Technik und Motor

Das weitgespannte gläserne Seilnetzdach ist nicht nur zum Erkennungszeichen des Münchner Olympiastadions geworden, es hat auch Ingenieurgeschichte geschrieben
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Ausrufezeichen der Architektur

Elegante Exoten
Kühlturm oder Olympiadach: Die variantenreichen Seilnetzkonstruktionen des Ingenieurs Jörg Schlaich / Von Christof Kullmann
Bauwerke sind das Produkt aus Gestaltungswillen und Ingenieurskunst. Aus dem
kreativen Dialog von Architekten und Ingenieuren erstehen beispielhafte Entwürfe
und außergewöhnliche Konstruktionen,
die als „Ausrufezeichen der Architektur“
besondere Entwicklungsschritte der Baukunst markieren. Unsere Serie stellt in loser Folge einige der Höhepunkte bauingeniösen Schaffens vor und beleuchtet ihre
konstruktiven Details. Heute: Die Seilkonstruktionen des Ingenieurs Jörg Schlaich.
ie meisten Bauwerke haben es buchstäblich schwer. Je größer die Kräfte
sind, die auf ihre Konstruktion wirken, desto so mächtiger werden Decken und Wände, Stützen und Träger. Bei extremen
Spannweiten oder großen Bauhöhen stoßen die üblichen Massiv- oder Skelettkonstruktionen darum rasch an ihre Grenzen.
In solchen Fällen kann eine spezielle Bauweise die Lösung sein: Seilnetze. Sie ermöglichen kühne und spektakuläre Tragwerke,
die von allen Lasten befreit scheinen.
Wer die Seilnetzkonstruktion erfunden
hat? Schwer zu sagen. Der Stuttgarter Ingenieur und Tragwerksplaner Jörg
Schlaich gilt zumindest als einer der wichtigsten Wegbereiter. Seine „Grundlagenforschungen“ haben es ermöglicht, aus
Seilnetzkonstruktionen technisch beherrschbare und dauerhaft standsichere
Bauwerke zu errichten. Der Neunundsechzigjährige hält die Grundprinzipien der
Bauweise für eine Art „technisches Weltkulturerbe“. Schließlich, so meint er, zeige
jedes Nomadenzelt, daß man gewebte Stoffe durch punktförmige Unterstützungen

D

und Verspannungen in gekrümmte Flächen verwandeln kann. Und was ist ein gewebter Stoff anderes als ein – wenn auch
sehr engmaschiges – Seilnetz?
Warum diese Bauweise gerade bei hohen Lasten Vorteile hat, ist rasch erklärt:
Gespannte Seile verwandeln die Lasten in
Zugkräfte, mit denen die meisten Materialien sehr viel besser umgehen können als
mit Druck. Schlaich erklärt das am Beispiel eines dünnen Bambusstabs: Drückt
man ihn an beiden Enden zusammen, treten relativ schnell Biegekräfte auf – der
Stab knickt oder bricht. Zieht man jedoch
an beiden Enden des Stabes, kann man
kaum genug Kraft aufbringen, um ihn zu
zerreißen.
Eine der berühmtesten Seilnetzkonstruktionen ist die Dachlandschaft des
Olympiastadions in München. Der Architekt Günter Behnisch hatte die außergewöhnliche Form 1967 im Architektenwettbewerb vorgeschlagen und prompt den
1. Preis erhalten. Das einzige Problem:
Das Dach galt als schön, aber nicht „baubar“. Zwar gab es bereits Erfahrungen mit
Seilnetzen – der Konstrukteur Frei Otto
hatte kurz zuvor in Montreal ein fast 8000
Quadratmeter großes Zeltdach errichtet.
Dieses war allerdings nur für eine temporäre Nutzung gedacht und weder technisch noch konstruktiv als Vorbild für die
zehnmal größere Dachfläche in München
geeignet.
Um seinen Entwurf in eine tragfähige
Konstruktion zu verwandeln, versammelte Behnisch ein Team hochkarätiger Experten. Mit dabei: Frei Otto und Jörg
Schlaich. Gemeinsam entwickelte das

Team ein Tragwerk aus einzelnen Dachsegmenten, die radial um die Stadiontribünen angeordnet wurden. Jedes Dachsegment besteht aus einem eigenen Seilnetz,
das in einer Richtung von Masten nach
oben, in der anderen von Seilen nach unten gezogen wird. Dadurch entstehen
Dachflächen, die – ähnlich wie ein Sattel –
sowohl in Längs-, als auch in Querrich-

tung gekrümmt sind. Erst diese doppelte
Krümmung machte die Form stabil, so
daß sie von den Ingenieuren mathematisch definiert und berechnet werden konnte. Allerdings mußte das Dach nicht nur
statisch funktionieren. Auch Bauzeiten
und Kosten spielten eine wichtige Rolle.
Schlaich drang darum auf eine möglichst
regelhafte Konstruktion, die nach dem
Foto Schlaich, Bergermann & Partner

Nur mit dreieckigen
Netzmaschen war
die Röhrenstruktur
des Kühlturms im
nordrhein-westfälischen Schmehausen
so zu stabilisieren,
daß sie Wind- und
Schneelasten widerstehen konnte. Damit unterschied sich
dieser Seilkühlturm
wesentlich vom
Olympiadach in
München, wo man
quadratische Maschen gewählt hatte.
Der knapp 180 Meter hohe Turm wurde trotz internationaler Proteste im Sommer 1991 gesprengt.

„Baukastenprinzip“ aus wenigen, immer
gleichen Teilen zusammengesetzt werden
konnte.
Das leichte und transparente Stadiondach in München begeisterte schließlich
nicht nur die Besucher der Olympischen
Spiele 1972. Auch die Ingenieure des Unternehmens Balcke-Dürr in Ratingen waren von der Konstruktion beeindruckt. Sie
arbeiteten gerade an neuartigen Kühltürmen, die Bauhöhen von bis zu 300 Meter
erreichen sollten. Solch gewaltige Türme
können nicht wie sonst üblich aus Beton
hergestellt werden. Seilnetzkonstruktionen hingegen schienen ideale Vorraussetzungen zu bieten, um die neuen Kühltürme wirtschaftlich und ästhetisch überzeugend zu gestalten. Ein Prototyp sollte für
das Kraftwerk Schmehausen im Ruhrgebiet errichtet werden. Als Ingenieur kam
aus Sicht von Balcke-Dürr nur einer in
Frage: Jörg Schlaich. So erhielt er unmittelbar nach Fertigstellung des Stadiondachs die Gelegenheit, die in München gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
zu vertiefen.
Schlaich plante ein Seilnetz mit einer
taillierten Form, ähnlich der eines normalen Stahlbetonkühlturms. Ihm war klar,
daß er dabei die Konstruktionsprinzipien
des Olympiadachs nicht einfach übernehmen konnte. Dessen Netzmaschen waren
quadratisch – eine Form, die sich leicht zu
einem Parallelogramm verschieben läßt.
Darum ließ diese Konstruktion erhebliche
Verformungen durch Wind- und Schneelasten zu. Die Hülle des Kühlturms hingegen mußte wie eine Schale absolut formstabil sein, um den gewaltigen Windkräften standhalten zu können. Das konnte
nur mit dreieckigen Netzmaschen gelingen. Dazu ordnete Schlaich die Seile in
drei Schichten an, von denen sich zwei entlang der Form des Kühlturms diagonal
nach oben wanden. Die dritte Seilschicht,
die sogenannten Meridianseile, führten
vertikal in die Höhe und verbanden dabei
die Schnittpunkte der Diagonalseile. Diese Anordnung bot beim Knüpfen des Netzes einen entscheidenden Vorteil: Zwar
änderte sich bei allen Seilen kontinuierlich der Abstand von Knoten zu Knoten,
aber diese Abstandsänderungen waren
bei den Meridian- und den Diagonalseilen
jeweils gleich. Die Position der Seilknoten
konnte so leicht anhand einer Schablone
festgelegt werden. Das ermöglichte effizientes Arbeiten und ein Maximum an
Präzision.
Der Aufbau des Turms verlief nach einem ausgeklügelten System: Zunächst
wurde ein knapp 180 Meter hoher Mast
aus Stahlbeton errichtet. Daran wurde
das gesamte Tragwerk nach und nach emporgezogen. Zwei ringförmige Träger bildeten den oberen und unteren Abschluß
des Seilnetzes, dazwischen waren sogenannte Speichenräder gespannt. Diese
ähneln den Felgen eines Fahrrades und
stabilisieren den Kühlturm zusätzlich. Zuletzt mußte nur noch die „Haut“ des
Kühlturms angebracht werden. Dazu wurden an der Innenseite des Seilnetzes
rund einen Millimeter starke Bleche aus
Aluminium befestigt. So entstand ein
Meisterwerk der Ingenieurbautechnik,
eine vollkommene Synthese aus Form,
Funktion und Konstruktion. Um so trauriger, daß dem Bauwerk nur eine kurze
Lebensdauer beschieden war. Nach der
Stillegung des Kraftwerks wurde der
Turm im Juli 1991 gesprengt, ungeachtet
der Proteste von Architekten und Ingenieuren aus aller Welt.
Für Schlaich war das Kapitel der Seilnetzkonstruktionen damit nicht abgeschlossen. Bereits seit Mitte der achtziger
Jahre hatte er über einen Aussichtsturm
auf dem Stuttgarter Killesberg nachgedacht. Wieder sollte es eine Seilnetzkonstruktion sein, leicht und transparent, mit
einer doppelt gewendelten Treppe, die zu
vier Plattformen hinaufführt. Die Finanzierung jedoch war schwierig; erst im Jahr
2001 wurde die Idee Wirklichkeit. Jörg
Schlaich gelang mit dem 40 Meter hohen

Turm ein bautechnisches Kabinettstückchen. Zwar ist die äußere Form eindeutig
durch den Kühlturm inspiriert. Da seine
Funktion jedoch eine ganz andere ist, unterscheidet sich konsequenterweise auch
die Konstruktion. Denn während auf die
geschlossene Form des Kühlturms vor allem horizontale Windkräfte wirkten, dominieren beim Aussichtsturm Vertikalkräfte, die durch das Gewicht der Plattformen, Treppen und Besucher entstehen.
Das Seilnetz des Aussichtsturms konnte
darum nicht als Ganzes emporgezogen
werden, Treppen und Plattformen wären
dafür zu schwer gewesen. Stattdessen wurden zunächst die Plattformen am zentralen Mast befestigt, mit Gerüsten abgestützt und danach erst mit einem Seilnetz
zu einer stabilen Gesamtkonstruktion verknüpft. Die Knotenpunkte der Seile liegen dabei an den Rändern der einzelnen
Plattformen und sind so angeordnet, daß
auch hier dreieckige Maschen entstehen.

und erreicht damit eine Kapazität von 8,5 Gigabyte, also fast die doppelte Datenmenge der
herkömmlichen DVD+R. Das reicht dann zum
Beispiel für vier Stunden lange Videoaufnahmen in DVD-Qualität oder gar für 16 Stunden
auf VHS-Niveau. Die Aufzeichnung funktioniert
unterbrechungsfrei; die Umschaltung zwischen
den beiden Informationsschichten erfolgt automatisch. Die Vorzüge dieser Lösung liegen auf
der Hand: Die doppelstöckigen Medien lassen
sich auf herkömmlichen DVD-Playern abspielen, sind also zur gegenwärtigen Generation
der DVD-Technik kompatibel. Und die nötige
Rekorder-Hardware dürfte wesentlich preisgünstiger sein als jene Laufwerke der nächsten Generation, die mit einem blauen Laser arbeiten.
Philips hat die Dual-Layer-Scheibe gemeinsam
mit Mitsubishi Kagaku Media/Verbatim entwikkelt. Die endgültigen Spezifikationen will das
Konsortium noch in diesem Jahr verabschieden. Schon im Lauf des nächsten Jahres soll
es die ersten Produkte für PCs und Unterhaltungselektronik geben. (tu.)

Software lassen sich die Tasten in mehreren
Ebenen mit Funktionen belegen. (hp.)
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Jörg Schlaich
„Wissen und Erfahrung, Phantasie und Intuition“ – für Jörg Schlaich sind das die
Kennzeichen des engagierten Ingenieurs.
1934 in Stetten im Remstal geboren, absolviert Schlaich nach dem Abitur zunächst eine Schreinerlehre, bevor er im
Herbst 1953 sein Studium an der TH
Stuttgart beginnt. An Architektur und Bauingenieurwesen gleichermaßen interessiert, widmet er sich zunächst beiden Fächern mit dem gleichen Elan. Erst während des Vordiploms entscheidet er sich
endgültig für das Ingenieurstudium. Nach
der Promotion 1963 arbeitet Schlaich im
Büro Leonhardt und Andrä, damals eine
der ersten Adressen unter den deutschen
Ingenieurbüros.
1974
übernimmt
Schlaich eine Professur an der Universität Stuttgart, 1980 eröffnet er schließlich sein eigenes Büro unter dem Namen
Schlaich, Bergermann & Partner.
Schlaich blickt auf ein umfassendes
Werk zurück, beindruckende Konstruktionen für Brücken, Bahnhöfe und Messehallen. Die von ihm entwickelten Aufwindkraftwerke sind – mit Ausnahme eines
Prototypen – bisher Vision geblieben. Dabei könnten diese Kraftwerke Schlaich zufolge einen entscheidenden Beitrag zur alternativen Energiegewinnung leisten.

Diese sind allerdings wesentlich größer als
beim Seilnetz des Kühlturms, schließlich
soll die freie Sicht der Besucher nicht behindert werden.
Ob Aussichtsturm, Kühlturm oder
Olympiadach – die Beispiele zeigen eindrucksvoll, welche technischen und ästhetischen Möglichkeiten in den Seilnetzen
stecken. Zudem sind die Konstruktionen
hocheffizient: Sie sparen Material, Gewicht und Energie. Dafür werden an Planer und Konstrukteure höchste Anforderungen gestellt; auch auf der Baustelle ist
hochqualifizierte Handarbeit gefordert.
„Das Leichte ist schwer“, sagt Schlaich,
„weil der Leichtbau alle Grenzen auslotet.“ Darum werden Seilnetzkonstruktionen wohl auch in Zukunft die eleganten
Exoten unter den Tragwerken bleiben.

Informationen in Kürze
Motorrad

wobei das System die Position der Drosselklappe und die Schlupfrate des Hinterrads auswertet. Yamaha zufolge hat bei Tests auf Sandpisten die WR450F 2-Trac im Vergleich mit einem herkömmlichen Motorrad eine um etwa
zehn Prozent höhere Höchstgeschwindigkeit erreicht. (hp.)

Auto

Die Yamaha WR450 F-2Trac ist das erste Serienmotorrad der Welt mit Allradantrieb. Es wird
in einer Kleinserie als Wettbewerbsfahrzeug gefertigt und voraussichtlich im zweiten Quartal
2004 zu einem noch nicht bekannten Preis angeboten. Die Maschine – leicht an den rechtsseitig zur Vorderradnabe führenden Hydraulikschläuchen zu identifizieren – ist mit einem
von Yamaha und dem schwedischen Tochterunternehmen Öhlins Racing entwickelten Antrieb
ausgestattet, an dem seit 1985 gearbeitet wurde. 1998 bereits hatte Yamaha den Prototyp einer Motocrossmaschine mit Zweiradantrieb
(YZ250) vorgestellt, und von 1999 an wurde
bei Wettbewerben zum Beispiel die TT600R
2-Trac mit Erfolg eingesetzt. Der Vorderradantrieb arbeitet mit einer Hydraulikpumpe über
dem Getriebeausgang. Sie pumpt in einem
Kreislauf Öl zur Vorderradnabe, in die ein Hydraulikmotor mit einer festen Übersetzung integriert ist. Das System reguliert sich selbst: Sobald das Hinterrad an Traktion verliert, erhöht
sich die Antriebskraft auf das Vorderrad. Die
Rotationsgeschwindigkeit des Vorderrades
wird niemals größer als die des hinteren.
Nimmt dessen Traktion wieder zu, reduziert
sich die Kraftübertragung zum Vorderrad entsprechend – auf der Straße unter normalen Bedingungen bis auf Null. Maximal werden 15
Prozent der Motorkraft zum Vorderrad gelenkt,

Der Gibbs Aquada soll 160 km/h auf der Straße und 50 km/h auf dem Wasser erreichen.
Kürzlich wurde ein Exemplar bei Testfahrten
auf der Themse gesichtet. Das als Sportwagen
und Sportboot konzipierte Fahrzeug hat einen
2,5-Liter-V6-Motor, der auf der Straße knapp
130 kW (175 PS) über ein Automatikgetriebe
abgibt und im Wasser an einen Strahlantrieb
von nahezu einer Tonne Schub. Wird Aquada
ins Wasser gefahren, soll sich der SchwimmModus in Sekundenschnelle auf Knopfdruck
einstellen lassen. Dabei werden die Räder eingeklappt. Sensoren und elektromagnetische
Sperren sollen dies jedoch verhindern, so lange sich das Gefährt an Land befindet. Gibbs
Technologies wollen es über ihre Aquada Sales
Ltd. ab Jahresende für etwa 200 000 Euro verkaufen. (Hön.)

Honda bietet von Januar an für den Accord einen 2,2-Liter-Diesel mit Direkteinspritzung.
Der Vierzylinder mit Vierventiltechnik (103
kW /140 PS) ist der erste selbstentwickelte
Diesel des Unternehmens. Die Höchstgeschwindigkeit wird für Limousine und Tourer
(Kombi) mit 215 km/h angegeben. Der Normverbrauch soll nur 5,4 Liter auf 100 Kilometer

betragen, der Tank faßt 65 Liter, mit denen
man fast 1200 Kilometer weit kommt. Für eine
optimale Kraftstoffverteilung wurde die Brennraum-Geometrie verändert, eine stufenlos verstellbare Luftklappe sorgt je nach Bedarf für
stärkere oder schwächere Verwirbelung des
Treibstoffs mit der Ansaugluft. Der Motor erfüllt die von 2005 an geltende Euro-4-Norm;
der Ausstoß an Stickoxyden liegt um 28 Prozent, derjenige der Rußpartikel um fast 50 Prozent unter den Grenzwerten. Der Accord Diesel
ist in der Version Sport und in der höherwertigen Ausstattung Executive erhältlich. Die Preise liegen um 1960 Euro über dem ZweiliterBenziner und beginnen bei 26 360 Euro für
die Limousine und 27 760 Euro für die Kombiversion. (gö.)

HiFi

Uhren
Eine Einheitsuhr hat Nomos in Glashütte als
Sonderserie des Modells Tangente herausgebracht. Sie hat auf der Rückseite die beiden Ampelmännchen aus Ost und West graviert. Kaum
ein anderer Uhrenhersteller in Glashütte ist so typisch wie Nomos für die Deutsche Einheit aus
dem Jahr 1990. Denn ihr Gründer, der Düsseldorfer Roland Schwertner, ist bereits 1989 in
das etwas verschlafene Uhrenstädtchen gegangen, um Uhren herzustellen, die dem westlichen
Geschmack entsprechen. Die Tangente konnte
vor allem designverliebte Wessis begeistern. Im
Osten dagegen kommt sie immer noch nicht so
richtig an. So gesehen sind beide Ampelmännchen auf der Rückseite auch typisch für Nomos
– sie sehen sich an, geben sich aber (noch)
nicht die Hand. Sie unterscheiden sich auch voneinander: Das aus dem Osten trägt Hut und ist
von eher kräftiger Gestalt, das aus dem Westen
wirkt eher schlank. Diese Einheitsuhr mit mechanischem Handaufzugswerk gibt es – innerhalb des limitierten Zeitraums zwischen Oktober
und Dezember – allein bei Wempe, sie trägt einen Glasboden und kostet 690 Euro. Die allererste Tangente 1990 war noch für 980 Mark zu haben, allerdings war damals das Werk etwas unansehnlich und kam komplett montiert aus der
Schweiz. (ggf.)

Wo Yepp draufsteht, ist Samsung drin: So
nennt der koreanische Hersteller seine Musikzwerge der Gattung MP3-Player. Die beiden
jüngsten Modelle, YP-55H und YP-55V genannt, vereinen eine Fülle von Funktionen in
winzigen zylindrischen Gehäusen. Der Player
YP-55V bietet einen festeingebauten Speicher
mit einer Kapazität von 256 Megabyte. Das
reicht für mehr als vier Stunden Musik mit einer Datenrate von 128 Kilobit in der Sekunde.
Der Speicher läßt sich aber auch wie eine Festplatte nutzen – zum Transport von Daten aller
Art, vom Textdokument bis zum Videoclip. Im
Nebenjob arbeitet der neue Yepp auch als Diktiergerät. Sogar auf den UKW-Empfang versteht sich der Digitalknirps, ein eingebautes
Empfangsteil macht’s möglich. Das Modell
YP-55H bietet die gleiche Ausstattung, hat
aber nur 128 Megabyte im Mini-Gehäuse. Die
Preise der beiden Digitalos stehen noch nicht
fest. (tu.)

Video
Philips hat auf der japanischen Fachmesse
Ceatec eine Zukunftsvariante der bespielbaren
DVD+R vorgestellt. Das neue Medium speichert digitale Informationen in zwei Schichten

Haus und Garten
Aladino heißt ein neuer Espressokocher, der
sich mit seinem an 1001 Nacht orientierten
Design vom bereits vorhandenen vielfältigen
Angebot abheben will. Die Kanne besteht aus
weißem Porzellan, das eigentliche Basiselement aus poliertem Edelstahl mit Planboden.
Aladino gibt es in zwei Größen für zwei und für
vier Tassen zum Preis von 68 oder 80 Euro. Zu
haben
beim
Victoria-Versand
(Telefon
0 71 42/68 31). (smm.)

Computer
Solartechnik liefert die Energie für die etwa
zwei Meter überbrückende Funkstrecke, auf
der die kabellose Tastatur Cherry CyMotion
Master Solar mit dem PC kommuniziert. Sie
tut das im Frequenzbereich bei 27 Megahertz,
wo auch die Signale von Modellbau-Fernsteuerungen und die CB-Funker unterwegs sind. Um
von denen nicht gestört zu werden, kann die Tastatur selbsttätig freie Übertragungsfrequenzen auswählen und tauscht mit dem PC Identifizierungscodes aus. Dies ermöglicht auch den
Betrieb mehrerer solcher Tastaturen in einem
Büro. Außerdem wird der Datenverkehr zwischen Rechner und Tastatur verschlüsselt. Die
rund 90 Euro kostende CyMotion Master Solar wird mit einer optischen Maus zusammen
geliefert, die mit Akkus arbeitet. Die CyMotion-Palette – es gibt auch ein Modell ohne Solarzellen – hat wie schon frühere Produkte
der Auerbacher Tastaturspezialisten zahlreiche Sonderfunktionstasten. 29 sind es bei der
CyMotion Master Solar. Mit einer beiliegenden

Software
Neue Kindersoftware von Kiddinx Entertainment: Mit der CD „Benjamin Blümchen – Wir
lernen Englisch“ sollen Kinder gemeinsam mit
dem beliebten sprechenden Elefanten lernen.
Die Software setzt keine Lesekenntnisse voraus und ist bereits für Kinder im Vorschulalter
geeignet. Die grafisch schön gestaltete CD
„Pettersson und Findus – Die Gespenstererschreckmaschine“ schult das Reaktionsvermögen und die Kreativität und ist für Kinder ab
6 Jahren empfohlen. Der kauzige Bauer Pettersson und sein Kater Findus wurden vom
schwedischen Kinderbuchautor Sven Nordqvist geschaffen. In dem Spiel „Rettung für
Sternchen“ erleben junge Pferdefreunde gemeinsam mit der fünfzehnjährigen Titelheldin
Wendy Thorsteeg ein spannendes Abenteuer
rund um das Gestüt Rosenborg. Alle CDs kosten im Fachhandel 20 Euro. Weitere Informationen unter www.kiddinx.de. (misp.)

