erschließung des Markts für die Sportveran
staltungen der Weltmeisterschaft 2014 und
der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien ent
standen. Vor allem die Planungen der Sta
dien in Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo und
Manaus für die Weltmeisterschaft erforder
ten die kontinuierliche Anwesenheit vor Ort.
Das Büro in Brasilien ist heute Teil unseres
etablierten Netzwerks, welches das Ziel ver
folgt, in Südamerika Projekte gemäß unse
rer Bürophilosophie zu bauen. Auch in São
Paolo gilt, wie für alle kleineren Büros, dass
neben der eigenen Kompetenz auch immer
die Erfahrung aller Mitarbeiter hinzugezo
gen wird. Dadurch entstehen standortüber
greifende Projektteams mit speziellem Fach
wissen für die jeweilige Planungsaufgabe.

Dies legte den Grundstein für eine vertiefte
und erfolgreiche Zusammenarbeit. Der an
fänglich noch kleine Standort hat sich be
reits stark entwickelt. In enger Zusammen
arbeit mit Dietmar Feichtinger Architectes
enstehen beispielsweise die touristische
Erschließung der Bastion
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auf Korsika in Form eines
langgezogenen Stegs und
in Paris die aus Sicherheitsgründen notwen
dige „Schutzwand“ auf dem Vorplatz des
Eifelturmes als leichte und transparente
Glaskonstruktion. Weitere wichtige Meilen
steine waren 2016 der gewonnene Wettbe
werb für die Halle 2 des Messezentrums in
BordeauxLac und 2018 der Wettbewerbs
gewinn für ein neues Terminalgebäude
am Flughafen Nizza. Alle Bauaufgaben
entsprechen unserem Portfolio der leichten,
weitgespannten Strukturen.

Aktuell bearbeiten wir in gemischten Teams
aus Stuttgart und São Paolo die Bauten
des Instituto do Futuro in Brasilia oder eine
Studie für eine Straßenbrücke, die den wich
tigsten brasilianischen Hafen Santos mit
der Stadt Guaruja verbinden soll.
Unseren jüngsten Standort – das Büro in
Paris – gründeten wir erst Anfang 2015.
Auch hier war die direkte Nähe der aus
schlaggebende Impuls. Die sich daraus
entwickelnde Teamarbeit ist die Basis, um
bereits im Entwurf gemeinsam mit den
Architekten intelligente und effiziente Trag
werke zu entwickeln. Erst der Schritt nach
Paris – die Präsenz vor Ort – ließ unsere
französischsprachigen Planungspartner
erkennen, dass wir die Affinität und Sensibi
lität für ihre Projekte in Frankreich erkennen.

Unsere Motivation ist die Begeisterung für Qualität, Technik und Architektur.
Und unser Ziel ist es, diese Begeisterung in jedes Projekt einzubringen,
um so bestmögliche Lösungen zu erzielen. Wir stellen unser Fachwissen dafür
sprach- und länderübergreifend bereit. Andreas Keil
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Tradition und
Geschichte
eines Bauwerks
Unsere Wertvorstellung ist stark mit der
eigenen Geschichte verknüpft. Dabei sind
drei Projekte aus den Anfangsjahren unseres
Büros zu nennen, die unser Selbstverständnis
wegweisend geprägt haben: das Olympia
stadion in München, das Jörg Schlaich und
Rudolf Bergermann, damals noch angestellt
im Büro Leonhardt und Andrä, bis 1972,
bearbeiteten; die Idee des
222 ↙ Aufwindkraftwerks, die den
Grundstein für einen der
Schwerpunkte unseres Büros im Bereich der
Erneuerbaren Energien legte, sowie die
Second HooghlyRiverBrücke in Kalkutta,
die nicht nur für uns intern einen Meilenstein
im Großbrückenbau bedeutete, sondern
zugleich eine prägende Arbeitserfahrung
im Ausland war.
Alle drei Projekte verbildlichen die Werte,
für die wir stehen: Leichtigkeit, Individuali
tät, Nachhaltigkeit, Effizienz und nicht
zuletzt auch die ganzheitliche Betrachtung
einer Planungsaufgabe. Daraus ziehen wir
Erkenntnisse, die das Ergebnis letztlich ein
zigartig machen. Jedes Projekt bei uns hat
eine Geschichte, die symbolisch für unsere
Herangehensweise steht und wodurch ein
Projekt seinen eigenen Charakter erhält.

ersten Brücken mit einem Verbundüberbau.
Was sie aber heute noch zu einem besonde
ren Projekt macht, ist ihre an die lokalen
Bedingungen angepasste Bauweise. Sie
spiegelt so die unmittelbare wirtschaftliche,
kulturelle und soziale Umgebung wider –
und damit auch unsere Haltung und Wert
vorstellung: Jörg Schlaich und Rudolf
Bergermann entwarfen und konstruierten
die Brücke so, dass sie durch örtliche Bau
firmen mithilfe von ausschließlich einheimi
schen Arbeitskräften und lokalen Werkstof
fen gebaut werden konnte. So wurde eine
aufwendige, aber in Indien damals geläufige
Baumethode eingesetzt: Die Tragkonstruk
tion ist nicht geschwei ßt, sondern genietet,
was die Arbeiter in Handarbeit umsetzten.
Dies unterstützte das lokale Handwerk, und
die von Streiks, Koordinations und Finan
zierungsproblemen geplagte Baustelle
wurde nicht zusätzlich durch die täglichen
Stromausfälle unterbrochen.
In einer weiterentwickelten Form setzten wir
dieses Verbundsystem 1998 bei der TingKau
Brücke mit Hauptspannweiten von 448 und
475 m ein. Ein wiederum leichter, verschraub
ter Stahlträgerrost wirkt im Verbund mit der
Betonfahrbahnplatte, hier aber aus Fertig
teilen. Der große Vorteil: Bei Betonfertig
teilen, mindestens sechs Monate alt, fallen
Schwind und Kriechverformungen infolge
der Druckspannungen im Überbau aus den
großen Seilkräften geringer aus als bei Ort
beton. Damit reduzieren sich auch die Druck
kräfte, die von der Betonplatte auf die Stahl
längsträger umgelagert werden müssen.

Die Second HooghlyRiverBrücke in Kalkutta
stellt eines unserer ersten größeren Auslands
projekte dar. Die zweihüftige Schrägseilbrü
cke mit zwei HPylonen, welche die gefächert
angeordneten ParalleldrahtbündelSeile
tragen, ist das Ergebnis eines intensiven,
22 Jahre dauernden Planungs und Baupro
zesses. Sie war 1992 bei ihrer Eröffnung die
erste Schrägseilbrücke in Indien und damals
gleichzeitig die längste Schrägseilbrücke
Asiens. Zudem war sie weltweit eine der
Second HooghlyRiverBrücke (links), TingKauBrücke (rechts)
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Über Generationen
weiterentwickelt
In unserem aktuell abgeschlossenen Groß
brückenprojekt, der YamunaBrücke in
NeuDelhi, findet das Verbundsystem seinen
weiter ausgereiften Einsatz. Im wahrsten
Sinne des Wortes hat sich das System –
von Jörg Schlaich zu Mike Schlaich als
zuständigem Ingenieur – über eine Gene
ration weiterentwickelt.

Die insgesamt 675 m lange YamunaBrücke
ist eine einhüftige Schrägseilbrücke mit
einem geknickten, 151 m hohen und geneig
ten Stahlpylon. Die Pylonbeine, die jeweils
auf einem Kalottenlager lagern, sind aus
viereckigen, mit Rippen versteiften Kasten
querschnitten hergestellt, die sich auf halber
Höhe vereinen. Darüber ist der Pylonquer
schnitt Vförmig gegen die Hauptspannweite
geöffnet. In der oberen Hälfte des in groß
formatigen Segmenten vorgefertigten
Pylons sind sowohl die vier Rückhalteseile als
auch die 15 harfenförmig angeordneten Trag

Der Verbundüberbau besteht wie bei der
Second HooghlyRiverBrücke aus zwei
Randträgern mit einer Bauhöhe von 2 m,
einem ebenso hohen mittleren Lastverteil
träger sowie alle 4,5 m angeordneten Quer
trägern. Der Überbeton im Verbund wurde
aus schwindarmen Betonfertigteilen erstellt.
Die Stahlbauteile wurden nicht mehr genie
tet, sondern mit hochfesten, vorgespannten
Schrauben mittels Laschen und Kopfplat
tenstößen verbunden. Es entstand ein leich
ter, auf einem Hilfsgerüst erstellter Verbund
überbau mit einer Betonfahrbahnplatte, in
der die Horizontalkräfte aus den Seilen
kurzgeschlossen werden. Dadurch wird der
Verbundüberbau automatisch auch vorge
spannt bzw. „vorgedrückt“.

So ist das Gleichgewicht der Kräfte im stati
schen System erfüllt. Das erspart die auf
wendige Einleitung der Horizontalkräfte in
den Baugrund.
Gefordert war eine Landmarke, die dem Ort
mit seinen Rahmenbedingungen besondere
Signifikanz verleiht. Auf Basis unserer Werte
ist ein Tragwerk entstanden, das den Spagat
zwischen durchdachtem, ingeniösem Trag
werk und diesem besonderen Wunsch der
Bauherrschaft gerecht wird.

+367.14

+216.00

Die Brücke ist Teil einer Hauptverkehrsachse,
die für die Entlastung bestehender Schnell
straßen sorgen soll. Die Achse verbindet
Wazirabad und das Gebiet Shahdara im
nördlichen Agglomerationsgürtel NeuDelhis
mit vier Fahrspuren je Richtung. Die Bau
herrschaft Delhi Tourism and Transportation
Development Corporation (DTTDC) fragte
zunächst nur eine Konzept und Machbar
keitsstudie für die Brücke an, vergab aber
schließlich den Auftrag für die Ausführungs
planung direkt an uns. Es sollte eine „Signa
ture Bridge“ werden, also eine Brücke, die
durch ihre Größe und Gestaltung als wichti
ges Erkennungsmerkmal für die Millionen
metropole steht.

seilpaare der 251 m großen Hauptspannweite
verankert. Die Pylonspitze direkt oberhalb der
letzten Seilverankerung ist eine etwa 30 m
hohe StahlGlasKonstruktion, die nachts
hinterleuchtet wird und die Brücke zum
Orientierungspunkt werden lässt. Der ge
neigte Pylon entlastet die Rückhalteseilpaa
re, indem er mit seinem Eigengewicht auf
der einen Seite des Pylonfußes das Gewicht
des Überbaus auf der anderen Seite teilwei
se kompensiert. Diese großräumig gedachte
Betrachtung des Momentengleichgewichts
um den Drehpunkt am Pylonfuß führt zu
einem effizienten statischen System. Die
Pylonbeine stehen außerdem exzentrisch auf
den Lagern unter dem Brückendeck, sodass
das Biegemoment, das durch den Knick im
Pylon entsteht, durch das entgegendrehende
Moment am Fußpunkt stark reduziert wird.

100 m

72 m

251 m

144 m

108 m

575 m

Wir schöpfen aus einem großen Fundus:
auch unserem eigenen. Daraus lernen wir,
werden sicherer und noch seriöser. Mike Schlaich
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Querverweis aus Vorwort zu Interna Yamuna Beginn Fotos

Der obere Teil der Pylonwangen
wird von einer ornamenthaften
Grafik dominiert, die an eine
Pfauenfeder erinnert. Sie soll in
ihrer Symbolik das aufstrebende
und moderne Indien verkörpern.
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Hochbau
Infrastrukturbauten
Sonderbauten

Unsere Stärke ist es, ein besonderes und effizientes
Bauwerk zu realisieren, das einzigartig ist, aber auf
soliden und erprobten Technologien und Prinzipien
weiterentwickelt wurde. Sven Plieninger
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Öffentliche Gebäude spiegeln die Wertvorstellung einer
Gesellschaft gegenüber dem Bauen wider. Sie zeigen auf,
wie wir mit der Qualität der gebauten Umwelt umgehen
und wie wichtig der Gesellschaft diese Leistung ist. Unsere
Projekte versuchen aufzuzeigen, wie ein gutes Bauwerk
einem Ort seine Identität geben kann, einem Bereich seine
Funktion oder sogar ein ganzes Gebiet aufwerten kann.

Ebenso identitätsstiftend ist auch die U-Bahnhaltestelle
Hamburg-Elbbrücken, die im Winter 2018 eröffnet wurde.
Auch ihr Tragwerk ist effizient, leicht und ausdrucksstark
zugleich. Sie zeigt, dass Infrastrukturbauten mehr als profane Zweckbauten sein können, dass sie ihre funktionale
Aufgabe mit einem ästhetisch gestalteten Bauwerk erfüllen können.
Der Verkehrsknotenpunkt der U- und später der S-Bahn mit
ihren Überdachungen und ihrer Verbindung in einem Teilquartier der HafenCity ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt
für den Anschluss der östlichen HafenCity an die Innenstadt.
Beide Haltepunkte bestehen aus einer verglasten Stahlrahmenkonstruktion in Form einer Halbtonne – die eine bogenförmig, die andere gedrungener. Ein Skywalk verbindet die
beiden Haltepunkte für umsteigende Fahrgäste – ebenfalls
eine Stahlkonstruktion, in der Werkstadt vorgefertigt und
in mehreren Teilstücken eingehoben.

40 ↙

Die im September 2015 eröffnete Station „34th Street –
Hudson Yards“ in Manhattan ist die erste neue U-Bahnstation der Stadt seit 25 Jahren. Sie ist Teil der Linie 7 im
westlichen Manhattan, im Entwicklungsgebiet Hudson Park
and Boulevard. Für das Gebiet sollte mit der Haltestelle
ein Entrée entstehen, das sowohl funktionalen als auch
ästhetischen Aspekten gerecht wird. Der Entwurf der beiden Stahl-Glas-Überdachungen, den Hudson Park Subway
Canopies als Zugänge zur U-Bahnstation und der ergänzenden Stahlkonstruktion eines kleinen Cafés ging aus
einem Wettbewerb hervor, den wir in Zusammenarbeit mit
Toshiko Mori Architects gewannen. Die Dächer zählen zu
den größten U-Bahn-Eingängen im Verkehrsnetz der Metropolitan Transportation Authority. Das Stahltragwerk ist
aus hochfestem Edelstahl und somit korrosionsbeständig,
wertig und dauerhaft. Die unterschiedlich großen, doppelt
gekrümmten Netzschalen mit freigeformten Randträgern
ruhen auf je drei V-Stützen. Die viereckigen Glasscheiben
liegen linienförmig auf der Netzschale, werden aber für
abhebende Lasten in den Ecken mit Klemmtellern punktuell
gehalten. Die in den Stahlrauten gespannten Diagonalseile
sind dicht darunter angeordnet, damit hier keine Vögel
nisten können. Von einzelnen verstärkten Achsen der Gitterkonstruktion hängen die Beleuchtung und Beschilderung ab.

Das Tragwerk der U-Bahnhaltestelle, die wir gemeinsam
mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner geplant haben, besteht aus Stahlbogen, die im Abstand von
8 m zueinander rautenförmig verschränkt angeordnet sind.
Hieraus ergibt sich die den Entwurf prägende signifikante
Rautenstruktur. Die maximalen Abmessungen des Dachs
betragen 135 × 33 m. Im Querschnitt entspricht das System
einem beidseitig gelenkig gelagerten Bogen mit einem Stich
von rund 15 m. An den zwei Enden der Halbtonne werden
die durch die Teilbogen entstehenden Kräfte durch Randträger abgefangen.
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Sie laufen am Scheitel der Halbtonne horizontal spitz zu,
als würden sie vom Fahrtwind der ausfahrenden Züge mitgezogen werden. Die Randträger bestehen aus Hohlkästen;
die restlichen Dachträger aus offenen Blech-Profilen mit
effizientem I-Querschnitt. Um das einheitliche Erscheinungsbild zu bewahren, ist die Breite aller Hauptträger
konstant bei 350 mm. Die Höhe der Profile variiert hingegen
entlang des Bogens entsprechend ihrer Beanspruchung,
sodass diese von minimal 350 mm bis auf maximal 600 mm
ansteigt. Was komplex erscheint, basiert auf einer rationalisierten Bauweise. Die Flanschbleche der diagonalen Träger
liegen in einer abwickelbaren, zylindrischen Ebene. Diese
Ebene wird durch eine Korbbogenkonstruktion aufgespannt.
Auf dieser Grundlage können alle Flanschbleche aus geraden Flachstählen mit einfacher Krümmung hergestellt werden. Auch die gering verwundenen Stegflächen konnten aus
ebenen Blechen produziert werden. Die abschnittsweise
kreisförmige Innenkante des Stegblechs ergibt sich durch
den entsprechenden Krümmungsradius der Spirallinie.
Die 26 Fußpunkte der Dach- und Randträger werden mit
einer längs verschieblichen Bolzenverbindung an die Auflagerkonsolen angeschlossen. Jeweils der mittlere der
13 Fußpunkte je Seite ist unverschieblich gelagert, wodurch
sich das Dach unter Temperatureinwirkung nahezu zwängungsfrei ausdehnen kann. Dabei ist die Konstruktion im
nördlichen und südlichen Bereich direkt auf der massiven
Unterkonstruktion gelagert. Im Bereich der unter der
Haltestelle durchführenden Straße lagert das Dachtragwerk auf Fußgängerbrücken oder Bahnsteigen.

Die innen liegende gläserne Hülle aus einachsig und 2,5 m
weit spannendem Verbundsicherheitsglas schützt die
Station vor Witterungseinflüssen. Zur Sicherung der Resttragfähigkeit dieser Gläser wurden je Scheibe zwei dünne
Edelstahlseile unterhalb des Glases angeordnet. Im Falle
eines Glasbruchs legt sich die gebrochene Scheibe darauf ab.
Die linienförmigen Auflager der Glasscheiben bestehen
aus längs verlaufenden Pfetten. Sie sind ca. 20 cm von der
Hauptstruktur nach innen versetzt angeordnet. Damit
bleibt das Primärtragwerk sichtbar und unterstreicht die
Analogie zu dem historischen Tragwerk der markanten
Elbbrücken in direkter Nachbarschaft. Die Bauwerke fügen
sich als moderner Baustein in die Skyline der HafenCity ein,
der die historischen Nachbarn neu interpretiert.
Im nördlichen Bereich der U-Bahnhaltestelle verbindet eine
stählerne Gleisquerung auf zwei Ebenen die Bahnsteige.
Sie ist auf zwei Baumstützen gelagert, die zwischen den
Gleisen stehen. Die höher gelegene Plattform stellt den
barrierefreien Gleiswechsel über eine Aufzuganlage sicher.
Über diese gelangen die Passagiere künftig über die Verbindungsbrücke zur geplanten S-Bahnhaltestelle.
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Im südlichen Bereich des ehemaligen Postgebäudes entsteht eine weitere Halle. Hier verkehren die Vorortzüge nach
New Jersey. Die Netzkuppel, die diese Halle überspannt,
hat einen parabelförmigen Querschnitt und überbrückt bei
einem Stich von 23 m eine Spannweite von 21 m. Das rechteckige Stabnetz beider Netzkuppeln ist mit dünnen Diagonalseilen ausgekreuzt und mit fünf vorgespannten Seilbindern gegen einseitige Lasten versteift. Insgesamt sind
2 936 Isolierglaseinheiten schindelartig versetzt auf der
Stahlkonstruktion angeordnet.

Ein anderes Beispiel eines zeitgemäßen Infrastrukturprojekts
stellt die Moynihan Train Hall in New York dar. Ursprünglich
war diese Station – die heute noch Penn Station heißt – als
prächtiges Tor für Zugreisende nach New York City konzipiert:
Anstelle der heutigen Sportarena Madison Square Garden
stand hier bis 1963 die im Jahr 1910 von McKim, Mead & White
im Beaux-Art-Stil erbaute Pennsylvania Station. Die nach
deren Abriss unterirdisch erbaute Penn Station ist heute ein
hochfrequentierter, überlasteter Durchgangsbahnhof. Nach
den Entwürfen der Architekturbüros James Carpenter Design
Associates, Hellmuth, Obata + Kassabaum und Skidmore,
Owings and Merrill wird dieser angepasst und erweitert. In
den Umbau wird das benachbarte und denkmalgeschützte
James Farley Post Office aus dem Jahr 1912/13 ebenfalls
von McKim, Mead & White einbezogen. Dadurch kann die
Kapazität des bestehenden Bahnhofs erhöht werden, und
die Station erhält gleichzeitig wieder ein historisches Entrée.
Im Innern des denkmalgeschützten Postgebäudes entstehen zwei in ihrer Größe beeindruckende Hallen. Im alten
Atrium, der zentralen Sammelstelle für Briefe und Pakete,
entsteht die „Trainhall“. Hier befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés für die täglich
über 500 000 Reisenden. Filigrane Netzkuppeln überdachen
die großzügige Halle. Unser Büro in New York ist im Rahmen
dieses wichtigen Ingenieurprojekts für die Freiform-StahlGlasdächer verantwortlich. Die vier tonnenförmigen Schalen
überspannen eine Grundfläche von etwa 70 × 50 m. Die
U-Bahn und die unterirdischen Bahnsteige der Fernzüge
sind über diese lichtdurchflutete Halle erreichbar.

In diesem bemerkenswerten Projekt verschmelzen Alt und
Neu miteinander. An gleicher Stelle, über 100 Jahre später,
entsteht ein eindrucksvoller, öffentlicher Raum für den
modernen Bahnverkehr. Er setzt die Geschichte des FarleyGebäudes fort und ist zugleich eine Reminiszenz an die
Halle der historischen Pennsylvania Station.

Ein langer Atem
Infrastrukturbauten sind oft Bauprojekte von ungeheuren
Ausmaßen – ihr Maßstab ist signifikant größer, sie sind komplexe Verkehrsmaschinen mit langwierigen Genehmigungsund Beteiligungsprozessen, oft sprengen sie Zeit- und Kostenrahmen. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist ihnen garantiert,
die politischen Aspekte sind heute ein relevanter Teil der
Kommunikation – und Teil des Risikos. Wenn terminliche und
kostenspezifische Ziele verfehlt werden, ist der Schaden auf
allen Ebenen groß. Insbesondere deshalb ist es wichtig, dass
professionelle Planung, gut eingespielte und kontinuierlich
arbeitende Teams gemeinsam mit der Bauherrschaft auf
Augenhöhe agieren. Strukturiertes Arbeiten, clevere Ideen
bis hinein in die bauliche Umsetzung sind gefragt. Gerade
deshalb sind Großprojekte für uns eine reizvolle und anspruchsvolle Aufgabe.
Der Hauptbahnhof München zählt zu diesen Großprojekten.
Täglich begegnen sich hier rund 450 000 Menschen. Der in
die Jahre gekommene alte Bahnhof mit diversen Ergänzungen und Anbauten aus verschiedenen Epochen soll bis 2027
durch einen Neubau von Auer Weber Architekten ersetzt
werden. Einzig die 1960 nach Plänen von Franz Hart errichtete, denkmalgeschützte Gleishalle bleibt erhalten und wird
lediglich ertüchtigt. Die drei bestehenden Vorplätze werden
umgestaltet, und die Verkehrssituation im Umfeld wird
generell verbessert werden.
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verfolgen, die Ziele im Auge behaltend und die Übersicht
nicht verlierend, verlangt eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Sache.

Großprojekte und ihre „Begleiter“

Von 2003 bis 2006 schrieben die Landeshauptstadt, das
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie und die Deutsche Bahn einen Architekturwettbewerb aus. Nach dem Wettbewerbsgewinn von
Auer Weber Architekten wurden wir im Team zunächst mit
einer Machbarkeitsstudie betraut. Die moderne Verkehrsdrehscheibe sieht ein neues Empfangsgebäude vor – eine
Mischbauweise mit Glasfassade. Auf den sieben oberirdischen Geschossen verteilen sich klassische Serviceeinrichtungen der Bahn. 40 m darunter soll die verkehrstechnische
Verknüpfung mit der zweiten Stammstrecke der S-Bahn
stattfinden, welche künftig den Münchner Nahverkehr entlasten soll. Beide Projekte – der verknüpfende sogenannte
Nukleus und das Empfangsgebäude – sind bautechnisch
eng miteinander verzahnt. Zudem soll anstelle des Starnberger Flügelbahnhofs im Norden ein Hochhaus entstehen –
ein 75 m hoher, kristalliner Körper mit abgeschrägten Glasfassaden. Ursprünglich ein wichtiger Knotenpunkt für den
regionalen Zugverkehr, lag das Areal zuletzt weitestgehend
brach. Als 1972 die S-Bahnstrecke eröffnet wurde, verlagerten sich die Passagierströme in den Untergrund und der
Bahnhof verlor seine Bedeutung. Mit der geplanten Überbauung wird die attraktive Fläche reaktiviert.
Die komplexen Abhängigkeiten zu Teilprojekten wie dem
zweiten S-Bahn-Tunnel, der Teil der zweiten Stammstrecke
ist, sowie die notwendigen politischen Prozesse erzeugen
kontinuierliche zeitliche Anpassungen. Zeitbedingt und
wegen den sich stetig aktualisierenden Bedürfnissen,
ändern sich auch einzelne Parameter, die zu größeren Veränderungen in der Planung und in der Folge auch des Tragwerks führen. Dies kontinuierlich und ausdauernd zu

Großprojekte verlangen uns neben Zielstrebigkeit, Wille und
Verhandlungsgeschick durchaus auch Geduld ab. Ebenso
im Fall der Planung und der Umsetzung des Berliner Hauptbahnhofs. Durch seine filigrane Stahl-Glas-Konstruktion
erhält der mehrgeschossig angelegte Verkehrsknotenpunkt
der Hauptstadt ausreichend Tageslicht und gleichzeitig eine
großzügige und lichte Optik. Der Neubau mit 14 Bahnsteigen einschließlich aller Anschlussbauten erfolgte in mehreren
Etappen von 1995 bis 2006. Den Wettbewerb haben wir
gemeinsam mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg und
Partner 1993 gewonnen. Der Kreuzungsbahnhof hat fünf
Verteilebenen, wobei der Höhenunterschied zwischen der
obersten und der untersten Ebene 25 m beträgt. Jährlich
steigen hier 19 Millionen Fahrgäste ein und um.
Die Komplexität von Großprojekten bedingt Flexibilität und
Kreativität. Diese äußert sich teilweise auch in „Nebenbaustellen“. Im Zuge der Straßenbahnverlängerung entstanden
mit der Haltestelle Hauptbahnhof Berlin am Europaplatz,
also direkt vor dem Bahnhofsgebäude, zwei leicht geschwungene und langgestreckte Stahlbetonüberdachungen. Sie
visualisieren den Verknüpfungspunkt der zusammenlaufenden und sich überkreuzenden Linien verschiedener Verkehrsmittel: Der Haltestellenentwurf, den wir gemeinsam mit
GRUBER + POPP ARCHITEKTEN entwickelten, ging aus
einem 2011 ausgelobten Wettbewerb hervor. Die Auf- und
Abgänge der U- und S-Bahn im Untergrund sowie die oberirdischen Bahnsteige der Straßenbahn erhalten rechts und
links der Gleise eine Überdachung. Die beiden spiegelsymmetrischen Dächer sind je 58 m lang und 6 m breit und entwickeln sich in ihrer Form aus zwei mittig angeordneten
Schachtwänden der Rolltreppen, die zur unterirdischen
Bahnlinie führen. Die Dachflächen kragen von diesen Kernen
in der Mitte der Haltestelle wie Schwingen nach außen hin
aus und sind lediglich auf schlanken Stützen am straßenseitigen Rand gelagert.
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bereiche ist als leichte Konstruktion ausgeführt, deren Schwung
an das Geschwindigkeitsprofil
einer Straßenbahn zwischen
zwei Haltestellen erinnert.

Die Hochpunkte an den äußeren Querrändern und zu den
Gleisen hin sowie die Tiefpunkte bei den Kernen geben den
Dachschwingen ihre doppelt gekrümmte Form. Sie bestimmen den statischen Lastabtrag. Mittig, wo die Krümmung
am deutlichsten ist, besitzt das Dach eine signifikante
Schalentragwirkung – also erfolgt der Lastabtrag über Normalkräfte in der Schalenebene. Am Ende der „Schwingen“
werden die Lasten hingegen vor allem über Biegemomente
in der Platte abgetragen. Am inneren und seitlichen freien
Rand ist das Dach lediglich 7,5 cm stark; zum straßenseitigen Rand verstärkt es sich auf 30 cm. Um die Konstruktion
schlank ausführen zu können und die ständigen Lasten zu
reduzieren, wurde Leichtbeton eingesetzt. Er reduzierte das
Eigengewicht, und die verwendete Edelstahlbewehrung
minimierte außerdem die effektive Betonüberdeckung auf
2 cm. Es entstand ein hocheffizient genutzter statischer
Querschnitt.
Der Mut zum aufgeschlossenen Grenzgang steht zu Beginn
bei uns immer im Fokus. Schrittweise konsolidieren sich
Aspekte und Rahmenbedingungen. Sukzessive kristallisiert
sich eine Lösung heraus, die weiter analysiert werden kann.
So nähern wir uns in kleinen Schritten jeder Bauaufgabe an
und schließlich auch der Realisierung.

Die vorgespannte Konstruktion mit einem geringen Eigengewicht von lediglich 8,3 kg/m² ist statisch in sich geschlossen. Die auf Pfählen gegründeten Widerlager sind über ein
Zugband miteinander kurzgeschlossen. Um die gewünschte
Leichtigkeit zu erreichen, sind ausgeklügelte Details wie
beispielsweise die in den Druckring verlegten Spannanker
für die Seile notwendig. Sie verleihen dem Tragwerk seine
scheinbare Einfachheit. Mit dem sogenannten „Pringle“ ist
ein Tragwerk entstanden, das sowohl statisch als formal
schlüssig entwickelt ist.
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Die Überdachung der Warte-

In einem ebensolchen Entwurfsprozess entstand gemeinsam mit GRAFT Architekten die schwungvolle Überdachung
auf dem Gelände der Autostadt der Volkswagen AG in
Wolfsburg. Als elegant geformte, doppelt gekrümmte
Struktur schafft sie einen geschützten Ort. Hier haben die
Kunden nach der Besichtigung der Autostadt und der damit
verbundenen Abholung des Neuwagens die Möglichkeit,
witterungsgeschützt ihr Auto zu begutachten. Das Dach
überspannt einen ovalen Grundriss von etwa 1 600 m2 mit
Achsabmessungen von 55 bzw. 38 m. Die doppelt gekrümmte
Dachfläche entsteht aus dem verwundenen Druckring, der
an seinen beiden Tiefpunkten aufgelagert ist und in dem
ein Seilnetz aus zwei Scharen offener Spiralseile mit orthogonaler Ausrichtung spannt. Der äußere Ring besteht aus
einem geschweißten Stahl-Hohlkastenprofil mit variablem,
pentagonalem Querschnitt. Die Dachhaut selbst wird aus
einer dünnen PTFE-beschichteten Glasfaser-Membran
aufgespannt.
9
9.00
9.00
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Der Druckring ist für den Lastfall Eigengewicht und Seilvorspannung praktisch biegemomentfrei. Die effiziente Konstruktion formt eine doppelgekrümmte, 2 700 m2 große Sattelfläche, die Schutz vor der Witterung bietet und dennoch
die Freiluftatmosphäre und den Bezug zur umliegenden
Landschaft beibehält.

Im Reigen der Weiterentwicklung

Zwei verkleidete, pyramiden-

Revitalisierter Ort

stumpfförmige Stahlbetonvolumen verankern die Überdachung
statisch im Baugrund und optisch
in der Landschaft. Daran angegliedert befinden sich die funktionalen Nutzungen wie Bistro
und Umkleideräume. Durch die
Modernisierung entstand für den
geschichtsträchtigen Ort ein
identitätsstiftender Mehrwert.
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Mit denselben Architekten arbeiteten wir am Entwurf für
die Schierker Feuerstein Arena im Harz. In Schierke, ein
Ortsteil der Stadt Wernigerode, am Fuß des 1 140 m hohen,
bewaldeten Brockens, entstand auf dem historischen Natureislaufplatz eine multifunktional nutzbare Freiluftarena, die
den denkmalgeschützten Bestand von 1911 bzw. 1950 respektiert. Die Natursteinterrassen der Zuschauertribüne und
der markante Schiedsrichterturm aus Holz wurden mit einbezogen. Der Umbau wurde in einem internationalen Wettbewerb 2013 ausgelobt. Er sah vor, die Anlage zu reaktivieren und sie künftig über das ganze Jahr für sportliche und
kulturelle Anlässe nutzbar zu machen. Anders als in Wolfsburg, wo die kurze Achse die Tiefpunkte und Auflager bildet,
spannt das Dach in Schierke über die lange Achse von 73 m.
Der kraftvolle Schwung über die Eisfläche wird durch die
Stahlkonstruktion mit seilnetzgestützter Membran ermöglicht. Dabei fügen sich die beiden Randträger an den Fußpunkten zu einem Druckring zusammen, worin sich die Kräfte
der Seile kurzschließen. Aufgrund des Kurzschlusses der
Horizontalkräfte über das Zugband entstehen praktisch nur
vertikale Kräfte, die in den Baugrund abgegeben werden
müssen. Dies ermöglicht eine einfache Flachgründung statt
Bohrpfählen. So konnten kostenintensive Kollisionen mit
vor Ort häufig vorkommenden Findlingen im Baugrund
vermieden werden.

Eine verwandte Form dieser Schale soll aktuell im Danaoke
Park bei Shenzhen im Süden von China entstehen. Der Park
entsteht auf dem gleichnamigen, mit 360 m höchsten Gipfel
des Meilin-Gebirgszugs. Dafür wurde 2017 ein Wettbewerb
ausgeschrieben, den wir gemeinsam mit LOIDL Landschaftsarchitekten gewinnen konnten. Zwei doppelt gekrümmte
Schalen, die an zwei Stellen die Wanderwege über die Autobahn führen, greifen die Pringle-Form auf. Als „Eco-Bridges“ –
Grünbrücken – sind sie nicht nur reine Wegeverbindungen,
sondern mit der darauf weitergeführten Vegetation ein Teil
der Natur.
Die beiden Betonschalen stellen einen Baustein in der Tradition dieser Form in unserem Büro dar, die ihren Ursprung
1973 in der Alsterschwimmhalle hat. Und hier schließt sich
wieder ein Kreis. Die Ende der 1960er-Jahre gebaute eindrucksvolle Großschale beherbergt bis heute ein beliebtes
Schwimmbad. Zu ihrer Entstehungszeit war die Betonschale ein Grenzgang der Ingenieurtechnik. Weder heute
übliche computergestützte Rechentechnik noch wirklich
große Bauerfahrungen lagen für solche Konstruktionen vor.
Die Planungs- und Bauphase waren geprägt von diesen
Herausforderungen. In den kommenden Jahren soll dieses
denkmalgleiche Bauwerk instandgesetzt werden. Zusammen mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner
planen wir, die Schale von der Fassade zu befreien, betontechnisch zu sanieren und mit einer thermisch zeitgemäßen
Verglasung und Dachdämmung zu ertüchtigen. Zusätzlich
werden die Nebengebäude und Teile der Becken saniert bzw.
neu errichtet. Bis 2023 wird der Bestand in ein modernes
Bad mit Spa-Bereich transformiert.
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Kunst

Die Arbeit des Architekten wird von vielen
Randbedingungen bestimmt. Volkwin Marg nennt
sie einen Tanz in Ketten. Das gilt auch für uns
Ingenieure, besonders wegen des straffen Korsetts
der Normen, die uns aber nicht davon abhalten
dürfen, mitzutanzen. Am freiesten sind wohl
die Künstler, sie können unsere Tanzlehrer sein.
Mike Schlaich

Ein inspirierendes
Zweigespann

Kunstschaffende können sich der Ästhetik eines Projekts befreit
von vielen technischen Rahmenbedingungen hingeben.
Für einen beteiligten Ingenieur kann die Offenheit gegenüber
solchen Arbeitsweisen eine bereichernde Erfahrung sein.
Versteht man es nämlich, sich auf diesen kreativen Prozess ein
zulassen, den Tanz in Ketten mitzutanzen und ungewohnt
definierte und oft originelle Grenzen wieder auszuloten, ver
schiebt sich das Aufgaben und Denkspektrum. Zwar vergrößert
sich dadurch die statische Fachkompetenz nicht direkt, doch
durch diese – mitunter aufreibende – Arbeit eröffnen sich neue
Perspektiven, und der eigene Horizont erweitert sich. Die ver
tiefte interdisziplinäre Auseinandersetzung wird zu geistigem
Kraftfutter. Als ungewöhnliche Energiequelle bringt es Impulse
in die klassischen Aufgaben eines Ingenieurbüros. Zudem öffnet
sich der Fächer der Projektvielfalt. Diese Bandbreite zusammen
mit der zusätzlich gewonnenen Erfahrung – beispielsweise bei
der Verwendung neuer Materialien – schafft Vertrauen in den
geleisteten und zu leistenden Beitrag – bürointern und gegen
über der Bauherrschaft, dem Architekten oder den Unternehmen.
Die Zusammenarbeit von Künstlern und Ingenieuren definiert
sich durch die Schnittmenge der Fachgebiete Kunst und
Bauingenieurwissenschaft. Da ist einerseits die Intention, ein
Kunstobjekt zu entwickeln, und andererseits der Wille, für
das Objekt ein passendes Tragwerk zu finden – im besten Fall
entsteht ein Tragwerk als integraler Teil des Kunstobjekts.
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Nicht auf dem Boden
der Realität –
Horizon Field Hamburg

Die Disziplinen Ingenieurwissen
schaft und Kunst sind optimaler
weise voneinander abhängig. Die
temporäre Installation „Horizon
Field Hamburg“ in den Hamburger
Deichtorhallen spiegelt diesen
Aspekt: Die Installation braucht
das Tragwerk und das Tragwerk
stützt die Kunst.
Die Deichtorhallen sind eines der
größten europäischen Ausstel
lungshäuser für zeitgenössische
Kunst. Als ehemalige Markthallen
aus dem Jahr 1914 sind sie von
einer historischen Stahlkonstruk
tion geprägt. Anlässlich der

documenta 2012 bespielte der
britische Künstler Antony Gormley
die knapp 2 500 m² große und bis
zu 19 m hohe Nordhalle mit einer
temporären Installation, bei der
er sich mit dem Verhältnis des
menschlichen Körpers zum Raum
auseinandersetzte. Dieses „Horizon
Field Hamburg“ besteht aus einer
25 × 50 m großen Plattform, die
über acht Seile an der Dachkonst
ruktion abgehängt war und 7,5 m
über dem Hallenboden schwebte.
Auf den filigranen unterspannten
Trägern lagen Holzfertigteile, die
mit einem PolyurethanGießharz

beschichtet waren. Dadurch er
hielt die majestätisch anmutende
Plattform eine tiefschwarze, spie
gelnde Oberfläche. Über Treppen
türme und Stege gelangten die
Besucher barfuß auf diese Fläche.
Als Kollektiv konnte die mit 65 t für
ihre Größe relativ leichte Masse
wie ein Pendel zum Schwingen ge
bracht werden – mit einer tiefen
Periodendauer von 4 bis 5 Sekun
den. Dadurch wurde der „instabile“
Boden zum Experimentierfeld –
gewissermaßen fern vom Boden
der Realität.
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Brückenschlag
der Disziplinen –
Slinky springs to fame
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Wie ein zufällig geworfenes Seil
schlängelt sich „Slinky“ über den
Kanal und in die Parks. Neben der
offensichtlichen Verspieltheit waren
funktionale Anforderungen zu
erfüllen: ein barrierefreier Zugang,
ein Lichtraumprofil von 8 m über
dem Kanal, die Schonung des Baumbestands sowie die ausreichende
Trag- und Gebrauchstauglichkeit.

Auch bei der 406 m langen Brückenskulptur „Slinky springs
to fame“ in Oberhausen stützt das Tragwerk die Kunst. Die
auffällige Fußgängerbrücke ist Teil des Projekts Emscher
kunst, das zu den Aktivitäten der Kulturhauptstadt Ruhr
2010 gehört. Ein farbiges Band, umwickelt mit einer vom
Spielzeug „Slinky“ inspirierten Spirale, überquert seit Mai
2011 am Schloss Oberhausen den RheinHerneKanal und
verbindet den Kaisergarten mit dem Volkspark auf der
Emscherinsel. Um die Leichtigkeit des Entwurfs des Künst
lers Tobias Rehberger zu bewahren, ist die Konstruktion als
dreifeldrige Spannbandbrücke ausgeführt, um die sich die
nichttragende Spirale windet – tragend wäre diese zu
gewichtig geworden.
Zwei Spannbänder aus hochfestem Feinkornbaustahl
spannen 66 m weit über den Kanal und hängen mit einem
Stich von L/50 nur leicht durch. Dieser Durchhang von 1,3 m
führt zu geringen Steigungen für die Fußgänger, ohne zu
große Zugkräfte in den Bändern hervorzurufen. Sie sind mit
12 cm starken und 2,67 m breiten Betonfertigteilen ver
schraubt. Am Ufer sind die Bänder über ein VStützenpaar
verankert, wobei jeweils zwei Zugstangen die Kräfte in die
Fundamente hinunterspannen. Im Anschluss folgen die
Rampenbrücken. Sie sind als 170 bzw. 130 m lange Durch
laufträger mit einem 25 cm starken Betonüberbau ausge
bildet, der alle 10 m auf schlanken, paarweise angeordne
ten Stahlstützen lagert. Durch die horizontale Krümmung
konnte das Bauwerk monolithisch ausgebildet werden.
Denn Temperaturverformungen verändern nur die Radien,
rufen aber kaum zusätzliche Reaktionen an den Wider
lagern hervor. Die Spirale aus Aluminium mit 5 m Durch
messer fügt alle Brückenteilstücke als gestaltprägendes
Element zusammen. Ein Raum entsteht, die Brücke wird
zum Aufenthaltsort. Ebenso die Lauffläche, für die der
Künstler 16 unterschiedliche Farben ausgewählt hat. Das
Band erscheint bei Tag und Nacht – dann beleuchtet –
verspielt farbenfroh.
Sowohl die Spirale als auch das Spannband schwingen,
wenn man die Brücke begeht oder Horizontaleinwirkungen
wie Wind angreifen. Umfangreiche dynamische Berechnun
gen, Windkanalversuche und zusätzlich Messungen am
Bauwerk bestätigten allerdings, dass aeroelastische Insta
bilitäten wie Galloping und Flattern infolge Wind nicht auf
treten. Der Brückenschlag zwischen Ingenieurwissenschaft
und Kunst verknüpft eine kreative Idee mit statischen und
funktionalen Aspekten.
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Christlicher Garten

102 _ 103

Der Kreuzgang des Christlichen Gartens im Reigen des
Marzahner Erholungsparks „Gärten der Welt“ in Berlin ist
ein explizites Beispiel für den Konsens zwischen Kunst und
Tragwerk. Hier wird das Tragwerk zu einem – im wahrsten
Sinne des Wortes – tragenden Teil des Kunstwerks.
Das aus einem Wettbewerb 2007 hervorgegangene Kunst
objekt ist eine moderne Interpretation eines mittelalterlichen
Klostergartens mit einem Wandelgang um eine quadratische,
20 × 20 m große Gartenfläche. relais Landschaftsarchitek
ten schwebte ein Gang vor, der Textpassagen aus dem Alten
und Neuen Testament sowie aus Philosophie und Kultur
zitiert. Der vertiefte und fruchtbare Dialog mit den Land
schaftsarchitekten verdeutlichte das Potenzial des Entwurfs.

Aus statischen Gründen weisen
die von Alexander Branczyk
typografisch gestalteten Buchstaben viele Berührungspunkte
auf. Sie gewährleisten so den
Kräftefluss ins Fundament.

Die goldfarbenen Zeilen wurden zum Tragwerk, indem sie
sich zu einem Gitternetz zusammenfügen. Trotz der Filigra
nität ist dieses ohne weitere Tragelemente stabil. Die drei
Flächen – zwei Seiten und ein Dach – fügen sich zu einem
4,2 m hohen und 2,9 m breiten räumlichen Rahmentragwerk.
Alle 1,7 m langen Segmente sind mit Stiftverbindungen
gelenkig miteinander verbunden. Der Fuß ist jeweils über
eine T oder LLasche in einem Betonsockel eingespannt.
Damit und dank der nur geringen Lasteinwirkungen erhält
die Rahmenkonstruktion ihre Steifigkeit.
Die Lettern sind aus hochfestem, pulverbeschichtetem
Aluminium gegossen. Die Materialwahl ergab sich aus einer
fundierten Analyse technischer, gestalterischer und wirt
schaftlicher Randbedingungen. Aluminiumguss hat eine
hohe Festigkeit und weist ein Elastizitätsmodul von min
destens 65 000 N/mm2 auf. Allerdings ist seine Temperatur
ausdehnung groß. Die Längenänderungen im Zentimeter
bereich mussten konstruktiv aufgefangen werden, ohne die
räumliche Tragwirkung zu verlieren. Eine glatte Oberfläche
der Lettern kann nur erzielt werden, wenn die Schmelze
sorgfältig kontrolliert und die Negativsandform präzise auf
gebaut wird. Die ersten Prototypen entsprachen nicht der
Güte der Musterreferenzen, weil sich während des Erstar
rungsprozesses des Aluminiums Poren bildeten.
Der Christliche Garten zeigt, dass selbst vermeintlich einfa
che Kleinkonstruktionen technisch komplex sind. Erst durch
die aufeinander abgestimmten Prozessschritte ließ sich die
schlichte, zierliche und originelle Konstruktion realisieren.
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Der Kunst
einen Rahmen geben –
Cast & Place
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Cast & Place entwickelte das inter
disziplinäre Team Aesop – beste
hend aus Ingenieuren aus unserem
New Yorker Büro, Architekten,
Künstlern und Unternehmern.
Die Konstruktion wurde aus
Aluminium gefertigt, das zuvor
aus vor Ort gesammelten alten
Getränkedosen gewonnen wurde.

Das Team erstellte dafür zunächst
eine rechteckige Schalung. Diese
wurde mit wassergesättigtem
Lehm aus dem East River gefüllt
und anschließend luftgetrocknet,
sodass eine rissige Struktur ent
stand. Im Anschluss goss man das
geschmolzene Aluminium in diese
unregelmäßige Struktur. So ent
standen einzigartige und höchst
filigrane Elemente, die stabilisie
rend eingerahmt und nebeneinan
dergestellt einen kleinen Lauben
gang formen. 250 000 weggewor
fene Getränkedosen wurden auf
diese Weise von Abfall in ein
attraktives Kleinod transformiert.
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Verborgen und
dennoch offensichtlich –
Monumento Madrid
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Ebenso vermeintlich im Verborgenen ist das Tragwerk für
das Monumento M11 am Bahnhof Madrid Atocha – ein
Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der Terrorattentate
vom 11. März 2004. Verborgen deshalb, da das Kunstobjekt
gleichzeitig das Tragwerk ist. Aus Glas ist das Tragwerk
schlichtweg durchsichtig.

Die entstandene, im Grundriss freie Form des Glaszylinders
basiert auf der gestalterischen Vorgabe der Architekten.
Gleichzeitig erzielt die gekrümmte Form die statisch not
wendige Steifigkeit. Dadurch kommt die 11 m hohe Glaskon
struktion in der Fläche ohne ergänzende Tragelemente
aus und bewahrt ihren kristallinen Charakter. Trotz der

Estudio FAM aus Madrid schlugen 2007 in ihrem Wettbe
werbsentwurf vor, einen Ort zu schaffen, der das hektische
Treiben der Umgebung – insbesondere den Verkehrslärm –
ausblendet. Die Gedenkstätte besteht aus einem ober
irdischen Glaszylinder auf einer Verkehrsinsel sowie einem
darunterliegenden 500 m2 großen, kobaltblau gestrichenen
Gedenkraum, der unterirdisch über die Bahnhofspassage
erschlossen ist. Tagsüber fällt Sonnenlicht in den Raum,
und nachts erstrahlt er in sakraler Optik durch innen
liegende Scheinwerfer. So inszeniert ist im Inneren die
langgezogene „Seifenblase“ sichtbar; eine transparente,
schwebende ETFEFolie, auf deren Oberfläche
die Trauerbotschaften gedruckt sind, die von
Passanten nach dem Attentat vor
Ort hinterlassen wurden.

unregelmäßigen Krümmung besitzen die 15 600 Glasbaustei
ne alle die gleiche Geometrie: Mit jeweils einer konkaven und
einer konvexen Seitenfläche ließen sich die Steine so verlegen,
dass sie dem elliptischen Umriss folgen. Ein akribischer Fin
dungsprozess ging dieser Vereinheitlichung voraus, wodurch
der gesamte Herstellungs und Bauprozess effizienter und
ökonomischer wurden.
Die 8,4 kg schweren Blöcke aus BorosilikatGlas sind mit
einem transparenten und UVaushärtenden Acrylatkleber
punktuell kraftschlüssig verbunden. Um die Struktur und den
Innenraum vor kritischen Umwelteinflüssen zu schützen, sind
sämtliche Fugen von außen mit einem transparenten Silikon
versiegelt. Zahlreiche Klebeproben wurden auf Zug, Druck
und Abscheren getestet, um sicherzustellen, dass die 2,5 mm
starke Schicht des Klebers steif, fest, alterungs und tempe
raturbeständig genug ist.
Damit globale Zwängungen in der Struktur reduziert und
übermäßige Schubspannungen in der Verklebung verhindert
werden, ist der 140 t schwere Turm auf 200 Elastomerkissen
gebettet. Die gefederte Lagerung gleicht die Verformungen
zwischen der vorgespannten Stahlbetondecke, auf der die
Glasstruktur steht, und dem Glasmauerfuß aus.
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Trotz der stark technisch-konstruktiven Lösungen erhält das
Mahnmal eine ruhige Schlichtheit.
Die künstlerische Intention mit
ihren verschiedenen Elementen
und ihrer komplexen Aufgabenstellung konnte mit konstruktiver
Kreativität zu einer Einheit

Außerdem zwang man der Stahlbetondecke die elastische
Verformung bereits vor dem Bau des Glaszylinders auf,
indem man eine Ersatzlast aufbrachte, die während des
Bauens sukzessiv entfernt wurde. Durch das hohe Eigenge
wicht war es wiederum möglich, die horizontalen Lasten
komplett über Reibung in die Unterkonstruktion abzuleiten,
wodurch auf eine aufwendige und kostenintensive Veran
kerung des Wandfußes verzichtet werden konnte.

verflochten werden.

Der obere freie Mauerabschluss wird durch eine Anreihung
von liegenden Glasscheiben ausgesteift, die zugleich als
Dach funktionieren. Um die Transparenz zu wahren, werden
die einzelnen Scheiben durch fünf bis zu 7,8 m lange Glas
träger, die entsprechend ihrer Momentenbeanspruchung
geformt sind, unterstützt. Wie einfache Balken lagern sie
auf EPDMKissen auf der Glasmauerkrone. Aufgrund der
zu dieser Zeit produktionsbedingt begrenzten Abmessun
gen des BorosilikatFlachglases bestehen die Träger aus
vier Einzelelementen. Diese wurden im Werk über eine Edel
stahlpinverbindung zu einem Träger gefügt. Auf den Trägern
und auf der Glasmauerkrone liegen die 2 × 6 Dachscheiben.
Sie sind flächig über eine tragende Silikonverklebung mit
den Glasblöcken verbunden, um den oberen Rand der Glas
struktur entsprechend auszusteifen.

Was uns auszeichnet, sind Fortschrittsdrang und Neugier.
Wir machen keine Massenproduktion. Mike Schlaich

Ingenieurspezifischen Erfinderreichtum erforderte die Mem
brankonstruktion der „Seifenblase“. Die komplexe Geomet
rie der 150 μm dicken, transparenten ETFEFolie hängt vom
stabilisierenden Luftdruck sowie vom entsprechenden
Zuschnitt ab. Eine Formfindung führte zu einer für Tragluft
strukturen unüblichen Form, bei der es sowohl konkav als
auch konvex ausgeprägte Bereiche gibt. Die Geometrie der
Folie ist in Abhängigkeit vom stabilisierenden Luftdruck
entwickelt worden, sodass trotz unterschiedlicher zwei
axialer Spannungsverhältnisse keine Falten auftreten. Vier
Vertikal und 18 Horizontalnähte verbinden die Elemente zu
der amorphen Form. Der komplexe Zuschnitt der 72 mitein
ander verschweißten Folienteile kompensiert nicht nur die
elastischen Dehnungen des Materials in zwei Richtungen,
sondern berücksichtigt auch die Lesbarkeit der aufgedruck
ten Botschaften. Eine Gebläseeinheit im Gedenkraum
erzeugt einen für Menschen nicht spürbaren Überdruck von
ca. 100 Pa, der aber ausreicht, die extrem leichte Folie in
ihrer Form zu stabilisieren. Um den Überdruck aufrechtzu
erhalten, müssen die Besucher durch eine Luftschleuse
treten, bevor sie in den Gedenkraum eintreten.
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Tradition vereint
mit modernem
Ingenieurbau – Qwalala
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Bei temporären Installationen sind die Rahmenbedingun
gen oft weniger einengend, weshalb der Experimentier
charakter im Vordergrund steht. So auch bei dem Kunst
werk Qwalala, in dem sich traditionelle Glashandwerkskunst
mit moderner Ingenieurbaukunst vereint. Aus dem Wissen
beider Disziplinen – Kunst und Bauingenieurwissenschaft –
heraus entstand ein faszinierender Beitrag für die Kunstbi
ennale 2017 in Venedig. Auch das während der Planung für
das Monumento Madrid gesammelte Wissen, besonders
bezogen auf die Fügetechnik, konnte in diesem Zusammen
hang weiterentwickelt werden.
Das Werk der amerikanischen Künstlerin Pae White ist
eine 75 m lange und bis zu 2,4 m hohe geschwungene,
freistehende Glaswand. Sie besteht aus über 1 700 massi
ven, von Hand gegossenen Glasbausteinen, die zu einer
selbsttragenden Struktur verklebt wurden. Die Hälfte der
23 kg schweren Glasblöcke ist transparent. Den anderen
Blöcken sind 26 verschiedene Farbtöne beigemischt. Dazu
wurden in die Schmelze des Glases Farbpigmente einge
rührt. Die Arbeit bezieht sich inhaltlich auf den kaliforni
schen Fluss „Gualala“. Wie dessen Flusslauf weist die Skulp
tur einen mäandrierenden Grundriss auf. Zwei Durchgänge
unterbrechen die Wand und ermöglichen den Seiten bzw.
„Ufer“Wechsel. Der finalen, geschwungenen Geometrie
ging ein Findungsprozess zwischen tragwerkspezifischen
und gestalterischen Aspekten voraus. So ist die Form der
Glaswand nicht nur künstlerisch begründet, sondern steift
gleichzeitig das Bauwerk aus und verleiht der schlanken
Glaswand ein schalenartiges Tragverhalten bei horizon
talen Beanspruchungen beispielsweise aus Windeinwirkun
gen. Die Formgebung reduziert signifikant die resultieren
den Schubspannungen innerhalb der Klebefugen und die
Normalspannungen innerhalb der Schalenstruktur.
↘ 28

Wie beim Monumento Madrid war es auch bei diesem Pro
jekt wichtig, die Verbindung der Glasbausteine unauffällig
herzustellen. Die horizontalen Bereiche der überlappenden
Blöcke sind kraftschlüssig mit einem weißen, 7 mm dicken
structural silicone verklebt. Dagegen sind die vertikalen Stoß
fugen offen – bis auf die zwei Blöcke im Sturz der Durch
gänge, die aus statischen Gründen kraftschlüssig miteinan
der verklebt sind. Bereits die erste Steinreihe wurde mit dem
structural silicone direkt auf dem Fundament – bestehend
aus zwei 10 mm dicken Stahlplatten auf einer Magerbeton
schicht – verklebt. Dies ermöglicht zum einen die geforderte
geringe Gründungstiefe und zum anderen den geplanten
Abbau und eine Versetzung des Kunstwerks.
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Synthese aus Kunst
und statischem
System – Mastaba
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Das Original in Abu Dhabi soll eine Höhe von etwa 150 m
und einen Grundriss von etwa 300 × 225 m aufweisen. Aus
gehend von einer unabhängigen Machbarkeitsstudie, hat
unser Büro in enger Zusammenarbeit mit Christo sowie
seinem Projektleiter und Fotografen Wolfgang Volz ein
Konzept für das Tragwerk und seine Montage entwickelt.
Auf einem mehrschichtigen Tragwerk aus einem primären
und einem sekundären räumlichen Fachwerk mit komplexen
Knotenverbindungen sollen die Fässer befestigt werden.
Ein Paket aus Rost und Fässern kann bei den geneigten
Seitenflächen nach innen in das Sekundärtragwerk geklappt
werden, sodass die Fässer – wie vom Künstler gewünscht –
von temporären Plattformen im Innenraum der Skulptur aus
gewartet oder ausgetauscht werden können. Für die Wartung
der Fässer in den vertikalen Seiten sind Verschiebemecha
nismen auf Kragarmen vorgesehen, die an der Primärkon
struktion befestigt sein werden. Dadurch entfallen störende
Hilfskonstruktionen auf der Außenseite. Auf den geneigten
Seiten und der Oberseite werden die Fassmäntel zu sehen
sein, an den vertikalen Seiten hingegen deren Stirnflächen.
Auch die Montage ist Teil des künstlerischen Konzepts.
Das Tragwerk ist ein ausgefeiltes mechanisches System,
das in einem spektakulären Vorgang aufgerichtet werden
soll. Der Hebemechanismus wird vormontiert und liegt
zunächst wie ein Schnittmuster auf dem Boden. Er besteht
aus fünf gelenkig miteinander verbundenen Flächen – vier
seitliche und eine obere. Zehn temporäre Gerüsttürme unter
der Deckplatte heben das Schnittmuster mit hydraulischen
Pressen an. Ähnlich einer Tischdecke, die an vier Punkten
angehoben wird, bewegen sich die vier Seitenflächen mit
dem Takthebeprozess auf Schienen in die vorgesehene Posi
tion. Aus dem anfänglichen Mechanismus wird im Endzu
stand ein steifer, räumlich tragender Extremleichtbau. Der
Realisierung der Mastaba, die Christo und JeanneClaude
bereits 1977 konzipierten, steht aus konstruktiver Sicht
nichts mehr im Wege.
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Für den Inbegriff von ephemerer Kunst steht das New Yorker
Künstlerpaar Christo und Jeanne Claude. Ihre temporären
textilen Skulpturen und Verhüllungen haben sie weltberühmt
gemacht. Ganz anders als diese Werke ist der Ansatz der
Großskulptur Mastaba; sie soll kein flüchtiges Gebilde sein,
sondern dauerhaft erstellt werden. Mastaba ist als riesiger
Solitär aus 440 000 gestapelten farbigen Ölfässern geplant,
die in der Wüste von Abu Dhabi stehen sollen. Seine Form
erinnert an einen altägyptischen Grabbau, der nach dem
ägyptischarabischen Wort für Bank benannt wird – Mastaba;
eine Stufenpyramide.
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Im Londoner Hyde Park stand
im Sommer 2018 ein kleinerer
Prototyp des Kunstwerks.
20 m hoch und aus 7 506 farbigen
Fässern erstellt, schwamm er
auf dem Serpentine Lake und
wies auf die Ausstellung in den
Serpentine Galleries hin, in der
bis zum Herbst 2018 die Arbeiten
von Christo und Jeanne-Claude
gezeigt wurden.

Hochbau
Türme

Wir scheuen uns nicht vor der Bewegung.
Im Gegenteil, wir arbeiten mit ihr.
Wir kontrollieren und verstehen sie.
Und wissen letztlich, sie positiv zu nutzen.
Knut Stockhusen
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Türme sind Orte der Freiheit, die es uns ermöglichen, die
Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wie bei allen
anderen Projekten verfolgen wir den Ansatz, ein Tragwerk
zu entwerfen, dem ein folgerichtiger Denkprozess zugrunde
liegt. Darin sind Funktion, Statik, Effizienz, Nachhaltigkeit
und Ästhetik gleichwertig vereint. Der mittlerweile abgeris
sene Seilnetzkühlturm des Kraftwerkes in Schmehausen
versinnbildlicht diesen Ansatz: Ein Seilnetz aus dreieckigen
Maschen spannte sich auf zwischen einem im Boden veran
kerten Fundamentring aus Beton und einem Stahlring am
oberen Rand. Dieser Druckring hing wie ein Adventskranz an
der Spitze eines zentrischen Betonmasts und spannte das
Seilnetz gegen den Mast vor.

als Druckring – und weiter mit doppelt so vielen Seilen über
die beiden unteren Plattformen in das Fundament abge
spannt. Dieses besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion in
Form eines Rings mit einem innen liegenden Kreuz. Der Ring
fasst die 16 Stahlseile, und das Kreuz aus Zerrbalken verbin
det diese Seilverankerungen mit dem Mastfuß zu einem
statischen und Kräftegleichgewicht herstellenden Ganzen.
Um Gewicht zu kompensieren, wurde der Aushub mit einem
leichten Glasschaumschotter aufgefüllt. Diese Lastkom
pensation verringert die Gefahr, dass sich der Untergrund
unter dem Neubau setzt, denn bei dem Stellberg handelt
es sich um einen ehemaligen und daher setzungsempfind
lichen Müllberg.

Ebenso der Killesbergturm, der mit seiner feinen Struktur
und seiner filigranen Ausformulierung exemplarisch für
unseren ganzheitlichen Denkprozess steht. Er bildet seit
2001 den höchsten Punkt im Höhenpark auf dem Stuttgarter
Killesberg und ermöglicht als 40 m hohes Bauwerk mit vier
Plattformen eine freie Sicht über Stuttgart. Beim Aufstieg
merkt der Besucher, dass dieser Turm alles andere als ein
profanes, vertikal ausgerichtetes und begehbares Bauwerk
ist. Wind und die Höhe werden spürbar, denn die Stahl
konstruktion ist außergewöhnlich leicht, transparent und
schwingt sanft. Im Wesentlichen besteht sie aus einem zen
tralen Mast und dem aus 48 Spiralseilen „gewebten“ Seil
netz, das von der Mastspitze zu einem in 33 m Höhe ange
ordneten Druckring umgelenkt wird und von Plattform zu
Plattform in den Baugrund hinunter gespannt ist.
In der Tradition der filigran zum Himmel strebenden Bau
werke steht auch der 2018 eröffnete Schönbuchturm auf
dem 580 m hohen Stellberg bei Herrenberg zwischen
Stuttgart und Tübingen. Allerdings verjüngt sich dieser Aus
sichtsturm nicht zur Spitze hin, sondern erweitert seinen
Durchmesser nach oben. Auf dem bewaldeten Hügel ste
hend, ragt er mit einer Höhe von 35 m weit über die umlie
genden Baumkronen und ermöglicht eine beachtliche Sicht
über den Schwarzwald und bis zur Schwäbischen Alb. Zwei
spiralförmige und gegenläufige Treppen schrauben sich über
zwei Plattformen hinauf, stetig mit einem größer werden
den Radius bis zur dritten und obersten Plattform mit einem
Durchmesser von 12 m. Alle drei Stahlplattformen lagern je
weils auf acht Holzstützen, die gebündelt auf dem Funda
ment stehen und sich zur Turmspitze hin wie ein Blumen
strauß auffächern. Die Brettschichtholzträger bestehen aus
Lärchenkernholz aus dem Schönbuch. Jeder Stützenkopf ist
über jeweils zwei Seile zur obersten Plattform – diese wirkt

Das durchdachte Montagekonzept entwickelten wir zusam
men mit der ausführenden Firma (Stahlbau Urfer): Zunächst
wurden die einzelnen Plattformen inklusive der Stützen und
der angeschlossenen Spiralseile montiert. Erst im Anschluss
daran wurden die Abschnitte aufeinandergesetzt – zunächst
die Turmspitze auf das mittlere Segment und im Anschluss
daran diese beiden Teile auf das unterste Segment. Der zu
diesem Zeitpunkt 96 t schwere Turm wurde mit einem Kran
auf die acht Stützen gehoben. Durch die hybride HolzStahl
Konstruktion entstand eine elegante Landmarke, bei der der
umgekehrte Kegel von einem statisch wirksamen und filig
ranen Stahlseilnetz optisch eingefasst wird.
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Obwohl dauerhaftes, regionales
Holz verwendet wird, ist davon
auszugehen, dass die Maste
einer geringeren Dauerhaftigkeit
unterliegen als die restlichen
Bauteile. Daher können die einzelnen Mastelemente zwischen
zwei Plattformen mithilfe von
Pressen entlastet und ohne eine
weitere Turmsicherung ausgewechselt werden.
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Ein Sinnbild für dynamische
Verflechtung von Teilaufgaben:
Der „Energie- und Zukunftsspeicher“ für die Energieversorgung mit vorgespannter
Seilnetzkonstruktion und integrierter helixförmiger Treppe,
die zu einer Aussichtsplattform
führt. Die zweite Hülle stabilisiert den Turm nicht nur, sondern
macht ihn zugleich zugänglich.

Ein ebenfalls von einer Seilkonstruktion geprägter Turm ist
der Energie- und Zukunftsspeicher im Energiepark Heidel
berg, den wir mit LAVA und den Stadtwerken Heidelberg
realisieren. Als zweite, 56 m hohe Hülle umspannt die vorge
spannte Seilnetzfassade mit ihrem integrierten helixför
migen Treppenlauf einen 50 m hohen Zylinder mit einem
Durchmesser von 25 m. Das Bauwerk dient der Speicherung
von Fernwärmewasser. Der ZweiZonenSpeicher wird mit
Wassertemperaturen von über 100 °C betrieben, wofür ein
atmosphärischer Überdruck benötigt wird. Er speichert
überschüssige Wärme des Holzheizkraftwerks als heißes
Wasser und gibt die Wärme bei Bedarf wieder ab. Der Fern
wärmespeicher ist somit ein Teil des neuen, flexiblen Ener
giesystems sowie ein Baustein und ein zentrales Element in
der Wertschöpfungskette der örtlichen Energieversorgung.
Den nachhaltigen Rahmen zeigt die dynamisch anmutende
Skulptur auch in ihrer Mehrfachnutzung, da sie auch eine
Aussichtsplattform ist.

Dabei integriert sich der Treppenaufgang zur Plattform
in einer unkonventionellen Weise in die Seilkonstruktion.
Helixförmig schwingt er sich zwischen der Fassade des
Speichers und dem Seilnetz frei spannend nach oben. Die
↘ 96
Treppe, die sich mit konstanter Steigung um den Speichermantel wendelt, stabilisiert zusammen mit dem Seilnetz
die Gesamthülle. Die galfanbeschichteten hochfesten Seile
der Seilnetzfassade sind in Dreiecksmaschen angeordnet.
Das entstehende Netz wird durch die „Krone“ am oberen
Zylinderrand des Fernwärmespeichers gehalten. Außerdem
bildet sie mit ihren 15 Stützen und den dazwischen einge
bauten Auskreuzungen einen steifen Kegelstumpf, der die
vertikalen und horizontalen Lasten an den Speicher weiter
gibt. In den Maschen des Seilnetzes werden tausende kleine
rhombische Paneele eingehängt, die infolge des angreifen
den Windes schwingen und dadurch eine dynamische Ober
fläche generieren. Es entsteht eine lebendige und reflektie
rende Oberfläche. In der Dämmerung wird die Fassade
zusätzlich mittels NiedrigenergieLEDLeuchten betont.
So ist auch im Dunkeln die Bewegung der Plättchen sichtbar.
Mit seiner besonderen Fassadenkonstruktion und der Aus
sichtsplattform wird der Speicher zur Touristenattraktion
und letztlich zum technischen und ästhetischen Sinnbild für
den Übergang zu erneuerbaren Energien der Stadt.
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Querverweis 1 aus International zu Türme OWTC

Die Spitze mit dem Kommunikationsring am Fuß – dieser
ist Traggerüst der gesamten Funkausstattung, der Beleuch
tung und der Fensterputzanlagen – gleicht der Flamme
einer stilisierten Fackel. Sie wurde als Reminiszenz an die
Freiheitsstatue geplant. Der 135 m hohe Antennenmast aus
einer Stahlkonstruktion mit einem Durchmesser am Fuß
punkt von 4,27 m besteht aus 18 vorgefertigten Segmenten
mit je einer Länge von etwa 12 m und einem mit der Höhe
abnehmenden Durchmesser. Die Fachwerksegmente aus
Rohrprofilen sind über Gussstahlelemente miteinander
verbunden. Diese lange und schlanke Nadel in enormer Höhe
ist an dieser exponierten Lage Einwirkungen aus Windge
schwindigkeiten von 240 km/h ausgesetzt. Um die entspre
chend großen Verformungen und Schwingungen zu redu
zieren, ist der Mast mit Aramidfaserseilen versteift, die ab
dem unteren Drittelspunkt auf den Kommunikationsring
abspannen. Der Ring mit einem Durchmesser von etwa
40 m lagert wiederum auf Schrägstützen, die gelenkig auf
dem Sockel des Mastes stehen. Die Kräfte schließen sich
innerhalb der 725 t schweren Konstruktion zum Gleichge
wicht, sodass vor allem nur vertikale Lasten in das Trag
werk des Hochhauses eingeleitet werden müssen. Was wie
selbstverständlich als filigraner Leichtbau auf der Hoch
hausspitze erscheint, ist eine ausgeklügelte und optimierte
Konstruktion, der ein jahrelanger Planungs, Versuchs und
Ausführungsprozess inklusive Windkanalversuchen und
Untersuchungen zu Vereisungen vorausging.

Der Kerngedanke zum Ziel
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Wie ein Leuchtturm, der aus dem städtischen Kontext
herausragt, wirkt das One World Trade Center in New York.
Es entstand anstelle der am 11. September 2001 zerstörten
Zwillingstürme des World Trade Centers. Unser Büro in
New York entwickelte für den Entwurf von Skidmore, Owings
and Merrill die markante Spitze und das über 15 m hohe,
einladende Entrée. Mit der Seiltragwerkfassade aus vorge
spannten hochfesten Edelstahlseilen kontrastiert dieses als
leichte und filigrane Glaskonstruktion geplante Portal den
gegen Terroranschläge gesicherten Bau. Mit der Spitze
erreicht das Hochhaus wiederum exakt 541,3 m. Das ent
spricht 1 776 Fuß, was der Jahreszahl der Unterzeichnung der
Unabhängigkeitserklärung der USA entspricht. Die Zahl und
die Funktion als Sendemast verdeutlichen den symbolhaf
ten Charakter, den das Bauwerk innehat.

Türme – als Hochhäuser oder Aussichtsplattformen gebaut,
als vertikaler schlanker Kragarm oder als Seiltragwerk kon
struiert – schwingen. Sie bauen dadurch Energie ab und
lassen dies die Benutzenden erleben. Den negativ besetzten
Begriff der Schwingung werten wir positiv, weshalb wir ein
bewegliches Bauwerk während der Planungsphase niemals
ausschließen. Ganz im Gegenteil nutzen wir das im dyna
mischen Verhalten steckende Potenzial, um Bauwerke zu
schaffen, die leicht, effizient und außergewöhnlich sind.
Dabei gehen wir teilweise bis an die Grenzen des zunächst
Möglichen – und manchmal darüber hinaus. An den gesam
melten Erfahrungen wachsen wir, da es uns bestärkt in dem,
was wir tun. Denn Grenzen kann man erst dann erkennen,
wenn man sie gelegentlich überschreitet.
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Diese grenzgängerische Tätigkeit verstehen wir nicht als
Gratwanderung, die kein Abweichen nach links und rechts
zulässt. Vielmehr leben wir in unseren Büros eine Kultur,
die den Freiraum schafft, Neues zu versuchen. Alle werden
dazu motiviert, Konstruktionen zu denken und Tragwerke zu
entwickeln, die vielleicht zunächst unrealistisch erscheinen.
Denn wir sind uns bewusst, dass in jeder noch so abwegigen
Idee der Kern eines kreativen Gedankens steckt, der letztlich
zum Ziel führen kann.

Kumuliertes Wissen
So scheinbar ungezwungen wir bei den vorangegangenen
Projekten eine selbstverständliche Leichtigkeit erreicht
haben, so vermeintlich selbstredend steht der hohe und
äußerst schlanke Wohnturm an der 432 Park Avenue am
unteren Ende des Central Parks von Rafael Viñoly Architects.
Das 85geschossige Hochhaus ist mit einem Verhältnis
Breite zu Höhe von nur 1:15 – seine Grundrissabmessung
beträgt 28,5 × 28,5 m und seine Höhe 426 m – einer der
schlankesten Wohntürme weltweit. Das Tragwerk ist nach
dem „TubeinTube“System ausgeführt und besteht aus
einem Gebäudekern und einem äußeren, biegesteifen Rah
mentragwerk in Form eines perforierten Vierkantrohrs aus
hochfestem Beton. Das gleichmäßige Fassadenraster mit
3,6 × 3,6 m messenden, bodentiefen Fensteröffnungen wird
auf Höhe der fünf Technikgeschosse unterbrochen und luft
durchlässig ausgeführt, um eine dynamische Beschleuni
gung bei gewissen Windverhältnissen zu vermeiden.
Mit dieser leichten und materialreduzierten Tragkonstruk
tion haben wir uns mit einer aufwendigen und diffizilen
Ingenieurarbeit auseinandergesetzt, denn solche Bauten
sind schwingungsanfälliger als ihre massiven Pendants.
Vertiefte aerodynamische Untersuchungen waren unab
dingbar und die Installation von zwei komplex konstruierten,
600 t schweren Dämpfern in Form von Pendelgewichten
unvermeidlich. Sie ermöglichen das praktisch schwingungs
freie und luxuriöse Wohnen in diesem grashalmähnlichen
Wohnturm. Daher sind lediglich bei extrem böigen Winden
leichte Bewegungen spürbar.

Wir sind ein Team, das es wagt, anders zu denken.
Viele Ingenieure machen sich austauschbar,
weil sie sich nicht im Projekt und im Dialog einbringen.
Andreas Keil

Gerade weil wir uns in diesem Fall den dynamischen Proble
men stellten, konnte an der Park Avenue Neues entstehen.
Einzelpersonen oder spezialisierte Gruppen, die sich mit ein
zelnen Themen besonders intensiv befassen, fördern daher
das kreative Schaffen. So können wir weltweit auf hohem
fachlichen Niveau mitreden und bereichern Projekte mit
vertieftem Wissen.

Nicht austauschbar
Auch für das anspruchsvolle Stahlbeton und Stahlverbund
tragwerk des 90 m hohen Ardex Towers (Gerhard Spangen
berg, Berlin) für den Stammsitz des BauchemieSpezialisten
in Witten wussten wir unsere gesamte Erfahrung im kom
plexen Hoch und Ingenieurbau einzubringen. Das Gesamt
projekt mit dem Neubau des 24geschossigen Büroturms
und der Modernisierung der Produktion und Logistik soll bis
2022 abgeschlossen sein. Neben einer innovativen Energie
und Fassadenlösung arbeitet das gesamte Planerteam
gemeinsam an einer integrierten und durchgängig nachhal
tigen Gesamtstrategie, um allen technischen und funktio
nalen Anforderungen optimal gerecht zu werden.
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Der neue Gebäudekern und die 2 m starken Bunkerwände
des Bestands tragen die Vertikal und Windlasten des Turms
ab. Aufgrund der hohen Druckfestigkeit des Bunkerbetons
musste dieser lediglich lokal verstärkt werden. Die Hochhaus
gründung musste jedoch mit einer Bodenplatte und zwölf
Großbohrpfählen komplett neu errichtet werden. Mit der
Ertüchtigung und der Erweiterung konnte auf dem histori
schen Baudenkmal eine moderne Büro und Veranstal
tungsnutzung realisiert werden, die letztlich dafür sorgt,
dass der Zeitzeuge erhalten bleibt.

Das gebündelte Wissen wurde auch an einem ungewöhn
lichen Umbau bereits erprobt: dem knapp 90 m hohen
Exzenterhaus in Bochum gemeinsam mit Gerhard Span
genberg, Berlin als Generalplaner. Der Entwurf für einen
18geschossigen Büroturm sah unter anderem den Umbau
eines denkmalgeschützten ehemaligen Luftschutzbunkers
und dessen Aufstockung um 18 Geschosse vor. Dabei sind
jeweils fünf neue, 3,75 m hohe Bürogeschosse zusammen
gefasst, was der Höhe des alten Stahlbetonbunkers von
20 m entspricht. Charakteristisch ist der unsymmetrische,
zu einer Seite hin auskragende Grundriss der Bürogeschosse.
Jedes der drei Pakete ist zueinander verdreht und mit einem
1,8 m hohen Zwischengeschoss für Gebäudetechnik vonein
ander getrennt. Die neuen 25 cm starken Geschossdecken
kragen über den kreisrunden Bestand bzw. die Fassaden
stützen bis zu 4,5 m exzentrisch aus. Um diese großen Aus
kragungen mit einem leichten Tragwerk zu realisieren,
wurden die Geschossdecken schalenförmig zum Decken
rand hin ansteigend aufgewölbt. Dadurch entsteht in den
auskragenden Deckenbereichen eine Membrantragwirkung
infolge der vertikalen Deckenlasten. Gegen die Zugspan
nungen im Schalenrand wurde eine ringförmige Vorspan
nung angeordnet, die die Rissbildung verhindert und die
Verformungen beschränkt.

Ein Tragwerk, das eine flexible Nutzung oder lichtdurch
flutete Innenräume ermöglicht, lässt sich als Mehrwert im
Wohnungsbau umsetzen. Auf dem Gelände des ehemaligen
GüterbahnhofOst in BerlinFriedrichshain, in direkter Nach
barschaft zur MercedesBenz Arena, entsteht das Gebäudeensemble Max und Moritz von NÖFER Architekten – zwei
moderne Wohntürme mit etwa 400 Wohnungen in einem
neuen Quartier. Zudem entstehen in den zwei sechs und
siebengeschossigen Sockelbauten 80 Gewerbeflächen.
An der Fassade ist der individuelle Wohnungsbau ablesbar –
die Loggien, Terrassen und Panoramafenster sind unregel
mäßig versetzt. Horizontal verlaufende Brüstungsbänder
aus Travertin beruhigen das Erscheinungsbild. Außerdem
erscheint die Bandstruktur in den unteren Geschossen stär
ker geschlossen, um die Bewohner vor direkten Einblicken zu
schützen. Die Lasten der zwei Türme werden über eine kom
binierte PfahlPlattengründung in den sandigen Baugrund
abgetragen, die übrigen Gebäude erhalten Flachgründungen.
Diese Gebäude schaffen als eher gedrungene Türme – auf
kleinem Fuß stehend und den häufig rar gewordenen Bau
grund optimal ausnutzend – lichtdurchflutete Wohn und
Geschäftsräume bis in den innersten Kern.

Die Bauaufgaben werden komplexer und mit
ihnen die Tragwerke. Daher steigt der Bedarf
an statisch und konstruktiv anspruchsvollen
Planungsleistungen. Dass sie korrekt und
qualitativ hochwertig ausgeführt sind, ist
für ein Projekt essenziell – vor allem im Hinblick auf eine fehlerfreie und vollumfänglich
durchdachte Bemessung und Dimensionierung des Tragwerks sowie bezüglich bereitgestellter Ausführungsunterlagen. Dies gilt
insbesondere für Großprojekte, bei denen
sich die Vielfalt der zu bearbeitenden Themen
noch erhöht.

Layer 03
Prüfen
Bei unseren eigenen Planungen legen wir
Wert auf eine solche Qualitätssicherung und
versuchen, die weißen Flecken in der Planung
zu verhindern, indem wir das „Vier-AugenPrinzip“ beherzigen. Ebenso wirken wir bei
anderen Projekten als Prüfingenieure für
Bautechnik in den Fachgebieten Massiv- und
Metallbau mit. Als unabhängige Unternehmer arbeiten wir im Auftrag und im Namen
der Bauaufsichtsbehörden oder privatrechtlich im Auftrag der Bauherrschaft. Dabei
überprüfen wir sowohl Planungen für Tragwerke, überwachen aber auch die Ausführung von Bauvorhaben im nationalen und
internationalen Umfeld.

In diesem Tätigkeitsbereich verstehen wir
uns nicht als klassische Kontrollinstanz, sondern als Partner der Bauherren- und Planerschaft sowie der ausführenden Firmen –
dem gemeinsamen Ziel verpflichtet, ein
sicheres Bauwerk zu errichten und auf dem
Weg dahin rechtzeitig Probleme zu erkennen und auszuräumen. Als in der Praxis tätige Bauingenieure mit einer Basis aus jahrzehntelanger und weltweit aufgebauter
Erfahrung und mit dem Bezug zu Forschung
und Entwicklung bringen wir dafür alle erforderlichen Kenntnisse und das notwendige
Spezialwissen mit.
Der Mehrwert für alle Beteiligten und für
das Projekt selbst entsteht, wenn wir früh in
die Planung mit eingebunden werden. Denn
wenn wir vor Beginn der Genehmigungsplanung gemeinsam mit allen Beteiligten den
Entwurf des Tragwerks und den Weg der
Entwicklung dieser Tragwerkslösung besprechen, können wir den Projekterfolg in den
Fokus nehmen. Dies führt zur Reduzierung
von Risiken bei der Einhaltung von Qualität,
Standsicherheit und Terminen. Indem wir die
Herangehensweise abklopfen und Fragen
stellen, können wir auf wesentliche Aspekte
hinweisen und mit unserem externen Blick
potenzielle Fehlerquellen aufspüren, die typischerweise an den klassischen Schnittstellen liegen. Auf diese Weise lässt sich eine
Tragwerkslösung so weiterbearbeiten oder
anpassen, dass es in der Genehmigungsund Ausführungsphase nicht zu unerwarteten Problemen kommt.
Ein Prüfauftrag, der für diese Herangehensweise exemplarisch steht, stellt der für das
Redaktions- und Verlagshaus der taz in
Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin dar. Der
Entwurf stammt von den Schweizer Architekten E2A Piet Eckert und Wim Eckert und
den Tragwerksplanern Schnetzer Puskas
Ingenieure. Im Gebäude finden sich Büros,
Konferenzräume, ein Café sowie Veranstaltungs- und Nebenräume. Die Nutzung verteilt sich auf sieben oberirdische Geschosse

mit U-förmigem Grundriss und zwei Untergeschosse. Das sechste und oberste Geschoss ist gekennzeichnet durch besonders
hohe Räume. Das Tragwerk für das kompakte
Volumen mit einem Grundriss von 33 × 34 m
besteht im Wesentlichen aus einem rautenförmigen Fachwerk im Stahlbetonverbundbau mit vorgespannten Randunterzügen in
der Fassadenebene. Aufgespannt wird es
mit Diagonalverstrebungen zwischen den
ebenfalls vorgespannten Deckensystemen,
deren Ränder als horizontale Gurte wirken.
Damit erinnert das 29 m hohe Haus formal
an den Moskauer Funkturm „Shabolovka“
von Wladimir G. Schuchow aus den 1920erJahren. Sein als Netzwerk konzipiertes Tragwerk erreicht mit möglichst wenigen Elementen die größtmögliche Tragfähigkeit. In der
vorgehängten Gitternetzfassade wird das
Konzept der Tragkonstruktion am Verlagshaus mit kleineren Stahlelementen wiederholt. Durch die aussteifende Netzstruktur der
Fassade sind stützenlose, knapp 12 m tiefe,
weit spannende, großräumige Grundrisse
möglich. Im Inneren sind nur wenige vertikale
Tragelemente notwendig, die in Ortbetonbauweise erstellt und schlaff bewehrt sind.
In diesem Projekt kümmerten wir uns, wie
für Prüfingenieure üblich, um die Einhaltung
der technischen Baubestimmungen und die
Berücksichtigung des aktuellen Stands der
Bautechnik. Durch das Vier-Augen-Prinzip
wurde die Planung nochmals unabhängig
überprüft. Rechtzeitig besprachen wir vor
allem potenzielle Risiken und Schnittstellenthemen im Team und reduzierten oder vermieden dadurch Probleme während des
Bauprozesses. Dabei wurde auf die Auswirkungen auf die benachbarte U-Bahn, den
schlechten Baugrund und die Machbarkeit
der anspruchsvollen Knotenpunkte – mit
Stahleinbauteilen, Vorspanngliedern längs
und quer zur Fassade sowie dem Deckenfertigteil – geachtet.
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So unterstützen wir Behörden, Bauherrschaften, Architekten, Ingenieure und Baufirmen und leisten unseren Beitrag nicht
nur für die Standsicherheit, sondern ebenso für die Werthaltigkeit des Bauwerks.
Einen ebensolchen Mehrwert möchten wir
bei dem Berliner Projekt mit Staab Architekten und den Ingenieuren von WETZEL & VON
SEHT beitragen. Die Planer wurden mit der
Erweiterung des denkmalgeschützten Bestands des Bauhaus-Archivs/Museum
für Gestaltung beauftragt. Das von Walter
Gropius entworfene und 1979 nach seinem
Tode eröffnete Archiv in Berlin besitzt die
weltweit größte Sammlung zur Geschichte
des Bauhauses – die bedeutendste Schule
für Architektur, Design und Kunst im 20. Jahrhundert, die Gropius 1919 in Weimar gründete. Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums wird das bedeutende Archiv in den
kommenden Jahren denkmalgerecht saniert
und um einen Museumsneubau erweitert.
An die Erweiterung werden besondere Anforderungen in Bezug auf den angemessenen Respekt gegenüber dem Bestand mit
seinem hohen architekturgeschichtlichen
Wert gestellt. Die neuen Ausstellungsräume
werden um den vorhandenen abgesenkten
Garten in das Terrain eingebettet. Auf dem
Vorplatz bildet ein gläserner Zugangsturm,
der von einem schmalen Riegel flankiert
wird, den Auftakt der Anlage.
Der Turm wird von einer innovativen, sehr
filigranen Tragkonstruktion aus abwechselnd leicht schräg gestellten Stahlverbundstützen getragen,die sich außerhalb der
Glasfassade befinden. Die Stahlbetonflachdecken sind kraftschlüssig an das außen liegende Tragwerk angeschlossen. Weitere
Stützen gibt es nicht, wodurch großzügige
Räume entstehen.
Redaktions- und Verlagshaus der taz
Architekt: E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten
ETH BSA SIA AG
Tragwerksplaner: Schnetzer Puskas International AG

Analyse – Sorgfalt –
Begleitung
Die Prüftätigkeit ist in Deutschland ein klassisches Thema des Ingenieurberufs. Wir
nehmen diese Aufgabe sowohl am Standort
Berlin durch Mike Schlaich als auch in Stuttgart, vertreten durch Jochen Gugeler, wahr.
Dabei befassen wir uns, wie bei unseren
eigenen Projekten, mit verschiedenen Ingenieurthemen – von bautechnischen Fragen
bezüglich der Gründung über integrale Brückenbauten bis hin zu anspruchsvollen Seiltragwerken oder Verbund-, Glas-Stahl- und
Spannbetonkonstruktionen, von Türmen
oder festen und wandelbaren Strukturen für
große Spannweiten bis hin zu Membranbauten, Hochhäusern oder Stadien. Ebenso
bringen wir durch unsere Anbindung an die
Forschung Erfahrungen in der Geometrieentwicklung und Formfindung mit und haben
Kenntnisse im Bereich besonderer Materialien wie textilen Membranen, Carbon oder
Infraleichtbeton.
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Unsere Kompetenz und unsere sachverständige Entscheidungsfähigkeit werden
von Planenden, mit denen wir bereits zusammengearbeitet haben, geschätzt. So
erhalten wir häufig direkte Aufträge, wie
beispielsweise beim 140 m hohen Bürohochhaus EDGE Tower Berlin des Architekturbüros BIG – Bjarke Ingels Group aus
Kopenhagen. Treppenartige Schlitze und
kleine begrünte Terrassen durchziehen die
Fassade und lockern sie auf. Die Auseinandersetzung mit den Entwürfen und der
gegenseitige, von Beginn an bis zur Fertigstellung erforderliche intensive Austausch
mit den Architekten und Bauingenieuren
ist für uns bereichernd und inspirierend.
Da uns besonders die baulich innovativen
Projekte am Herzen liegen, prüfen wir oft
Bauvorhaben, bei denen es sich im Sinne der
Bauordnung um nicht geregelte Bauprodukte
oder Bauarten handelt. Dadurch sehen wir
Bauprojekte, deren Konstruktionen wir vielleicht so bislang noch nicht umgesetzt haben.
Diese Projekte benötigen eine „Zustimmung
im Einzelfall“ (ZiE). Indem wir als Prüfer früh
in den Planungsprozess eingebunden werden,
können wir rechtzeitig auf diesen Sachverhalt hinweisen. Außerdem bringen wir unser
spezifisches Know-how und unsere Erfahrung so zeitig ein, dass Umplanungen ohne
grundlegende Konsequenzen und relativ einfach möglich sind. Dadurch ist es durchaus
möglich, ein innovatives Bauprojekt zu
erstellen – wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Normen eingehalten bzw. vollständig
ausgenutzt werden –, ohne dass dafür ein
aufwendiges und vor allem zeitintensives
amtliches Verfahren notwendig ist. Sollte
dennoch eine ZiE nötig sein, liefern wir den
Input, damit eine solche mit wenig Risiko
beantragt und zeitnah erteilt werden kann.
Unsere erfahrene Beratung in vielen Bereichen
des Bauingenieurwesens reduziert Risiken in
der Ausführung und hilft zu verhindern, dass
der Bauprozess ins Stocken kommt. Dadurch
minimieren wir letztlich unnötige Planungs-

schleifen und reduzieren sowohl die Kosten
als auch den Zeitaufwand. Daraus lernen
wir für unsere Projekte.
Das Bitzer Headquarters in Sindelfingen
ist ein aktuelles Projekt, das für uns dank
der engen Zusammenarbeit mit der Firma
Stahl- und Verbundbau bei der Bemessung
der Verbundbauteile und Anschlussdetails
konstruktiv interessant und lehrreich war.
Der neue Firmensitz der BITZER SE, eines
weltweit tätigen Unternehmens der Kälteund Klimatechnik, bildet den Mittelpunkt
des „Bitzer-Campus“. Geplant wurde das Gebäude von kadawittfeldarchitektur. Für den
17-geschossigen Turm ist in der Mitte des
Gebäudes eine gebäudehohe, transparente
Zone als mehrgeschossiger und vernetzter
Kommunikationsbereich vorgesehen. Als
Skelettbau ausgeführt, lassen sich die Vorgaben der hohen Nutzungsflexibilität und
der kurzen Bauzeit mit einer wirtschaftlichen
und nachhaltigen Bauweise verbinden. Um
das Eigengewicht zu minimieren, planten die
Tragwerksplaner wh-p aus Stuttgart eine
Stahlbeton-/Stahlverbundbauweise, die es
erlaubt, die Deckenplatten mit einer Stärke
von nur 15 cm auszuführen. Weil sich Planer,
wh-p und Prüfer schon durch die Zusammenarbeit bei anderen Projekten kannten und
sich in einer frühen Phase untereinander
abstimmten, konnte unnötige Mehrfachbearbeitung vermieden und Planungsschnittstellen konnten optimiert werden.

Vertieftes Wissen
Als Prüfingenieure sind wir über das geprüfte
Projekt in der Regel ebenso gut informiert
wie die Planer. Dies gilt insbesondere, wenn
wir uns selbst während der Wettbewerbsphase damit auseinandergesetzt haben.
Dies war beim Rheinsteg in Rheinfelden der
Fall. Ein zuvor bestehender Steg wurde im
Zusammenhang mit dem Rückbau des historischen Wasserkraftwerks entfernt.

EDGE Tower Berlin (ETB)
Architekt: BIG – Bjarke Ingels Group
Tragwerksplaner: Arup Deutschland
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Die Verbindung der beiden Städte Rheinfelden – im schweizerischen Aargau und im
deutschen Baden – sollte wiederhergestellt
werden, wofür 2016 ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den örtlichen Begebenheiten
für unseren Entwurf einer Bogenbrücke half
uns bei der späteren Prüfung des Siegerprojekts des Ingenieurbüros von Frank Miebach.
Das Planungsteam schlug eine interessante,
213 m lange, weit gespannte und technisch
anspruchsvolle Hängebrücke mit abgeknickten Mastfüssen vor. Zudem sollte die Fahrbahn aus einem für solche Brücken untypischen Holzdeck bestehen. Die siegreichen
Ingenieure haben einen fundierten Erfahrungsschatz in der Planung von Holzbrücken, weniger aber in der Planung von weit
gespannten Seilbrücken. Hier konnten wir
als prüfende Ingenieure unsere spezifische
Erfahrung in diesem Bereich einbringen und
auf wichtige statische, dynamische und
konstruktive Aspekte hinweisen und sie gemeinsam lösen. Die kooperative Zusammenarbeit gewährleistet letztlich die Qualität und die Standsicherheit des Bauwerks.
In diesem Fall unterstützen wir als Prüfer
das Planerteam auch im Bereich der Planungs- und Ausführungsschnittstellen zwischen Tragwerksplaner, Grund- und Massivbauer, Stahlbau- und Holzbaufirma. Auch
überwachen wir die Ausführung auf der
Baustelle und die Konformität der verwendeten Bauprodukte mit den gültigen technischen Baubestimmungen. Zudem ist das
Schwingungsverhalten der leichten Brücke
mit dem Windlastgutachter zu beurteilen
und das Holzdeck mit dem Co-Prüfer für
Holzbau zu verifizieren.
Insgesamt ist dieses Mandat eine inspirierende Aufgabe, die unsere Neugierde weckt
und wichtige Informationen für unsere
Arbeit liefert. Alle Beteiligten bringen einen
Mehrwert in das Projekt ein, wenn die einzelnen Parteien nachhaltig
12 ↙ ineinandergreifen.

Auch beim Stadion Freiburg blieben wir trotz
des verlorenen Wettbewerbs am Projekt beteiligt. Für den im Juli 2017 entschiedenen
Wettbewerb reichten wir zusammen mit
dem Architekturbüro agn einen Entwurf ein,
der von einem filigranen Stützenwald in der
Umfangslinie des Stadions geprägt war.
Siegreich war der Entwurf von HPP Architekten gemeinsam mit den Tragwerksplanern
von Krebs+Kiefer Ingenieure und Knippers
Helbig Advanced Engineering. Ihr Entwurf
thematisiert ebenfalls die Stützen in der
Umfangslinie des Stadions: Als schlanke,
schräg gestellte Säulen tragen sie ein dünnes, rechteckiges Dach mit einer achteckigen Öffnung über dem Spielfeld. So führen
wir in diesem Fall nicht das eigene Projekt
aus, dürfen aber als Zweitplatzierte mit
unserer Erfahrung im Stadionbau das Prüfmandat für das ideenverwandte Projekt
übernehmen. Wir können rechtzeitig auf
kritische Punkte hinweisen, und weil wir
den Ablauf solcher Stadionprojekte kennen,
können wir gemeinsam mit den Planern und
der Baufirma vorab effiziente Prüfläufe
abstimmen und Zeit sparen.

Weiterbildung
und Ausbildung
Neben der für uns wichtigen und substanziellen beratenden Tätigkeit während der frühen
Planungsphase steht selbstverständlich die
eigentliche Prüfung eines Projekts im Vordergrund. Unabhängig von der Projektgröße
prüfen wir zunächst konzeptionell mit Überschlagsrechnungen, danach vertieft und
detailliert. Umfängliche eigene unabhängige
Berechnungen und ein anschließender Vergleich der Ergebnisse sind für uns bei komplizierten Tragwerkslösungen eine gute Herangehensweise. Wir analysieren und finden
die kritischen Punkte, suchen nach grundsätzlichen Problemstellungen und untersuchen,
ob die Standsicherheit sichergestellt ist.

Rheinsteg in Rheinfelden
abgebildeter Wettbewerbsentwurf:
schlaich bergermann partner
Realisiert wird der Entwurf des
Ingenieurbüros Miebach gemeinsam
mit swillus architekten.
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Außerdem können wir zu den Themen und
Nachweisen der Gebrauchstauglichkeit
allen Beteiligten hilfreiche Hinweise geben,
auch wenn diese im Rahmen des hoheitlichen
Prüfauftrags keine zu erbringende Prüfleistung sind. Dabei arbeiten wir mit derselben
Sorgfalt, mit der wir unsere eigenen Projekte analysieren.
Die Prüfingenieurtätigkeit in der regionalen
Umgebung ist gleichzeitig ein Schlüssel,
unser Fachwissen und unsere Erfahrungen
im Bauwesen global einzu320 ↙ bringen. So übernehmen wir
auch Prüfaufträge von internationalen Projekten. Für die Deutsche
Schule in Madrid prüften wir die statisch
konstruktive Ausbildung des Tragwerks und
übernahmen die Bauüberwachung. Das
Sichtbeton-Projekt, mit dem das Berliner
Büro Grüntuch Ernst Architekten den Wettbewerb 2009 für sich entscheiden konnte,
zeigt sich mit einer geometrisch markanten
Gestaltung. Drei Häuser mit polygonalem
Grundriss und Innenhöfen sind über eine
überdachte Zone miteinander zu einem Gebäudekomplex verbunden. Strukturale Stützen in Form von jeweils zwei abgeschrägten
Scheiben tragen die Überdachung.
In diesem Projekt wird deutlich, wie eine
Prüfung durch uns einen mehrschichtigen
Mehrwert liefern kann: für alle Projektbeteiligten, für das Projekt selber und auch für
uns. Denn wir gewinnen aus vielen Prüfmandaten Erfahrungen, können uns mit anderen
Büros vergleichen und unsere Effizienz und
Arbeitsweise besser beurteilen. Zudem erhalten wir Input zu neuartigen Programmen,
Berechnungstools oder Materialien und
schöpfen aktualisiertes Wissen, das wir
intern weitergeben können.
Aufgrund der gründlichen und gut geplanten Vorgaben, die für eine Prüfung nachvollzogenwerdensollen,undwegendeserkenntnisreichen und lehrreichen Prüfungsprozesses,
führen wir unsere jungen Ingenieure auch

an die Prüfarbeit heran. Für ihr Verständnis
und ihre interne Weiterbildung ist es hilfreich, wenn sie in enger Zusammenarbeit
mit einem erfahrenen Kollegen eine zu prüfende statische Berechnung durcharbeiten
und hierzu Vergleichsrechnungen durchführen. Dadurch wird es möglich, einen für sie
nach dem Studium meist noch ungewohnten Gesamteinblick in einen Planungsprozess zu erhalten. In diesem Sinne können Prüfprojekte oder die Erfahrungen daraus als
Weiterbildungsinstrument gesehen werden.
Bedingung für eine fachlich richtige Prüfung –
und für die weiterbildende Schulung – ist,
dass wir als Prüfer bezüglich aktueller Normen und technischer Baubestimmungen
immer auf dem neuesten Stand sind. Das
macht unsere Prüfingenieure – vor allem für
jüngere Kollegen – zu wertvollen Ansprechpartnern im Büro. Im Rahmen der bürointernen Infoveranstaltung berichten die Prüfer
denn auch regelmäßig über Neuigkeiten aus
der Normung, über interessante Details oder
gewonnene Erkenntnisse von den Baustellen und aus den aktuellen Prüfprojekten.
Durch den fast täglichen Kontakt auf der
Baustelle im Rahmen der Bauüberwachung
kennen sie die Probleme und Herausforderungen, die in der Umsetzung vor Ort auftreten können. Dies ist für die eigene Planung
hilfreich, weil Probleme durch vorausschauendes Planen oftmals im Vorfeld verhindert
werden können.

Deutsche Schule Madrid
Architekt: Grüntuch Ernst Architekten
Tragwerksplaner: GTB - Berlin Gesellschaft für Technik am Bau mbH, Berlin

Brücken

Brücken

Befriedigend ist ein Bauwerk dann,
wenn es kaum durch eine andere Konstruktion
ausgetauscht werden kann. Andreas Keil
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Vielfalt generieren
Im Brückenbau wird deutlich, welcher Formenreichtum
sich aus gegebenen Randbedingungen entwickeln kann.
Mag die Aufgabe noch so klar umrissen sein, die wichtigsten
Entwurfsziele – Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit,
Wirtschaftlichkeit und Eleganz – unterliegen topografischen, statischen, montage- und herstellungstechnischen
sowie gestalterischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese sind zuweilen widersprüchlich oder schwer
miteinander zu vereinen. Das spornt unsere konstruktive
Kreativität vielmehr an, als dass es uns einengt. Aus dem
Balanceakt zwischen Anforderungen und Ressourcen ergibt
sich für den jeweiligen Ort eine einzigartige Lösung für das
spezifische Projekt.

Spitalsteg

Inselbrücke

Die Brückenfamilie in Riedlingen ist ein Beispiel, an dem
deutlich wird, dass jede Brücke ihre ganz eigene Ausformulierung benötigt: Basierend auf den jeweiligen Rahmenbedingungen, entstanden geografisch nahe beieinander
drei ganz unterschiedliche Überquerungen – eine weitere
ist geplant.

Straßenbrücke

Zunächst wurden wir für eine Straßenbrücke über den
Hochwasserkanal beauftragt, da eine Fachwerkträgerkonstruktion von 1901 nach Abschluss von Hochwasserschutzmaßnahmen ersetzt werden musste. Um der Lage als modernes Tor zur denkmalgeschützten Altstadt gerecht zu
werden, wurde dafür 2003 ein Wettbewerb ausgeschrieben.
Der Entwurf einer integralen Stahlverbundbrücke, den wir
gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten knoll.neues.
gruen in den zu gestaltenden Kontext einbetteten, überzeugte die Jury. Als prägendes Element liegt das Tragwerk
oberhalb der Fahrbahn: Zwei elegante, flach geschwungene
Bogen mit einer Stichhöhe von 2,75 m überspannen den über
34 m breiten Kanal. Sie sind im Brückenquerschnitt zwischen
Straßenfahrbahn sowie Geh- und Radweg angeordnet und
trennen die unterschiedlichen Verkehrsräume voneinander.
Die monolithische Verbindung der Bauteile ermöglicht eine
schlanke, robuste und unterhaltsarme Konstruktion.

Entscheidend für das Projekt an dem wichtigen Verkehrsknoten war eine möglichst kurze Bauzeit, da der Zugang
in die Innenstadt während des Baus gesperrt werden musste.
Während nur acht Monaten wurden die Haupttragelemente
inklusive der auskragenden Geh- und Radwege im Werk vorgefertigt, parallel dazu die Bestandsbrücke abgebrochen,
die Tiefbauarbeiten inklusive Pfahlgründungen und Widerlager ausgeführt sowie danach die Fahrbahnplatte auf
Querträgern betoniert. Dies erfolgte ohne Traggerüst, da
dessen Standsicherheit für ein zehnjähriges Hochwasser
hätte ausgelegt werden müssen, was zu einem erhöhten
Aufwand geführt hätte.
Der Brückenschlag über den Kanal wird mit einer speziell
entwickelten LED-Linienleuchte akzentuiert, die seitlich an
den Bogen montiert ist. Über die architektonische Wirkung
hinausleuchtet sie – gemeinsam mit den abseits der Brücke
positionierten Mastleuchten – die Rad- und Fußgängerbereiche sowie die Fahrbahn funktional aus. Das Lichtkonzept
macht das Tor zur Altstadt nachts begreifbar.

Die Bogen bestehen aus Blechprofilen, woran radial im Abstand
von 1,5 m angeordnete Flachstahlhänger angeschweißt sind.
Diese tragen die trapezförmigen
Längsträger. An ihnen kragen die
seitlichen Geh- und Radwege aus.
Die Profile lassen die Brückenansicht zur schlanken, horizontalen
Linie werden.

↘ 208
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Wirtschaftlich und auf die
Statik abgestimmt gestaltet:
Gehbelag und Geländer bestehen aus kostengünstigen
Gitterrosten. Am Flansch des
Obergurts sind nach innen
gerichtete LED-Linien integriert, die nachts die Gehfläche
zurückhaltend, aber komfortabel beleuchten.

Etwa 60 m kanalaufwärts entstand mit der Inselbrücke für
den Fußgänger- und Radverkehr eine Verbindung vom
stadtzentrumnahen Parkplatz über die Donauinsel zur Fußgängerzone der Altstadt. Sie war zunächst als temporäres
Bauwerk geplant, um den Zugang zur Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer während des Baus der Kanalbrücke
zu gewährleisten. Um die langfristige Entwicklung der
Donauinsel zu einem Naherholungsgebiet zu unterstützen,
entschied man sich noch während der Planung für eine
permanente Konstruktion. Die 37 m lange und 2,9 m breite
Überquerung ist eine unaufdringliche Fachwerkkonstruktion,
die als Trogbrücke mit 1,5 m hohen Seitenwänden realisiert
wurde. Die fallenden Diagonalen folgen dem Kräftefluss,
nehmen gegen Feldmitte ab und entfallen im mittleren
Fünftel ganz. Mit einer auf die Statik abgestimmten Formgebung und standardisierten Elementen in Modulbauweise
ergab sich eine kostengünstige und filigrane Brücke.

Gegenüber dieser eher pragmatischen Lösung wirkt der zierliche Spitalsteg, der von Nordwesten aus über den Stadtgraben führt, als konstruktives Pendant. Die feingliedrige
Bogenbrücke aus Stahl ersetzt einen instandsetzungsbedürftigen Holzbogen. Mit einer Breite von nur 2,5 m und einer
Länge von 18 m wurde sie komplett in der Werkstatt vorgefertigt und in einem Stück eingehoben. Die Konstruktion ist
von filigranen Staketen geprägt, welche die Stützstäbe zum
Bogen bilden und in der Verlängerung das Geländer formen.
Eine bewusst gestaltete Geste, die den Übergang in die
Stadt aufwertet und inszeniert.

Vielfalt entsteht durch die Kombination technischwissenschaftlicher Grundlagen mit Freude am Gestalten,
Fleiß, Ausdauer, Liebe zum Detail und dem besonderen
individuellen zeitlichen und örtlichen Situationsbezug.
Jörg Schlaich

160 _ 161

Brücken

162 _ 163

Brücken

Jede Überquerung fügt sich auf ihre eigene Art passend in
die Umgebung. Ebenso geschieht dies in einem größeren
Maßstab bei den Drei Brücken am Westbund für die Promenade am Huangpu-Fluss in Shanghai. Die Brücken sind Teil
eines groß angelegten Projekts zur Erschließung und Renaturierung der Uferbereiche des Flusses – einem ehemaligen
Industriegebiet. Zahlreiche Bäche fließen in den Huangpu
und müssen von Fußgängern, dem Individualverkehr und
öffentlichen Verkehrsmitteln überquert werden. Die Dianpu-,
die Zhangjiatang- und die Chunshengang-Brücken sind drei
dieser Überführungen aus dem Jahr 2017, die individuell auf
die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

Zhangjiatang

Chunshengang
Straßenbrücke

Dianpu

47 ↙

Eine komplett andere Ausformulierung erhielt die 80 m
lange Zhangjiatang-Brücke, die für Fußgänger und Radverkehr bemessen ist. Sie überspannt in leicht geschwungener
Linienführung den gleichnamigen Fluss in 4 m Höhe. Ihre
maximale Spannweite beträgt rund 55 m, und ihr Tragwerk
basiert auf dem Prinzip der Fink-Träger – hier allerdings in
invertierter Form. Sechs leicht geneigte Masten tragen
über stählerne Tragseile die rund 8 m breite Fahrbahn- bzw.
Gehwegplatte, welche im Querschnitt mit einem Hohlkasten und daran auskragenden Rippen an eine Wirbelsäule
erinnert. Die Anzahl der Tragseile pro Mast ist genau wie
die Höhe der Masten entsprechend den Lasten abgestuft.
Damit kann ein für das statische System typisch effizientes
und leichtes Brückentragwerk entstehen.
Transparentes Tragwerk:
Von den sechs Masten sind die
beiden äußeren die primären
Tragelemente, die bis zu 8 m über
die Fahrbahn herausragen.
Von ihren Spitzen spannen zwei
mal drei Tragseile ab. Die vier
mittleren sind etwas gedrungener. An ihrer Spitze spannt zur
Feldmitte hin jeweils ein Tragseil
weniger ab.

Die Dianpu-Brücke ist eine dreifeldrige Balkenbrücke mit
einer Gesamtlänge von 140 m und einer Hauptspannweite
von 75 m. Sie führt die Hauptverkehrsader entlang des Westbunds mit Fußgängerwegen, jeweils zwei Fahrspuren pro
Seite sowie den Bahnschienen über den Fluss und die Fahrspuren am Ufer. Als Durchlaufträger auf breiten V-Stützen
erhält die Brücke bei ihrer Hauptspannweite über den Fluss
einen variablen Trägerquerschnitt, der gegen die Feldmitte
parabelförmig zunimmt. Die Trägerform folgt in der Ansicht
der Schnittkraftlinie der Biegebeanspruchung, und die seitlich angefügten Laufstege adaptieren diesen Schwung.
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Weitergedacht und weitergeführt

Die dritte Brücke in der Trilogie ist die ChunshengangStraßenbrücke. Sie führt über die Mündung des gleichnamigen Flusses in den Huangpu. Mit vier Fahrspuren
und zwei Fußwegen ist sie 33,5 m breit und entlastet als
Straßenbrücke den Verkehr in der südlichen Innenstadt.
Die Brücke zeichnet sich durch ihre Stahlkonstruktion aus,
die im Haupttragwerk aus zwei jeweils auf ein einzelnes
Feld reduzierten Fachwerken besteht. Es entsteht ein
einfaches Sprengwerk. Die trotz ihrer Lastanforderung
äußerst schlicht wirkende, wohlproportionierte Brücke ersetzt eine im Amtsentwurf vorgesehene Fachwerkbrücke
und bietet im Vergleich zu dieser ansprechende Aus- und
Durchblicke für die dahinterliegende Wohnbebauung.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und damit der Wandel der Konstruktionen sind an unseren Projekten über die
Jahrzehnte ablesbar. So ist unser Stil skulpturaler geworden –
vom Linientragwerk über Flächen- hin zu Volumentragwerken. Für kleinere Spannweiten plante Jörg Schlaich beispielsweise Brückenentwürfe, in deren linearer Konstruktion
der Kraftfluss deutlich ablesbar war. Alle Tragelemente
zeigen, welche Funktion sie übernehmen und welche Beanspruchung sie erfahren. So bestehen die beiden Brücken
von 1992 am Pragsattel nördlich der Stuttgarter Innenstadt
der Planungsgruppe Luz, Lohrer, Egenhofer, Schlaich aus
aufgelösten Unterkonstruktionen. Sie stehen beispielhaft
für die damals typische Entwurfshaltung. Einerseits die
durchlaufende Plattenbrücke über mehrere Fahrspuren,
deren Stützen aus Stahl so verzweigt sind, dass eine Sprengwerkwirkung entsteht. Das ermöglicht für die 23 m lange
Spannweite eine nur 25 cm dünne Betonplatte und insgesamt ein filigranes Tragwerk. Zum anderen der 38 m weit
spannende versteifte Stabbogen, der wie eine umgekehrte
Hängeseilbrücke mit zwei Einzelmasten und gespreizten
Tragseilen eine Straße überspannt.
Wie sich die Entwurfssprache verändert hat, verdeutlicht
im direkten Vergleich die Getwingbrücke in Zermatt aus
dem Jahr 2017. Gemeinsam mit den Schweizer Architekten
mooser.lauber.stucky architekten und SRP Ingenieur AG
entstand unweit der Talstation ein Ersatzneubau für eine
Brücke der Gornergratbahn aus dem Jahr 1899. Der Baukörper wurde aus einem „voluminösen“, also körperhaften Hohlkasten erstellt. Das unten liegende Tragwerk besteht aus
zwei skulpturalen Stahlblechkästen, die an den Drittels-
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punkten der 25 m großen Spannweite spitz nach unten zulaufen. Das mittlere Dreieck bleibt frei. Die Fahrbahn wurde
als orthotrope Platte mit Längssteifen und Querträgern
umgesetzt. Bedingt durch die engen Platzverhältnisse in
Zermatt, wurde die Brücke vorfabriziert und während einer
nächtlichen Sperrung eingehoben. Zwischen den Widerlagern spannt ein Zugband aus Flachstahl. Dessen Vorspannung erfolgte mittels Pressen an den späteren Lagersteifen,
während die Brücke in der Mitte über eine Konstruktion
„unten“ gehalten wurde. Infolge der elastischen Verformung
verringerte sich mit der Vorspannung die Distanz zwischen
den Hochpunkten um ca. 6 mm. Nach dem Einhub der Brücke
auf die Widerlager und sobald die Ausbaulasten aufgebracht
waren, spannte sich das Zugband aber weiter vor, und es
stellte sich die berechnete gerade Gradiente ein.
Die beiden Tiefpunkte des Hohlkastens definieren die statische Höhe der Unterspannung. Dort teilt sich das Band,
sodass die Zugkraft direkt in die jeweils zwei Lagerpunkte
der erhöhten Widerlager eingeleitet werden kann. Aufgrund
der reduzierten Konstruktion konnte die Durchfahrtshöhe
auf 4,6 m angehoben werden. So hält die Brücke den Blick
auf das Matterhorn frei und wertet den stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt auf.
Mit einer eigenen Formensprache zeichnet sich die Bogenbrücke Rotes Steigle aus. Ihr kraftvolles und dennoch feingliedriges Tragwerk – sozusagen aus dem Zusammenschluss
linearer und „voluminöser“ Entwürfe entwickelt – zeichnet
den Kräfteverlauf sinnvoll nach. Vermutlich hat die Brücke
deswegen eine Auszeichnung des Deutschen Ingenieurbaupreises 2018 erhalten. Die stark befahrene A 8 wurde zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg/Ost auf sieben Spuren und zwei Standstreifen erweitert.
Aufgrund des zu geringen Lichtraumprofils wurde die bestehende Bogenbrücke abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Das Tragwerk der ca. 75 m langen Verbundbrücke besteht aus einem unten liegenden Stahlbogen mit
veränderlichem Querschnitt, schräg nach außen geneigten
Stahlstreben und einer Stahlbetonfahrbahnplatte. Es überspannt die Autobahn stützenlos.
Bedingt durch die Lage in einem 11 m tiefen Geländeeinschnitt ist es als Zwei-Gelenk-Bogen ausgeführt und ruht
auf Edelstahl‐Kippleisten. Der Bogen aus einem Hohlkasten
weist eine Stützweite von rund 60 m und einen Stich von
4,93 m auf. Er verjüngt sich in der Querschnittsbreite vom
Scheitel bis zu den Kämpferfundamenten.

Seine Höhe nimmt hingegen in der Ansicht vom Scheitel bis
zum Fuß zu. Über die gesamte Bogenlänge bleibt die Querschnittsfläche gleich. Die gegenläufigen variablen Abmessungen erzeugen ein schwungvolles Bogentragwerk, das
aus statischer Sicht sinnvoll bleibt.
Der 6,75 m breite Überbau stützt sich mit dünnen, geneigten Streben auf dem Bogen ab und ist mit den Widerlagern
über ein etwa 1,15 m hohes, 3 m breites und nur 2 cm dickes
Stahlblech, einer sogenannten „Federlamelle”, monolithisch
angeschlossen. Auf der Unterseite des Überbaus wurde ein
durchgehendes, 3 m breites und 30 mm starkes Stahlblech
montiert. Es diente als Aussteifung des Stahlbogens und
der Streben beim Einhub des Halbbogens und wirkt im
Endzustand als externe Bewehrung für die Stahlbetonfahrbahnplatte. Die Stärke der Streben nimmt vom Rand zur
Feldmitte entsprechend ihren abnehmenden Längen von
280 mm bis 30 mm ab. Um aufzuzeigen, dass der Kraftfluss
vom Brückendeck über die Schrägstreben in den Stahlbogen
erfolgt, ist der Stahlbogen im Scheitel sichtbar vom Brückendeck abgesetzt. Die Tragwirkung des Bogens wird
somit hervorgehoben.
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Bleistift und Papier
Beim Brückenbau bilden das Tragwerk und das Erscheinungsbild wie bei keinem anderen Bautyp eine integrale
Einheit – ob sie nun linear oder eher skulptural entworfen
wurden. Eine ganzheitliche Betrachtung, die alle Aspekte
in den Entwurfsprozess einbringt, ist deshalb besonders
wichtig. Im Idealfall spiegelt das errichtete Bauwerk
das wider, was anfangs skizziert worden ist.
↘ 20
Ein Tragwerk entsteht aus einem abstrahierenden, aber
dennoch anschaulichen Denkprozess. Um unsere Gedanken
zu kommunizieren, benutzen wird daher sämtliche Methoden wie Formfindungstools, 3-D-Visualisierungen oder
parametrische Tools. Am zuverlässigsten und verständlichsten für unsere Planungspartner – und vielleicht sogar für
uns selbst – ist die Arbeit mit Skizzen. So werden Tragwerkskonzepte und statische Systeme am deutlichsten konzeptionell aufgezeigt.

Die Außenkanten der Schrägstreben und des Stahlbogens
wurden anhand zweier nach unten zueinander geneigt gedachten Ebenen definiert. Hierdurch entsteht eine optisch
begreifbare Einheit von Untergurtblech, Streben und Bogen.
Für die Herstellung des Tragwerks wurden die Stahlbauteile
zu zwei großen, ca. 35 m langen und 120 t schweren Bogenhälften auf dem nahe gelegenen Vormontageplatz verschweißt. Durch die Vormontage waren für den Einhub der
beiden Segmente lediglich zwei nächtliche Vollsperrungen
der A 8 erforderlich. Sobald der Bogenscheitel verschweißt
war, konnte die Fahrbahnplatte mit einem verfahrbaren
Schalwagen in fünf Abschnitten betoniert werden – ohne
Verkehrsunterbrechungen auf der Autobahn. Weil der Stahlbetonverbundbau abschnittsweise hergestellt wurde, waren
aufwendige Verformungs- bzw. Überhöhungsberechnungen
für die Fertigung und die Bauausführung erforderlich. Dieser
Aufwand hat sich gelohnt, denn mit der eleganten und unterhaltsarmen Stahlbogenbrücke ist ein Blickfang mit hohem
Wiedererkennungswert entstanden. Die Entwurfs- und
Ausführungsplanung aus einer Hand gewährleisteten letztlich den reibungslosen Bauablauf, den hohen gestalterischen
Anspruch und die technische Qualität der Brücke.

Da wir uns dem finalen Entwurf langsam annähern und
Dinge immer wieder schnell geändert und verworfen werden,
ist die CAD-Zeichnung im Entwurf zu genau und zunächst
nicht erforderlich. Das Skizzieren von Hand ist deutlich
künstlerischer und freier, ohne geometrische Restriktionen.
Über Formen können Inhalte entwickelt werden. Das Gedachte wird so bei Bauherrschaften oder Laien in eine verständliche Sprache gefasst, was die Neugierde für den Entwurf weckt. Damit wird das Entwerfen zum Bindeglied
zur Architektur und nicht zuletzt zur Baukultur.
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Prägnante Einfachheit und eine Reduktion der Brückenkonstruktion auf das Notwendigste ist ein erstrebenswertes
Entwurfsziel. Im besten Fall ist jedes einzelne Element
strukturell notwendig, angemessen geformt und gut proportioniert. Für einen Standort mit einer komplexen Situation ist es allerdings eine Herausforderung, eine angemessene Lösung zu finden. Der Bleichwiesensteg demonstriert,
wie sich ein Bauwerk in kürzester Bauzeit durch einen einfachen konstruktiven Ansatz realisieren lässt.

Das filigrane Geländer kontrastiert die skulpturale Form des
Tragwerks. Es besteht aus
4 mm horizontal vorgespannten
Edelstahlseilen, welche die
dynamische Linearität betonen.
LED-Lichtleisten in der Unterkante des Kastenprofils beleuchten im Dunkeln den Gehweg,
lassen aber kein diffuses Licht
in den Naturraum.

Denn so rudimentär die Skizze für die Fuß- und Radwegverbindung über die Murr ist, so zeigt sie doch die wesentlichen
Aspekte des statischen Systems. Anstelle eines Holzstegs
verbindet ein Stahl-Einfeldträger den Stiftshof der Altstadt
mit dem umgestalteten Bleichwiesenplatz. Als Bindeglied
zwischen Alt und Neu steht die 27 m weit spannende Konstruktion mit einer Nutzbreite von 2,5 m auf den erhaltenen,
aber instand gesetzten Fundamenten. Zwei seitlich angeordnete Kastenprofile formen das Primärtragwerk; zugleich
bilden sie teilweise das Geländer. Zwischen den Kastenprofilen spannt quer eine orthotrope Platte, die den Trogquerschnitt zum Rahmen macht und die Träger stabilisiert.
Diese nehmen in der Höhe von 30 cm an den Widerlagern
auf 1,3 m zur Brückenmitte zu. Dort halten sie eine dreieckige Lücke frei, an der sie mittels Gelenk- und Druckstab biegesteif miteinander verbundenen sind. Mit der Druckstrebe
als Obergurt und den sichtbaren Stiftverbindungen wird
das maximale Biegemoment in Feldmitte visuell in ein Kräftepaar aufgeteilt, wodurch der Kraftfluss nachvollziehbar
wird. An der infolge Biegung am höchsten beanspruchten
Stelle erscheint der robuste Steg leicht und filigran. Die
mittige Öffnung ist nicht nur ein gestalterischer Blickfang,
sondern ermöglichte das effiziente Fertigungs- und

Montageverfahren des Überbaus in zwei identischen Teilen.
Diese wurden vor Ort zu einem Gesamtsystem verbunden.
Insbesondere Fußgängerbrücken müssen nicht in erster
Linie funktional sein. Sie sollten sich in den Kontext einbetten und einen ansprechenden Aufenthaltsort bieten. Sie
müssen statisch und dynamisch funktionieren, aber gleichzeitig haptisch und optisch ansprechend sein – die Nutzer
kommen schließlich direkt mit dem Bauwerk in Berührung.
Da an sie weniger restriktive funktionale und statische
Anforderungen gestellt werden als an Straßen- oder Eisenbahnbrücken, ist der Gestaltungsspielraum breiter, um
individuell auf Ort und Nutzung zu reagieren.

Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs. Sie hilft uns, Sachen zu
ordnen und Möglichkeiten oder Optionen plakativ gegenüberzustellen.
Aber auch, in Varianten und im gröberem Maßstab zu denken und
dann im weiteren Planungsprozess immer genauer und detaillierter
zu werden. Andreas Keil
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Die zwischen den Anschlusspunkten im Abstand von 3 m
radial angeordneten Hängeseile tragen den torsionssteifen,
im Querschnitt asymmetrischen und dreieckigen Stahlhohlkasten des Überbaus. Mit nur 80 cm Bauhöhe bildet er das
Rückgrat des Brückendecks und trägt die 12 cm dicke Betonplatte, die als Gehbelag dient und mit ihrem Gewicht und
ihrer Dämpfung das dynamische Verhalten der leichten Brücke positiv beeinflusst. Ein transparentes Seilnetzgeländer
unterstreicht die Filigranität des Bauwerks.

3.50
1.70

(VARIABEL)

1.50

(VARIABEL)

5
5

2.60
(VARIABEL)

Zu einem regelrechten Spazierweg für Fußgänger und Radfahrer wird die Weinbergbrücke über die Havel und ihren
kleinen Nebenarm in Rathenow, die 2015 für die Bundesgartenschau erstellt wurde. Allein die Linienführung und ihre
Gestaltung lassen vermuten, dass die S‐förmige und 350 m
lange Brücke ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität ist. Das
leicht ansteigende Deck schafft auf der Brücke einen Bereich
mit Sitzgelegenheiten, und die einseitige Seilaufhängung
ermöglicht zudem einen ungehinderten Blick in die Umgebung. Mit dem Charakter eines Baumwipfelpfads verbindet
sie zwei Naherholungsgebiete. Der Entwurf stammt von
Studierenden der HCU Hamburg, die am 154. SchinkelWettbewerb des Architekten- und Ingenieurvereins Berlin
teilnahmen. Basierend auf diesem ersten Entwurf, übernahmen wir die weitere Planung. Die integrale Stahlbrücke
wurde als Durchlaufträger mit 15 Feldern konzipiert. Geprägt
wird die Konstruktion von den beiden asymmetrischen,
im Grundriss stark gekrümmten Bogen aus quadratischen
Hohlkästen. Hänger tragen den in Gegenrichtung gekrümmten Längsträger, wobei sie an radial, im Abstand von 3 m am
Längsträger angeordneten Kragarmen anschließen, welche
jeweils fast bis zur Bogenebene führen. Dieses Detail reduziert die Biegebeanspruchung der Bogen. Auf die Konsolen
wird auch das Zugband geklemmt, das dem Bogenschub
entgegenwirkt und so das Kräftegleichgewicht herstellt.
Die Bogen sind mit Fließbeton gefüllt und nach außen geneigt. Auf diese Weise funktionieren sie als Gegengewicht
des Decks.
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Die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal am Hafen Grimberg
in Gelsenkirchen zeichnet sich diesbezüglich mehrfach aus.
Sie verbindet nicht nur den Radweg an der Erzbahntrasse
mit dem Emscher Park Radweg auf der anderen Uferseite,
sondern gibt dem Ort seit seinem Bau 2009 eine eigene
Identität. Denn der Anschluss über den Kanal erfolgt nicht
pragmatisch und kurz, sondern in einem schwungvollen
Bogen. Die im Grundriss sichelförmig angelegte Hängekonstruktion funktioniert als einseitig aufgehängter Kreisringträger, wie wir ihn beispielsweise bei der zweifach geschwungenen Fußgängerbrücke über die Gahlensche Straße in
Bochum (2003) oder die Fußgängerbrücke in Sassnitz
(2007) ausgeführt haben. Die Brücke weist zwischen den
Widerlagern eine Spannweite von 141 m auf. Das 50 mm
starke Tragseil schließt tangential und unterstützungsfrei
an den äußeren Rand des Überbaus an, 24 m vor den Widerlagern, und wird über den seitlich fundierten, 45 m hohen
Mast am Nordufer abgespannt.

1.15

172 _ 173

Havel

WEINBERG

174 _ 175

Brücken

Die Wegeführung ist ebenfalls bei der Passerelle de la Paix,
die wir gemeinsam mit Dietmar Feichtinger Architectes
planten, die konstitutive Komponente. Die Fußgängerbrücke
von 2014 in Lyon verbindet als 5 m breite Promenade das
Kongress- und Veranstaltungszentrum Cité International
mit der Nachbargemeinde Caluire-et-Cuire am anderen
Rhône-Ufer. Neben einer direkten horizontalen Verbindung
der Stadtteile schließt die Stahlbrücke die Uferwege über
Treppen entlang des Bogens zusammen. In der Mitte der
Fußgängerbrücke vereinen sich die Wege und bilden einen
8 m breiten Platz, der das Bauwerk als einen öffentlichen
Ort erlebbar macht. Die 220 m lange Friedensbrücke überspannt die rund 160 m breite Rhône stützenlos in einem
Bogen mit extrem flachem Stich – kein oben liegendes
Tragwerk schränkt die Sicht ein. Dickwandige, polygonal
verschweißte Stahlrohre bilden einen Dreigurt, der an den
Ufern eingespannt ist. Die drei primären Tragelemente werden in regelmäßigen Abschnitten vertikal durch Dreiecksrahmen gekoppelt und durch Diagonalen in Längsrichtung
ausgesteift. So entsteht ein räumlicher Fachwerkträger,
der sich in der Höhe dem Bogen anpasst und dadurch eine
dynamische Geometrie erzeugt.
Die schlanke, auf dem Deck mit einem Holzbelag versehene
Brücke ist fugenlos, was sie robust, unterhalts- und wartungsarm macht. Allerdings ist die Verkehrslast im Vergleich
zum Eigengewicht relativ hoch, was das Tragwerk schwingungsanfällig macht. Schwingungstilger in den Drittelspunkten und in Feldmitte der Brücke dämpfen die für die
Fußgänger spürbare Torsions- und Vertikalschwingung.
Bogen und Hohlkastenelemente wurden nach dem Vorabzusammenbau auf die Baustelle gebracht und dort verschweißt. Die gesamte Hauptspannweite des Dreigurtträgers wurde auf einer Uferseite überhöht auf temporäre
Stütztürme montiert. Um das Tragwerk mithilfe von Pontons
in seine finale Position einzuschwimmen und zu verankern,
wurde in den Drittelspunkten der Konstruktion eine stabilisierende temporäre Seilabspannung installiert.
Mit ihrem extrem geringen Bogenstich stößt die Friedensbrücke zwar technisch an die Grenzen des Machbaren,
dennoch erscheint sie elegant und zeigt spielerisch das
räumliche Zusammenwirken der Tragelemente.
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Das Tragwerk als konstitutive Komponente

50 ↙

So mancher berühmte Steg zeichnet sich durch einen ausgefallenen Standort, durch große Spannweiten oder vielleicht durch ein extravagantes Tragwerk aus. Doch im vermeintlich kleinen und einfachen Tragwerk steckt eine Vielfalt
von materialspezifischen, kontextuellen, konstruktiven,
gestalterischen und ausführungstechnischen Herausforderungen. Kaum wahrnehmbar verdienen die auf den ersten
Blick unscheinbaren Projekte die gleiche Aufmerksamkeit
wie Großprojekte.
Das kreativ und gut gestaltete Tragwerk kann auch bei
wirtschaftlich ausgelegten Brücken eine Kernkomponente
sein – aus unserer Sicht ist es sogar eine Bedingung dafür.
Denn die vermeintlich eher kleinen Bauaufgaben sollen sich
auch bei unspektakulären Überführungsbauwerken qualitativ hochwertig auswirken. So erhalten dadurch beispielsweise schnell befahrene Verkehrsachsen wie Autobahnen
oder Schnellstraßen, an denen oft nur uniforme Plattenbalkenbrücken erstellt werden, infrastrukturelle Akzente.
Der Mehrwert für die Autofahrer ist dabei nicht zu unterschätzen, setzen sie doch an den häufig sehr monotonen
Strecken einen markanten Orientierungs- und Blickpunkt.

12 ↙

Die Wahrnehmung und die Erwartungshaltung von Straßen-,
Fußgänger- oder Eisenbahnbrücken unterscheiden sich in
der Gesellschaft stark. Für Laien mag es naheliegend sein,
dass das Tragwerk bei Fußgängerbrücken ein gestaltetes
konstitutives Element der Bauwerksgestaltung ist. Straßenund vor allem Eisenbahnbrücken werden allerdings meist eher
als Mittel zum Zweck angesehen. Wir haben den Anspruch,
egal um welche Art Brücke – oder Bauwerk – es sich handelt,
dass ein ansprechender Beitrag zur Baukultur entsteht.
Das ist schon für unsere Gründer die einzige angemessene
Rechtfertigung gewesen, die Natur zu bebauen.

So hat die Josenbrücke in Schwäbisch Gmünd lediglich
eine Spannweite von überschaubaren 23,5 m. Die Verbindung für Busse, Radfahrer und Fußgänger ersetzte 2013
zwei bestehende Brücken und führt im schiefen Winkel
über den Josefsbach. Die Bogenbrücke mit aufgeständerter
Fahrbahn besteht aus einer Stahlbeton-Verbundkonstruktion. Die integrale Bauweise mit einer Konstruktionsbreite
von 7,7 m ohne Lager ermöglichte eine schlichte und robuste
Konstruktion mit geringen Unterhaltskosten. Bei dieser
Brücke erschließen sich ihre angemessene Formgebung,
ihr Tragwerksverhalten und ihre Nachhaltigkeit erst mit
aufmerksamem Blick.
Eine unaufgeregte Brücke, die aber einen deutlichen Mehrwert für den Standort bietet, ist die Bleichinselbrücke in
Heilbronn. Sie verbindet die Innenstadt mit dem entstehenden Stadtgebiet auf der nördlichen Hälfte der Bleichinsel.
Die 88 m lange und 24 m breite Straßenbrücke über den
Alt-Neckar ist als Verbundtragwerk mit oben liegender
Betonfahrbahnplatte aus Halbfertigteilen und Ortbetonergänzung ausgeführt. Das darunterliegende Stahltragwerk
besteht aus zwei schlanken Längsträger-Hohlkästen und
in Längs- und Querrichtung geneigten, V-förmigen Stützstreben. Diese treffen sich an den Uferfundamenten jeweils
in einem Punkt. Stützstreben und Widerlagerwände sind
monolithisch mit den Längsträgern bzw. dem Überbau
verbunden. Die Brücke erhielt 2018 den Deutschen Brückenbaupreis. Dabei überzeugte sie die Jury in der Kategorie
„Straßen- und Eisenbahnbrücken“ „mit ihrer Eleganz und der
raffinierten Knotenkonstruktion zur Bündelung der Stützen“.
Zudem hob die Jury hervor, dass „es den Ingenieuren hervorragend gelungen ist, in diesem Bauwerk alle Anforderungen
an ein schönes, wartungsarmes und preiswertes Bauwerk
in überzeugender Form zu erfüllen“.
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Dass ein Tragwerk den Innenraum einer Brücke prägen kann,
zeigt die Brücke am Flughafen Seattle-Tacoma International.
Die Überführung verbindet zwei Gebäude in einer Höhe von
etwa 24 m über eine Rollbahn. Wer künftig den Korridor betritt, nimmt die Höhe kaum wahr – man wähnt sich in einem
Hochhaus. Nur die markanten diagonalen Abspannungen
lassen erahnen, dass Kräfte weitergeleitet werden, die für
ein normales Hochhausgeschoss nicht üblich sind. Die Passage, die Teil der Modernisierung des internationalen Ankunftsbereichs ist, ist ein großformatiger Dreifeldträger auf
V-Stützen aus Stahlkästen, der an seinen Enden über 140 mm
messende Zugseile auf eine Pfahlfundation abgespannt ist.
In jeweils einem Schenkel der V-Stütze sind die Rolltreppen
integriert, wobei diese bei der einen auf halber Höhe abzweigt und zu einer zusätzlichen Brücke wird. Bestimmendes Element für den Entwurf, den wir mit Skidmore, Owings
and Merrill entwickelten, war die Bauphasenplanung: Es ist
nur eine einmalige Schließung der Rollbahn für höchstens
sieben Tage möglich. Das Mittelfeld der Brücke wird vorgefertigt und eingehoben.
Ein weiteres Projekt unseres Büros in New York ist der Bau
der Arkansas River Fußgängerbrücke in Tulsa. Unser Entwurf „The Gateway“, der siegreich aus einem Wettbewerb
hervorging, wurde zusammen mit den Architekten von
Michael Van Valkenburgh Associates entwickelt. Der Neubau ist Teil einer Parkanlage, die am Ufer des Arkansas River
entsteht und von demselben Architekturbüro geplant wird.
Als Ersatz für eine stark instandsetzungsbedürftige Brücke
soll sie die Ost- und Westseite des Flusses verbinden und
das Parkprojekt „The Gathering Place“ an die umgebenden
Stadtteile anbinden. Dabei ist die Brücke ausschließlich für
Radfahrer und Fußgänger ausgelegt und soll ansprechende
Aufenthaltsqualität bieten. Um das zu erreichen, weitet sich
das Brückendeck an mehreren Stellen bauchig aus. So entstehen neben den Laufflächen einzelne, separate Bereiche,
die mit Sitzgelegenheiten ausgestattet sind. Der momentane Entwurfsstand sieht vor, die Bogenbrücke aus einem
System von Stahlblechen zu bauen. Damit wäre sie die
Erste dieser Art in den USA.

Fachwissen gepaart mit Ausdauer
Für ein typisches sbp-Projekt braucht es neben Kreativität
vor allem Fachwissen, Mut und Geduld. Am Beispiel der
Neckarbrücke in Bad Cannstatt wird deutlich, was für einen
besonders langen Atem manche Prozesse benötigen. Die
viergleisige S-Bahn- und Bahnbrücke mit abgehängtem
Fußgängersteg ist Teil des Projekts „Stuttgart 21“. Ihr Entwurf basiert auf dem 1998 als Gewinner eines Gestaltungswettbewerbs gekürten Vorschlag einer Stahlsegelbrücke.
Auf sechs schlanken Stützenpaaren gelagert und an charakteristischen Segeln aufgehängt, formt die Stahlverbundkonstruktion ein dünnes Band. Die Stahlsegel bilden
anschaulich den Kraftfluss in der Konstruktion ab und erzeugen eine skulpturale Form.
Der 345 m lange, siebenfeldrige Durchlaufträger mit zwei
Hauptfeldern von 77 m bzw. 74 m Spannweite steht inmitten eines dicht vernetzten Verkehrsraums. Zudem gründet
er im Stuttgarter Heilquellenschutzgebiet mit strengen
Auflagen bezüglich der Eingriffe in den Baugrund. Für die
charakteristischen Segel wurden erstmalig bei einer Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn hochfeste Feinkornbaustahlbleche mit Dicken größer als 100 mm eingesetzt.
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Für die Genehmigung der Konstruktionen waren nicht nur
besondere Berechnungsmethoden erforderlich, sondern
auch zusätzliche Genehmigungsverfahren.

Die Brücke konnte innerhalb von
zwölf Monaten im Taktschiebeverfahren in zwölf Takten über
den Neckar geschoben werden.
Der Überbau ist über die Stahlsegel an den Masten aufgehängt.
Neben ihrer statischen Funktion
prägen sie das Erscheinungsbild
und dienen dem Schallschutz.

Der 24,5 m breite Überbau ist als einteiliger Stahl-Trägerrost
mit einem mittigen und zwei seitlichen Hohlkasten-Längsträgern ausgebildet. In Querrichtung tragen im Abstand
von etwa 3 m angeordnete Stahl-Querträger, die mit der
schlaff bewehrten Betonfahrbahnplatte im Verbund wirken.
Die Konstruktion führt zu einem verhältnismäßig leichten,
robusten und dauerhaften Überbau mit guten, für Eisenbahnbrücken relevanten, dynamischen Eigenschaften. Der
Überbau ist über die Stahlsegel und Zügel an den Stahlmasten aufgehängt. Ihre Geometrie entspringt dem Umkehrprinzip von druck- bzw. zugbeanspruchten Tragwerken. Mit
membranähnlichem Tragverhalten sammeln sie die Kräfte
aus den Längsträgern und leiten sie über die Zügel zu den
Mastköpfen. Die Befestigung an die Masten stellt den neuralgischen Punkt des Kraftflusses zwischen Segeln und
Masten dar. Daher wird hier hochfester Feinkornbaustahl
verwendet. Die in den Mastkopfblechen gesammelten Lasten werden wiederum über Kopfplatten in die HohlkastenQuerschnitte der Maste eingeleitet und über die Stahlbetonpfeiler schließlich in die Fundamente eingeleitet. Die
Gründungen erfolgen als Tiefgründung mit Bohrpfählen im
Bereich der Hauptbrücke und Flachgründungen im Bereich
der Widerlager und der Vorlandbrücken.

Für die Planung waren besondere Berechnungs- und Bemessungsverfahren nötig, mit denen wir den Bereich normativ
geregelter Verfahren verlassen mussten, wofür sogenannte
Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) der Bauaufsichtsstelle,
des Eisenbahnbundesamts, erforderlich wurden.
Dank unseres Engagements und unseres Fachwissens können hier Stahlkonstruktionen ausgeführt werden, die eine im
Eisenbahnbrückenbau noch nicht vorgekommene Komplexität und Schlankheit aufweisen. Damit kann die Brücke für
zukünftige Konstruktionen dieser Art beispielhaft sein. Außerdem werden die genehmigungsfähigen Nachweisformate im
besten Fall zur Grundlage für weitere Verbesserungen der
Regelwerke.
Integrale und semi-integrale Eisenbahnbrücken – insbesondere für den Hochgeschwindigkeitsverkehr – stellen mehrere
technische Herausforderungen dar und benötigen in der
Regel zusätzliche Genehmigungsverfahren. Zu diesen Herausforderungen zählen beispielsweise Nachweise von
Schienenspannungen für längere Brücken, Nachweise der
dynamischen Stabilität unter 1,2-facher Entwurfsgeschwindigkeit und das Ermüdungsverhalten monolithischer Verbindungen. Durch Planungen solcher integralen Brücken
erweitern wir unseren Erfahrungsschatz stetig.
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Der Kontext bestimmt den Entwurf
Für das Entwerfen einer guten Brücke ist eine hohe Entwurfssensibilität Voraussetzung, egal, ob sie im innerstädtischen
Bereich oder in einer sensiblen Landschaft steht. Wir entwerfen viele Brücken, die ganz plastisch veranschaulichen,
wie wichtig es ist, die funktionalen Anforderungen exakt zu
analysieren, um sie dem individuellen Entwurf zugrunde zu
legen. Das wohl anschaulichste Beispiel dafür ist die BoyScouts Bridge zusammen mit Hatch Mott MacDonald von
2013 auf dem Gelände des alle vier Jahre stattfindenden
„Boy Scouts of America Jamboree“ im amerikanischen Glen
Jean in West Virginia. Hier erhält das Tragwerk seine verdiente Sichtbarkeit und wird damit zur Landmarke. Zusätzlich kann das Tragwerk selbst begangen werden: Die Pfadfinder laufen nicht nur auf dem Brückendeck, sondern gelangen auch auf stählernen Stegen entlang der beiden Seilstränge zum anderen Brückenende. Von den Widerlagern
ausgehend, steigen die Passerellen hinauf zu den V-förmig
aufgefächerten Pfeilerspitzen, wo sie über eine Plattform
miteinander verbunden sind. Über die Sattel geführt, unterspannen die Stege das Brückendeck im Mittelfeld und geben
den Blick auf die üblicherweise verborgene Konstruktionsunterseite frei.

Die Brücke zum Mont Saint-Michel in der Normandie steht
ebenfalls für einen solchen statisch und gestalterisch auf
den Kontext abgestimmten Entwurf und bietet gleichzeitig
einen eher ungewöhnlichen Mehrwert: Sie verhindert mit
ihrer Form die Verlandung der Bucht und erfüllt trotzdem
uneingeschränkt ihre Funktion der Erschließung. Mit jährlich
über drei Millionen Besuchern zählt der bereits seit 1979
zum UNESCO-Kulturerbe der Menschheit gehörende Mont
Saint-Michel zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Bis 2014 führte ein Ende des 19. Jahrhunderts errichteter Damm von der Mündungsbucht zum Klosterberg.
Wegen des Damms und des in den 1950er-Jahren erbauten
Sperrwerks im Couesnon verlandete die Bucht zunehmend,
da die natürliche Strömung nicht ausreichte, den abgelagerten Sand wieder ins Meer auszuschwemmen. Um die
voranschreitende Verlandung zu verhindern, sammelt eine
neue Schleusenanlage bei Flut Fluss- und Meerwasser und
lässt es bei Ebbe hinausströmen, damit es die Sedimente
mit ins Meer spült. Den 2001 ausgeschriebenen Wettbewerb für eine Erschließung gewannen wir zusammen mit
Dietmar Feichtinger Architectes. Der entstandene Steg
führt als geschwungene Linie über die Bucht und endet
auf einer dem Berg vorgelagerten künstlichen Plattform.
Dieser Bereich wird von den Gezeiten überflutet, wodurch
der Klosterberg an 18 Tagen im Jahr wieder zu einer Insel
wird. Die 756 m lange Stahl-Beton-Verbundkonstruktion
ist als semi-integrale Brücke konzipiert.
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Querverweis 3 aus International zu Brücken Bastion Korsika

Die Hohlkastenträger des Überbaus bilden zusammen mit den
alle 3 m montierten Querträgern
das Rückgrat des Bauwerks – eine
Art Stahlgitterrost. Er wird durch
vorgefertigte Betonplatten ergänzt, deren Fugen nachträglich
ausbetoniert wurden. Dadurch
wirken die einzelnen Platten statisch als Scheibe.

Als Durchlaufträger spannt der Überbau bestehend aus zwei
geschweißten Hohlkastenträgern über 134 Stahlstützen, die
paarweise alle 12 m angeordnet, im Boden eingespannt und
mit dem Überbau biegesteif verbunden sind. Momentan sind
die Stützen noch von Sand umhüllt, die Sedimente werden
jedoch mehr und mehr aus der Bucht gespült. Die Stützen
werden so zu Stelzen und erhalten kontinuierlich eine bis zu
6 m größere Knicklänge – das zunächst steife Tragwerk wird
weicher und damit verformungsanfälliger. Diese Veränderung der statischen Rahmenbedingungen musste in unserer
Dimensionierung berücksichtigt werden. Durch das ganzheitliche Konzept entstand eine filigrane Brücke, die sich über
ihre ganze Lebensdauer in die sensible Landschaft bettet.

Es ist immer wieder eine Herausforderung, zu erkennen,
wie weit ich gehen kann; bis wie weit ich das Risiko beherrschen
kann. Dafür haben wir den nötigen Mut, verstehen die Tragwerke
und wissen, was wir tun. Andreas Keil

Ebenso maßgeschneidert auf die örtlichen – aber radikal
anderen – Bedingungen, fügt sich der Bastia-L’AldilondaRundweg auf Korsika in den Kontext. War der raue Fels
außerhalb der Befestigungsanlage früher bewusst unzugänglich, so haben sich die Zeiten geändert: Der Bereich soll
mit einer Promenade, die sich von der Bucht von Ficaghjola
bis zum Strand von Arinella an der Steilküste entlangzieht,
für Anwohner und Touristen erschlossen werden. Hier haben
wir gemeinsam mit Dietmar Feichtinger Architectes und
dem korsischen Architekturbüro Buzzo-Spinelli den Wettbewerb für den 450 m langen Weg gewonnen. Abwechslungsreich folgt dieser der Topografie – an manchen Stellen direkt
am Wasser, dann wieder 5 m über den Wellen, andernorts
höhlenartig unter den Befestigungsmauern hindurch. Diese
25 m lange Galerie ist durch einen Lichtschacht beleuchtet
und ermöglicht über eine Innentreppe den Zugang zur Zitadelle. Materialisiert ist die Stegkonstruktion entsprechend
der sie umgebenden Natur: Vor Ort gewonnene Gesteinssplitter werden der Betonrezeptur beigemengt. Dort, wo
der Weg in den Felsen gehauen ist, wird der Belag aus vorfabrizierten Betonplatten vertikal in den Felsen verankert.
Kragt der Weg aus, lagert er auf Konsolen, um den enormen
Kräften der Brandung standzuhalten. Das Geländer besteht
aus Cortenstahl und ist damit im salzhaltigen Klima korrosionsbeständig. Außerdem gliedert es sich farblich perfekt in
die rostigen Quarztöne ein, die man im Felsen vorfindet.
Nach der Fertigstellung wird der Rundgang Aufenthaltsorte
und einzigartige Blicke über die malerische Stadt und das
Meer bieten.
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Das Geländer ist ein Seilnetz aus
rostfreiem Stahl und dadurch
maximal transparent. Ein kombinierter Edelstahl-Holz-Handlauf
bildet den oberen Abschluss,
in dem eine LED-Linienleuchte
integriert ist.

Eine hohe Entwurfssensibilität äußert sich nicht nur in einem
sorgfältigen Umgang mit dem Kontext, sondern auch in einer Sensibilität für die statisch, bautechnisch sowie herstellungs- und montagetechnisch relevanten Aspekte. Im Fall
der Flugfeldbrücke in Böblingen/Sindelfingen bedingte der
Kontext ein differenziertes planerisches Vorgehen. Trotz der
vergleichsweise kleinen Spannweite war es notwendig, die
Montage und damit das Tragwerk an sich bereits im Entwurfsstadium zu berücksichtigen. Dies ist normalerweise
eher im Großbrückenbau üblich. Das Flugfeld ist ein Konversionsprojekt, um das Gelände des ehemaligen württembergischen Landesflughafens in ein Wohn- und Gewerbegebiet umzuwandeln.
Im Zentrum des Stadtteils wurde der „Lange See“ angelegt,
der in seiner Form an eine Landebahn und somit an die fliegerische Vergangenheit des Ortes erinnern soll. Für Fußgänger und Radfahrer wurde in der Seemitte eine direkte Wegeverbindung geplant. Das geplante Brückenbauwerk sollte
gleichzeitig zum Wahrzeichen des Stadtteils werden. Allerdings war der Raum am Nordufer wegen der direkten Promenade und dem als Uferbauwerk dienenden Fangedamms
für eine Gründung nur beschränkt nutzbar. Eine Abstützung
im See kam ebenfalls nicht infrage, da dieser vor Baubeginn
bereits geflutet war und die Gefahr bestand, dass die Grundabdichtung beschädigt würde. Diesen Rahmenbedingungen
wird eine asymmetrische Schrägseilbrücke am besten gerecht. Nahezu der gesamte Lastabtrag erfolgt zum Südufer,
da hier ausreichend Platz für eine Gründung vorhanden ist.
Die Krümmung des hafenförmigen Pylons gibt der Querung
zudem das gewünschte Alleinstellungsmerkmal.

Zusätzlich hat die besondere Geometrie statische Vorteile.
Denn durch die Krümmung kann die Biegebeanspruchung
der Pylonbeine infolge der Schrägseile reduziert und somit
die Querschnittsgröße minimiert werden. Der Überbau ist
als Verbundkonstruktion ausgeführt. Diese besteht aus
einem 15 mm dünnen Bodenblech mit an dessen Längsrändern angeordneten, hohlprofilartigen und Rand aussteifenden Trägern. Die wannenförmige Ausbildung ermöglichte es,
den Überbau als verlorene Schalung und nach Abbinden des
Aufbetons als dessen untere Bewehrungslagen zu nutzen.
Das reduzierte Gewicht und die abschnittsweise vollzogene
Montage ermöglichten das Einheben mit gut verfügbaren,
mittelgroßen Mobilkränen. Im Gegensatz zu einer reinen
Stahllösung weist die schwere Verbundplatte zudem ein
besseres dynamisches Verhalten auf. Die offenen Spiralseile
sind an den Randträgern alle 3 m über Spannschlösser angeschlossen und geben die Lasten harfenförmig in den
Pylon am Südufer weiter.
Die doppelt gekrümmten Pylonbeine sind als polygonalisierte, trapezförmige Stahlhohlkästen mit veränderlicher
Bauhöhe ausgeführt. An der Spitze vereinigen sie sich zu
einem gemeinsamen trapezförmigen Querschnitt, der biege- und torsionssteif ausgebildet ist. Hier werden die beiden
Rückspannungen aus vollverschlossenen Seilen angeschlossen. Am nördlichen Widerlager ist eine Dehnfuge platziert.
Hier werden durch zwei Dorne nur Querkräfte übertragen.
Am südlichen Widerlager hingegen wird der Überbau sukzessive stärker und geht in den Widerlagerblock über. Das
Kräftegleichgewicht spiegelt regelrecht das ausgewogene
Tragwerkverhalten dieses Brückenbauwerks wider.
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Groß und einzigartig
Jede Planung bedarf einer guten Detailierung – das gilt für
alle Bauwerke, aber in besonderem Maße für Großprojekte.
Wie die vierte Donaubrücke in Linz, ein weiteres Projekt,
das wir gemeinsam mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg
und Partner bearbeiten. Sie ist Teil des Großprojekts der
österreichischen Autobahn A 26, der vierspurigen Westumfahrung der Stadt Linz, und quert eine der am meisten befahrenen Wasserstraßen Europas sowie Gleisanlagen und
eine Straße. Die beiden nebeneinanderliegenden Autobahnbrücken sind als Hängebrücken mit einer Spannweite von
305,55 m konzipiert. Sie schließen aufgrund der topografischen Verhältnisse im Norden über Tunnel an das bestehende
Verkehrsnetz an.

Die Topografie und Geologie im
Donautal erlauben es, die Tragseile der Hängebrücke direkt im
Fels zu verankern und auf Pylone
im Lichtraumprofil zu verzichten.

Der knapp 22,5 m breite und 2,53 m hohe Überbau ist als
Stahl-Verbundkonstruktion geplant, mit einem zentralen
Stahlhohlkasten und gevouteten Stahlquerträgern im
Abstand der Hänger. Die 145 mm starken Tragseilbündel bestehen aus jeweils zwölf parallel geführten, etwa 500 m
langen und vollverschlossenen Spiralseilen. Die Hänger sind
ebenfalls als Spiralseile geplant und weisen einen Durchmesser von 95 mm auf. Die Seilklemmen werden als Gussteile hergestellt, und der erforderliche, 4 m hohe Lärmschutz
wird transparent ausgebildet, damit die Brücke von den
Nutzern nicht als undurchsichtiger Trog erfahren und von
außen nicht als sperriger Balken wahrgenommen wird.
Somit fügt sich künftig eine reduzierte und schlichte
Brückenkonstruktion in die Landschaft ein.

Zurückhaltend markant, aber dennoch transparent feingliedrig wird die 695,6 m lange Süderelbequerung in dem von
Industrie- und Hafenanlagen geprägten Umfeld HamburgMoorburgs erscheinen. Die fünffeldrige Autobahnbrücke ist
Teil der im Zuge des Neubaus der A 26 erforderlichen Flussquerung. An den gemeinsamen Entwurf mit WTM Engineers
aus Hamburg sowie DISSING+WEITLING architecture aus
Kopenhagen wurden hohe technische, funktionale, aber
auch gestalterische Anforderungen gestellt. Diese ergeben
sich im Hinblick auf eine passende Einbettung in den Standort, der stark durch die vorhandenen Kattwyk-Brücken und
die visuell dominanten Hafenanlagen geprägt wird.
Die integrale Schrägseilbrücke hat ein Hauptfeld von 350 m
Spannweite und jeweils zweifeldrige Seitenfelder mit 88 m

und 90 m Spannweite. Ein wesentliches Merkmal der Brücke –
technisch begründet und architektonisch prägnant – sind
die in Längsrichtung aufgelösten, über und unter dem Brückendeck aufgespaltenen Maste mit einer Gesamthöhe von
etwa 140 m. Der gewählte aufgespaltene Querschnitt lässt
die Pfeiler, trotz der Größe und der enormen Belastung, leicht
und elegant erscheinen. Durch die im Überbauquerschnitt
mittige Anordnung der Maste ergibt sich außerdem ein zweiteiliges, durch einen durchgängig angeordneten Lichtspalt
aufgelöstes Brückendeck. Der Lichtspalt wird beidseitig der
Hauptbrücke in den Vorlandbrücken fortgeführt. Die konstante Gesamtbreite von 39,6 m setzt sich somit aus zwei
aerodynamisch günstig ausgebildeten Stahl-Hohlkästen,
den außen angeordneten Konsol-Querträgern und dem
mittigen Lichtspalt zusammen.
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Der Überbau wird in den Seitenfeldern, außerhalb der aufgefächerten Seilscharen, über eine Länge von ca. 71,5 m als
robuste Stahl-Verbundkonstruktion ausgebildet. Der Überbau der Hauptbrücke hingegen ist eine reine Stahlkonstruktion mit orthotroper Fahrbahnplatte. In Querrichtung sind
alle 12 m Hauptquerträger aus Stahl-Hohlkästen angeordnet.
Die Seilverankerungen sind im Wechsel mit den Hauptquerträgern angeordnet, im Hauptfeld ebenfalls im Abstand von
12 m, in den Seitenfeldern werden jeweils zwei Verankerungen zwischen den Hauptquerträgern angeordnet.
Der aufgespaltene Querschnitt der Pfeiler lässt sie, trotz der
Größe und der enormen Belastung, leicht und elegant erscheinen. Die gewählte Konstruktion ist ein für die Spannweite
sehr wirtschaftliches System. Es entsteht in Verbindung
mit der integralen Bauweise eine Brücke, die zu einer unverwechselbaren Landmarke wird und damit an die Tradition
des innovativen Großbrückenbaus in Hamburg anknüpft.
Das Beispiel der Brücke der belgischen Autobahnverbindung A 11 in der Nähe von Brügge veranschaulicht, wie aus
einer klassischen Aufgabe, bei der zunächst vornehmlich
finanzielle Aspekte gewichtet werden, echte Ingenieurbaukunst werden kann. Bestandteil des 12 km langen Infrastrukturprojekts sind vier bis zu 770 m lange integrale und semiintegrale Viadukte, die als vorgespannte Massivüberbauten
ausgeführt wurden. Der Brückenzug besteht aus getrennten Bauwerken für die nördliche und südliche Fahrbahn.
Das 770 m lange Viadukt „K032“ wurde über eine Länge von
620 m integral, ohne Lager, mit monolithisch angeschlossenen Pfeilern ausgeführt. Der 19 m breite Überbau ist längs
vorgespannt. Die Spannglieder im Überbau wurden in zwei
Lagen geführt, mit einer Überlappung der oberen Lage über
den Stützen und Kopplung der unteren Lage an den Arbeitsfugen, 6 m entfernt von der Stützenachse. Das langgestreckte, feine Brückenband ruht als Durchlaufträger mit Einzelspannweiten von 35 m auf 24 schlanken, bis zu 17 m hohen
Doppelstützen, jeweils mit einer Breite von 2,50 m und einer
Stärke von größtenteils nur 50 cm. Einzig sieben Doppelstützen im mittleren Bereich der Brücke sind 80 cm stark,
um die Bremskräfte aufzunehmen und das Gesamtsystem
global zu stabilisieren. Überbau und Pfeiler aus hochfestem
Beton sind monolithisch miteinander verbunden. Quer- und
Längsaussteifung sind dennoch gewährleistet, da die Pfeiler
quer zur Brücke so breit sind, dass sie als Scheiben wirken,
und längs so zahlreich sind, dass sie die Längskräfte zerteilen.

Die Pfeiler stehen auf Verdrängungspfählen, was eine für
die hier vorkommenden Sand-/Kiesschichten wirtschaftliche und setzungsarme Gründungsart ist.

Die Länge der Viadukte und die
anvisierte Bauzeit erforderten
ein hohes Rationalisierungsmaß.
Fertigteilstützen aus hochfestem

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung mit integralen Brücken
konnte die beeindruckende Brückenlänge realisiert werden.
Mit beeinflusst hat dies die sehr besonders intensive und
konstruktive Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma
Jan De Nul. Das Unternehmen war nicht nur in der Lage,
sondern auch bereit, unkonventionelle Wege zu gehen – vor
dem Hintergrund, dass sie nach der Fertigstellung den Betrieb und die Instandhaltung für eine Dauer von 20 Jahren
übernehmen sollten. Das Projekt macht besonders deutlich,
dass eine sowohl statisch als auch ästhetisch gut gestaltete
Brücke die finanziellen Aspekte positiv beeinflussen kann.

Beton zusammen mit einer Vorschubrüstung waren die wirtschaftlichste Variante, zumal der
eher sumpfige Boden kein Lehrgerüst ohne Bodenverbesserung
zugelassen hätte. Die Stützen
wurden vor Ort in einem Stück
mit einem selbstverdichtenden
Ortbeton hergestellt.
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wird, deutlich den Kraftfluss ab. Denn sie können im Gegensatz zum Dreiecksnetz keine Schubkräfte übertragen und
richten sich bei Belastung entsprechend den Hauptmembrankräften aus. Das Holzbrettchen im Modell entspricht der
im Bereich des Gehwegs umgekehrt aufgebrachten, nach
oben wirkenden verteilten Fußgängerlast, die ein rein zugbeanspruchtes Netz erzeugt. Die Geometrie bleibt, wenn
die Lasten richtig, also nach unten wirkend, aufgebracht
werden, gleich. Nur die Kräfte im System wechseln ihr Vorzeichen, es entsteht eine rein druckbeanspruchte Netzschale,
deren Elemente entsprechend drucksteif ausgebildet werden müssen. Die daraus folgende aufwendige Berechnung
einer solchen Netzschale und der Vergleich vieler verschiedener Lochgrößen und -verteilungen wären ohne die uns heute
zur Verfügung stehende Software fast unmöglich gewesen.

Eine begehbare Schale – Tradition und Moderne
brauchen sich

Für die innovative Konstruktion
diente im Modell ein Orangennetz, das in die entsprechende
Form gezogen wurde und dadurch seine Steifigkeit erhielt.
Die originelle Idee wurde materialisiert und wird mit LED-Strah-

Andere Brücken veranschaulichen beispielhaft unsere ausgeprägte Kreativität, das für uns typische Experimentieren und
vielleicht auch ein bisschen unsere spielerische Herangehensweise. Seit Mai 2018 verbindet der Trumpf-Steg in Ditzingen
zwei Gelände der Firma TRUMPF und ermöglicht den Mitarbeitern kurze Wege, ohne eine Straße queren zu müssen.
Der kleine Steg ist ein Ingenieurmanifest. Er zeigt, dass sich
klassische Formfindung und moderne parametrisierte Entwurf- und Berechnungsmethoden kombinieren lassen, genauso wie sich Fabrikationsmethoden mit „state-of-the-art“Laserschneidern und traditionelle Methoden des Schiffbaus
bestens ergänzen.

lern auch während dunkler Tagesund Nachtzeiten effekt- und
stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Die filigrane, begehbare Edelstahlschale, die mit rund 28 m
Länge und 20 mm Blechstärke im Verhältnis sechsmal dünner
als ein Ei ist, vereint einige der Prinzipien, die in unseren Projekten immer wieder auftauchen. Das gilt vom Spiel mit der
Umkehrung für die Formfindung, der Nutzung von Symbiosen –
wie die Übertragung der Vorteile der doppelten Krümmung
aus dem Leichtbau auf den Brückenbau – und dem werkstoffgerechten Einsatz der Materialien bis hin zu den kugelförmigen Lagern der Schale‚ die als Hommage an Jörg Schlaichs
Stuttgarter Betonschale aus dem Jahr 1974 gedacht sind.
Bei der Formfindung half zunächst ein einfaches Orangennetz.
Dessen Viereckmaschen bilden, wenn das Netz gespannt

Zur Vermeidung von Dauerhaftigkeits- und Korrosionsproblemen wurde Edelstahl als druckfestes Schalenmaterial
gewählt. Die Bleche und die Aussparungen wurden von
TRUMPF-Lasern geschnitten. Wie schon die Edelstahlbleche
des Porschepavillons in Wolfsburg, wurden die Einzelteile
von den erfahrenen Schiffsbauern einer Stralsunder Werft
durch plastisches Verformen in ihre doppelt gekrümmte
Form gebracht. Zur Vermeidung von Stabilitätsproblemen
wurden die druckbeanspruchten Ränder der Schale aufgekantet. Diese Aufkantungen fügen sich zu dreiecksförmigen
Füßen im Bereich der vier Gelenklager. An den beiden Widerlagern ist der 2,2 m breite Gehweg längs verschieblich gelagert und mit einem Querschott ausgesteift. Weitere Aussteifungen oder Schotte waren nicht nötig.
Da im Gehbereich aus Sicherheitsgründen keine so großen
Aussparungen wie im Rest der Schale möglich waren, wurden entsprechende Gruppen von kleinen Bohrungen gesetzt.
Diese sind fast genauso transparent wie die großen Aussparungen, da in alle 14 300 Bohrungen kleine Glasstöpsel
geklebt wurden, die das Tageslicht nach unten leiten und der
Brücke so eine helle und ansehnliche Untersicht verschaffen.
Das notwendige, 1,2 m hohe Geländer kann für ein so leichtes und transparentes Tragwerk leicht zur visuellen Bürde
werden. Da wir entspiegeltes Sicherheitsglas verwendeten,
tritt das Geländer aber praktisch nicht in Erscheinung.
Bei diesem Projekt hat alles gestimmt. Berthold Leibinger
als risikobereiter Bauherr, Barkow Leibinger als diskreter
architektonischer Berater, eine begeisterungsfähige Baufirma und unsere engagierten Teams in Berlin und Stuttgart
haben zum Erfolg geführt.
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Vor Ort wurden die nach dem
Transport zusammengeschweißten Teile der Schalenkonstruktion
in einem Stück auf die Lager eingehoben. Die Tragseile dafür waren
an einer provisorischen Unterkonstruktion befestigt.
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More about
light and
structure

Jörg Schlaich und Rudolf Bergermann sind
weltweit anerkannte Bauingenieure, die
innovative und unkonventionelle Ingenieur
bauwerke erstellt haben und durch einen
kreativen Ansatz ihrer Zeit immer etwas
voraus waren. Auch heute noch begeistern
wir uns für elegante, ressourcenschonende
Leichtbauten und zukunftsfähige Ideen
für unsere Branche. Um in diesem Bereich
mithalten zu können, war die Forschung –
durch die Professur von Jörg Schlaich an
der Universität Stuttgart – schon immer
ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Mit
den entwickelten Ideen betraten die beiden
häufig technisches Neuland, das sie mithilfe
anderer, auch fachfremder, Spezialisten
zu begehen wussten.

Layer 04
Forschung

Mit dem Lehrstuhl „Entwerfen und Konstru
ieren“ von Mike Schlaich bei den Bauinge
nieuren an der Technischen Universität in
Berlin verknüpfen wir weiterhin unsere
praktische Tätigkeit mit der Theorie und
der Forschung. Auf diese Weise ist unser
Büro direkt an aktuelle Erkenntnisse und
neue Forschungsergebnisse angeschlossen.
Dies kommt nicht nur unseren Projekten
zugute, sondern stellt auch sicher, dass
an der Universität immer das Neuste aus
der Praxis ankommt.
In den Forschungsthemen, die wir betreuen,
anregen oder selber initiieren, spiegelt sich
unsere charakteristische und von Neugier
geprägte Problemlösungskompetenz wider.
Und diese kommt letztlich den sich daraus
ergebenden Projekten und der Bauherr
schaft zugute.
Der Klimawandel, die Energiewende und
das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln
haben zu einem Paradigmenwechsel im
Bauwesen geführt. Ein wichtiges Beispiel
dafür ist unser Schwerpunkt
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auf den erneuerbaren Energien. Bereits nach der ersten
Ölkrise 1973 haben wir uns mit Konzepten
und Ideen zur solaren Stromerzeugung be
schäftigt. Im Laufe der Jahre stellten wir
fest, dass sich hieraus für uns ein neuartiges
Betätigungsfeld eröffnete. Daraus ent
stand ein interdisziplinäres Team, das zu
einem wichtigen Teil von uns geworden ist
und viele Projekte nachhaltig befruchtet.

Klimahüllen –
neue Räume mit
reduziertem
Energieverbrauch
Nachhaltiges Bauen bestimmt die Werte
kultur unseres Büros. Daraus entstehen
neue Ansätze, in die wir investieren – im
Speziellen im Bereich der Klimahüllen. Mit
den langlebigen Hüllen können beispielsweise
schwierige Bauplätze effizienter ausgenutzt
werden. Zudem reduzieren sie den Heizener
giebedarf immens und ermöglichen durch
die ganzjährig nutzbaren Räume neue Frei
zeit oder Arbeitswelten. Verglaste Skelett
konstruktionen über lärm oder emmissi
onsbelasteten Gebäuden, in unwirtlichem
Klima oder auch über Gewerbegebieten bie
ten eine flexiblere, von Tageslicht geprägte
Nutzung, die sich an wechselnde Anforde
rungen anpasst. Im Inneren bleiben die Tem
peraturen das ganze Jahr über behaglich
gemäßigt und sinken im Winter aufgrund
der passiven Solarenergienutzung nicht
unter 5 °C. Im Sommer steigen sie – dank der
variablen Verschattungselemente, den Lüf
tungsklappen sowie der Verwendung von
Wasserflächen und schattenspendenden
Pflanzen – nicht stärker an als auf die um
gebende Außentemperatur.
Ein weiterer Vorteil einer Klimahülle ist es,
dass unter ihr aus einem Konglomerat an
Einzelbauten ein architektonisches und
städtebauliches Ganzes entstehen kann.
Einfaches Bauen unter dem Schutz der Hülle
wird möglich. Die Fortbildungsakademie
Mont-Cenis auf einer 60 ha großen Industrie
brache in Herne steht als unser erstes Pro
jekt dieser Art beispielhaft für die Möglich
keit, einen Campus mit kurzen Verkehrs und
Kommunikationswegen entstehen zu lassen.
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Das Projekt entstammt einem zweistufigen
Wettbewerb von 1991/92, in dem sich das
Atelier Jourda & Perraudin aus Lyon mit
einem zukunftsweisenden Konzept durch
setzen konnte. Gemeinsam mit den Projekt
partnern Hegger Hegger Schleiff aus Kassel
und in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren
von Ove Arup setzten wir das Projekt mit
einer Holzkonstruktion und Glasfassade um.
Das Tragwerk des 180 m langen, 72 m breiten
und 16 m hohen Volumens besteht aus Fach
werkträgern, die auf 130 Jahre alten Fich
tenstämmen lagern. Es entstand ein licht
durchfluteter Innenraum, der Einzelbauten
beherbergt. Komplett vor der Witterung ge
schützt, konnten diese bauphysikalisch rudi
mentär konstruiert werden. Das bot neue
gestalterische und konstruktive Möglichkei
ten. Dieses Potenzial hat das Planungsteam
erkannt, interdisziplinär gedacht und in der
Umsetzung zu nutzen gewusst.
Die Kindertagesstätte in BlankenfeldeMahlow zeigt einen weiteren Vorteil von
Klimahüllen auf. Das Projekt am Lehrstuhl
von Prof. Dr. Mike Schlaich an der Techni
schen Universität in Berlin wird seit 2014 von
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt als
Prototyp für eine „wandelbare Klimahülle
zur Gewinnung erneuerbarer Energie“ ge
fördert. Es schließt an das Forschungspro
jekt zum Thema „Klimahüllen für Gewerbe
gebiete“ an, das 2006 unter unserer Feder
führung abgeschlossen wurde. Die Hülle und
der von ihr umschlossene Raum sollen zur
aktiven Gewinnung und Speicherung solarer
Energie genutzt werden, mit dem Ziel, die
Heizkosten weiter zu senken und damit die
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Den zunächst
eher hohen Investitionskosten stehen Einspa
rungen bei den Betriebskosten gegenüber.
Gemeinsam mit dem AkustikIngenieurbüro
Moll wird die Klimahülle über der Kita so ver
glast, dass sie auch einen effizienten Lärm
schutz bietet. Denn die Kita liegt unmittelbar
nördlich einer der möglichen Flugrouten des
nahegelegenen Großflughafens Berlin.

Das Potenzial solcher schallabsorbierenden
Klimahüllen ist nicht nur bei Flughafenum
gebungen erkennbar, sondern lässt sich be
sonders bei stark belasteten Gebieten, wie
Industrie und Gewerbearealen, oder entlang
stark befahrener Straßen voll ausschöpfen.
In dem Projekt soll die Hülle als bewegliches
und dennoch stabiles, dauerhaftes und ro
bustes Stahlrahmentragwerk erstellt wer
den. Verfahrbare Elemente sollen Bereiche
der Hülle öffnen und schließen können, um
je nach Nutzung und Bedarf die künstliche
Barriere zum Außenbereich aufzuheben.
Ebenso sind auf dem Glasdach und vor den
Seitenwänden etwa 300 an die 6,50 × 1,50 m
große Sonnenschutzsegel aus einer PTFE
Membran geplant. Sie lassen sich je nach
Sonnenlicht und Temperatur
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automatisch öffnen oder
schließen. Die beweglichen
Membranelemente bleiben weiß, reinigen
sich durch Regen selbst und sind zu etwa
25 % lichtdurchlässig. Mit der ausgeklügel
ten Konstruktion würde eine transparente
und bewegliche Hülle entstehen, die den
12 000 m3 großen Raum des Nullenergie
gebäudes nicht hermetisch abschließt,
sondern Außen und Innen verbindet.
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Seilnetzfassaden
mit Carbonzug
gliedern
Viele Leichtbauten werden erst durch eine
Vorspannung möglich. Vor allem Seile und
Seilnetze erhalten mittels Vorspannung die
nötige Steifigkeit, die unzulässige Verfor
mungen bei Belastung verhindert. Ohne die
durch die Vorspannung aktivierte „geomet
rische Steifigkeit“ könnte der Seiltänzer sei
nen Balanceakt nicht ausführen, und vom
Tennisschläger würde kein Ball abprallen.
Sehr vielversprechend sind Carbontragwerke,
die nach dem Tennisschlägerprinzip funktio
nieren. Um das Potenzial zu eruieren, wurde
an der TU Berlin bereits 2006 eine Spann
bandbrücke mit 13 m Spannweite und nur
1 mm statischer Höhe gebaut. Mit den bei
diesem Projekt entwickelten Carbonseilen
wurde 2013 ein Speichenrad, wie es beispiels
weise für Stadiondächer verwendet werden
könnte, aufgestellt. Aktuell wird der Proto
typ einer Spannbetonbrücke mit Carbon
litzen getestet.

Dabei werden die hochvorgespannten dün
nen Carbonzugglieder in den horizontalen
und vertikalen Silikonfugen zwischen den
Scheiben versteckt. Das Ergebnis: Die aus
vielen Einzelscheiben zusammengesetzte
Glasfassade präsentiert sich filigran, mit
nicht wahrnehmbarem Tragwerk.
Die Umsetzung in die Praxis wird derzeit
mit einer noch überschaubar großen Seil
netzfassade für das Projekt Pavillon Albert
Oehlen geplant. Sie wurde von den Architek
ten Enguita & Lasso de la Vega aus Madrid
entworfen. Gemeinsam mit den Glasexper
ten der Firma Seele und den Seilherstellern
CarboLink werden an der TU Berlin die auf
wendigen Versuche für die Zustimmung im
Einzelfall durchgeführt, die für noch nicht
genormte Baumethoden erforderlich ist.
Denn bei der Entwicklung der komplexen
konstruktiven Details zur sicheren Verbin
dung von Glas, Silikon und Carbon betreten
wir wiederum Neuland.

Während bei der ersten Seilnetzfassade ihrer
Art am Hotel Kempinski am
39 ↙ Flughafen München Stahl
seile verwendet wurden, sol
len nun Carbon„Seilchen“ extrem leichte
Fassaden ermöglichen, die ein praktisch un
sichtbares Tragwerk realisierbar machen.

Akademische Freiheit ist ein hohes Gut. Sie erlaubt Forschung
ohne Druck für sofortigen wirtschaftlichen Nutzen. Letztlich
kommt sie aber der Gesellschaft und der Baukultur zugute. Das
erworbene Wissen strahlt in die Praxis aus, genauso wie diese mit
ihren Fragestellungen die Forschung befruchtet. Mike Schlaich
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Tragende
Wärmedämmung –
Infraleichtbeton
Nicht nur Verglasungen, sondern auch
Außenwände im Allgemeinen werden per
manent weiterentwickelt, da diesen eben
falls vermehrt multifunktionale Aufgaben
zugewiesen werden. Konventionelle Wand
systeme mit verklebten Dämmschichten
sind im Rückbau aufwendig und oft unzer
trennbar – werden also Sondermüll. Daher
forschen wir im Bereich der monolithischen
Bauweisen, um sie in der Praxis zu etablieren.
Monolithische Wandsysteme aus Infraleicht
beton sind eine ernst zu nehmende Alterna
tive, denn ein einzelner Werkstoff übernimmt
zusammen mit der Bewehrung die notwen
dige multifunktionale Aufgabe: Er trägt, er
schützt vor Witterung, und er dämmt. Dar
über hinaus ist er dauerhaft. Diese Kombi
nation bietet ein enormes Potenzial, das wir
für die Baubranche ausschöpfen wollen.
Infraleichtbeton ist ein Hochleistungsbeton
mit einer äußerst geringen Rohdichte von
weniger als 800 kg/m³. Die Zuschläge beste
hen aus Blähglas oder Blähton, was ihn
porös macht, ihm aber auch seine wärme
dämmende Eigenschaft verleiht. Wände
daraus sind vergleichbar dicker, gleichzeitig
ermöglichen sie neue Gestaltungen und
unkonventionelle Formen.

Sichtbetonfassaden sind mit reduziertem
Aufwand umsetzbar, und einfaches Bauen
ohne komplexe Dämmakrobatik wird wieder
möglich. Bemerkenswert ist, dass der poröse
Infraleichtbeton stark karbonatisiert, also
so viel CO2 aufnimmt, dass der betonüblich
hohe „CO2footprint“ deutlich reduziert wird.
Anwendungen in der Praxis liefern aufschluss
reiche Erkenntnisse, die wiederum in die
Forschung einfließen können. Das erste
Experimentalhaus in dieser Bauweise errich
teten wir bereits 2007. Fünf Jahre später
folgte der Wettbewerb zum Smart Material
House gemeinsam mit Barkow Leibinger
Architekten und Transsolar KlimaEnginee
ring. In diesem stellte Mike Schlaich gemein
sam mit der TU Berlin den weiterentwickel
ten Infraleichtbeton mit einer ausreichend
hohen Druckfestigkeit für mehrstöckige
Gebäude vor. Ohne zusätzliche Wärmedäm
mung, Putz oder andere Verkleidungen ist
ein ökonomischer und ökologischer Sichtbe
tonbau in monolithischer und einschaliger
Bauweise möglich. In die Praxis umgesetzt
werden soll die Forschungsarbeit mit einem
Wohnturm in BerlinFriedrichshain, eben
falls gemeinsam mit Barkow Leibinger und
Transsolar. Der Turm soll auf einer Grundflä
che von etwa 18 × 26,5 m errichtet werden
und über zwölf Obergeschosse verfügen.
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Ein weiteres Projekt aus Infraleichtbeton
ist die Jugendeinrichtung „Betonoase“ im
Berliner Bezirk Lichtenberg. Das Gebäude
wurde 2018 eröffnet und mit einer Zustim
mung im Einzelfall umgesetzt, da die Ver
wendung des Werkstoffs Infraleichtbeton
noch nicht durch entsprechende Normen
definiert ist. Die nötigen Tragversuche
wurden von Dr.Ing. Alexander Hückler an
der TU Berlin unter Begutachtung von
Prof. Manfred Curbach von der TU Dresden
durchgeführt. Die bautechnische Prüfung
erbrachte Dr.Ing. Hartmut Kalleja.
Auf Grundlage des Wettbewerbsentwurfs
von 2016 haben wir gemeinsam mit GRUBER +
POPP ARCHITEKTEN – bekannt für die Ent
wicklung nachhaltiger Gebäudekonzepte und
Experten für Schulbauten – die Planung der
eingeschossigen Einrichtung übernommen.
Die 50 cm dicken Außenwände und 32 cm
starken Vordächer bestehen aus Infraleicht
beton mit einer Rohdichte von nur 700 kg/m³
exklusive verzinktem Bewehrungsstahl. Auf
grund der guten Dämmeigenschaften wird
hier sogar der Passivhausstandard erreicht.
Mit dem Pilotprojekt entstand eine einscha
lige Sichtbetonkonstruktion, die als Vorbild
für weitere Anwendungen dienen wird.

Nach über zehn Jahren Forschung an der TU Berlin, nach zahllosen
Bachelor- und Masterarbeiten, nach mehreren Promotionen und
vielen Versuchen können wir sagen: „Infraleichtbeton ist reif für die
Praxis“. Er ist eine echte Alternative. Mike Schlaich

Solarenergie

Querverweis 1 aus Forschung zu Solar Intro

Die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung
steht, ist die Sonne. Jahr für Jahr trifft auf die äußere Erd
atmosphäre eine Strahlungsenergie von etwa 5 461 000 Exa
joule, was ungefähr dem Zehntausendfachen des heutigen
Primärenergieverbrauchs der Welt entspricht. Nur wenn es
gelingt, durch geeignete Technologien dieses kostenlose
Energieangebot wirtschaftlich zu nutzen, steht der Welt
eine zeitlich unbegrenzte, ressourcenschonende und umwelt
freundliche Energiequelle zur Verfügung. Markus Balz
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Querverweis 4 aus International zu Solar Aufwind
Querverweis 1 aus Prüfen zu Solar Aufwind

1980

Der graduelle Fortschritt
Mit dem Ziel, spannende und herausfordernde Aufgaben der
Tragwerksplanung erfolgreich zu lösen, sind wir bereits seit
der Bürogründung 1980 auch im Bereich der erneuerbaren
Energien tätig. Aus dem kleinen Nischenbereich ist mittlerweile ein Entwicklungsteam geworden, das unterschiedliche
Disziplinen bündelt und Aufgabenstellungen umfassend
bearbeitet: Ingenieure des Maschinenbaus und der Energietechnik, der Luft- und Raumfahrttechnik, Physiker, Spezialisten für optische Systeme und Thermodynamik, SoftwareSpezialisten und natürlich nicht zuletzt Bauingenieure
arbeiten im Team zusammen. Damit kann der Aufwand der
Schnittstellenbetreuung vermindert und das System mit
einer gesamtheitlichen Sichtweise optimiert werden. Denn
allein mit dem Fachwissen aus dem Bauingenieurwesen,
ohne Verständnis der Thermodynamik, ohne Steuerungsund Antriebstechnik, ohne fundierte Kenntnis der Optik,
ist es nicht möglich, effiziente und kostengünstige Systeme
zu entwickeln.

Das große Potenzial nutzen: die Sonnenenergie
Die Zeiten, in denen Solarenergie vor allem im Munde besorgter Wissenschaftler und idealistischer Umweltaktivisten
war, sind längst vorbei. Mittlerweile sind die erneuerbaren
Energien erfreulicherweise „big business“ geworden. Bereits
heute sind die weltweiten Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien rund doppelt so hoch wie die
Investitionen in Kraftwerke zur Nutzung fossiler Energieträger, da Solarenergie weltweit kostengünstig einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des Elektrizitäts- und Wärmebedarfs liefern kann. Zwei technische Prinzipien stehen
aktuell zur Nutzung dieses Potenzials zur Verfügung: Die
photovoltaische (PV) und die solarthermische Stromerzeugung (CSP, von englisch: „Concentrating Solar Power“).
Photovoltaikanlagen stellen kostengünstig Strom bereit,
sobald die Sonne scheint. Die benötigten elektrischen Speicher, die mit dieser Technik gekoppelt werden könnten, sind
momentan allerdings energiewirtschaftlich irrelevant, da
sie noch zu teuer in Anschaffung und Unterhalt sind. Mittelfristig werden diese Anlagen daher eher bei mobilen Anwendungen oder stationär für das kurzzeitige Bereitstellen
großer Leistung eine Rolle spielen.

Solarthermische Kraftwerke nutzen große Spiegelflächen,
um das Sonnenlicht zu konzentrieren. Mit diesem Licht wird
ein Wärmeträger erhitzt, beispielsweise synthetisches Öl
oder auch flüssiges Salz. Über einen Wärmetauscher wird
dann Dampf erzeugt und damit eine Turbine mit Generator
angetrieben. Dieser „Umweg“ über die Wärme mag zunächst umständlich erscheinen, hat aber den Vorteil, dass
Wärme kostengünstig gespeichert werden kann, wodurch
das solare Strahlungsangebot und die Bereitstellung elektrischer Energie voneinander entkoppelt werden. Seit einigen Jahren werden solarthermische Kraftwerke mit großen
thermischen Speichern ausgestattet, wodurch diese planbar und steuerbar elektrische Energie liefern.
Beide Technologien, CSP und PV, haben ihre Berechtigung
und ihren jeweiligen Anwendungsbereich. Um die Vorteile
kombinieren zu können, gibt es aktuell einen Trend zu großen
Hybridanlagen. Dabei werden PV-Systeme mit solarthermischen Kraftwerken gekoppelt: Der PV-Teil liefert kostengünstigen Strom, solange die Sonne scheint, und am frühen
Morgen und am Abend oder in der Nacht liefern die solarthermischen Kraftwerke elektrische Energie mittels der
tagsüber „eingefangenen“ und gespeicherten Sonnenenergie.
Da beide Anlagen am selben Standort betrieben werden,
können sie gemeinsam einen Netzanschluss und weitere
Infrastruktur nutzen, wodurch die Kosten gesenkt werden.

Power plant technology by sbp sonne
Point focusing
Dish/PV (CPV)

Dish Stirling System

Power Tower (CRS)

CSP Tower
Stellio Heliostat
(by the Stellio Consortium)

Line focusing
Parabolic Trough

Parabolic Trough
EuroTrough
UltimateTrough

Non-focusing
PV Tracker

PV Tracker
Structural Integrity
Check
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Das in vielen Projekten gewonnene Ingenieur-Know-how konnte
genutzt werden, um auch ungewöhnlichere Kundenaufträge wie
einen 400 m² großen FresnelKonzentrator (HelioFocus) oder
ein Teleskop zur Beobachtung
von Gamma-Ray-Bursts (HESS)
erfolgreich durchzuführen.

Formgebung des Metallmembran-Konzentrators

Tausendfache Bauteilzwillinge

Weiterentwicklung als roter Faden

Ob es sich nun um Heliostaten, Parabol- oder Fresnelkollektoren, Tragwerke für Dish/Stirling-Systeme oder konzentrierende PV-Anlagen handelt – die Aufgabe bleibt grundsätzlich dieselbe. Es gilt, ein präzises, bewegliches optisches
Instrument zu entwerfen, das aus möglichst einfach zu fertigenden Baugruppen besteht und so die hohen technischen
und wirtschaftlichen Anforderungen bei Herstellung und
Montage erfüllt.

Die Geschichte der sbp sonne ist von einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung geprägt. Heute lässt sich kein einzelner
Grund dafür angeben, warum sich Jörg Schlaich und Rudolf
Bergermann schon so früh und so intensiv mit dem Thema
Solarenergienutzung auseinandergesetzt haben. Neben
dem Interesse an ingenieurtechnischen Herausforderungen
wie z. B. der Beschäftigung mit Membrantragwerken aus
dünnem Blech innerhalb des Sonderforschungsbereichs
(SFB) 64 am Lehrstuhl von Jörg Schlaich an der Stuttgarter
Universität waren es wohl mehrere Auslöser, darunter die
Energiepreiskrise der 1970er-Jahre und Impulse von außen,
die zunächst zur Entwicklung des Aufwindkraftwerks führten. Auf diesem lag anfangs der Fokus.

Die aus den einzelnen Kollektoren bestehenden Solarfelder
erstrecken sich über Quadratkilometer, weshalb sich die
Felder oft aus 10 000 oder mehr weitestgehend baugleichen
Heliostaten oder Parabolrinnen-Kollektorelementen zusammensetzen. Anders als im strukturellen Tragwerksbau wiederholen sich hier die Bauteile in sehr großer Zahl – es werden
keine Unikate gebaut, sondern tausende gleiche Bauteile.
So entwickeln wir z. B. für ein Heliostatenfeld ein spezifisches
Bauteil, das dann durchaus mehr als 100 000-mal gebaut
wird. Optimierungen bezüglich des Materialbedarfs sowie
bei den Material-, Logistik- und Montagekosten schlagen
sich deshalb erheblich in der Wirtschaftlichkeit der Tragkonstruktionen nieder, wobei natürlich die Funktion nicht beeinträchtigt werden darf. Wesentlicher Bestandteil einer jeden
Kollektorfeldentwicklung oder -planung ist deshalb eine
techno-ökonomische Optimierung – Wirkungsgrad versus
Kosten – unter Berücksichtigung der Serienfertigungsaspekte. Die intensive Auseinandersetzung mit jedem Detail
ist besonders entscheidend und kann unter Umständen eine
jahrelange Arbeit mit hartnäckig anvisiertem Ziel erfordern.

In detaillierten Arbeiten zu den Themen Tragwerk, Windlasten, Thermodynamik, Energiespeicherung und Turbinen
für eine Demonstrationsanlage in Spanien und später für
Kraftwerke mit bis zu 200 MW Nennleistung wurden die
Grundlagen für diese Technologie geschaffen. Darüber hinaus war die Entwicklung von Konzentratoren unter Verwendung gespannter Membrantragwerke aus Blech für kürzere
Brennweiten (Dish/Stirling) und lange Brennweiten (Heliostaten) ein interessantes Betätigungsfeld, denn die Metallmembranbauweise ermöglichte hochpräzise zweiachsig
gekrümmte Oberflächen zu vergleichsweise niedrigen Kosten – ideal für die optischen Anwendungen im Bereich der
solarthermischen Kraftwerke (vgl. Abb. S. 224 unten).
Neben dem Aufwindkraftwerk ist der Name „Schlaich und
Bergermann“ auch eng mit Dish/Stirling-Systemen verbunden, die lange Jahre das zweite wichtige „solare“ Betätigungsfeld waren. Dabei handelt es sich um Spiegel mit einer
kurzen Brennweite, die um zwei Achsen bewegt werden
können. Ein im Brennpunkt angeordneter, durch das konzentrierte Sonnenlicht angetriebener Stirlingmotor mit Generator sorgt für die Energiebereitstellung. Die Größe der
Konzentratoren entspricht der von Heliostaten, welche bei
uns schon seit Ende der 1980er-Jahre entwickelt wurden.
Dish/Stirling-Anlagen und natürlich auch die dann in den
1990er-Jahren im Auftrag des DLR entwickelten Heliostaten
METHA und ASM150 stellten einen guten Ausgangspunkt
für neue Entwicklungen dar. Später kamen noch Konzentratoren in Kunststoff-Verbundbauweise (EnviroDish) dazu.

Metallmembran-Konzentratoren
für Dish/Stirling-Systeme (oben)
und Heliostat (Mitte und unten).

226 _ 227

Solarenergie

228 _ 229

Solarenergie

2000

Parabolrinnenentwicklung
1999 begann die Entwicklung des EuroTrough-Parabolrinnenkollektors in einem Europäischen Konsortium, gefördert
im 7. Rahmenprogramm der Europäischen Kommission.
Seitdem wird dieser Kollektortyp, eine Stahlfachwerkkonstruktion, in einer Reihe großer Kraftwerksprojekte eingesetzt – und das, zur Überraschung mancher Beteiligten, bis
heute, also 20 Jahre später, sehr erfolgreich (siehe Tab. 1).
Daraufhin folgten weitere Kollektorentwicklungen. Zunächst der HelioTrough, eine Variante, die speziell für den
US-amerikanischen Markt mit seinen – besonders auf der
Baustelle – hohen Lohnkosten entwickelt wurde: Statt der
üblicherweise verwendeten materialsparenden Torsionsbox
wurde hier ein Standard-Stahlrohr als zentrales Tragelement gewählt, das direkt zur Baustelle transportiert wird,
während die Torsionsbox auf der Baustelle arbeitsintensiv
gefügt werden muss – dafür aber das Material effizienter
einsetzt. Ebenfalls eine Weiterentwicklung stellt der UltimateTrough dar, eine zur Kostensenkung deutlich vergrößerte Variante des EuroTrough. Sie ist gleichzeitig bestens
geeignet für Systeme mit Salzschmelze als Wärmeträger.

Name

Land

Nennleistung

Kollektoraperturfläche

Andasol 1

Spanien

50 MW

~510 000 m²

Andasol 2

Spanien

50 MW

~510 000 m²

Andasol 3

Spanien

50 MW

~500 000 m²

Kuraymat

Ägypten

50 MW

392 400 m²

Morón

Spanien

50 MW

380 000 m²

Godawari

Indien

50 MW

394 000 m²

Tabelle 1: Kraftwerksprojekte

Delingha

China

50 MW

621 300 m²

mit EuroTrough-Parabolrinnen-

Shagaya

Kuwait

50 MW

673 620 m²

kollektor bzw. UltimateTrough-

Duba

Saudi-Arabien

40 MW

170 000 m²

Kollektor (Duba), in Betrieb

Urat

China

100 MW

1 151 000 m²

bzw. im Bau.

Rotem

Israel

1,5 MW

20 000 m²
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Bündelung des Fachwissens
2012 erhielten wir vom südafrikanischen Industrieunternehmen Sasol den Auftrag für eine umfangreiche Studie zur
Entwicklung eines Heliostaten für ein Kraftwerk in Südafrika.
In enger Zusammenarbeit wurden dafür Konzepte für einen
modernen, wirtschaftlichen Heliostaten entwickelt und
vorangetrieben. Die Basis dafür lieferte die Analyse aller bekannten Heliostatkonzepte und die Identifikation des aktuell wirtschaftlichsten Heliostaten, der fortan als Referenz
herangezogen wurde. Leider zog sich Sasol im Verlaufe
des gemeinsamen Projekts aus dem Geschäft mit erneuerbaren Energien zurück, überließ uns aber die Rechte an den
Neuentwicklungen. Um dieses ursprünglich gemeinsam mit
der Firma Sasol geplante und erfolgversprechende Heliostatkonzept weiterzuentwickeln, brachten wir daraufhin
verschiedene europäische Unternehmen mit passenden
Qualifi kationen an einen Tisch. Gemeinsam wurde ein Forschungsprojekt konzipiert und ein Antrag auf Förderung im
Rahmen des Horizon2020-Programms bei der Europäischen
Kommission gestellt. Der Antrag wurde sehr gut bewertet,
landete unter vielen Mitbewerbern jedoch leider nur auf
dem zweiten Platz.
Trotz dieses Rückschlags war klar, dass der Markt nach
einem neuen, hochwertigen und zugleich kostengünstigen
Heliostaten verlangte. Daher nahm kurze Zeit später die
im CSP-Markt etablierte und dank vieler gemeinsamer
Parabolrinnenprojekte befreundete Firma Ingemetal, ein
Stahlbauer aus Saragossa, Spanien, Kontakt mit uns auf.
Die Firma sollte ein Angebot für die Fertigung einer großen
Stückzahl von Heliostaten abgeben, erkannte aber sofort,
dass der anzubietende Heliostat nicht effizient war.

Um kurzfristig in der Lage zu sein, basierend auf dem vorhandenen besseren Heliostatenkonzept einen Prototyp zu
bauen und ein schlüsselfertiges Heliostatenfeld anbieten zu
können, gründeten wir das Stellio-Konsortium. Es besteht
aus Ingemetal (Stahlbau, Fertigungs- und Montagetechnik),
Masermic (Mechatronik, Heliostatfeldsteuerung) und der
sbp sonne (Ingenieur). Aufgrund der Kurzfristigkeit griffen
wir auf die Pläne für den „Sasol-Heliostaten“ zurück. Dieses
Konzept wurde, bedingt durch den Zeitmangel, vereinfacht,
wodurch in nur sechs Monaten die Detailplanung, Fertigung
und abschließende Montage des Prototyps auf der PSA in Spanien erfolgte. Schon mit dem unter erschwerten Bedingungen
im Freien montierten Prototyp konnten hervorragende Werte
für optische Qualität und Nachführgenauigkeit erzielt werden,
die von unabhängigen Testern bestätigt wurden.
Dies war die Voraussetzung, dass wir nach intensiven technischen Diskussionen mit Generalunternehmern das „Redstone“Projekt in Südafrika gewinnen konnten: Das Stellio-Konsortium erhielt Mitte 2016 den Auftrag, ein schlüsselfertiges
Heliostatenfeld bestehend aus über 20 000 Heliostaten in
der Nähe der Stadt Upington zu errichten.
Parallel begann im gleichen Sommer ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Forschungs- & Entwicklungsprojekt, in dessen Rahmen auch eine Stellio-Vorserie
in Jülich (westlich von Köln, Deutschland) errichtet und gemeinsam mit den Partnern DLR und CSP Services getestet
wird. Hier testen wir aktuell Detailverbesserungen, die sich
aus Bau und Betrieb des Prototyps in Spanien ergaben, und
zwar sowohl bei der Fertigung und der Montage als auch
dem Betrieb. Vorteilhaft ist für uns die Zusammenarbeit mit
den Spezialisten für solare Messtechnik (DLR & CSP Services),
da uns so modernste Messtechnik zur Verfügung steht.
Da sich das Projekt Redstone wegen innenpolitischer Probleme in Südafrika immer wieder verzögert, erfolgt momentan eine stärkere Orientierung auf den stark wachsenden
chinesischen CSP-Markt: Mit dem Partner Dongfang Boiler
Company konnte das Stellio-Konsortium den Auftrag für
ein Heliostatfeld und den dazugehörigen Receiver für das
50-MW-Kraftwerk Hami/Kumul mit rund 14 500 Heliostaten gewinnen. Schon im Oktober 2017 begann das Projekt
mit der Detailplanung, im Juli 2018 wurde die Montagelinie nach China geschickt, damit im Winter 2018/2019 die
ersten Heliostaten montiert und errichtet werden konnten.
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Der erfolgreiche Auftrag stellt einen ersten wichtigen Erfolg
für das innovative Produkt des jungen Konsortiums dar, die
Forschung muss aber kontinuierlich vorangetrieben werden.
Daher wird der Heliostat aktuell zu einer autonomen Variante weiterentwickelt.
Die wesentlichen Eigenschaften der autonomen Variante
sind die Steuerung per Funk und die lokale Stromversorgung
durch Photovoltaikmodule und Batterien statt über Kabel.
Beides reduziert die Umwelteinwirkungen, da keine Kabelgräben benötigt werden. Gleichzeitig senkt es insgesamt
die Stromgestehungskosten. Der erste Einsatz dieser Variante soll bei einem kleineren Kraftwerk erfolgen, voraussichtlich ab 2019 bei einer europäischen Anlage mit rund
4 000 Heliostaten.
540 °C
Receiver

Zwischenüberhitzer

Turbine
540 °C
Generator
565 °C

Überhitzer
Heißer Tank

Kondensator

Speicher

Heliostatenfeld

Verdampfer

Speisewasservorwärmung
Kalter Tank
Speisewasserpumpe
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Entwicklung sbpRAY
Während der Bemühungen um das Redstone-Projekt wurde
klar, dass das Stellio-Konsortium als Heliostatfeldanbieter
nicht nur Heliostaten, sondern auch ein Heliostatfeldlayout
anbieten muss. Das Heliostatfeldlayout legt die räumliche
Anordnung der Heliostaten auf dem Kraftwerksgelände fest.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Jährliche optische Effizienz eines

1250

Heliostatenfeldes. Jeder Punkt
steht für einen Heliostaten.

1000

Die Heliostaten sind bis zu etwa
einem Kilometer vom zentralen

750

Turm (nicht dargestellt) entfernt.
Y (South - North) [m]

500

250

Deshalb wurde zunächst das beste kommerziell verfügbare
Programmpaket für diese Aufgabe lizensiert. Bald stellte
sich heraus, dass es nicht den Anforderungen unseres Teams
bezüglich Flexibilität und Ankopplungsmöglichkeiten an
andere Software-Pakete genügte. Also entschieden wir uns
dazu, selbst ein entsprechendes Programm zu entwickeln.
Mit viel Ideenreichtum und in enger Zusammenarbeit mit
unseren internen Software-Spezialisten, beispielsweise im
Bereich der Formfindung, entstand in relativ kurzer Zeit das
Programm sbpRAY – inklusive vieler ergänzender Erweiterungsmodule. Das Programm wird intern kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch auch neue Aufgabenfelder erschlossen werden können. Dadurch sind wir mittlerweile in der
Lage, eigene optimierte Solarfeldlayouts zu erstellen, um
die Turm-Solarkraftwerke weiter zu verbessern. So können
wir die Möglichkeiten des Stellio-Heliostaten optimal
umsetzen und einen Wettbewerbsvorteil durch höhere
Solarfeldwirkungsgrade erzielen.
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die exakte Platzierung aller Heliostaten im Feld, sodass Verluste,
beispielsweise durch gegenseitige
Verschattung, minimiert werden.
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Ein Blick in die Zukunft
Der Anteil fluktuierender Stromeinspeisung durch Photovoltaik und Windkraftanlagen wird weiter zunehmen,
wodurch sich ein erhöhter Bedarf an netzstabilisierender,
planbarer elektrischer Energie ergibt, welcher in sonnigen
Ländern durch solarthermische Kraftwerke gedeckt
werden kann.
Eine deutliche Senkung der Stromgestehungskosten durch
Wirkungsgradsteigerung und Kostensenkung, das heißt
durch techno-ökonomische Optimierung und durch größere
Stückzahlen, ist bereits abzusehen: Während 2007 in Spanien
noch etwa 0,30 €/kWh für Strom aus CSP-Kraftwerken
vergütet wurden, erhielt 2017 eine sehr große Anlage –
inklusive großem Energiespeicher – in Dubai den Zuschlag
für 0,073 $/kWh. Die von uns optimierten Kollektoren wie
der UltimateTrough und der Stellio tragen wesentlich zu
weiteren Kostensenkungen bei, denn die Solarfelder, egal
ob Parabolrinnen oder Heliostaten, sind wesentliche Kraftwerkskomponenten bezüglich der Kosten und bezüglich
des Wirkungsgrads.
Die Weiterentwicklung in diesem Bereich ist daher wichtig
und lohnend. Aktuell verfolgen wir unter anderem nachstehende Entwicklungsschwerpunkte:
↘ Parabolrinnen mit Salzschmelze als Wärmeträgermedium, um höhere Temperaturen zu ermöglichen und
den Wärmeübertrager zwischen Solarfeld und Speicher
überflüssig zu machen
↘ Verwendung von kleinen, unbemannten Fluggeräten
(„Drohnen“) für das Kalibrieren der Heliostatenfelder,
um unabhängig vom Baufortschritt des Turms und
der daran befindlichen heute verwendeten Messflächen
zu sein
↘ Weiterentwicklung des Stellio-Heliostaten:
Kostensenkung und Leistungssteigerung durch
a) die Anwendung automobiler Fertigungstechniken und
b) neuartige Glas-Metall-Sandwich-Facetten für den
Konzentrator

Je leichter die Gesamtkonstruktion ist, desto filigraner wird die
Tragkonstruktion und desto reduzierter kann die Technik sein, mit
deren Hilfe die Strukturen später in Bewegung gesetzt werden.
Leichtbauten mit intelligenten Tragwerken und statischen Prinzipi
en unter Verwendung gewichtsreduzierter Hochleistungsmateriali
en wie Polyester und PTFEMembranen bieten sich an. Die Grund
lage für ein reduziertes Eigengewicht ist ein effizientes statisches
System, das vor allem auf Zug und Druck beanspruchte Tragelemen
te enthält. Nachteilige Biegung verursacht größere Querschnitte.

Es gilt, unterschiedliche Fahrzustände als variable Belastungssze
narien zu berücksichtigen und zu analysieren. Sie stellen kritische,
wenn auch nur kurzzeitige Zwischenzustände dar, die bis ins Detail
und entsprechend sorgfältig betrachtet werden müssen. Schließlich
muss die Kompatibilität der Teile während jeder Bau und Betriebs
phase gewährleistet sein. Auf die festen und die beweglichen Teile
der Tragkonstruktion wirken veränderliche Lasteinzugsflächen so
wie entsprechend variable Windlasten, und es ergeben sich nicht nur
einzelne, sondern mehrere Gleichgewichtszustände. Die maßgeben
den Faktoren sind oftmals nicht einfach zu erörtern. Die textilen
Dachhäute beispielsweise sind während des Verfahrens temporär
schlaff und werden erst in finaler Position mechanisch oder pneu
matisch gespannt. Überbeanspruchungen durch unzulässige Vor
formung, Wind oder die Ansammlung von Regenwasser müssen
verhindert werden. Mittels moderner Sensortechnik werden Grenz
zustände überwacht und gegebenenfalls durch eine automatische
Steuerung beeinflusst.

Mittlerweile haben wir uns mit den Moveables in einer weiteren
Nische etabliert. Einer Nische, die kompetentes Fachwissen und
viel Erfahrung voraussetzt. Denn die Beweglichkeit bzw. Verfahr
barkeit von Gebäudeteilen erhöht zu Beginn eines Planungspro
zesses die Zahl der Unbekannten und damit dessen Komplexität.

Lange Zeit waren seilverspannte Fassaden oder Gitterkuppeln ein
Exklusivprodukt aus unserem Haus. Heute gibt es viele Ingenieure,
die sich das Fachwissen für solche Konstruktionen angeeignet
haben; einige davon kommen aus der Schule von Jörg Schlaich.
Der dadurch entstandene Wettbewerb untereinander belebt
das Geschäft und beflügelt uns zur Evolution und zur bedachten
Überschreitung der selbst gesteckten Grenzen.

Wir leben in einer Welt, die sich kontinuierlich wandelt. Auch von
Bauwerken wird eine immer größere Flexibilität gefordert. Gebäude
sollen stärker auf veränderte äußere Einflüsse und flexible innere
Nutzungen reagieren. Adaptive Hüllen helfen, diese zusätzlichen
Anforderungen zu erfüllen. Sie tragen dadurch auch zur Nachhaltig
keit bei, da so verschiedene Nutzungen und Nutzungsänderungen
ermöglicht werden. Ein Aspekt des Bauens, den bereits Jörg Schlaich
und Rudolf Bergermann verfolgten, seit sie das Büro gegründet
haben. Insbesondere bei den Stadien kann die Nutzung wesentlich
vielfältiger werden. Moveables, also die Integration von beweglichen
oder verfahrbaren Gebäudeteilen wie Dächern in einem Entwurf,
sind für uns ein perfektes Tätigkeitsfeld, da für solche Konstruktio
nen intensive und interdisziplinäre Arbeit erforderlich ist und uns
die gesamte Kompetenz im eigenen Haus zur Verfügung steht.

Die Vorreiterrolle

Moveables

Die Aufführungen sind aufgrund der Witterungsverhältnisse auf
die Monate Juni, Juli und August begrenzt. Aber auch während die
ser Zeit fallen Vorstellungen wegen schlechten Wetters aus. Für den
Erhalt der Arena sind die Konzerteinnahmen jedoch dringend not
wendig. Die Gemeinde Verona initiierte deshalb 2016 einen Ideen
wettbewerb, der die Nutzung wetterunabhängiger gestalten sollte.

Das fast 2 000 Jahre alte Amphitheater erzählt Geschichten von
Gladiatorenkämpfen mit über 30 000 Zuschauern, von Stierkämp
fen und von legendären Theateraufführungen. 30 n. Chr. unter Kaiser
Tiberius gebaut, hatte die Arena mit ihrer elliptischen Form ursprüng
lich eine Größe von 152 × 123 m. Ein Erdbeben im Jahr 1117 zerstörte
praktisch den gesamten Außenring. Vom ehemals viergeschossigen
Außenring ist deshalb nur noch ein dreigeschossiges, vier Bogen
breites Relikt übrig. Die beeindruckende Akustik blieb davon unbe
rührt. Der 24 m hohe Zuschauerbereich teilt sich in 45 Stufengänge
und bietet Platz für bis zu 22 000 Menschen. Schon seit 1913 wir die
Arena wieder regelmäßig genutzt – sie hat sich als Konzertstätte,
vor allem für klassische Opern, etabliert.

Der Entwurf des mobilen Dachs für die antike Opern-Arena im
norditalienischen Verona ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür,
wie ein Gebäude durch eine bewegliche Konstruktion einen erwei
terten Nutzungsspielraum erhält: Die Überdachung ermöglicht
witterungsunabhängige Veranstaltungen und dadurch eine bessere
Planbarkeit für die Veranstalter.

Eingebettet in den Bestand

In dem Entwurf für die Arena in Verona steckt ein Stück
von all unseren Moveables. Knut Göppert
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Wenn das Dach geöffnet wird, fahren die Membran und die Unterkon
struktion nacheinander und vollautomatisch in die im Ring liegende
Garage und sind dort geschützt. Soll die gesamte zu überdeckende
Fläche von mehr als 12 000 m2 wieder geschlossen werden, verfahren
zuerst die Tragseile beidseits der Innenseite des Druckrings an ihre
Position. Danach wird die Membranhaut ellipsenförmig über die
gesamte Fläche entlang der Seile gespannt.

Wie viele solcher Projekte aus unserem Haus, funktioniert die wandel
bare MembranKonstruktion grundsätzlich als Speichenrad. In einem
umlaufenden, 800 t schweren Druckring aus Stahl verspannen sich
Tragseile, die eine Membran tragen. Im Gegensatz zu bereits realisier
ten symmetrisch verfahrbaren Seilsystemen wie dem Umbau der
Commerzbank-Arena Frankfurt von 2005 oder dem 2011 fertigge
stellten Nationalstadion Warschau sind die Tragseile asymmetrisch
und fächerförmig im Druckringoval angeordnet. Der Druckring selber
ist ebenfalls asymmetrisch. Sein dreieckförmiger Querschnitt nimmt
von der Stelle mit den größten Abmessungen sukzessive ab bis zur
gegenüberliegenden Seite des Ovals.

Die vorgeschlagene Konstruktion ist raffiniert: Seilsystem und Mem
bran überspannen den gesamten Arenaraum stützenlos und können
in nur 30 Minuten komplett eingefahren werden. Bei geöffnetem Dach
stört kein einziges Tragelement die Sicht in den Himmel. Ist das Dach
geschlossen, schützt es zuverlässig vor Sonne und Regen, ohne die
Sicht auf die Bühne einzuschränken.

Der Entwurf sollte die Arena weder optisch noch akustisch beeinträch
tigen. Das von uns gemeinsam mit gmp ·Architekten von Gerkan, Marg
und Partner entwickelte Projekt überzeugte die Jury und wurde unter
den rund 80 Einreichungen zum Siegerprojekt gekürt.

schwebende Druckring sichtbar.

Heiligenschein über der Arena

zum Gebäude wird der wie ein

Erst mit entsprechender Distanz

Bestandsmauern hervorzustehen.

den Stufen, aber ohne über die

zwar deutlich abgesetzt von

oberen Tribünenrands anpasst –

bar, da er sich der Form des

der Druckring kaum wahrnehm-

Aus der direkten Umgebung ist
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Im innovativen Entwurf der Überdachung der Arena di Verona spiegeln
sich unser Erfahrungsschatz und unser gesammeltes Fachwissen bei
der Planung und Realisierung von wandelbaren Dächern wider – egal,
ob als Neubauten oder als Erweiterung von bestehenden Projekten.
Rückblickend steht die Überdachung des Amphitheaters im spanischen
Zaragoza heute als erstes klassisches wandelbares Dach Pate für das
asymmetrische Dach in Verona.

Um derart spezielle Konstruktionen entwickeln zu können,
braucht man Fachwissen, Pioniergeist und einen
nicht enden wollenden Ideenschatz. Knut Stockhusen

Der Druckring nimmt auch die benötigte Beleuchtungs und Bühnen
technik auf. Er ist im Querschnittsinnern mit Rippen ausgesteift und
lagert auf schlanken Vollwandstahlstützen. Diese durchdringen die
bestehenden Stufen minimal invasiv und leiten alle resultierenden
Vertikalkräfte aus dem Druckring über Mikropfähle in den Baugrund.
Mit der durchdachten Konstruktion und einem statischen System,
das notwendige Eingriffe reduziert, wird die technische Meisterleis
tung eines Velariums gewissermaßen in die Gegenwart transferiert –
mit dem nötigen Respekt gegenüber dem historischen Bestand.

Die Seile sind im Druckring auf Haspeln aufgerollt. Fahrwagen
verfahren die Seile aus der Garage in ihre Position. Dabei sind die
Seilköpfe gelenkig an jeweils einem eigenen Seilfahrwagen ange
schlossen. Aktiviert durch individuell und exakt untereinander syn
chronisierte Elektrowinden, werden die 30 Fahr wagen entlang einer
cförmigen Hauptschiene geführt. Jeder ist durch allseits angeord
nete Schwerlastrollen innerhalb der Schiene gesichert. Sobald die
finale Position erreicht ist, verriegeln hydraulische Zylinder die Fahr
wagen an der Seilspitze und die Seilwinden in der Garage. Die Seile
werden während der Nutzung auf die exakt bestimmte Kraft vorge
spannt, sodass sie unter jeder Lastsituation eine stabile Unterkon
struktion bilden. Danach fährt die PTFEMembran entlang der ge
spannten Tragseile aus der Garage. Das gefaltete Paneel öffnet
sich gleichmäßig und schließt fächerartig die Dachöffnung. Der von
uns entwickelte Fahrvorgang ist in dieser Konfiguration neu, aber
nutzt bewährte Technologien und Bauteile und basiert auf unser
kontinuierlichen Weiterentwicklung.
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Das Stadion wurde anstelle des offenen Erdwallstadions aus dem
Jahr 1955 errichtet. Der leichte Entwurf aus Stahl, Glas und Membran
erzeugt eine bemerkenswerte Dualität zwischen dem bestehenden
massiven Sockel und dem Neubau. Das Dach ist ein leistungsfähiges
Tragwerk mit einer wintertauglichen, verfahrbaren Innenmembran.
Die Fassade ist unbeweglich, verändert aber ihr Aussehen: Tagsüber
erscheint sie mit eloxierten AluminiumStreckmetallpaneelen in Silber
und Rot als strukturierte, aber geschlossene Fläche, und nachts ist
sie durch LEDs beleuchtet und offenbart als leichte und transparente
Hülle die dahinterstehende Tragstruktur. Das statische System kom
biniert verschiedene Prinzipien des Speichenrads zu einem komplexen
Gesamttragwerk. Als geschlossene Konstruktion lagert sie schwim
mend, also zwängungsfrei, auf dem Sockel. Dadurch reduzieren sich
die horizontalen Lasten vom Überbau in den Sockel, sodass der Über
bau im Wesentlichen vertikale Lasten abgibt.

Das verfahrbare MembranInnendach des polnischen Nationalstadions
in Warschau ist für uns ein Meilenstein im Bereich der Moveables. Die
Planung führten wir gemeinsam mit gmp International architects and
engineers und J.S.K. Architekcki Sp. z o.o. durch. Es war das erste seil
gestützte MembranAllwetterdach, das eine ganzjährige Nutzung er
möglicht – selbst bei Schneelasten bis zu 100 kg/m². Das für die Fußball
Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine gebaute Stadion
kann in wenigen Minuten in eine Multifunktionsarena mit 72 900 Sitz
plätzen verwandelt werden. So fand dort beispielsweise im Herbst 2013
die UNKlimakonferenz statt, wofür die Spielfläche zu einem Kongres
zentrum umgebaut und die bestehenden Logen als kleine Besprechungs
räume genutzt wurden.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Moderne Stadien werden mit Moveables innerhalb weniger Minuten
in teilweise vollständig geschlossene Arenen verwandelt. Hier gilt:
Je flexibler die Nutzung eines Veranstaltungsorts, desto besser kann
sich das Operative entwickeln. Knut Stockhusen

Das statische System ermöglicht hauptsächlich vertikale Reaktions
kräfte – nur die verbleibenden resultierenden horizontalen Kräfte
aus Wind müssen zusätzlich in den Baugrund geleitet werden.
Außerdem ist die Konstruktion so effizient und flexibel, dass sie ver
änderliche Nutzlasten wie Schnee sicher aufzunehmen vermag,
ohne ihre Filigranität zu verlieren.

Die obere Seilschar ist regelmäßig gefächert am oberen Zugring
befestigt und fasst über eine Rosette die Spitze der zentralen inne
ren Nabe. Diese ist 70 m hoch und befindet sich rund 100 m über
dem Spielfeld. Dieses Herzstück der Konstruktion trägt die Mem
brangarage, in der die verfahrbare, 9 800 m2 große PVC beschichtete
PESMembran parkt. An ihr hängen zudem vier Großbildleinwände.
Eine Hubeinrichtung mit Seilwinden erlaubt es, die Videotafeln
herunterzulassen. Über den integrierten, frei hängenden Aufzug
kann die zentrale Nabe gewartet werden.

Das äußere Dach über den Tribünen ist als seilgestütztes, 91 m weit
in den Stadionraum ragendes Membranbogendach konstruiert. Das
Tragwerk des äußeren Bereichs ist als ein Speichenrad mit sich über
kreuzenden Seilscharen konzipiert. Der untere über 800 m lange
Druckring bildet den Abschluss des oberen Stadionrands. Der obere
Druckring wurde durch eine Tragseilabspannung substituiert, welche
sich über 72 geneigte Streben auf den unteren Druckring abstützt.
Diese Streben ragen rund 25 m über den Stadionkörper in die Höhe.
Das Innendach ist ebenfalls als Speichenrad konzipiert, wobei die
Felge aus zwei Zugringen besteht, die den Konturen des Spielfeld
rands folgen und zugleich Nabe des äußeren Dachs ist. An der inne
ren Kante bildet ein 10 m breiter Glasstreifen den Übergang vom
äußeren zum verfahrbaren inneren Dach. Luftstützen gewähren
als Distanzhalter zwischen den Ringen die notwendige statische
Höhe. Die Speichen sind auf einer unteren und einer oberen Ebene
angeordnet. Die untere radiale Seilschar, bestehend aus vier Bün
deln à drei Seilen, fasst im Grundriss die vier abgerundeten Ecken
des unteren Zugrings.
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Die Dacheindeckung über den Rängen zwischen Druckring und Innen
randträger besteht aus einer 34 000 m2 großen, einlagigen Membran.
Sie spannt in bewährtem Konzept doppelt gekrümmt zwischen den
Radialseilen und den Membranbogen und veranschaulicht die Leich
tigkeit dieser filigranen Hochleistungskonstruktion.

Das Innendach des BC Place Stadions von Vancouver in Kanada, das
wir gemeinsam mit Stantec und Geiger Engineers ausgeführt haben,
weist eine vergleichbare Tragkonstruktion auf. Die Schneelasten, die
das Dach tragen muss, sind aber weitaus größer, und Ansätze, das
Innendach automatisch schneefrei zu halten, erwiesen sich wie beim
Stadion in Warschau als nicht praktikabel. So musste dieses Dach für
die volle Schneelast bemessen werden. Die in Vancouver anzuset
zenden Schneelasten sind mit 175 kg/m2 auf die gesamte Dachfläche
bzw. lokal bis zu 350 kg/m2 verhältnismäßig hoch.

Kissen in der Dachhaut
statt einlagiger Membran
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den Stahlbetonsockel stehen.

36 Masten, die auf dem bestehen-

ziehbaren Innendach lagert auf

Die Konstruktion mit dem ein-

Jahreszeiten unabhängig macht.

von allen Wetterbedingungen und

Nutzung des überdachten Raums

moderne Konstruktion, welche die

Das Stadiondach ist eine hoch-

Für den verfahrbaren Innendachteil war hingegen eine einlagige
Membran wie in Warschau nicht ausreichend. Stattdessen wurde das
Dach mit zweilagigen, pneumatisch gestützten Kissen ausgeführt.
Um die gewünschte Transluzenz zu erreichen und dem Leichtbaukon
zept gerecht zu werden – vorteilhaft im Erdbebenfall und nachhaltig
zugleich –, wurde ein fluorpolymer beschichtetes PTFE Gewebe ver
wendet. Dieses kombiniert hervorragende Faltungseigenschaften
mit einem maximalen Lichtdurchlassgrad von 40 %. Nach dem Auf
fahren und Einrasten der Membran werden sämtliche 36 Innendach
kissen unter Innendruck gesetzt. Am Zentralknoten angeordnete
Gebläseeinheiten versorgen sie mit dem erforderlichen Luftdruck
und entleeren sie beim Einfahren des Dachs. Entsprechend den ein
wirkenden Lasten, stellt sich der passende Innendruck ein. Dieser
beträgt normalerweisen 500 Pa, kann aber entsprechend den Mess
ergebnissen der magnetischen Lastsensoren an den Hängerseilen
sowie anhand der lokalen Klimadaten bis auf 2 000 Pa gesteigert
werden. Dank dieser Anpassungsfähigkeit können ganzjährig witte
rungsgeschützte Veranstaltungen stattfinden. Zusätzlich verbessert
sich, bei geschlossenem Dach, der Schallschutz, was die Lärmbelas
tung für die Anwohner reduziert; ein nicht zu unterschätzender Vor
teil, zumal sich das Stadion in einem bewohnten Gebiet befindet.
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Bis zum oberen Abschluss der Ränge sind alle 6 m vertikale Beton
stützen angeordnet. Darüber werden sie mit 16 m hohen Stahlstüt
zen von gleichem Querschnitt ergänzt. So erhält die Dachkonstruk
tion in Form eines Ringseildachs, das ein Außen und ein wandelbares
Membraninnendach trägt, alle 18 m ein Auflager. Die äußere Dach
konstruktion besteht aus einem kastenförmigen Druckring, der auf
den Spitzen der Stahlstützen lagert, und einem inneren Zugring
aus einem Ringseilpaket. Dazwischen spannen obere und untere
Radialseile; die unteren tragen die Dachmembran.

Neben hohen Schneelasten sind auch Erdbebeneinwirkungen
statisch und konstruktiv maßgebende Themen. Sie erfordern
durchdachte Tragwerke und ausgefeilte Konstruktionsdetails.
Das Nationalstadion Bukarest liegt in einem stark gefährdeten
Erdbebengebiet, was das Tragwerk des Nationalstadions „Lia
Manoliu“ maßgeblich geprägt hat. Von 2007 bis 2011 entstand
im Team mit gmp ·Architekten von Gerkan, Marg und Partner,
Krebs + Kiefer, Beratende Ingenieure für das Bauwesen, und Iprolam
Bucharest eine hochmoderne Sportarena, die 55 000 Zuschauern
Platz bietet, ein verschließbares Dach hat und so zusätzlich für
andere Events genutzt werden kann. Sie erinnert von außen mit
den schlanken, 23,75 m hohen Stützen an eine Kolosseumähnliche
Konstruktion. Trotz der Auslegung auf starke Erdbeben mit einer
Bodenbeschleunigung von 0,24 g entstand eine schlanke Massiv
konstruktion, die das Ringseildach trägt.

Leichtes Dach im
Erdbebengebiet

Moveables wirken für manche technoid, da die mechanischen Gesetze relativ
dominant sind. Den Konstruktionen gehen natürlich kompliziertere Berechnungen
als bei statischen Systemen voraus. Trotzdem bergen Leichtbauten wie unsere
Moveables ein formales Potenzial, das bei jedem Projekt ausgeschöpft werden
kann und soll. Knut Göppert

Das geschwungene Dach vor der ehemaligen Gießhalle im Duisburger
Landschaftspark kombiniert Membran, Stahl und Seilbau mit
Maschinenbautechnik und komplexer Computersteuerung. Daraus
entstand 2003, gemeinsam mit planinghaus architekten, ein filigra
ner Leichtbau, der per Knopfdruck wandelbar ist. Die reversibel aus
geführte Überdachung setzt sich klar von der denkmalgeschützten
Bausubstanz ab und überdacht bei schlechtem Wetter die OpenAir
Location. Sie schwingt als 20 m breite Welle elegant aus der Gieß
halle heraus und über die bestehenden Rohrleitungen hinweg. Die
Primärkonstruktion aus zwei geschwungenen, parallel zueinander
angeordneten Schienen ist über Rohrprofile verbunden. Außen lagert
sie auf aussteifenden DoppelVStützen. Im Halleninnern sind die
Schienen reversibel an die Binder der Gießhalle angeschraubt.

Infolge von tages und jahreszeitlichen, aber auch generellen nut
zungsbedingten Änderungen variieren die Anforderungen an Über
dachungen. Dadurch steigt die Nachfrage nach Dachformen, die
flexibel, adaptiv und multifunktional angepasst werden können, was
wiederum Entwicklungen im Bereich transformierbarer Strukturen
fördert. Und aus diesen Neu und Weiterentwicklungen diverser
Ingenieursdisziplinen resultieren schließlich innovative Lösungen,
welche die Grenzen des Machbaren verschieben. Moveables als all
tagstaugliche, aber hochkomplexe Konstruktionen brauchen diesen
Prozess, denn ausgefeilte Konzepte, entwickelte Hochleistungsmate
rialien, moderne Fahrtechnik und ausgeklügelte Steuerungen sind
für sie unabdingbar. Nicht nur bei den großformatigen Überdachun
gen spielen diese Aspekte eine Rolle, sondern ebenso bei eher klein
formatigen Konstruktionen.

Auf dem Erbe aufbauen

notwendig waren.

die für den Lastfall Erdbeben

anderen inneren Verstärkungen,

als sichtbares Detail für die vielen

der Erdbebenbemessung. Sie steht

Tangentialverbände entstand aus

Diese besondere Verdoppelung der

achsen des Dachs angeordnet.

jeweils zu zweit an den Symmetrie-

Acht vertikale Seilverbände sind

Das Tragwerk des Innendachs trägt das Gewicht der mobilen
faltbaren Membranüberdachung des Sportfelds und des zentra
len Medienwürfels, der zugleich Garage der Membran ist. Es wird
durch rohrförmige Luftstützen und Rückspannseile gegen den
außen liegenden Druckring aufgespannt. Die Luft bzw. Pendel
stützen stehen dabei auf dem unteren Zugring, und an den Pen
delstützenspitzen wirkt der obere Zugring. Von beiden Ringen
spannen jeweils die oberen beziehungsweise die unteren Radial
seile zum Mittelpunkt des Dachs.

Im Bereich des Ringseilpakets – dem eigentlichen Zugring des
Außendachs – ist ein ebenes Polycarbonatdach angeordnet, über
welches das wandelbare Membraninnendach entwässert wird.
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Auf den Schienen lässt sich die transparente Überdachung aus
pneumatisch gestützten Folienkissen elektronisch bewegen. Wird
die Überdachung nicht gebraucht, findet sie ihre Parkposition ge
schützt in der Halle. Die Überdachung ist in neun Segmente unter
teilt, die über Scharniere verbunden sind. Jedes Segment besteht
aus einem 20 × 3 m großen Stahlrahmen, worin das Kissen aus einer
0,2 mm dünnen ETFEFolie aufgespannt wird. Damit die schlanken
Rahmen ausreichend steif werden, sind sie mit Edelstahlseilen unter
und überspannt. Der normale Überdruck wird von einem Gebläse
aufgebaut und lässt sich bei starkem Wind oder bei Nichtgebrauch
anpassen. Jeder zweite Kissenrahmen ist mit vier Rädern ausge
stattet, und der erste Kissenrahmen trägt auf jeder Seite Getriebe
motoren – das Tragwerk wird zur Maschine.

Ebenso mehr Maschine als nur Tragwerk ist „Heart of Doha“ –
ein anspruchsvolles Großprojekt in Doha, das wir gemeinsam mit
Mossessian Architecture und Transsolar realisiert haben. Das 2018
fertiggestellte faltbare Membrandach überspannt den innerstädti
schen, etwa 90 × 35 m großen Platz Barahat AlNouq. Dieser ist Teil
des Masterplans für die Stadterneuerung. Er soll dazu beitragen,
zwischen den verschiedenen Wohnvierteln einen nutzungsdurch
mischten Raum für Kommunikation und Interaktion zu schaffen.
Stadtbewohner und bewohnerinnen soll es nach traditioneller
Manier wieder in das Stadtzentrum ziehen. Damit der Platz auch
unabhängig von der Witterung genutzt werden kann, erhält er
ein leichtes, mobiles Dach, das den Platz verschattet.

Schatten spenden
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Die Streifen bestehen aus jeweils 36 untereinander gelenkig ver
bundenen Paneelen aus PTFE beschichteten Glasfasermembranen,
die auf leichte, 3 × 1,5 m große Aluminiumrahmen gespannt sind.
Zwei dieser Elemente bilden jeweils eines der 18 Vförmigen Falz
elemente eines Streifens. Die Fahrtechnik justiert die einzelnen
Rahmenreihen je nach Sonneneinstrahlung in unterschiedlichen
Positionen und Faltungen. So wird das Dach Teil des automatisier
ten, aber trotzdem natürlichen Kühl und Ventilationssystems. Die
Kombination aus Bodenbelag und Verschattungsanlage schafft
den Spagat, den großen Platz zu einer überschaubaren und ange
nehmen Zone werden zu lassen, die im Wüstenklima während der
Sommermonate durchgängig nutzbar ist.

Die dafür benötigte Konstruktion besteht aus 30 Achsen faltbarer
und individuell ansteuerbarer Membranstreifen, die sich über dem
öffentlichen Platz wie eine Ziehharmonika auseinander und wie
der einziehen lassen. Jeder Streifen gleitet entlang eines Kabelpaars,
das zwischen die Gebäude gespannt ist. Wird die Beschattung nicht
benötigt, parken die Streifen vor der Witterung geschützt in der
seitlich angeordneten Garage.
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Die gläserne Dachkonstruktion besteht aus einem filigranen Stahl
gitterrost, auf dem die Verglasung liegt. Das Dach soll sich je nach
Witterungsbedingungen auf einem spektakulären Bereich von
90 × 80 m über fünf verfahrbare Glasbahnen öffnen lassen. Die
Besucher können die Plaza dann sogar unter freiem Himmel genie
ßen. Ebenso sollen sich die Stirnfassaden an der Nord und Südseite
der Plaza öffnen lassen können. Diese sind mit einer großen Fach
werkrahmenkonstruktion eingefasst und geben den Blick frei auf
die Attraktionen der Umgebung. Dass sie sich wie ein Vorhang seit
lich öffnen lassen, erzeugt ein attraktives Wechselspiel zwischen
innen und außen.

Der Einkaufs und Entertainmentkomplex „Meydan One“ im Herzen
der Mohammed Bin Rashid City in Dubai umfasst neben den Ge
schäften unter anderem vier Hotels, einen Wasserpark, die längste
IndoorSkipiste der Welt und den höchsten Wohnturm weltweit. Das
Einkaufszentrum der Architekten AE7 erstreckt sich über ein 6,7 km2
großes Areal. Im etwa 37 000 m2 großen „Central Canyon“ sollen
HighEndLuxusmarken verkauft werden. Um aus dieser 450 m lan
gen und fünfgeschossigen Einkaufsmeile trotz extremem Klima eine
qualitätvolle Aufenthaltszone zu schaffen, wird der im Grundriss
trichterförmig zulaufende Raum mit einem beeindruckenden Ober
licht überspannt. Das spektakuläre StahlGlasDach wird eines der
größten der Welt sein.

Aufenthaltsqualität schaffen
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Auch für die Black Sea Arena Batumi (zusammen mit DREI
ARCHITEKTEN) mit über 9 000 Zuschauerplätzen im georgischen
Batumi bot sich eine wandelbare Hülle an. Bühne und Tribüne
des ovalen Auditoriums hätten von einer einzigartigen Dachkon
struktion mit umlaufendem Druckring überspannt werden sollen.
Für den Bühnenbereich war eine Überdachung aus einer fest ver
ankerten Metallkonstruktion vorgesehen, und die Tribüne sollte
mit einem ausziehbaren Membrandach bedeckt werden. Zur Be
tonung der OpenAirAtmosphäre sollte die Fassade schließlich
aus 168 drehbaren Lamellen bestehen, die an die Anforderungen
der Veranstaltungsräume angepasst werden können. Von unse
ren vorgeschlagenen, beweglichen Elementen wurde lediglich
die Fassade realisiert. Als Relikt des Lösungspakets zeigt sie das
Potenzial der wandelbaren Konstruktionen: Aus Räumen werden
Orte, die verschieden nutzbar sind – sowohl bei unterschiedlichen
Witterungsverhältnissen, zu verschiedenen Tageszeiten und mit
adaptierbarem Ambiente.

Unsere Kompetenz wächst auch durch Wettbewerbe und Projekte, die wir nicht gewinnen.
Daraus entstehen häufig neue Ideen, die in zukünftigen Projekten Verwendung finden. Knut Stockhusen

Die Technik hängt an einem selbsttragenden Stahlrost über der
Bühne unter dem Segel. Das verfahrbare Sonnensegel aus wasser
abweisendem sowie gegen UVStrahlung beständigem Textil hängt
unter dem Seilnetz und kann in die Garage beim Stahlfachwerk
bogen zurückgezogen werden. Die Form der Seilnetzkonstruktion
sorgt letztlich für ein angenehmes Klima im Bühnen und Tribünen
bereich: Am tiefsten Punkt der Anlage bei der Bühne sammelt sich
kühle Luft, die durch Sonneneinstrahlung am oberen Tribünenrand
und Konvektion hinaufgesogen wird.

Die von Bäumen gesäumte Freilichtbühne auf einer acht Hektar
großen, leicht abschüssigen Grünfläche wurde 1937 erbaut. Das
Dach sollte den rund 6 900 Zuschauern Schutz vor Sonne und
Regen bieten, ohne die Ausstrahlung des Orts zu schwächen. Zu
sammen mit James Carpenter Design Associates entwickelten wir
eine axialsymmetrisch fächerförmige, zweifach gekrümmte und
äußerst filigrane Seilnetzkonstruktion. Sie wird an sechs Stellen
gehalten: An den beiden Enden bei der Bühne über einen leicht nach
hinten abgespannten Stahlfachwerkbogen, an den beiden Hoch
punkten am hinteren Tribünenende über jeweils einen zweifach
abgespannten Stahlmasten und an den Längsseiten in etwa der
Mitte des Netzes über jeweils eine einzelne Seilabspannung.

Der Entwurf für ein Seilnetzdach über dem Frost Amphitheater
der Stanford University ist eine besonders leichte Dachkonstruk
tion, die über der Anlage zu schweben scheint. Bislang wurde sie
allerdings noch nicht umgesetzt.

Ein Dach bildet sowohl technisch als auch gestalterisch die fünfte
Fassade und bestimmt damit die Funktionalität des gesamten
Gebäudes. Es schützt vor Witterung, steuert das Raumklima und
beeinflusst die Erscheinung. Diese komplexe planerische Aufgabe
ganzheitlich und intelligent zu lösen, ist für uns immer wieder span
nend und herausfordernd. Die notwendige, disziplinübergreifende
Zusammenarbeit erfordert von Beginn an den echten und inter
disziplinären Dialog. Eine gelungene Kooperation ist dem fertigen
Bauwerk abzulesen.

Viel Potenzial
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Die Konstruktion des temporären Stadions besteht aus einer an ein
Hochregallager erinnernden StahlrahmenKonstruktion. Sie trägt
modifizierte Schiffscontainer, die sämtliche notwendigen Funktio
nen enthalten. Sie können in relativ kurzer Bauzeit montiert und
schnell wieder demontiert werden. Die Deckenplatten und die Tribü
nenstufen sind stapel und somit einfach transportierbar. Mit die
sem temporären Gesamtkonzept verbessert sich die CO2Bilanz
sowohl während der Bauphase als auch während des Betriebs maß
geblich. Darüber hinaus werden die Baukosten reduziert, da man
weniger Baumaterialien benötigt. Die großen Stadionleichtbauten
werden so zu nachhaltigeren und wirtschaftlicheren Bauwerken.

Ein weiteres Projekt mit viel Potenzial ist das für die Weltmeister
schaft 2022 in Katar geplante Stadion Ras Abu Aboud. Dieses ent
steht mit einem komplett modularen Aufbau, der eine bisher einzig
artige Nachnutzung ermöglicht: Das gesamte Stadion kann nach
dem letzten Spiel in seine Bausteine demontiert und anschließend
an einem anderen Ort für ein weiteres Stadion mit 40 000 Plätzen
oder zerlegt in mehrere kleine Stadien wiederaufgebaut werden.
So soll das Bauwerk inklusive dem Dach und anderen Komponenten
der Arena wiederverwendet werden und über Jahre und sogar Jahr
zehnte anhaltend und nachhaltig weitergenutzt werden. Die Fläche,
auf der das Stadion aufgebaut war, kann zurückgeführt werden in
die ursprüngliche Nutzung oder erhält eine neue Gestaltung, die für
die neue Situation einem ausgewogenen KostenNutzenVerhältnis
besser entspricht.

Komplett modularer Aufbau

Dieses Stadion verdeutlicht unsere wichtigsten Grundsätze, nach denen wir
unsere Projekte erarbeiten: Nachvollziehbarkeit der Konstruktion, Material
effizienz, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Teamwork. Knut Stockhusen

Das Konzept, das wir gemeinsam mit Fenwick Iribarren Architects
und Hilson Moran umsetzen, erhielt bereits während der Planung
eine VierSterne–Zertifizierung nach GSAS (Global Sustainability
Assessment System). Damit stellt das modulare System eine echte
Alternative zu den traditionell gebauten Austragungsorten für
Megaevents dar und ist nicht nur eine wichtige Entwicklung für die
Weltmeisterschaften, sondern ein relevanter Impuls für künftiges
Bauen. Der temporäre Charakter des Veranstaltungsorts und die
clevere Modulbauweise sind eine Inspiration für Stadionentwickler,
die nach intelligenten Lösungen suchen. Obwohl temporär und
demontabel, ist das Stadion optisch ansprechend. Das Stadion
wird eine unverwechselbare, farbenfrohe, moderne und einzigartige
Arena sein, deren regelmäßige Nutzung künftig sichergestellt ist.
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Das Stadion des Fußballclubs Real Madrid Santiago Bernabéu
wurde 1944 bis 1947 erbaut und befindet sich im Stadtzentrum von
Madrid. In den nächsten Jahren soll die bereits mehrfach umgebau
te Spielstätte erneut radikal modernisiert werden, wobei nach wie
vor mehr als 81 000 Zuschauer Platz finden sollen.

Die Erneuerung des Stadions des Fußballclubs Real Madrid steht
exemplarisch für eine effiziente Lösung, die von einem interdiszipli
nären Team entwickelt wurde. Entwurf, Berechnung, Dimensionie
rung und Ausschreibung von elektromechanischen und hydraulischen
Antrieben gehören genauso zu unseren Aufgaben wie die klassische
Statik. Die Arbeit an der Antriebstechnologie für die verfahrbaren
Dächer lässt sich interdisziplinär nutzen – Solar inspiriert Hochbau
und umgekehrt.

Bei den außergewöhnlichen Projekten, wie sie die Moveables immer
noch sind, gehören vor und während der gesamten Planungs und
Bauzeit eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und eine
größtmögliche Partizipation der Auftraggeber dazu. Diese Vorge
hens und Kommunikationsweise gibt Sicherheit und ist vertrauens
bildend. Im Bereich der Moveables gehören zudem Mockups oder
Teilprototypen zum Repertoire der Ausführungen, bei denen nicht
die Endzustände die statischen Herausforderungen sind, sondern
die mechanischen, dynamischen und elektrischen Fahr vorgänge.

Unikate Bauen

Man gibt den Moveables als unkonventionelle Projekte
einen Platz in eher konventionellen Nutzungen.
So bricht man den Sonderstatus auf. Knut Göppert

Das Hauptdach mit Abmessungen von 220 × 240 m beruht auf dem
Speichenradprinzip und besteht aus einem inneren Zugring, der über
44 Radialseile mit dem äußeren Druckring verbunden ist. Er lagert
auf Stahlauslegern der Bestandsschüssel. Das Seilsystem trägt die
Stahlkonstruktion aus Radialträgern und VStützen. Das verfahrbare
Dach über dem Spielfeld mit einer ovalen Grundfläche von etwa
75 × 110 m und einer Textilmembran aus PTFEbeschichteten Glas
fasern ermöglicht eine vielfältige und ganzjährige Nutzung nicht
nur für sportliche Aktivitäten.

Das Planungsteam besteht aus gmp · Architekten von Gerkan, Marg
und Partner, L35 und uns. Die Fassade soll ein Megascreen mit LED
Technologie und Lärmschutz zugleich sein. Der Innenraum, geprägt
von einem 360°Videoblock, erhält ein Schiebedach über dem Spiel
feld und eine komplette Überdachung der Tribünen.
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Das Ziel ist es, immer wieder etwas Neues
zu machen – auch im Kleinen. Abhängig vom
Kulturkreis, in dem wir uns bewegen,
und abgestimmt auf die Freiheiten, die uns
der Prozess lässt. Knut Göppert
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Stammbaum Ringseilknoten (Auswahl)
2015

2020

Stadion Al Thumama
2019

Olympiastadion München
1972

Welded

2010

1970

Stadion Wanda
Metropolitano 2017

Gottlieb Daimler Stadion
1993

Stadion Al Rayyan
2019

Stadion Slaski
2016

King Fahd Internationales Stadion
1984

Hybrid

Stadion Pudong
2021

Suzhou Sports Center
2018

Stadion Kapstadt
2009

Stadion Wuyuanhe
2018

Cast

Cast

National Sports
Complex Olimpiyskiy
2011

Moses Mabhida Stadion
2009

Stadion Maracanã
2013

Stadion FK Krasnodar
2015

Stadion Tottenham
Hotspur 2019
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Unser Büro steht, wie vermutlich kein zweites, für Leichtbau –
dem effizienten Einsatz der Materialien, der Ablesbarkeit
des Kraftflusses, der Einfachheit im Sinne von Beschrän
kung auf das Wesentliche und nicht zuletzt der Ehrlichkeit,
Tragwerke so zu entwerfen und umzusetzen, wie sie tat
sächlich funktionieren. In unseren Entwürfen versuchen wir,
die Details so auszubilden, dass sie offenlegen, was sie leis
ten, und dass sie integraler Teil des gesamten Bauwerks
werden, ohne lediglich schmückendes Beiwerk oder reine
Verkleidung zu sein. Letztlich legt dieses Streben die Basis
für leistungsfähige und anhaltend beständige – also auch
nachhaltige – Tragkonstruktionen. Es ist in all unseren
Arbeitsbereichen anschaulich wiederzufinden – insbeson
dere im Stadionbau mit seinen sehr großen Spannweiten.
Bei diesen Bauten können wir auf ein breites Repertoire
zurückblicken. Und der konstruktive Beitrag, den wir zur
architektonischen Ideenfindung einbringen, vergrößert
sich mit jeder Erfahrung.
Täglich werden weltweit Stadien gebaut und vorhandene
umgebaut. Seit unseren Anfängen sind wir an solchen Pro
jekten beteiligt. Neben umfassenden funktionalen Verände
rungen ist über die Jahre auch im statischen Bereich eine
deutliche Weiterentwicklung erkennbar: Wurden zur Welt
meisterschaft 1974 noch alle Stadiondächer als Kragdächer
mit radialen Achsen ohne räumliche Tragwirkung erstellt, so
werden heute überwiegend leicht konstruierte, transluzente
und räumlich abtragende Konstruktionen umgesetzt. Dabei
werden neue Materialien verwendet, die es erlauben, die
Möglichkeiten effizienter Tragsysteme voll auszuschöpfen.

Eleganz bedeutet für mich unangestrengte Schönheit.
Grundsätzlich ist natürlich jeder Prozess erst mal anstrengend.
Wenn man aber diese Anstrengung im Ergebnis nicht mehr sieht,
dann haben wir unser Ziel erreicht. Mike Schlaich

Das Speichenrad im Leichtbau
Viele unserer Stadiondächer basieren auf dem Tragprinzip
des Speichenrads – eine der effizientesten Konstruktionen,
von der es nicht überrascht, dass sie Eingang in die Umset
zung weit gespannter Dächer gefunden hat.
Auch für das Stadion FK Krasnodar – Trainingsstätte für
die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland – haben wir
gemeinsam mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg und
Partner eine Überdachung nach diesem SpeichenradPrinzip
entworfen. Trotz der hohen Erdbeben und Schneelasten
entstand mit diesem Bau in Südrussland zwischen dem
Schwarzen und dem Kaspischen Meer ein elegantes Stadion
mit leichtem Dach und klassischer Anmutung. Es ist das
erste Stadion in Russland mit einem räumlichen, seilge
stützten Dachtragwerk. Hier funktioniert das Tragwerk
prinzipiell mit zwei Außenringen als Felgen (Druckringen)
und einem Innenring als Nabe (Zugring). Dabei ist der obere
Druckring mit Gleitpendellagern schwimmend gelagert,
wodurch die großen horizontalen Verschiebungen im Erd
bebenfall ausgeglichen werden können. In der zweilagigen
Dachkonstruktion sind alle technischen Einrichtungen,
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einschließlich der Gasheizung für den Komfort der Besucher,
untergebracht. Die Spannseile bilden die dünnen Speichen
zwischen den Ringen. Vorgespannt lassen sie die Felge zum
Druckring werden, womit das System stabil wird. Beim
Aufbau äußerst präzise eingestellt, verteilen sich Zug und
Druckkräfte ausgewogen und optimal in den Ringen, und
mit einer Membran bespannt ist dieses Ringseildach –
wie alle anderen nach diesem Prinzip erstellten Dachkon
struktionen – eine höchst stabile Dachkonstruktion, die
großen Wind und Schneelasten standhält. 1993 wurde das
GottliebDaimlerStadion in Stuttgart (heute Mercedes
BenzArena) von unserem Büro mit einer solchen leichten
Ringseilkonstruktion überdacht. Es war damit das Erste
dieser Art.

Die zwei Druckringe werden zu einem Dreigurtbinder erwei
tert, der auf den Fassadenstützen lagernd über der beste
henden Haupttribüne spannt und das nach außen auskra
gende Vordach trägt. Das Vordach besteht aus radialen
Fachwerkträgern, deren Gurte mit Membranen bespannt
werden – es entsteht in der Außenansicht der Eindruck einer
leichten Decke, die sich schwungvoll über den Bestand mit
seinen unterschiedlich hohen, zu überdeckenden Tribünen
höhen legt. Zusätzlich kann die 46 000 m² große PTFE/Glas
Membranfläche, je nach Spielsituation, passend farbig hin
terleuchtet werden.
In diesem Fall spielte das reduzierte Gewicht der Speichen
radLeichtbauKonstruktion eine relevante Rolle. Der große
Vorteil des Ringseildachs ist, dass es sich um ein in sich ge
schlossenes Tragsystem handelt. Die Konstruktion schließt
die Kräfte in sich kurz und führt fast ausschließlich vertikale
Auflagerkräfte in den Unterbau ab. Nur so konnte der Be
stand die Mehrlasten aus der Überdachung – es ist mit
6 300 t relativ leicht – aufnehmen. Denn je mehr Eigenge
wicht das Dach liefert, desto weniger Tragkapazität bleibt
für die sonst zu berücksichtigenden Lasten.
Der Mut, das Können und die Zuversicht, die wir durch
unsere Erfahrung in solche Dachtragwerke stecken können,
nutzt letztlich allen am Bau Beteiligten. Der Bestand pro
fitiert vom Prinzip des Leichtbaus, der diese weitgespannte
Tragkonstruktion über dem 248 × 286 m großen Grundriss
des Kessels erst ermöglicht.

2017 erhielt das bestehende Wanda Metropolitano Stadion
eine Überdachung nach dem SpeichenradPrinzip. Es wurde
in diesem Zuge zur neuen Heimstätte für die Fußballmann
schaft von Atlético de Madrid ausgebaut. Das ursprüngliche
Leichtathletikstadion entstand 1994 nach den Plänen von
Cruz y Ortiz Arquitectos. Ebenfalls durch die gleichen Archi
tekten erfolgte seit 2011 der Umbau zu einem reinen Fuß
ballstadion mit über 67 700 überdachten Sitzplätzen.
Der Stahlbau, die Seilkonstruktion und der Membranbau
des kompletten Dachs wurden in einer kurzen Bauzeit von
nur etwa einem Jahr fertiggestellt. Neuartig am Dach war
die Konstellation mit zwei Zug und zwei Druckringen und
einer zickzackförmigen Membrane dazwischen. Auch die
geometrische Anordnung der Spannseile erhielt ein einzig
artiges Design: Die Speichen kreuzen sich zur Mitte der
Membran hin, wodurch eine optische Eleganz entsteht.
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Die ausgeklügelten Tragwerke der Ringseildächer sind bei
vergleichbar großen Dimensionen effizienter und wirtschaft
licher als konventionelle Kragdächer, da das Verhältnis von
Eigengewicht zu externer Last günstiger ist als bei anderen
Systemen.
Das Ringseildach für das Tottenham Hotspur Stadion, ge
meinsam mit POPULOUS und BuroHappold geplant, nutzt
diesen statischen Vorteil ebenfalls. Das Dach ist die Transfor
mation des primär in seiner Ebene beanspruchten Speichen
rads zur Lastabtragung senkrecht zur Speichenradebene.
Zwischen den – in diesem Fall – zwei geschlossenen, selbst
verankerten Zugringen und dem ebenso geschlossenen Druck
ring befindet sich ein weitmaschiges, radiales Seiltragwerk
mit StahlSandwichKassetten als Sekundärtragwerk.
Diese Kassetten verhindern mögliche Stabilitätsprobleme
der als vorgespannte Träger wirkenden Spannseilpaare.
Über Radialseilpaare ist der außen liegende Druckring,
gelagert auf den Primärstützen der Tribünenstruktur, mit
den Zugringen verbunden; die oberen Radialseile mit dem
oberen Zugring, die unteren mit dem unteren Zugring.
An einem Punkt am Druckring befestigt, weitet sich das
Seilpaar gegen die Zugringe auf, wobei sie durch jeweils
fünf Luftstützen verbunden und gespreizt werden.
Die Zugringe, die ebenfalls über Luftstützen miteinander
verbunden und kreuzförmig ausgesteift sind, dienen als bie
gesteifes Auflager für das daran bis zu 20 m weit auskra
gende Glasdach. Dieses schützt die vordersten Sitzplätze
und bringt trotzdem Licht in die Fußballarena mit der
Rasenfläche. Es liegt schwimmend auf Stahlträgern, die
wiederum von Stahlstreben gestützt werden. Die Licht
durchlässigkeit fördert das Rasenwachstum und vergrößert
zudem optisch die mittlere Öffnung über dem Spielfeld.

Damit erscheint der gesamte Innenraum offener. Das Zug
ringpaar trägt außerdem eine spektakuläre, für Zuschauer
zugängliche Eventfläche – die Skybridge auf der Nordseite.
Dabei handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die zum
Spielfeld hin raumhoch verglast ist und sowohl die Nahan
sicht des Dachs als auch die Vogelperspektive auf das Spiel
geschehen erlaubt. Ein weiterer spektakulärer Steg befin
det sich über der Dachhaut auf der Südseite. Der Skywalk,
den die Besucher während der Stadiontour begehen können,
führt als Schlaufe über die Spannseile bis zum inneren Rand
des Glasdachs und ermöglicht dort eine atemberaubende
Aussicht über London und in die Kathedrale des Fußballs.
Während der größte Teil des Tragwerks die Lasten im Fas
sadenbereich direkt über Primärstützen in den Baugrund
leitet, ist auf der Südseite des Stadions eine Abfangkon
struktion ausgeführt. Zwei markante, sich oben wie eine
Baumkrone verästelnde Stützen fangen hier die Lasten ab.
Dadurch öffnet sich der Haupteingangsbereich einladend
weit. Diese Ausführung spiegelt den gekonnten Umgang mit
dem Kräfte und Verformungsspiel, die Speichenradkon
struktionen leisten können, wider. Solche Konstruktionen
zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie auf Belastungen
auch mit Verformungen reagieren können. Die Dachkonst
ruktion kann sich infolge Temperaturveränderungen und
Windbelastungen horizontal im Dezimeterbereich bewegen –
vertikal ist die Verformung in der Dachmitte mit bis zu
maximal einem Meter sogar noch größer. Ausgelöst werden
solche Verformungen durch große Wind oder Hagellasten,
welche die Konstruktion nach unten drücken, oder sturm
bedingte Sogkräfte, die sie anheben. Solche Verformungen
der Konstruktion sind sorgfältig zu verfolgen und in
entsprechende Details umzusetzen.
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Ringseilknoten aus Stahlguss
3

Geometrieparameter

∙ Gruppierung der Knoten in
ähnliche geometrische Rand
bedingungen und entsprechend
der auftretenden Belastungen,
Umlenkwinkel, Tangentialkräfte

2

Tragwerksanalyse

∙ Ermittlung der Beanspruchun
gen auf den Knoten im globalen
Rechenmodell unter Berück
sichtigung von Exzentrizitäten
und der Lage der Systemlinie

∙ Festlegen der erforderlichen
Anzahl an unterschiedlichen
groove bodies und SeilLaschen

1

Ideenskizzen

∙ Erste Betrachtungen zu
Abmessungen, Anzahl und
Abstand der Seile und Anord
nung des Ringseilpaketes;
Anschlusssituation Luftstütze
und anderer angrenzender
Bauteile; Abmessungen und
Ausrichtung der anschließenden
Radialseile

12

Serienfertigung

∙ Serienfertigung der
Gusskörper (oben) und
mechanische Nachbearbei
tung (unten)

11

Materialgüte

∙ Zerstörende Prüfung eines
Bauteils, Entnahme von
Probestücken an Stellen hoher
Beanspruchung und an Stellen
mit anzunehmenden Ungänzen

10

Geometrie

∙ Prüfen der Maßhaltigkeit des
Gussstücks; Gleichmäßigkeit
und Form der Seilnuten,
Abstände der Systempunkte

∙ Ermittlung der Festigkeit und
der Zähigkeit der Proben

∙ Vordimensionierung von Hand

4

Systementwurf

∙ Festlegung der Systematik
und des Tragprinzips der
einzelnen Teile des Knotens
und der Anschlüsse zu den
angrenzenden Bauteilen
∙ Systematik der Herstellung
und Montage

5

Modellierung

6

Bemessung

∙ Parametrische Modellbildung,
Formoptimierung für eine
kerbarme und gussgerechte
Form

∙ Ermittlung der Ausnutzung,
Optimierung des Spannungs
verlaufes, Nachweis der Trag
fähigkeit

∙ Gussgerechte Materialver
teilung und Wandstärken

∙ Festlegung der erforderlichen
Materialgütestufen

7

Erstarrungsanalyse

∙ Analyse des Gießprozesses
der Fließgeschwindigkeiten
beim Befüllen der Gussform
∙ Analyse des Erstarrungspro
zesses mit Vorhersage der
zu erwartenden Gütestufen
∙ Planung der Vergütung und
Wärmebehandlung

8

Gussform

∙ Herstellen der Positivform
aus Holz
∙ Herstellen der Gussform
aus Formsand

9

Herstellung

∙ Gießen, Abkühlen, Entfernen
der Speiser und Anschnitte,
Wärmebehandlung
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Der innere Zugring des Dachs wird aus acht Seilen gebildet.
40 einzelne Radialseile verbinden ihn mit dem äußeren
Druckring. Dieser schwingt sich der Außenkontur der Stadion
schüssel folgend 25 m auf und ab und lässt so eine statisch
wirksame Sattelfläche entstehen, welche die einlagige Bau
weise des Ringseildachs ermöglicht. Das gesamte System
ruht auf zickzackförmig angeordneten Stützen, die bis zu
35° gegenüber der Vertikalen nach außen geneigt sind und
so die Dynamik des Dachschwungs begleiten.
Die Schwimmhalle mit einem nahezu kreisrunden Grundriss
mit einem etwa 107 m großen Durchmesser wird hingegen
von einem einlagigen, doppelt gekrümmten Seilnetz über
dacht. Dieses ondulierende Dach ruht ebenfalls auf geneig
ten Stützen. Das vorgespannte Seilnetz aus rechtwinklig
zueinander angeordneten Seilpaaren weist eine Maschen
weite von etwa 3 300 mm auf. Sie sind von Trapezblech
kassetten eingedeckt.
Suzhou ist in China bekannt für seine Gärten und Parks, von
denen einige seit 1997 in das UNESCOWeltkulturerbe auf
genommen wurden. An dieser Tradition des chinesischen
Gartenbaus orientiert sich der Masterplan für das Suzhou
Sports Center mit seinen großzügigen Grünanlagen, die für
die Bevölkerung frei zugänglich sind. Umgeben von zahlrei
chen Wohnquartieren stellt der Park deshalb ein Naher
holungsgebiet dar. Fertiggestellt wurde die Anlage, die wir
gemeinsam mit gmp · Architekten von Gerkan, Marg und
Partner geplant haben, im Jahr 2018. Sie besteht aus drei
separaten Baukörpern: Ein multifunktionales Stadion mit
integrierter Leichtathletikbahn, das für bis zu 45 000 Zu
schauer ausgelegt ist, ein Hallenbad für 3 000 Zuschauer
sowie eine Multifunktionshalle für bis zu 15 000 Besucher.
Außerdem gehören zu dem Komplex ein Einkaufszentrum
und zahlreiche OutdoorSportplätze. Das Schwimmbad
beherbergt neben den eigentlichen Wettkampf und Trai
ningsbecken einen SpaBereich und eine Freizeitbadanlage.
Die Sockelbauten des Stadions und der Schwimmhalle ent
halten weitere Flächen für Freizeitsport wie Tennis, Tisch
tennis, Billard, Basketball, Volleyball, Bouldern und vieles
mehr. Ergänzt werden die Baukörper in den Erdgeschossen
um zur Parkseite orientierte Geschäfte.
Alle drei Ovale weisen geschwungene Formen auf, die an
die traditionelle chinesische Pavillonarchitektur angelehnt
sind. Das offene Dach des Sportstadions wird als ein ein
lagiges Ringseildach mit Membraneindeckung und Haupt
achsen von 260 bzw. 230 m Länge konstruiert.

Die Sport und Multifunktionshalle folgt einer ähnlichen Geo
metrie, sie wird jedoch mit einem Trägerrost aus Stahlfach
werken überspannt. Aber auch hier tragen Vförmige Stützen
formal und statisch das Dach. An der Außenseite werden
sie von horizontalen Lamellen umspannt, schwungvoll der
Ondulation folgend. Diese Bänder tauchen ebenfalls in den
Sockelfassaden auf, womit sie alle Bauten optisch zu einer
Einheit zusammenfügen.
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Die drei chinesischen Dächer zeigen, dass unser Repertoire
an geometrischen Formen und konstruktiven Ausbildungen
noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das Gleiche gilt für andere
Dachkonstruktionen – egal, ob klassische Kragträger, Mem
branschalen oder (gekrümmte) Gitterroste.
Der Entwurf für das Camp Nou mit 105 000 Sitzplätzen, in
dem die erste Mannschaft des FC Barcelona ab 2022 ihre
Heimspiele austrägt, stammt von den japanischen Architek
ten Nikken Sekkei und ist das Siegerprojekt eines Architek
tenwettbewerbs für die Modernisierung und Erweiterung.
Das Besondere an diesem Wettbewerb war, dass wir für das
Stadion vorab verschiedene Varianten von Dachkonstrukti
onen untersucht hatten. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs
durften im Anschluss daran diese Entwürfe übernehmen

oder daraus wiederum eigene Ideen entwickeln. Durchge
setzt hat sich ein architektonisches Konzept, das auf einer
unserer Varianten basiert. In Zukunft soll ein Membran
Ringseildach mit transparentem Innendach den Bestand
von 1957 überdecken. Als Spezialisten für solche Konstrukti
onen wurden wir mit der weiteren Planung und Umsetzung
der Dachkonstruktion beauftragt.
Das Stadion wurde bereits dreimal umgebaut: die Ergän
zung des dritten Tribünenrangs zur Weltmeisterschaft 1982,
der Bau des klubeigenen Museums 1984 und die Erneuerung
des ersten Rangs 1994. Mit dem aktuellsten Umbauprojekt
inklusive der Überdachung erhält das Gebäude nun die mar
kanteste Veränderung. Das Dachtragwerk mit den Haupt
spannweiten von 280 und 240 m besteht aus einer Seilnetz
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Wie das Speichenrad beim Neuen Camp Nou, stand der klas
sische, räumliche Trägerrost auch beim Neubau des Palau
Blaugrana Pate. Über dieser entstehenden Multifunktions
arena von HOK zusammen mit dem örtlichen Büro TAC
Arquitecte für 12 000 Zuschauer in unmittelbarer Nähe des
Camp Nou erstreckt sich der Rost aus Fachwerkträgern.
Er folgt einem quadratischen Raster von 8 × 8 m. Nur durch
diesen zweiachsigen Lastabtrag war es möglich, die zwei
geplanten Auskragungen umzusetzen – die 56 m weit span
nende Anhebung über dem Haupteingangsbereich und die
14 m weit auskragende Überdeckung über den Terrassen auf
der gegenüberliegenden Dachseite des Ovals.

konstruktion in zweistufiger Bauart mit drei Zugringen
und einem Druckring, der exzentrisch auf Stützen lagert.
Die zweistufige Konfiguration ermöglicht trotz der großen
Dachtiefe von fast 80 m eine verhältnismäßig flache Bau
weise. Dies ermöglicht es, die städtebaulich geforderte
Gebäudehöhe einzuhalten und trotzdem ein maximales
Sichtfeld im Innern anzubieten.
Das Dach gibt die zu berücksichtigenden Lasten über schlan
ke Pfeilerscheiben in den Baugrund ab. Diese werden in den
Drittelspunkten von den Geschossdecken gehalten. Dabei
ist jede Ebene offen ausgebildet – so bietet das Stadion
als Touristenattraktion im warmem, mediterranen Klima
offene Gänge, die wie Terrassen funktionieren. So wirkt das
Stadion nicht wie ein geschlossener, massiver Kubus, son
dern als offenes Bauwerk, das sein Innenleben preisgibt.

Das statische Wissen und die ausführungsspezifischen Erfahrungen haben
wir uns bei dem Entwurf und der Realisierung von über 50 Stadien erarbeitet.
Aus diesem Reservoir schöpfen wir unsere Innovationskraft für weitere
gewichtsminimierte- und energieeffiziente Projekte. Knut Göppert
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Vielfalt in der Einheitlichkeit
Die spektakulären Dächer der Stadienbauten – egal, ob als
anspruchsvoller Umbau oder als herausfordernder Neubau –
vereinen in sich höchste Anforderungen an Tragsicherheit,
Dauerhaftigkeit, städtebauliche Einbindung, Funktionalität,
Brandsicherheit und den Anspruch an eine nachhaltige Bau
weise. Eine gelungene Umsetzung dieser bauspezifischen
Aspekte nehmen nicht nur Ingenieure und Architekten wahr.
Vielmehr werden, gerade im Stadionbau, diese Qualitäten
auch von fachfremden Menschen erkannt, wenn die Trag
werke Teil der Gestaltung und der ortsprägenden Architek
tur sind.

Beim Forest Green Rovers Stadion handelt es sich um das
Siegerprojekt eines internationalen Entwurfswettbewerbs
in Zusammenarbeit mit Zaha Hadid Architects. Das Stadion
soll im Rahmen des Eco Park Development Projects errichtet
werden, einem 40 ha großen, nachhaltigen Sport und Tech
nologiepark, der im englischen Stroud entstehen soll. Der
örtliche Fußballverein spielt zwar lediglich in der 4. Liga, hat
jedoch einen Präsidenten, der visionär nachhaltige Ansätze
verfolgt. Daher soll hier ein möglichst ökologisches Bauwerk
entstehen. Der Entwurf zeigt sich organisch und sieht ein
rhythmisches Holzrahmentragwerk vor, das im Dach und den
oberen Teilen der Fassade von einer transparenten, vorge
spannten Membran umspannt ist. Die Brettschichtholzträ
ger sind in großflächigen Querschnitten dimensioniert und
dort verjüngt hergestellt, wo es statisch und ästhetisch
sinnvoll ist. Bisher noch nicht umgesetzt ist es dennoch –
wie das Stadion an der Stamford Bridge – eine die Baukultur
bereichernde und anregende Inspirationsquelle für weitere
Projekte, insbesondere für die Anwendung von Holz im
Sportstättenbau.

↘ 24

Auch der Umweg ist zielführend

Trotz der Vielfalt an Menschen, Projekten und Kulturen, die
wir vereinen und mit denen wir uns auseinandersetzen, prä
sentieren wir durch unsere gelebten Werte eine Einheitlich
keit. Wir entwickeln Tragwerke, die mit unterschiedlichen
Ansätzen umgesetzt sind, aber dennoch den eigenen An
sprüchen entsprechen. Insofern ist der Entwurf für das
Stamford Bridge Stadion eine Weiterentwicklung unserer
bereits in vielfältiger Weise umgesetzten Stadien.
Das alte Stadion an der „Stamford Bridge“ soll komplett
abgerissen werden, und an der bisherigen Stelle in Fulham
im Südwesten von London soll die neue Spielstätte des Fuß
ballclubs Chelsea von HERZOG & DE MEURON entstehen.
Sie soll Platz für 60 000 Zuschauer bieten. Als markanter
Baukörper wird das Volumen geprägt von Mauerwerks
rippen: 264 mit Backstein verkleidete und abwechselnd als
schlanke und etwas breiter in der Abmessung ausgebildete
Pfeiler. Sie tragen ein Ringträgerdach mit markanter, im
Grundriss exakt kreisförmiger und horizontaler Firstlinie,
das die Tribünen überdeckt.

Auch wenn zu Beginn einer Planung nicht immer klar ist, wie
man das Ziel erreichen wird – dass es erreicht werden kann,
stellen wir nicht infrage. Unsere erfolgreich umgesetzten
Projekte bestätigen dies: Mit großer Zuversicht beschreiten
wir einen Weg, der, über Umwege, trotzdem zum Ziel führt.
So manche erste Idee wird – egal, ob von uns, der Bauherr
schaft oder den Architekten – zunächst verworfen oder
abgewandelt. Solche Planungsschlaufen sind wertvoll, da
sie die Argumentation schleifen und das Konzept dadurch
festigen. Außerdem sind wir durch unsere Mitarbeiter inter
national breit aufgestellt, weshalb wir – getragen durch
unsere Erfahrung – zuversichtlich an die verschiedenen Auf
gabenstellungen herangehen können. Wir sind täglich mit
verschiedenen Kulturen, Vorgehensweisen, Spezialdisziplinen
und Charakteren konfrontiert. Damit ein Arbeitsklima zu
erzeugen, das unsere Werte fördert, ist eine große Chance.
Denn letztlich sorgen wir so dafür, dass Projektideen tat
sächlich umgesetzt werden.

↘ 346
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Querverweis 2 aus Prüfen zu Stadien Textil

Dafür braucht es Mut. Mut, den wir in jedem Projekt immer
wieder aufs Neue beweisen und den wir in unserer Team
arbeit bewusst fördern.
Die Entwicklung oder Weiterentwicklung von neuartigen
Membranmaterialien für Stadien ist ein Gebiet, das diese
iterativen Planungsprozesse benötigt. Textile Membrane
bestehen meist aus einem konventionellen Gewebe. Zum
Schutz vor Umwelteinflüssen und um sie wasserdicht zu
fertigen, werden sie mit einer Deckschicht versehen. Durch
diese Beschichtung verlieren sie allerdings optisch und
haptisch oft den textilen Charakter. Soll dieser aber explizit
bewahrt werden, braucht es innovative Lösungsansätze.
Wir haben diese in Angriff genommen, denn die Sicht und
Fühlbarkeit der gewobenen Textur, kombiniert zum Beispiel
mit einem traditionellen, identitätsstiftenden Farbmuster,
kann ein zentraler Entwurfsparameter von Bauwerken mit
Membranen sein.

einen auffällig textilen Charakter und verspricht – im Gegen
satz zu den bedruckten Alternativen – eine hohe Dauerhaf
tigkeit und Farbstabilität. Die Material und Oberflächen
eigenschaften verleihen ihr zudem auch gute akustische
Eigenschaften, sodass beispielsweise Nachhallzeiten, wie
sie in einem Stadion gefordert werden, ohne weitere Maß
nahmen eingehalten werden können. Um das nach dem
Weben noch lockere Gewebe zu stabilisieren, auch im Hin
blick auf den Zuschnitt, werden die Kett und Schussfäden
im Nachgang thermofixiert, ohne dabei die Gewebestruktur
vollkommen zu verschmelzen. Bei diesen speziell mit Muster
gewobenen Membranen variieren die mechanischen Materi
aleigenschaften in Kett sowie Schussrichtung und innerhalb
einer Richtung. Durch die unterschiedliche Steifigkeitsver
teilung kommt es zu Spannungsumlagerungen innerhalb
des Gewebes. Dies erfordert besondere Anforderungen an
die Bemessung und Konfektionierung.
Die Membrane sollen robust und dauerhaft sein, um extre
men klimatischen Verhältnissen mit Temperaturen von über
50 °C zu genügen. Da sich die Material und Schweißnaht
festigkeit von PVCbeschichteten PolyesterMembranen bei
erhöhten Temperaturen reduziert, musste dies bei der ent
sprechenden Materialwahl und bei der Entwicklung berück
sichtigt werden.

Wir entwickelten zusammen mit Serge Ferrari eine Mem
bran, bei der jeder einzelne Polyesterfaden direkt und in
unterschiedlichen Farben mit einer PVCExtrusion vor UV
Strahlung schützend ummantelt ist und anschließend mit
einem JacquardWebstuhl verwoben wird. Die Aufgabe war,
ein Material zu entwickeln, das von seiner Erscheinung her
an die traditionellen Stoffe der Beduinenzelte erinnert und
dabei trotzdem den Anforderungen in Bezug auf Dauer
haftigkeit und Robustheit im großmaßstäblichen Einsatz
gerecht wird.
Unterschiedlich gemustert, bietet das Gewebe vollkommen
neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Membran bewahrt

Um die entsprechenden Einflüsse zu quantifizieren, führten
wir sowohl einachsige Zug als auch Biaxialversuche durch.
Ergänzend dazu fanden Versuche zum Brandverhalten statt.
Diese Membrane sollen brandspezifische und akustische
Anforderungen erfüllen, um sie beispielsweise als Unter
membran ohne unzulässige Brandsicherheit und ohne zu
hohe Nachhallzeiten einsetzen zu können. Angebracht an
den Untergurten der Dachtragkonstruktion, könnten sie
zudem die teilweise zahlreich vorhandenen Installationen
im Tragwerk verhüllen.
In einem zeitintensiven Prozess spielten wir verschiedene
Herstellungsverfahren durch, testeten unterschiedliche
Materialien und brachten das entwickelte Produkt schließlich
zur Realisierung. Das mit der Aufgabe betraute interdiszipli
näre Team aus Ingenieur, Architekt und Hersteller konnte
durch die offene Arbeitsweise alle notwendigen Anforderun
gen an die Membrane optimal erfüllen. Gemeinsam mit der
Expertise von Externen können innovative Ideen entstehen
und neue Materialien entwickelt werden, für die sich weitere,
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Überdachungs
und Fassadenbau ergeben.
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Ganz der Vorstellung entsprechend, dass
die Baukunst unteilbar ist, trennen wir den
Bauprozess vom Entwurf bis zur Ausfüh
rung nicht in einen gestalterischen, einen
statischen und einen unternehmerischen
Teil. Gerade die Disziplinen Architektur und
Ingenieurwesen sollen früh und auf Augen
höhe miteinander arbeiten. Erst durch die
ses verflechtende Zusammenwirken ent
steht das notwendige Kreativitätspotenzial,
das es für gute Baukultur braucht.
Unsere Zusammenarbeit mit gmp · Archi
tekten von Gerkan, Marg und Partner ist
eine solche Kooperation, die vom Dialog
zwischen zwei gleichberechtigten Partnern
geprägt ist. Die Zusammenarbeit begann
mit einem Projekt in den 1980erJahren –
die Überdachung des Innen26 ↙ hofs des Museums für Hamburgische Geschichte – und
dauert nach über 150 gemeinsamen, teils
preisgekrönten Projekten, darunter vielen
in China, weiter an.

Layer 05
Partnerschaften

Langfristige Partnerschaften wie diese,
Mehrfachbeauftragungen durch die Bau
herrschaft oder die intensive Zusammen
arbeit mit Unternehmen wie dem Seil und
Hebetechnikhersteller Pfeifer stehen stell
vertretend dafür, dass unsere Arbeitsweise
geschätzt wird. Mit Pfeifer, mit denen wir
bereits seit den 1980erJahren erfolgreich
zusammenarbeiten, haben wir gemeinsam
bereits über 40 Projekte ausgeführt. Darun
ter viele wichtige Stadien im In und Ausland.
Solche Partnerschaften stehen für die bei
derseitige Qualität der Zusammenarbeit,
die wir suchen. Wir betrachten sie als beson
dere gegenseitige Wertschätzung unserer
und der Leistung des anderen. Denn Wert
schätzung bedeutet Respekt und Interesse
für das, was wir alle gemeinsam leisten kön
nen. Das ist nicht immer einfach, denn das
Gegenüber muss sich trauen, uns zu vertrau
en. Wir begehen keine ausgetretenen Pfade.
Konsequent und hartnäckig arbeiten wir auf
das Ziel einer einzigartigen Lösung hin. Das
kann von Architekten und Bauherrschaften
durchaus auch einmal als kompliziert und
arbeitsintensiv empfunden werden.
Viele Beispiele zeigen, dass sich dies für bei
de Seiten lohnt. So durften wir als langfris
tiger Partner der Deutschen Messe AG kon
tinuierlich Projekte für das Messegelände in
Hannover planen – darunter verschiedene
Messehallen und die Besucherbrücken auf
dem Gelände der Expo 2000. Seit den frü
hen 1990erJahren sind hier insgesamt
über 10 Bauwerke entstanden.

Da unser Büro mittlerweile auf eine lange
Geschichte zurückblicken kann, gibt es im
mer wieder Projekte, an denen wir mehrfach
beteiligt sind: Bei vielen von uns erfolgreich
realisierten Gebäuden oder Brücken werden
wir im Falle von geplanten Umbauten und
Erweiterungen erneut von der Bauherrschaft
beauftragt. Die Mercedes-Benz Arena in
Stuttgart steht stellvertretend für eine
solche Bauaufgabe. In den vergangenen
25 Jahren haben wir bereits fünf Mal an ver
schiedenen Umplanungen des Stadions mit
gearbeitet. Anlässlich der Leichtathletik
Weltmeisterschaft 1993 waren wir das erste
Mal involviert, als das bestehende Stadion
von 1933 modernisiert wurde und die Tribü
nen rund um das Spielfeld – unter laufen
dem Spielbetrieb – eines der ersten Ringseil
dächer mit Membranüberdachung für
moderne Sportbauten erhielten. Sieben
Jahre später waren wir ebenfalls im Planer
team, als die aus den späten 1960erJahren
stammende Haupttribüne umgebaut und
erweitert wurde und ein Vorgebäude, ein
Steg über die angrenzende Straße sowie ein
Parkhaus errichtet wurden. Für die Fußball
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
planten wir die Gegentribüne. Wiederum
drei Jahre später sollte das Stadion – wieder
bei laufendem Betrieb – in ein reines Fuß
ballstadion mit einer integrierten Sporthalle
umgebaut werden. Nach etwa 25 Jahren
standen 2015 dann die planmäßigen Instand
setzungsmaßnahmen des Dachs an.
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Unser Auftrag: Planung der Membran
erneuerung, einschließlich der Korrosions
schutzerneuerung, der Verbesserung der
Entwässerung sowie der Anpassung der
Lichtplanung für das Dach und den Druck
ring. Solche Mehrfachbeauftragungen
machen uns stolz, und wir spüren dabei,
dass die Bauherrschaft unsere Art zu
arbeiten schätzt.
Manchmal holt uns die eigene Geschichte
ein, wie beim Olympiadach in München.
Aufgrund der engen Verknüpfung mit unse
rer Bürogeschichte hat die leichte Seilnetz
konstruktion für uns eine besondere Bedeu
tun: Vor knapp 50 Jahren entstand quasi der
Urvater aller Leichtbauwerke in Deutsch
land. Das Dach ist eine der ersten größeren
Bauaufgaben, die unsere beiden Bürogrün
der als Ingenieure gemeinsam geleitet haben.
Um das denkmalgeschützte Bauwerk auch
weiterhin erhalten zu können, soll zunächst
der aktuelle Zustand der gesamten Dachkon
struktion aufgenommen werden. Gemein
sam mit dem Team von Feix Ingenieure aus
München beauftragten uns die Stadtwerke
München mit der Nachrechnung und der
Bauwerksprüfung der gesamten Dachkon
struktion und der Verankerungen.
Auch zwei weitere Membrandächer der
Anlage in München, bei denen Jörg Schlaich
und Rudolf Bergermann Anfang der 1970er
Jahre als Planer maßgeblich beteiligt waren,
haben wir erfolgreich instand gesetzt:
die Olympiahalle und die Olympische
Schwimmhalle. In beiden Fällen gelang uns
der Spagat zwischen Erhalt und Verbesse
rung des bestehenden Tragwerks – gleich
zeitig blieb der Bestand mit seiner Tragwir
kung erhalten und wurde die Konstruktion
mit aktuellen Materialien und Berechnungs
verfahren optimiert.

Projekte dieser Art bieten durchaus auch die
Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektie
ren. Das war bei der Schwimmhalle in Kuala
Lumpur der Fall. Die Überdachung ist zwar
in die Jahre gekommen, aber statischkon
struktiv noch in einem guten Zustand. Die
Bauten des National Sports Complex wur
den 1998 für die Commonwealth Games er
richtet. Ein filigranes Dach aus einer vorge
spannten Membrankonstruktion mit einer
7 500 m2 großen Oberfläche schützt die Zu
schauer und Sportler des Schwimmstadions
vor Sonneneinstrahlung und tropischen
Regenfällen. Ein imposanter, 100 m hoher
Mast bildet mit den Randstützen und den
Abspannseilen den Fixpunkt für die aus ei
nem Stück bestehende Membranhaut. An
zwölf Hochpunkten aufgehängt, entstand
eine Dachform, auf der sich gegensinnig ge
krümmte Flächen ausbilden. Sie geben dem
Dach seine Stabilität und seine charakteris
tische Form. Die Knotenpunkte bei der Über
tragung der Kräfte aus der Membran in die
Aufhängeseile sind eine Widerspiegelung
des Kräfteflusses. Sie sind blumenartig aus
gebildet: Wo mehr Tragfähigkeit notwendig
war, wurde die Membran in radialem Zu
schnitt und mit Materialien höherer Festig
keit angeordnet.
Das Schwimmstadion, von uns zusammen
mit Weidleplan 1997 geplant, war 2017 als
Austragungsort für die Südostasienspiele
(SEA Games) ausgewählt worden und sollte
erneuert werden. 19 Jahre nach Inbetrieb
nahme wurden wir mit der Planung der
Instandsetzung der Membran beauftragt.
Gewünscht waren neben dem Austausch
der Membran auch kleinere Anpassungen.
Grundsätzlich wurde aber das Überdachungs
konzept für die Nutzung bestätigt. Dank
aktueller Entwicklungen im Bereich der
Membranmodellierung und der präziseren
Zuschnittstechnik konnten die Dachhaut
und die Details sogar noch weiter optimiert
werden. Die den Entwurf prägenden Blüten
blätter blieben erhalten.

328 _ 329

Layer 05 – Partnerschaften

Sie strukturieren und bereichern weiterhin
das Erscheinungsbild. Die enge Zusammen
arbeit mit der Bauherrschaft und der aus
führenden Firma – damals wie heute – war
entscheidend für das Gelingen.
Den Lebenszyklus eines Projekts zu beglei
ten vergrößert unseren Erfahrungsschatz.
Die Synergien aus den fortlaufend gewon
nenen Erkenntnissen anderer Projekte füh
ren zu einem kontinuierlichen Aufbau von
Wissen über das Verhalten unserer Struk
turen im Langzeiteinsatz. Ganz selbstlos
ist dieses Bestreben also nicht, weil wir Er
fahrungen und Erkenntnisse aus Entwurf,
Planung, Ausführung und Betrieb auf beste
hende und noch auszuführende Bauwerke
übertragen. Ziel ist es, Neues zu schaffen,
indem Bewährtes weiterentwickelt wird.
Eine Strategie, durch die alle am Bau Be
teiligten einen Nutzen erzielen und von der
eine Bauherrschaft, die uns mehrfach be
auftragt, profitiert.
Die Deutsche Bahn ist eine weitere Bau
herrin, für die wir viele Projekte umgesetzt
haben. Aus dieser fruchtbaren Zusammen
arbeit entstand beispielsweise 2008 mit
dem Brückenbeirat der DB AG ein gemein
samer Leitfaden zur Gestaltung von Eisen
bahnbrücken. Eine gelungene Umsetzung
dieses Leitbilds stellt die Allerbrücke bei
Verden aus dem Jahr 2015 dar. Sie vereint –
wie angestrebt – ästhetische und praktische
Vorteile in einem Brückenbauwerk.

Die Brücke überzeugt durch die material
gerechte und eine dem Kräftefluss entspre
chende Bauweise. Sie fügt sich als dauer
haftes und ermüdungssicheres Bauwerk –
mit den nicht nur tragenden, sondern auch
schalldämmenden Stegen – passend in den
sensiblen Landschaftsraum der Allerniede
rung. Der Ersatzbau ist ein Durchlaufträger,
der über die Aller eine Hauptspannweite von
80 m und eine lichte Höhe von 4 m aufweist.
Die Lage der Pfeilerscheiben und Widerlager
entspricht den Lagerachsen der Vorgänger
brücke, allerdings haben wir die Stützenzahl
von 18 auf sieben reduziert. Das entschärft
die Riegelwirkung in der Landschaft. Beid
seits der Stahlfahrbahnplatte schließen
Stahlblechträger an, die in ihrer Höhe varia
bel sind und die gewellte Form des Momen
tenverlaufs annehmen. Die Abmessungen
der Stege und der Flansche der Träger, die
als Ober und Untergurt wirken, sind vari
abel. Entsprechend der Querkraftbeanspru
chung nehmen auch die Breite und die An
zahl der Blechlamellen mit zunehmenden
Feldlängen bis zur größten Spannweite zu.
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Ein ebensolches Sinnbild für das Verschmel
zen technischer und ästhetischer Qualität
ist die Grubentalbrücke. Sie wurde 2013
auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke
EbensfeldErfurt gebaut und ist eine der
ersten semiintegralen EisenbahnStahlbe
tonbrücken in Deutschland. Sie ist 215 m
lang und besteht aus einem robusten, zwei
stegigen Spannbetonplattenbalken, der im
Abstand der Regelspannweite von 25 m auf
Stahlbetonpfeilerscheiben aufliegt und auf
der Hauptspannweite von einem Spreng
werkbogen getragen wird. Die Pfeiler und
der Sprengwerkbogen sind monolithisch mit
dem Überbau verbunden. Dadurch war eine
geringe Konstruktionshöhe von 2,4 m des
8feldrigen Durchlaufträgers realisierbar.
Einzig bei den Überbauenden an den Wider
lagern sind verschiebliche Lager angeordnet.
Der Sprengwerkbogen, dessen Schenkel sich
gegen die Kämpfer leicht spreizen, ist als
Zweigelenkbogen mit einem ausgeprägten
Scheitelbereich ausgeführt. Dieser bildet
den Festpunkt des Fahrbahnträgers.
Die gewählte semiintegrale Bauweise wirkt
sich vor allem vorteilhaft auf die Unterhalts
kosten aus: Wartungsintensive Technik ent
fällt, Bauwerksinspektionen werden einfa
cher und/oder die Baukosten fallen aufgrund
eingesparter Lager geringer aus. Dank die
ser sinnhaften Konstruktion erhöht sich zu
dem der gestalterische Spielraum: Das Trag
werk konnte trotz der verformungsarmen
Auslegung für eine Hochgeschwindigkeits
strecke schlank dimensioniert werden.

Dies macht den erhöhten planerischen und
konstruktiven Aufwand der integralen Bau
weise infolge zusätzlich benötigter Geneh
migungsverfahren sowie infolge statischer
und dynamischer Nachweise mehr als wett.
Die Ideen – auch die nicht umgesetzten –
sind dank der vielfältigen Themen unseres
Büros außergewöhnlich breit gefächert.
All das Gelernte bringen wir in Entwurfs
prozesse ein. Keines dieser Potenziale lassen
wir brachliegen. Architekten, Bauherrschaf
ten und Auftraggeber, die dieses Potenzial
zu nutzen wissen und sich auf diese kreative
Auseinandersetzung mit uns einlassen, holen
so für sich und ihr Projekt den größtmögli
chen Input ab.
Mit einer lebhaften, internen fachlichen
Diskussion sorgen wir auch standortüber
greifend für die Konsistenz des gesammel
ten Wissens und für das kreative Potenzial,
daraus individuelle Projekte zu entwickeln.
Dies zeitlich und über Bauprojekte hinweg
zu erhalten, schafft bei unseren Bauherr
schaften langfristiges Vertrauen – ein für
Ingenieure und ihre Leistung unschätzbar
wertvolles Gut.

Wie entwerfe ich das Tragwerk, sodass man sich selbst damit
identifizieren kann? Indem es den eigenen Zielen und Werten entspricht,
mit denen man in Verbindung gebracht werden möchte. Andreas Keil
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Anhang

Unsere Standorte und Projekte weltweit

Berlin
Stuttgart
Paris
New York
Shanghai

São Paulo
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Weitere Projekte und Ausblick
Transbay Transit Center,
San Francisco (US)
Der fünfgeschossige Bus- und Bahnterminal wird
von einer Grünanlage überdeckt und von einer doppeltgekrümmten Glashülle umschlossen. Deren Netz
besteht aus viereckigen Maschen, die mit ebenen
Gläsern eingedeckt werden.
Architekt Pelli Clarke Pelli Architects, New Haven |
Bauherrschaft Transbay Joint Powers Authority
(TJPA), San Francisco | Fertigstellung 2017

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk (DK)
Das Architekturbüro ELEMENTAL des Pritzker-Preisträgers Alejandro Aravena zeigte im dänischen
Humblebæk eine Ausstellung über seine eigene Arbeitsweise und -philosophie. Vom Büro selber kuratiert,
präsentierten die Architekten ihre wichtigsten Projekte. Für die außergewöhnliche Komposition der
Inhalte unterstützten wir auf Tragwerksebene.
Architekt ELEMENTAL, Chile, für das Museum of Modern Art, Humlebæk | Fertigstellung 2019

Al Janoub Stadium, Al Wakrah (QA)
Das Stadion entstand für die FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar und erhielt ein wandelbares
Membrandach. Dieses fährt auf 50 Seilen, die
abwechselnd zum Ober- und Untergurt des zentralen
Dreigurtfachwerkträgers spannen. Das Innendach
erhält damit dieselbe Faltung wie die Außenfassade.

Kunsthalle Mannheim, Mannheim (D)

Architekt Zaha Hadid Architects, London, AECOM,
Los Angeles | Bauherrschaft Supreme Committee
for Delivery and Legacy | Fertigstellung 2019

Der Erweiterungsbau besteht aus gestapelten Kuben. Sie umgeben
einen glasgedeckten, 22 m hohen Marktplatz und sind mit Stegen untereinander verbunden. Eine Gewebefassade hüllt den Bau ein, und der
erneuerte, denkmalgeschützte Athenetrakt verbindet Alt und Neu.
Architekt gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg |
Bauherrschaft Stiftung Kunsthalle Mannheim | Fertigstellung 2017

Xinzhou Mansion, Shanghai (CN)
Das 170 m lange und bis zu 33 m breite Bürogebäude
steht an einem wichtigen Verkehrskontenpunkt.
Es ist ein viergeschossiges Glasvolumen mit Betontragwerk, das wie eine Brücke auf zwei massiven
Betonsockeln lagert. Damit wirkt der Bau als Tor und
erlaubt gleichzeitig eine Nutzung des Raums unter
dem Gebäude.
Architekt gmp · Architekten von Gerkan, Marg und
Partner, Shanghai; SIMEE | Bauherrschaft Caohejing
Hi-Tech Park Development corp. | Fertigstellung 2017

„Waste-to-Energy“-Kraftwerk,
Shenzhen (CN)
Das Dach des „Waste-to-Energy“-Kraftwerks ist auf
rund 44 000 m² und damit auf rund zwei Dritteln der
gesamten Dachfläche mit Photovoltaik-Paneelen
bedeckt. Es besteht aus einer bis zu 60 m weit spannenden und 4 m hohen Stahlfachwerkkonstruktion.
Geneigte Fachwerkträger bilden eine kosteneffiziente
Unterkonstruktion für die Fassade.
Architekt Schmidt Hammer Lassen Architects,
Aarhus | Bauherrschaft Shenzhen Energy Environmental Co. Ltd. (SEE) | Fertigstellung 2019
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Parabolrinnenkraftwerk Urat, Innere Mongolei (CN)
Das Parabolrinnenkraftwerk ist ein 100 MW solarthermisches Kraftwerk auf Basis des EuroTrough-Kollektors. Es besteht aus 352 Loops
bzw. 16 896 einzelnen Kollektorelementen. Das Design wurde für die
sehr hohen Windlasten und chinesische Normen angepasst. Neben der
EuroTrough-Technologie sind wir für die ingenieurtechnische Kontrolle
bei Fertigung und Montage des Kollektorfeldes zuständig.
Auftraggeber Royal Tech CSP Limited, China | Zusammenarbeit
Konstruktionsbüro Walter, Remshalden (Pläne), Wacker-Ingenieure,
Birkenfeld (Windgutachten) | Bauherrschaft China Shipbuilding
New Power (CSNP), China | Fertigstellung 2020

LGS-Steg, Ingolstadt (D)
Die 150 m lange Fuß- und Radwegbrücke ist eine semiintegrale Stahlkonstruktion, die als Durchlaufträger wirkt. Die Schenkel der schlanken
Y-Stützenscheiben lösen sich jeweils in vier Bleche auf. Eine Beleuchtung
am Verzweigungspunkt setzt dieses Detail auch im Dunkeln ansprechend
in Szene.

Deutscher Pavillon Expo 2020, Dubai (AE)
Der Campus ist ein Ensemble aus Stahlskelettboxen,
das von einer doppeltgekrümmten Gitternetzstruktur
gefasst wird. Drei Stahlbetonkerne steifen den Komplex
aus und bündeln – ganz nach dem Leitspruch der Expo
„Connecting Minds, Creating the Future“ – die Kräfte.

Architekt sbp | Bauherrschaft Landesgartenschau 2020 GmbH |
Fertigstellung 2019

Architekt LAVA Laboratory for Visionary Architecture |
Bauherrschaft Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi), Management: Kölnmesse | Auftragnehmer ARGE Deutscher Pavillon facts and fiction
GmbH/NÜSSLI Adunic AG | Fertigstellung 2020

Kampmannbrücke, Essen (D)
Die Kampmannbrücke wird als einhüftige, 173 m
lange Schrägseilbrücke mit Verbund-Fahrbahnplatte
und integraler Stahlbeton-Vorlandbrücke ausgeführt.
Hergestellt auf einem Traggerüst auf den bestehenden Auflagern der alten Brücke, entfiel ein aufwendigerer Freivorbau. Die Brücke wird so elegant und
wirtschaftlich.

Inter-American Development Bank,
Buenos Aires (AR)

Architekt sbp + Breinlinger Ingenieure, Tuttlingen;
eberhardt - die ingenieure gbr, Tecklenburg |
Bauherrschaft Amt für Straßen und Verkehr der
Stadt Essen | Fertigstellung 2019

Der neue Hauptsitz ist Gebäude, Brücke und Parkanlage zugleich. Ein raumhoher Kastenträger aus
Längsfachwerken spannt dreifeldrig über Bahngleise
und eine Autobahn und verbindet so die formelle mit
der informellen Stadt. Er lagert auf vier Betontürmen,
hat eine Gesamtlänge von 240 m und bietet eine
3 800 m² große Bürofläche sowie eine Parklandschaft
auf dem Dach.
Architekt ELEMENTAL, Santiago de Chile (Design),
FJA, Buenos Aires (Execution)| Bauherrschaft InterAmerican Development Bank, Washington DC |
Fertigstellung 2020

Asian Infrastructure Investment Bank,
Beijing (CN)
Die AIIB ist die Bank der chinesischen Seidenstraßenentwicklung. Der 300 000 m² große Bau steht prominent in der Olympiaachse in Beijing. Der komplett
als Stahl- bzw. Stahlverbundtragwerk konzipierte
Bau kommt mit wenigen Stützen aus. Großzügige
Räume, Terrassen und Innenhöfe lassen eine beeindruckende Bürowelt entstehen.
Architekt gmp · Architekten von Gerkan, Marg
und Partner, Beijing | Bauherrschaft AIIB, Beijing |
Fertigstellung 2019

Promenadendeck Erfurt, Erfurt (D)
Die Fuß- und Radwegbrücke ist Teil der geplanten
Erweiterung des Stadtzentrums Erfurt. Der aufgefächerte Kastenträger reagiert auf konstruktive,
verkehrstechnische und tragwerksspezifische Randbedingungen. Die neue Brücke soll eine Verbindung
mit Aufenthaltsqualität werden.
Architekt DKFS Architects, London | Bauherrschaft
Tiefbauamt Erfurt | Fertigstellung 2021
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Quzhou Sports Center, Quzhou (CN)
Der 700 000 m2 große Sportcampus umfasst zahlreiche Sportanlagen sowie ein Wissenschafts- und
Technologiemuseum, ein Hotel und verschiedene
Einzelhandelsflächen. Die Funktionen sind in eine
hügelige Grünanlage eingebettet. Die größte Sportanlage auf dem Campus ist das kraterförmige
Stadion mit einem transluzenten Ringdach als
Stahlfachwerk.

Nou Mestalla Valencia, Valencia (ES)
Die bestehende Betonschüssel mit Platz für
55 000 Besucher erhält eine als Hängedach konzipierte Überdachung. Stützen aus konkaven Stahlrohrprofilen tragen den äußeren Druckring, von
dem aus Stahlträger radial nach innen auskragen.
Entwurfsgrundlage war das Speichenradprinzip.

Architekt MAD Architects Beijing | Bauherrschaft
Quzhou West District Development Committee |
Fertigstellung 2021

Architekt Fenwick Iribarren Architekten, Madrid |
Bauherrschaft Valencia Club de Fútbol |
Fertigstellung 2021

DFB-Akademie, Frankfurt am Main (D)
Der langgezogene Sportboulevard ist ein verglaster
Massivbau. Das gefaltete Dach besteht aus Stahlfachwerkträgern mit Bereichen aus transparenten
ETFE-Kissen.
Architekt kadawittfeldarchitektur, Aachen |
Bauherrschaft Deutscher Fußball-Bund e. V. (DFB) |
Fertigstellung 2021

Straßenbrücke A8, Stuttgart (D)
Zur Anbindung des Flughafens, der Messe und des
neuen Fernbahnhofs wird eine Stadtbahntrasse mit
Brückenschlag über die meistbefahrene Straße Süddeutschlands erforderlich. Eine integral gelagerte
Netzwerkbogenbrücke mit Hängern aus Carbon und
freistehenden Stahlbogen überspannt mit 105 m
Hauptspannweite die gesamten Fahrbahnen stützenfrei. Um Behinderungen des fließenden Verkehrs
weitgehend zu vermeiden, erfolgt die Herstellung
des Bogenfelds in Seitenlage und anschließendem
Längsverschub in einer nächtlichen Sperrung.
Bauherrschaft Stuttgarter Straßenbahnen AG
(SSB AG) | Fertigstellung 2021

Instituto do Futuro, Sesi e Senai,
Brasilia (BR)
Das Instituto do Futuro ist ein Gebäudekomplex,
der für das Innovationszentrum des brasilianischen
Industrieverbands geplant ist. Das Hauptgebäude
besteht aus fünf zusammenhängenden Kuben sowie
einem eigenen Kraftwerk. Die Stahlverbundkonstruktion ermöglicht großzügige Auskragungen und
große Glasflächen. Zusätzlich sind alle Dachflächen
begehbar.
Architekt Gustavo Penna, Belo Horizonte | Bauherrschaft CNI Confederação Nacional da Indústria,
Brasília | Fertigstellung 2021

Stadion Pudong, Shanghai (CN)
Dem Entwurf stand eine traditionelle chinesische
Porzellanschale Pate. Umgesetzt wurde dieser mit
einer weiß schimmernden Metallfassade und einer
leicht gewölbten Dacheindeckung. Für das Stadion
wurde ein spezielles Ringseildach mit einem innen
liegenden Druckring und einem darunter liegenden
Zugring entworfen. Dadurch wird die Dachgeometrie
nicht durch den Druck- und Zugring bestimmt. Deren
Form folgt vielmehr dem Kraftfluss und ist unabhängig von der Außen- und Innenkante des Daches.
Architekt HPP, Shanghai | Bauherrschaft Shanghai
Sports Bureau | Fertigstellung 2021
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Institut de recherches Servier,
Paris-Saclay (FR)
Der Wissenschafts- und Technologiecampus des
Pharmazieunternehmens Servier vereint alle internen Forschungseinrichtungen. Um ein kreisförmiges
Zentralgebäude sind sechs rechteckige Gebäudeflügel angeordnet. Die dafür entwickelten Fassadentypen beinhalten unter anderem die erste in Frankreich gebaute closed cavity-Fassade mit einer
integrierten Maschrabiyya aus Holz sowie eine über
drei Etagen abgehängte Doppelfassade aus warmgeformten Verbundsicherheitsgläsern.
Architekt Wilmotte & Associés, Paris | Bauherrschaft
Laboratoires Servier | Fertigstellung 2021

Wildparkstadion Karlsruhe,
Karlsruhe (D)
Die markante Ansicht des Stadions wird von
Y-förmigen Stützen geprägt. Die imposanten 17 m
hohen Stützen sind aus jeweils zwei Betonfertigteilen zusammengesetzt und erhalten ihre Plastizität durch eine mittig angeordnete Schattenfuge.
Sie dienen der Konstruktion als Zugstrebe zur Verankerung des Kragmoments aus der Dachstruktur
und ermöglichen durch ihr hohes Eigengewicht
gleichzeitig den Abbau bzw. die Kompensation der
Zugkräfte bis zum Fundament.
Architekt agn Architekten, Ludwigsburg | Bauherrschaft Stadt Karlsruhe | Fertigstellung 2022

Frankenwaldbrücke, Landkreis Hof (D)
Im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Thüringen
und Bayern entstehen zwei Fußgänger-Hängebrücken. Mit einseitig aufgehängtem, geschwungenem Überbau spannt die Lohbachbrücke von der
Ruine Lichtenberg aus 380 m weit zum Höhenzug
Drehkreuz Wildnis, von wo aus die Höllentalbrücke
mit einer Rekordspannweite von 1 000 m zu einem
Schwung über das wildromantische Höllental ansetzt.

Erweiterung Flughafen Nizza, Nizza (FR)
Die Erweiterung gliedert sich in eine große Check-in-Halle und in ein langgezogenes, zweigeschossiges Gebäude,
das als Verteiler direkt vor dem Abflug und unmittelbar nach der Ankunft dienen soll. Beide Gebäude bestehen
aus einer Stahl-Holz-Konstruktion mit Betonkernen, die hohen Erdbebenkräften standhalten müssen. Das neue
Gebäude funktioniert statisch komplett unabhängig vom Bestand.
Architekt Stéphane Aurel Architecture / airport planning: AMD Sigma / concrete structure, MEP, acoustics:
TPFi / Bagage handling system: Egis Avia | Bauherrschaft Aéroport de la Côte d’Azur | Fertigstellung 2022

Steg Königsstuhl, Sassnitz (D)
Der neue Zugang zum Kreidefelsen Königsstuhl auf
Rügen soll über eine Brückenschleife mit elliptischem
Grundriss erfolgen. Sie überspannt das Königsgrab
als einhüftige, 80 m weit auskragende Hängebrücke.
Der Eingriff durch die Konstruktion in die sensible
Natur des Nationalparks ist minimal.
Architekt sbp | Bauherrschaft Nationalpark-Zentrum
KÖNIGSSTUHL Sassnitz gemeinnützige GmbH |
Fertigstellung 2022

Kai Tak Sports Park, Hongkong (CN)
Auf dem ehemaligen, 28 ha großen Flughafengelände
entsteht der Kai Tak Sports Park mit verschiedenen
Sport- und Freizeitanlagen. Nach seiner Fertigstellung
wird es der größte Sportpark Hongkongs sein. Das
Hauptstadion mit 50 000 Sitzplätzen erhält ein wandelbares Dach für Sportereignisse und Großveranstaltungen aller Art.
Architekt Populous | Bauherrschaft Home Affairs
Bureau | Design Build & Operate Consortium Kai Tak
Sports Park Limited | Fertigstellung 2023

Architekt Walch und Partner, Reutte (AU) |
Bauherrschaft Landratsamt Hof | Fertigstellung 2022

Stadion Mendizorrotza,
Vitoria-Gasteiz (ES)
Mit der Erweiterung von 20 000 auf 32 000 Sitzplätze
erhält das Stadion eine etwa 19 000 m2 große, transluzente Membraneindeckung, welche die Tribünen überspannt. Das Tragwerk dafür adaptiert die ondulierende
Tribünengeometrie und folgt dem Speichenradprinzip
mit äußerem Druckring und zwei Zugringen.

Gemeinsam mit Snøhetta und ECADI planen wir das neue Opernhaus in Shanghai, das die Form eines Fächers
aufgreift. Der Entwurf betont den Übergang zwischen Gebäude und dem umgebenden Park. So führt die großzügige Eingangstreppe auf die öffentliche Dachfläche. Im Inneren entstehen drei Säle für bis zu 2.000 Zuschauer.

Architekt L35 Architects, Barcelona | Bauherrschaft
Deportivo Alavés | Fertigstellung 2022

Architekt Snøhetta, ECADI | Bauherrschaft People’s Government of Shanghai Pudong New Area |
Fertigstellung 2023

Shanghai Grand Opera House, Shanghai (CN)
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Neues Leichtbaudach Olympiastadion Montreal,
Montreal (CA)
Das Olympiastadion ist seit seiner Eröffnung 1976 ein Wahrzeichen
der Stadt. Neben seiner Funktion als Sportstätte dient es als repräsentative Bühne für Konzerte oder Staatsbesuche. Da das bestehende
Leichtbaudach jedoch das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat,
soll nun ein neues Dach entstehen, das nicht nur ganzjährig Veranstaltungen unter den rauen Klimabedingungen in Montréal ermöglicht,
sondern sich auch vollständig in die einzigartige Architektur integriert.
Architekt gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Berlin,
Zeichnungen Martin Glass | Bauherrschaft Parc Olympique Montréal |
Fertigstellung 2024

Vast Project, Jemalong (AU)
Der kleine Facettenheliostat basiert auf einem bestehenden Vast Design, das in
einer kleinen Pilotanlage in Jemalong, Australien, implementiert und getestet
wird, zusammen mit einem eigens entwickelten Natriumempfänger. Nach erfolgreicher Verifizierung der Neuentwicklung soll sie in einem 30-MW-Mehrfachturmkraftwerk in Charleville zum Einsatz kommen.
Projektpartner und Projektentwickler Vast Solar, Sydney, Australia

Grand Dome Villebon, Villebon (FR)
Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris soll
„Le Grand Dome“ reaktiviert werden. Die bestehende
Kuppel mit einem Durchmesser von 80,00 m soll
erweitert und ertüchtigt werden und zusätzlich eine
repräsentative Fassade aus einem verglasten HolzRautenraster erhalten.
Architekt D&A, ATSP associate architect, ALTERNATIVE acoustician, INEX MEP, CYPRIUM économiste,
SCENE EVOLUTION scenography und ALTO STEP
landscape design | Bauherrschaft Fédération
Française de Judo | Fertigstellung 2024
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Axel Schweitzer

Ron-Marten Behnke

Carolin Groß

Florian Markert

Tilo Behrmann

Fabian Gross

Brigitte Marquardt

Miguel Serrano

Rudolf Bergermann

Sebastian Grotz

Ludwig Meese

Jiahua Shang

Dan Bergsagel

Jochen Gugeler

Moritz Meiselbach

Frank Simon

Horst Binz

Sabrina Gutlederer

Milton Méndez

Christine Smith

Luiza Boechat

Dagmar Häfele

Herminie Metzger

David Sollner

Evgeniya Borovleva

Sandra Hagenmayer

Tingjun Miao

David Sommer

Nicolas Bouchet

Lorenz Haspel

Tim Michiels

Michael Stein

Sam Bouten

Matthias Heidt

Thomas Moschner

Daniel Stiegler

Andreas Brodbeck

Nadine Held

Jörg Mühlberger

Knut Stockhusen

Camillo Bueno

Robert Hellyer

Andreas Nägele

Klaus Straub

Stephanie Büsch

Lukas Hennings

Sandra Niebling

Cornelia Striegan

Anne Burghartz

Michael Herrick

Daniel Nieffer

Eva Sundermann

Uwe Burkhardt

Stephan Hollinger

Mathias Nier

Stephanie Thurath
Benjamin Touraine

Xu Cao

Gustavo Jacomini

Johanna Niescken

Juliana Carvalho Martins

Patrick Jagiella

Pedro Nobrega

Daniel Tröndle

Eoin Casserly

Monika Jocher

Martina Nunold

Chih-Bin Tseng

Andre Castro

Shawn Johnson

Christoph Paech

Rebecca Veit

Cui Chen

Stefan Justiz

Matthias Peltz

Olga Wagner
Tobias Waldraff

Wei Chen

Brinda Kakkad

Samo Pergarec

Jorge Chenevey

Stefan Kammerer

Andreas Pfadler

Irena Walter

Alexandra Cheng

Nikola Kardzhiev

Roberto Piñol

Jakob Weber

Stefano Corciolani

Thomas Keck

Denis Piron

Gerhard Weinrebe

Miriam Cuypers

Andreas Keil

Sven Plieninger

Monica Weisheit

Birgit Dephoff

Thomas Kemmler

Ulrike Plieninger

Rüdiger Weitzmann

Ria Dierichen

Susanne Klauser

Jiangchang Qiao

Philipp Wenger

Hao Ding

Bernd Klostermann

Lisa Ramsburg

Michael Werwigk

Matteo Dini

Andras Kovacs

Martin Rettinger

Mathias Widmayer

Powell Draper

Amal Kraiyem

Boris Reyher

Philipp Wölm

Simon Durand

Burkhard Krenn

Klaus-Jürgen Riffelmann

Werner Wolfangel

Stefan Dziewas

Gustav Krieg

Bernd Ruhnke

Minya Xu

Jannika Erichsen

Christine Kritzer

Nicholas Rumsey-Hill

Wen Yin

Fernando Escamilla

Sebastian Krooß

Alberto Sánchez Gómez

Zengzhi Yu

Thomas Fackler

Jens Kuhn

Christiane Sander

Isabella Zerbe

Lars Feller

Anna Kulzer

Miriam Sayeg

Michael Zimmermann

Frauke Fluhr

Katharina Kunz

Frank Schaechner

Bernd Zwingmann

Martin Frank

Matthias Längle

Jürgen Schilling

Konrad Freymann

Willem Landman

Nicole Schillo
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Partner

Making-of
#multilayered

Knut Göppert

Andreas Keil

Sven Plieninger

Dipl.-Ing.

Dipl.-Ing.

Dipl.-Ing.

1961 in Triberg/Schwarzwald
geboren

1958 in Stuttgart geboren

1964 in Heilbronn geboren

Diplom an der Universität
Stuttgart

Diplom an der Universität
Stuttgart

seit 1985 bei schlaich
bergermann partner

seit 1991 bei schlaich
bergermann partner

seit 1994 Partner

seit 2000 Partner

Geschäftsführender
Gesellschafter

Geschäftsführender
Gesellschafter

Diplom an der Universität
Stuttgart
seit 1989 bei schlaich
bergermann partner
seit 1998 Partner
Geschäftsführender
Gesellschafter

Die Autorin im Gespräch

#understand
Mike Schlaich

Knut Stockhusen

Michael Stein

Prof. Dr. sc. techn.

Dipl.-Ing.

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
(FH), P.E.

1960 in Cleveland, Ohio, USA
geboren

1974 in Waiblingen geboren

Diplom und Dissertation
an der ETH Zürich
seit 1993 bei schlaich
bergermann partner
ord. Professor TU Berlin,
Lehrstuhl Entwerfen und
Konstruieren – Massivbau
Prüfingenieur für Baustatik
seit 1999 Partner
Geschäftsführender
Gesellschafter

Diplom an der Universität
Stuttgart

1968 in Stuttgart geboren

seit 2015 Partner

Diplom an der Universität
Stuttgart (Bauingenieur) und
AKAD University of Applied
Sciences, Stuttgart
(Wirtschaftsingenieur)

Geschäftsführender
Gesellschafter

seit 1996 bei schlaich
bergermann partner

seit 2000 bei schlaich
bergermann partner

seit 2009 Geschäftsführender
Gesellschafter der schlaich
bergermann and partner lp,
New York
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Making-of

#implementing

Die Publikation wird
inhaltlich diskutiert

Besprechung der Buch-Layouts

#brainstorming
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schlaich bergermann partner
multilayered – konstruktive Vielfalt

#schlaichbergermannpartner

Durch den Aufbau des Buches in „Layern“
werden neben den Projekten auch die
Schichten hinter den sichtbaren Ingenieurleistungen beleuchtet. Das Buch dokumentiert die Vielfalt, für die das Büro steht.
Sie spiegelt sich wider in einer Auswahl an
Projekten aus allen Bürostandorten und
Schwerpunkten der Ingenieurdisziplinen.
Aus diesen formt sich ein Gesamtbild:
schlaich bergermann partner stellt eine
Referenz für Baukultur dar und bietet so
einen Mehrwert als kreativer, zuverlässiger
und verantwortungsvoller Planungspartner.

konstruktive Vielfalt

Ein Buch von und über schlaich bergermann
partner. multilayered ist mehr als ein Nachschlagewerk zu den Projekten und vermittelt mehr als eine Monografie des weltweit
bekannten Ingenieurbüros.

multi
layered
sbp
schlaich
bergermann partner
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Augmented Reality
① Download the sbp-AR-app available for
iPhones, iPads, or Android devices at
Apple App Store or Android Google Store.

AR

② Point your device at the page with the
trigger AR-icon.

③ Watch the image come to life as video
content.

