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8tonsCha,en lassen sich mit kon
ventionellen Schalungssystemen 
allerdings nur in Ausnahmefällen, 

wie bei Zylinder- und Kegelschalen, wirt
schaftlich herstellen. Bei anderen Scha
lenformen überschreiten die Kosten zur 
Fertigung der Schalung üblicherweise 
den durch die Verwendung einer effizien
ten Tragstruktur und eines prei'swerten 
Baustoffes erlangten Kostenvorsprung. 
Der Marktanteil von Überdachungen und 
Speicherbehältern aus Beton ist damit di
rekt mit der Entwicklung geeigneter 
Schalungsverfahren verbunden. 

Zur Geometrie der 
Schalentragwerke 

Schalentragwerke werden mit dem Ziel 
entworfen, äußere Belastungen vorwie
gend über Normalkräfte, das heißt über 
die Schalendicke konstante Spannun
gen, abzutragen. Biegebeanspruchun
gen werden, wenn immer möglich, be
reits im Entwurisstadium vermieden. Die 
heute verfügbaren Entwurfsmethoden für 
Schalentragwerke erlauben es, die Geo~ 
metrie einer Schale so zu entwickeln, 
daß sie unter einem als maßgebend be~ 
trachteten Lastfall einen vorgegebenen, 
als ideal angesehenen Spannungszu~ 

stand besitzt /1/ /2/. 
Bei Verwendung des Werkstoffes Be

ton, der durch große Druck- und geringe 
Zugfestigkeit gekennzeichnet ist, bedeu
tet dies den Entwurf von Schalen, die un
ter einer weitestgehenden Druckbean~ 

spruchung stehen. Die insgesamt benö
tigte Beton menge, insbesondere aber die 
Menge der einzubauenden Bewehrung, 
kann auf diese Weise stark reduziert 
werden. 

Das skizzierte Lastabtragungsverhal~ 
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Überdachungen - Speicherbehälter - Leitungssysteme 

Schalungen aus pneumatisch 
vorgespannten Membranen 
Zur Lagerung von Feststoffen und Flüssigkeiten werden 
zunehmend Überdachungen und Speicherbehälter mit großen 
Abmessungen benötigt. Aufgrund der spezifischen 
Anforderungsprofile dieser Anlagen kommt der Wahl geeigneter 
Bauwerkstypen erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu, wobei der 
jeweilige Kostenrahmen durch die Effizienz der tragenden Struktur 
und das gewählte Bauverfahren maßgebend beeinflußt wird. Im 
Stahlbetonbau, der mengenmäßig von besonderem Interesse ist, 
haben sich die Schalentragwerke aufgrund ihres günstigen 
Lastabtragungsverhaltens als besonders geeigneter Tragwerkstyp 
vielfach bewährt. 

Abbildung 3: Der ProlOlYP eines Regenwasseriiberlaujbeckens während der Betonierarbeiten. 

ten bedingt in fast allen Fällen eine räum
lich gekrümmte Schalenfläche, die sich 
zudem nur in Sonderfällen durch eine 
einfache mathematische Funktion be
schreiben läßt. Die Herstellung einer sol
chen Schalungsfläche mit konventionel
len Schalungsverfahren ist mit sehr ho
hen Kosten verbunden, wobei die Lohn
kosten den größten Anteil ausmachen. 
Es gab zwar eine Reihe von Bemühun
gen, das Schalungsproblem durch die 
Entwicklung rationeller Schalungs- und 
Fertigungsverfahren zu umgehen 11/, es 
ist aber allein die Methode der pneuma
tisch gestützten Schalungen, mit der die 
Forderungen 

• schneller Auf- und Abbau der Scha
lung 

• Realisierbarkeit beliebiger räumlich 
gekrümmter Flächen 

• mehrfache Verwendung der Schalung 
erfüllbar sind. 

Lösung des 
Schalungsproblems 

Eine pneumatisch gestützte Schalung 
besteht aus einer Schalungsmembrane, 
die mit den Methoden des Membranbaus 
aus speziell zugeschnittenen Streifen 
aus beschichteten Chemiefasergeweben 
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Abbildung I: Unterschiedliche Möglichkeiten einer pneumarischen Stabilisierung der Schalungs
membrane. 
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Abbildung 2: Durch eine Flüssigkeitsfiillung vorgespannte Schalung zur Herstellung von Behältern. 

zusammengefügt wird . Durch Erzeugen 
einer Druckdifferenz zwischen ihrer 
Außen- und ihrer Innenseite wird die 
Schalungsmembrane vorgespannt und 
üblicherweise dabei ein Luftüberdruck im 
Innenraum der Schalung erzeugt - es 
können jedoch auch unterdruckstabili
sierte Systeme oder durch Flüssigkeits
druck stabilisierte Systeme verwendet 
werden (Abbildung 1). 

Durch die Höhe der Druckdifferenz 
werden die Kräfte in der Schalungsmem
brane und deren Steifigkeit, das heißt ih
re Nachgiebigkeit beim Aufbringen einer 
zusätzlichen Belastung, bestimmt. Das 
in Hinblick auf den Betoniervorgang wün
schenswerte hohe Druckniveau muß da
bei in nahezu allen Fällen reduziert wer
den zugunsten einer wirtschaftlich ver
tretbaren Oimensionierung der Sc ha
lungsmembrane und ihrer Fundation. Ei
ne pneumatisch gestützte Schalung stellt 
damit stets eine vergleichsweise nach
giebige Schalungsfläche dar. 

Dies bedeutet bautechnisch keinen 
prinzipiellen Nachteil , es erfordert jedoch 
bezüglich Betoniertechnik und Beton
technologie einige zusätzliche Überle
gungen und Maßnahmen. Hauptursache 
hierfür sind die mechanischen Eigen
schaften des Betons im Verlauf seiner Er
starrung und Erhärtung: Dem unmittel
bar nach dem Einbringen auf die Scha· 
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lung noch sehr großen Deformationsver
mögen des Betons stehen kleine Festig
keiten gegenüber, die im weiteren zeitli
chen Verlauf kontinuierlich ansteigen. 
Der Anst ieg der Festigkeit wird von einer 
Abnahme der Bruchdehnung begleitet. 
Diese durchläuft zwischen der 8. und der 
12. Stunde nach dem Anmachen des Be
tons ein Minimum, also in einer Zeitspan
ne, in der die Festigkeit des Betons im
mer noch relativ gering ist. Insbesondere 
in dieser "kritischen Phase des jungen 
Betons" können große Deformationen 
der Schalung zu einer Schädigung des 
Betons führen . 

Bauverfahren 
Seit dem Beginn der Verwendung 

pneumatisch gestützter Schalungen, der 
ungefähr auf 1938 daliert werden kann, 
wurde eine Reihe von Methoden ent
wickelt , mit denen das Problem zu großer 
Deformationen der Schalung insbeson
dere während der kritischen Phase des 
jungen Betons reduziert oder umgangen 
wird . Im einzelnen werden dabei folgen
de Methpden angewandt 11113/: 
• Hochdrucksysteme 
• Schalen mit lokal stark gekrümmter 

Schalenfläche 
• Stabilisierung der Schalung durch die 

Bewehrung 

• Aufbringen von Kunststoffschäumen 
auf die Schalungsmembrane 

• Auflegen von Fertigteilen auf die 
Schalungsmembrane. 

Die einzelnen Maßnahmen werden 
sehr häufig kombiniert. Daneben gibt es 
zwei weitere Verfahren , bei denen die kri
tische Phase des jungen Betons in die 
Zeitspanne nach Abschluß der Betonier
arbeiten verschoben wird (Vergleiche: 
Verfahren nach Bini und Nicholls, /1/). 

Hochdrucksysteme: Diese Systeme 
sind generell dann sinnvoll anwendbar, 
wenn die Schalungsmembrane sehr klei
ne Krümmungsradien aufweist. Hoch
drucksysteme erlauben das Einbringen 
des Betons in einer Lage. Sie werden ver
wendet für die Herstellung von Rohrlei
tungen und Kanälen sowie zur Herstel
lung von Leichtbaudeckenplatten . Zu
sammen mit einer speziell entwickelten 
Unterkonstruktion aus Fachwerkbindern 
wurden desweiteren um 1970 in Israel ei
ne Reihe kleiner Wohnhäuser mit dieser 
Schalungsmethode hergestellt. Eine 
Sonderform der Hochdrucksysteme stei
len die flüssigkeitsgefüllten Schalungen 
dar, die insbesondere zur Herstellung 
von Behältern geeignet sind (Abbildung 
2) . 

Schalen mit lokal stark gekrümmter 
Schalenfläche: Diese Flächenformen 
lassen sich zum Beispiel durch Auflegen 
von Seilen und Seilnetzen oder ähnliche 
Maßnahmen erzielen. Der Grundgedan
ke besteht darin, einen vergleichsweise 
hohen inneren Überdruck anzusteuern 
und gleichzeitig, durch die großen loka
len Krümmungen der Schale bed ingt, die 
Beanspruchung der Schalungsmembra
ne gering zu halten. Das Verfahren er
laubt häufig das Einbringen des Betons 
in einer Lage. Es wurde erstmals beim 
Bau eines Regenwasserüberlaufbeckens 
in Süddeutschland angewendet (Abbil
dung 3) . 

Stabilisierung der Schalungsmem
brane durch die Bewehrung und Auf
bringen des 8etons in mehreren la
gen: Das bereits 1948 von W. Neff ent
wickelte und patentierte Verfahren er
laubte erstmal ig die Herstellung größerer 
Bauwerke. Bis heute wurden mehrere 
hundert Schalen und Behälter nach die
ser Methode errichtet, darunter auch die 
Schalen von Horall Harrington , die eine 
Spannweite bis zu 65 Metern bei einer 
Höhe von 35 Metern und einer durch
schnittlichen Schalendicke von zehn bis 
zwölf Zentimetern haben (Abbildung 4). 

Oie Bewehrung wird bei diesem Ver
fahren mit Abstandshaltern auf die be
reits aufgeblasene Schalung verlegt. Da
bei werden einzelne Elemente der Be
wehrung, zum Beispiel mehrere zu ei
nem Ring geschlossene Stäbe der Ring
zugbewehrung , leicht gegen die Scha
lung vorgespannt. Die restliche Beweh-
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rung wird an diesen speziellen Teilen der 
Bewehrung befestigt. Bewehrungskorb 
und Schalungsmembrane stabilisieren 
sich so gegenseitig. Der Beton wird an
schließend als Spritzbeton in mehreren 
Lagen aufgetragen, so daß die jeweils ak
tuell vorhandene und nicht tragfähige 
Betonmasse relativ klein bleibt. 

Üblicherweise wird auf die Außenseite 
der Schalungsmembrane betoniert. In ei
nigen Fällen wurde auch schon von In
nen gegen die Schalung betoniert und 
diese anschließend als Abdichtung auf 
der Betonschale belassen. Bei dieser 
Baumethode wurden teilweise Probleme 
mit der Betonhaftung festgestellt, so daß 
gesonderte Maßnahmen ergriffen wer
den mußten /1/. 
Aufbringen von Kunststoffschäumen: 

Anstatt durch einen schichtweisen Auf
bau mittels Torkretieren kann eine Ver
steifung der Schalung auch durch das 
Auftragen von Kunststoffen bewirkt wer
den. Besonders bewährt haben sich hier
bei nach dem Aufspritzen aufschäumen
de und sofort verfestigende Polyuretha
ne, nicht zuletzt wegen ihrer gleichzeitig 
sehr guten Wärmedämmeigenschaften. 

Die Kunststoffe und anschließend der 
Beton werden vorwiegend von innen auf 
die Schalungsmembrane aufgetragen. In 
die Polyurethanschale werden spezielle 
Verankerungselemente eingearbeitet, 
die eine Befestigung der Bewehrung er
möglichen. Der Beton wird üblicherweise 
als Spritzbeton in zwei bis drei Lagen ein
gebracht. Da sich die POlyurethanschale 
fest mit der Schalungsmembrane verbin
det, wird sie im allgemeinen als Wasser
dichtung auf der Schale belassen. 

Das Verfahren wird in den USA seit 
langer Zeit erfolgreich angewandt. Bis
her wurden mehrere hundert Schalen 
und Behälter mit Spannweiten bis zu tOS 
Metern mit dieser Methode hergestellt 
(Abbildung 5). Die Bauzeiten sind sehr 
kurz, da alle Bauarbeiten im wetterge-

Texlilcs B.llIcn und Geslalten 

Abbildung 4: Eine Schale mit einer Spannweite von 65 Metern wtJhrend der Belonierarbeilen. 

schützten Innenraum der Schalung statt
finden. 

Verlegen von Fertigteilen auf der 
Schalungsmembrane: Diese Baume
thode wurde bisher noch nicht ange
wandt, es liegt aber eine Studie für eine 
Überdachung mit einer Spannweite von 
100 Metern va' Der Grundgedanke des 
von J. Schlaich vorgeschlagenen Verfah
rens liegt darin, die Schale in Fertigteilen 
auf die pneumatisch gestützte Schalung 
zu legen und erst dann, nachdem die 
großen Deformationen der Schalung be
reits aufgetreten sind, die einzelnen Be-
tonfertigteile mit Beton zu vergießen. Die 
nachträglich aufgebrachte Betonmasse 
ist damit relativ gering, so daß nur kleine 

Einsatzgebiete und 
Entwicklungslinien 

Die auf dem europäischen wie auf dem 
nordamerikanischen Markt zu beobach
tende Nachfrage kommt zur Zeit haupt
sächlich aus den Bereichen 
• Nahrungsmittelindustrie: Speichersi

los für Getreide, Kartoffeln, Dünge
mittel 

• Industrielle Lagerstaffe: Kohle, Salz 

zusätzliche Deformationen der SChalun_g~~rff~~~~~~~~~~~ auftreten. A 

Abbildung 6: Einblick in das mit pneumatisch gestiUzten Schalungen herstellbare formenspeklrum. 
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• Baustoffindustrie: Klinker- und Ze
mentsilos 

• Abfallverarbeitung und Umweltschutz
maßnahmen: Regenüberlaufbecken , 
Auffangbehälter für gefährliche Sub
stanzen, Behälter und Überdachun
gen zur Lagerung von Abfallstoffen 

Es ist insbesondere auf dem europäi-
schen Markt ein ansteigendes Interesse 
zu verzeichnen. Ursache hierfür sind die 
schnellen Bauzeiten und die Baukosten, 
die in vielen Fällen selbst mit Billigkon
struktionen konkurrieren können . Ein bis
her noch völlig unterbewerteter Aspekt ist 
der architektonisch sehr interessante 
Formenreichtum, der sich ohne Mehrauf
wendungen tür die Schalung realisieren 
läßt (Abbildung 6). 

Dr. Werner Sobek 
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