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Sol y Sombra 
Werner Sobek und Rudol! Bergermann: 
Ein Dach für die Arena in Saragossa 

Die Arena Misericordia liegt im Zentrum 
der Stadt Saragossa im Nordosten Spa 
niens. Das Gebäude, mit dessen Bau 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts be
gonnen wu rde und das seit seiner Fer
tigstellung ausschließlich für die Veran· 
staltung von Stierkämpfen benutzt 
wurde, ist im Besitz der Stadt. Es bietet 
auf drei Galerien und einem großen 
unteren Rangbereich insgesamt etwa 
15000 Sitzplätze. 
Stierkämpfe finden nur an wenigen Ta
gen während der Sommermonate statt. 
Die Arena blieb also wäh rend der lelz
ten 90 Jahre größtenteils ungenutzt. 
Der große Erfolg, der durch die saiso
nale Überdachung der römischen Arena 
in Nimes seit der Wintersaison 1988/89 
erzielt wurde (siehe db 2/89), wurde 
auch in Spanien bekannt. Dies führte 
an läßlich der Neuvergabe der Pacht
lizenzen für die Arena im Frühjahr 1988 
dazu, daß ein Privatmann sein Pachtan
gebot mit der Zusage der Überdachung 
des Bauwerks verknüpfte. Durch eine 
derartige Überdachung sollte die Arena 
ganzjährig benutzbar werden, so daß 
neben dem tendenziell zurückgehenden 
Angebot an Stierkämpfen jetzt insbe
sondere kulturelle Veranstaltungen wie 
Theater-, Rock- und Pop-Konzerte bis 
hin zu Sportveranstaltungen durchge
führt werden konnten. Das Konzept der 
Überdachung sah vor, den gesamten 
Bereich der Sitzplätze mit einer leich ten 
und transluzenten Konstruktion zu über
spannen, während der über der zentra
len Sandfläche befindliche Teil durch ein 
ebenfalls transluzentes, aber bewegli
ches Dach geschlossen werden sollte. 
Durch Offnen dieses beweglichen Da
ches wäh rend schönem Wetter sollten 
das fü r die Arenil typische Kleinklima 
und ihr Charakter erhalten bleiben, 
gleichzeitig die Sitzplätze jedoch größ 
tenteils beschattet sein. Die Möglichkeit 
des sehr schnellen Öffnens und Schlie
ßens des beweglichen Daches sollte 
Veranstaltungen bei jeder Wi«erung 
ermöglichen. Ein Verfahren des Daches 
während einer Veranstaltung war Be
standteil des Konzeptes. 
Der Vorschlag für die Überdachung 
wurde nach eingehender Diskussion 
vom Rat der Stadt angenommen. 
Oie Planung begann im Juni 1988; die 
Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, 
der die Überdachung der gesamten 
Sitz bereiche umfaßte, was einer Fläche 
von 4400 m2 entspricht, mußte im Okto
ber 1988 abgeschlossen sein. Die Fer
tigstellung des zweiten Bauabschnitts, 
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der aus der beweglichen Uberdachung 
der zentralen Sand piste mit einer Fläche 
von 1000 m2 besteht , sollte im Oktober 
1990 abgeschlossen sein. 
Die Planung des Dachtragwerks wurde 
neben den kurzen Planungs- und Bau
zeiten durch eine Reihe zusätzlicher 
Forderungen kompliziert 
- Die gesamte Dachkonstrukt ion, die 
einen kreisförmigen Grundriß von 83 m 
Durchmesser überspannt, mußte frei 
von Innenstützen sein. 
- Das Dach sollte vollautomatisch und 
in sehr kurzer Zeit zu öffnen und zu 
schließen sein 
- Das bestehende Gebäude sollte nicht 
verändert werden 
- Die Bausubstanz der bestehenden 
Arena war nur begrenzt geeignet, um 
als Verankerungs - oder Stützenkon
struktion für die Überdachung verwen
det zu werden. 
- Wäh rend der Sommermonate sollte 
die Arena benutzbar bleiben, d. h. die 
Bauarbeiten waren auf sehr kurze Zeit
räume zu terminieren. 
- Die Überdachung sollte vom St raßen
raum aus nicht sichtbar sein 
Mit der ausgeführten Überdachung 
konnten alle die soeben genannten 
Forderungen eingehalten werden. 

Die Dachkonstruktion 

Die Größe der zu überdachenden Flä
che, die Forderung nach Stützenfreiheit 
im Innenbereich sowie der Zustand der 
vorhandenen Bausubstanz erforderten 
den Entwurf eines möglichst leichten 
Daches, das zudem nur kleine Kräfte in 
die tragende Konstruktion der Arena 
einle iten durfte. Entwurfsziel war es 
somit auch , alle Teile der Überdachung 
zur Lastabtragung heranzuziehen. Da 
mit wurde die gesamte Überdachung 
zum Tragwerk, es gibt mehr oder weni
ger keine .. nichl1ragenden" Teile 
Ganz allgemein kann man das Dach
tragwerk mit einem liegenden Spei
chenrad vergleichen . Es besitzt also 
jene hocheffiziente Art der lastabtra
gung, wie man sie vom Fah rrad schon 
lange kennt. Die .. Felge« besteht aus 
einem Druckring mit 83 m Durchmes
ser, die »Speichen« bestehen aus 
Stahlseilen, die den Druckring mit der 
zent ralen »Nabe« verbinden. l ediglich 
die Konstruktion der "Nabe« weicht von 
der vom Speichenrad bekannten Lö
sung ab: Beim Dachtragwerk in Sara
gossa besteht die Nabe aus zwei über
einanderliegenden, durch Druckstäbe 
gespreizten Aingseilen. In der durch 
diese Ringseile gebildeten oo Hohlnabe« 
mit 36 m Durchmesser befindet sich die 
Tragkonstruktion für das bewegliche 
Innendach. 
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Diese Tragkonstruktion verfolgt wie
derum das Prinzip des Speichenrades. 
das heißt, sie besteht aus einer zentra
len »Nabe«, auch Zentralknoten ge
nannt. der mit radial angeordneten Spei
ehenseilen gegen das äußere Spei
chenrad verspannt wird 
Bis auf den äußeren Druckring, der bei 
asymmetrischen Lasten auch durch 
Biegung beansprucht wird. werden alle 
Teile des Tragwerks, also des Primär
wie auch des Sekundärsystems. nur 
durch Normalkräfte (Nur-Zug oder Nur
Druck) beansprucht. Dies war Grund
lage fü r eine gewichtsminimale Tragkon
struktion. 
Das beschriebene Tragsystem ist in sich 
standsicher und zur Abtragung aller 
Lasten geeignet. Es wird deshalb als 
Primärsyslem bezeichnet. 
Der eigentliche Raumabschluß wird 
durch zwei vorgespannte Membranen 
gebildet, die in das Primärsystem inte
griert sind. Oie kreisringförmige Mem
brane des permanenten Außendaches 
liegt in der Ebene der unteren Spei
ehenseile. Sie übernimmt die Abtragung 
von Wind- und Schnee lasten hin zu den 
Speichenseilen, dem unteren Ringseil 
oder hin zum Druckring. Die kreisför
mige Membrane des Innendaches über
nimmt die analogen Funktionen im mitt
leren Bereich der Überdachung. 
Bei geschlossenem Dach verbleibt zwi
schen der äußeren und der inneren 
Dachfläche eine Reihe von Öffnungen 
Bedingt durch die Gefälle der beiden 
Dachteile, fließt das gesamte Regen
wasser auf diese Öffnungen zu . In die
sem Bereich wurde deshalb unter die 
Öffnungen eine kreisringförmige Regen
rinne mit einer Breite von 1,20 mund 
einer GesamUänge von etwa 110 m ab
gehängt. Oie Regenrinne besteht aus 
vollkommen transparentem Polycarbo
nat. Das durch die Öffnungen im Dach 
einfallende Licht durchstrahlt somit auch 
die Regenrinne, was zu einer sehr 
leichten und betonten Gestaltung die
ses Bereiches des Daches führt. 

1 Eine Luftaufnahme 
der Arena Mlserlcor
dia mit fertlg98stell
tem AuBendach 
(Oktober 1988) 
2 Oie Tragstruktur 
des AuBendaches: 
Ein Speichenrad mit 
offener Nabe 
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3 Oie Montage des 
Au6endaches erfolgte 
zum größten Tell auf 
der zentralen Sand-
fliehe 
4, 5 Das Au6endach 
während des Montage-
vorganges 
6 Blick In den Innen
raum der Arana mit 
t&rtigge&lefltem 
AuBendach 

Das Außendach 

Das Außendach ist im Gegensatz zum 
Innendach nicht beweglich ; es über
spannt also permanent den gesamten 
Sitzbereich. Bei einem Außendurch
messer von 83 m und einem Innen
durchmesser von 36 m überdeckt es 
eine Fläche von 4400 m2. 

Das Außendach setzt sich aus einem 
Druckring, einer durch zwei ringförmige 
Seile und sechs Druckstäbe gebildeten 
»Nabe« und 32 oberen und sowie 64 
unIeren Speichenseilen zusammen. Die 
eigentliche Dachfläche wird durch eine 
Membrane gebildet 
Der das gesamte Dach einfassende 
Druckring besteht aus einem Stahlhohl
kasten mit Außenabmessungen von 
500x800 mm. Dieser Hohlkasten 
wurde auf der bestehenden Ringwand, 
welche die äußeren Erschließungs
gänge von den innen liegenden Sitzbe
reichen der Galerien trennt, aufgelegt. 
Durch die gewählte Anordnung der La
ger kann der Druckring auf die Ring
wand nur vertikale Kräfte oder Kräfte in 
Umfangsrichtung, also Kräfte in der 
Wandebene der Ringwand, abgeben. 
Der daraus resultierende sehr gleichför
mige Scheibenspannungszustand in der 
Ringwand erlaubte es, diese existie
rende Wand ohne zusätzliche Verstär
kungen als Auflager für die Dachkon
struktion zu benutzen. 
Der Druck ring wurde nach seiner Mon 
tage auf der Aingwand ausbetoniert, 
insbesondere, um ein Abheben des 
gesamten Daches in folge Windwirkung 
zu verhindern . Da die Speichenseile 
punktuell am Druckring angreifen, 
wurde er als Polygon mit 32 Eckpunkten 
entworfen. Jeweils im Knick des Ringes 
werden Speichenseile verankert. 
Die innere .. Nabe« des Außendaches 
besteht aus zwei Ringseilen , die durch 
16 ve rtikale Druckstützen verbunden 
sind. Die Seile bestehen aus voliver
schlossenen Spiralseilen, Durchmesser 
60 mm, die Druckstäbe aus Stahlrohren 
219x6,3 mm. Die innere Nabe und der 
Druckring werden durch 32 obere Spei
ehenselle mit je 36 mm Durchmesser 
sowie 64 untere Speichenseile mit je 
26 mm Durchmesser verbunden. Die 
unteren Speichenseile wu rden mit ei
nem Kunststoffschlauch umhüllt, da sie 
sich in direktem Kontakt mit der nur 
etwa 1 mm dicken Membrane aus PVC
beschichteten Polyeslergewebe befin
den. Diese Membrane übernimmt die 
Funktion der Dacheindeckung. Sie ist 

RudoH Bergermann hane In db 5/91 die ver
schiedenen Möglichkeiten von Stadion-Ober
daehungen vorgestellt, auf Seite 87 auch das 
Arena-Dach in Saragossa. Im untenstehenden 
Bel1rag werden Konstruktion und Funktion die
ses Interessanten, teilweise wandelbaren 
Daches erläutert. 
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in hohem Maße transluzent, so daß man 
in der Arena selbst bei vOllständig ge
schlossenem Dach tagsüber noch be
quem die Zeitung lesen kann . Anderer
seits bewirkt sie bei geöffnetem Dach 
gerade in den Sommermonaten eine als 
äußerst angenehm empfundene Ver
schattung der Sitzplätze. 
Der tragende Teil der Membrane besteht 
aus einem Gewebe aus hochfesten 
Polyesterfäden . Dieses Gewebe ist zum 
Schutz vor Umwelteinflüssen, wobei 
hier insbesondere die UV-Strahlung zu 
erwähnen iSl , und beidseitig mit PVC 
beschichtet. Das Gesamtgewicht der 
Membrane beträgt etwa 1 kg / m2, wobei 
das tragende Gewebe hiervon einen 
Anteil von etwa 40% haI. Die Bruch
festigkeit der Membrane beträgt etwa 
100 kN /m (KeUrichtung, einachsiger 
Ku rzze itzugversuch). 
Zur Montage des Außendaches im Ok
tober 1988 wurde zunächst der DruCk
ring auf dem Dach der Galerie montiert 
und in die Dacheindeckung des beste
henden Bauwerks integriert. Danach 
wurden die Ringseile, die DruckstUtzen 
und die Speichenseile auf der Sand pi
sie montiert, bevor die Membrane aus
gelegt und an das uniere Ringseil ange
schlossen wurde. Abschließend wurde 
das gesamte Dachtragwerk mit Hilfe von 
Greifzügen, die zwischen dem Druck· 
ring und den äußeren Enden der Spei
ehenseile eingebaut worden waren, an 
einem Tag hochgehoben. Nach dem 
Anschl ießen der Seilkonstruktion und 
der Membrane an den Druckring wurde 
das Dach vorgespannt. 

Das bewegliche Innendach 

Das InnendaCh überspannt die durch 
die - Hohlnabe- des Außendaches ge
bildete runde Öffnung über der Sandflä
che. Es besteht aus einer als Zentral
knoten bezeichneten Nabe sowie 16 
oberen und 16 unteren Speichenseilen, 
die jeweils an den oberen bzw. unieren 
Enden der 16 Druckstäbe angeschlos
sen werden. Der Zentralknoten und die 
Speichenseile bilden ein in sich stand
sicheres Primärsystem, dessen Tragver
halten wiederum dem eines Speichen
rades entspricht. 

Unterhalb der unteren Speichenseile 
des Innendaches befindet sich die 
raumabschließende Membrane. Diese 
Ist punktuell mit den unteren Radialsei
len durch Gleithülsen auf den Seilen 
verbunden. Die Membrane, die als se
kundäres Tragsystem die Wind- und 
Schneelasten in das Primärsystem 
überleitet. kann zur Mitte hin zusam
mengerafft werden. Während dieses 
vollautomatisch gesteuerten Raffungs
vorgangs werden die Gleithülsen ent
lang der unteren Radialseile ve rscho
ben. 
Wie das gesamte Dachtragwerk muß 
auch das Innendach im geschlossenen 
Zustand vorgespannt sein , um so äu
Bere Lasten möglichst effektiv und ins
besondere ohne große Verformungen 
abzutragen. Gleichzeitig werden durch 
die Vorspannung der Membrane Flatter
erscheinungen infolge Windang ritf aus
geschlossen. 

Der Vorgang des Offnens und Schlie
Bens einer textilen Dachfläche, bei dem 
schnelle Bewegungen und groBe Weg
strecken mit niedrigen Kraftaufwand 
durchgeführt werden, steht, was die 
Auslegung der Antriebseinheiten betrifft, 
im Gegensatz zum Vorspannvorgang, 
bei dem sehr hohe Kräfte bei minimalen 
Wegstrecken und sehr kleiner Ge
schwindigkeit auftreten. Beim Innen
dach für die Arena in Saragossa wurden 
deshalb die Funktion Auf- / Zufahren 
sowie Ent-/Vorspannen getrennt. Da
durch wurde eine optimale Auslegung 
der gesamten Antriebstechnik ein
schließlich der die Vorgänge überwa
chenden Sensor- und Steuerungstech
nik möglich. Erreicht wurde dies, indem 
dem Zentralknoten die Funktion des 
Ent-lVorspannens zugeordnet wurde 
und indem die Funktion des Verfahrens 
auf insgesamt 16 elektromotorisch an
getriebene Einheiten verteilt wurde . 

M "CO 



" Der Zentalknoten besteht aus einem 
obe ren und einem unteren Teil. Am obe
ren Teil greifen die 16 oberen Radialseile 
an, am unteren Teil wurden die 16 un
teren Speichenseile sowie die innerste 
Zone der Membrane befestigt. Die 
obere und unIere Hälfte des Zentralkno
tens sind durch eine elektromotorisch 
angetriebene Spindel miteinander ver
bunden. Beim Einfahren der Spindel 
nähern sich die beiden Hälften des Zen
tralknotens_ Durch die damit verbun
dene Geometrieänderung der Spei
ehenseile bedingt. kann das Gesamt-

rt.h 119? _ 
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7 Der Zentralknoten; 8 Der Zentralknoten, 11-16 Das Innen-
die Innenmembrane vom Innenraum der dach während des 
ist noch nicht mon- Arena aus gesehen. Fahrvorgangs 
Iiert. Die Hubspindel Die Innere Membrane 17- 19 Blick in das 
sowie alle empfindll- Ist noch nicht mon· Zentrum des Innen-
ehen mechanischen lIert daches während des 
und elektronischen 9 Die Montage der Fahrvorgang ., der 
Bauteile werden Inneren Membrane nur etwa twel bis drei 
durch einen Falten· 10 Oie GleithOlaen Minuten In Anspruch 
balg geschützt auf einem der unieren nimmt 

Spalchenselle wäh-
rend eines Probe-
betriebs. Die äußerste 

GleIthülse läuft s0-
eben In den Kupp-
lungsblock ein 

20 An der Nahtstelle 
zwischen Außen- und 
Innendach wurde eine 
breite Regenrinne aus 
transparentem Poly
carbonat unler~ 
hi ngt. Die Tragstruk
tur für das Innere 
Dach, wiederum .In 
Spelchenrad, ist hier 
nicht dargestellt 
21 Blick yon oben 
auf daslnoendach 
wAhrend des Fahr
vorgangs 
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system vorgespannt werden. Analog 
hierzu wird das Dach durch das Aus
fahren der Spindel entspannt. 
In die am oberen sowie am unteren Teil 
des ZentraJknotens kardanisch gela
gerte Hohlspindel wurde eine Kraftmeß
einrichtung intergriert. Mit ihrer Hilfe 
wird das Innendach rechnergesteuert 
»auf Kraft ... vorgespannt, das heißt, die 
Vorspannung der einzelnen Bauteile 
wird gezielt und sicher herbeigeführt. 
Der Kraftmeßeinrichtung in der Hohl
spindel ist eine aus berührungslos ar
beitenden Sensoren bestehende Vertor
mungsmeBeinrichtung überlagert, die 
bei Ausfall der Kraftmessung eine 
Selbstzerstörung des Systems ver
hindert. 
Auf jedem der unteren Speichenseile 
befinden sich fünf bereits erwähnte 
Gleithülsen, mit denen die Verbindung 
von Membrane und Primärsystem her
gestellt wird . Die jeweils äußerste der 
fünf Gleithülsen, auf das gesamte In
nendach mit seinen 16 unteren Spei
ehenseilen bezogen also insgesamt 
16 Hülsen, wurde in einer besonderen 
Bauart ausgeführt, da diese Hülsen eine 
Reihe zusätzlicher Funktionen zu über
nehmen haben. Eine der Besonderhei
ten dieser Endhülsen besteht darin, daß 
sie fest mit einem Antriebsseil verbun
den sind. Dieses 9 mm dicke Antriebs
seilliegt als in sich geschlossenes End
losseil jeweils in der durch oberes und 
unteres Speichenseil sowie die zugehö
rige Druckstütze gebildeten Ebene . Das 
Antriebsseil wird über drei Umlaufrollen 
geführt. Jedes Antriebsseil wird durch 
eine an der Stütze befindliche, elektro
motorisch betriebene Antriebseinheit 
geführt und durch diese entweder vor
oder rückwärts bewegt. Je nach ge
wählter Bewegungseinrichtung wird, 
über die Kopplung von Seilen und End
hülsen, das Innendach geöffnet oder 
geschlossen . Während beim Öffnen des 
Daches die Endhülsen zum Zentralkno
ten hin bewegt werden und sie somit 
eine nach der anderen der restlichen 
Hülsen vor sich herschieben, ziehen die 
Endhülsen beim Schließen des Daches 
die Membrane einfach .. hinter sich her« . 
Das Dach kann, je nach gewählter Mo
torengeschwindigkeit, in zwei bis drei 
Minuten auf- und zugefahren werden. 
Die Synchronität des gesamten Bewe
gungsvorgangs wird durch eine Vielzahl 
berührungslos messender Sensoren 
überwacht und durch eine zentrale 
Recheneinheit gesteuert. 

Zwischen dem Schließen des Daches 
und dem Aufbringen der Vorspannung 
durch die Hohlspindel muß die Mem
branfläche noch an ihrem Außenrand 
verankert werden. Diese Verankerung 
geschieht durch Fixieren der 16 Endhül
sen, die am Ende des Fahrvorgangs 
.. Schließen .. in einen Ankupplungs
block, ähnlich einer Lkw-Kupplung, 
einfahren. Jede Endhülse besitzt zwei 
Augstäbe, die, zwangszentriert, in den 
Kupplungsblock einfahren. Das Ende 
des Ankupplungsvorgangs wird durch 
einen Sensor registriert. Der Antriebs
motor wird daraufhin abgeschaltet und 
zwei Bolzen, für jeden Augstab einer, 
werden eingeschossen. Das Setzen 
und das Heben dieser Bolzen erfolgt 
durch kleine Druckluftzylinder, von de
nen jeweils einer einen Bolzen bedient. 
Die Druckluftzylinder bestellen aus 
Aluminium; in ihrem Kolben befindet 
sich ein magnetisiertes Element . Uber 
zwei außen am Zylinder angebrachte 
Sensoren, die die Änderung von Mag
netfeldern registrieren, kann die Position 
des Kolbens festgestell t werden. Da die 
Kolbenstange fest mit dem Bolzen ver
bunden ist, erlaubt dies eine Kontrolle 
darüber, ob der Arretier- bzw. der Löse
vorgang einwandfrei abgelaufen ist. 
Ein einzelner Fahrvorgang, zum Beispiel 
das Schließen des Daches, kann also in 
folgende wesentliche Schritte eingetei lt 
werden: 
1. In Bezug auf die Dachmitte punkt
symmetrisches Ausfahren der Mem
brane. 
2. Einfahren der 16 Endhülsen in die 
zugehörigen Ankupplungsblöcke, 
Abschalten der zugehörigen Antriebs
einheiten 
3. Setzen der Arretierbolzen, Überprü
fung der korrekten Bolzenposition. 
4. Einfahren der Hubspindel. Dadurch 
werden der obere und der untere Teil 
des Zentralknotens gegeneinanderge
zogen. Während des Einfahrens der 

.Spindel erfolgt eine permanente Kraft
kontrolle. Abschalten beim Erreichen 
der Soll-Vorspannkraft. 

Die Regenrinne 

Bei geschlossenem Dach verbleiben 
insgesamt 16 mandelförmige Öffnungen 
zwischen dem Außendach und dem 
Innendach. Unterhalb dieser Öffnungen 
wurde eine 1,20 m breite Regenrinne 
abgehängt, die auf ihrer Gesamllänge 
von 110 m das gesamte auf das Dach 
fallende Regenwasser aufzunehmen 

Ilat. Sie besteht aus 64 durch flexible 
Stöße verbundenen Ringelementen aus 
kaltgebogenem POlycarbonat. Die Rinne 
ist damit vollkommen transparent. Ihre 
Abhängung vom unteren Ringseil erfolgt 
über feingliedrige Metallträger. 
Die Regenrinne weist insge.samt je vier 
Hoch- und Tiefpunkte auf. Uber den 
Tiefpunkten, zu denen das gesammelte 
Regenwasser abfließt. wurden jeweils 
zwei unabhängig voneinander arbei
tende Saugpumpen install iert. Diese 
Pumpen saugen das Wasser aus der 
Rinne ab und führen es über insgesamt 
vier radial auf der permanenten Mem
brane ausgelegten Kunststoffrohre zum 
Außenrand des Daches. 
Der aktuelle Wasserstand wird mit Sen
soren gemessen. Bei Überschreitung 
eines Mindestwertes schaltet sich die 
erste Pumpe ein. Wird trotz dieses Pum~ 
penbetriebes ein weiterer Meßpegel 
überstiegen, so schaltet sich auch die 
zweite Pumpe ein . 

Abschließende Betrachtungen 

Durch die teilweise bewegliche Überda
chung der Arena in Saragossa wurde es 
möglich, 15000 Sitzplätze bei schönem 
Wetter zu verschallen, um so die im 
Sommer unerträglichen Temperaturen 
auf ein angenehmes Maß zu reduzieren. 
Bei Regen kann das Dach innerhalb von 
zwei bis drei Minuten vollkommen ge
räuschlos und bei Anwesenheit des 
Publikums geschlossen werden. Gerade 
während dieses Fahrvorgangs entwik
kelt die textile Bauweise ihre volle 
Schönheit in einer Intensität, die das 
Publikum stets von neuem zu sponta
nem Beifall bewegt. 
Das filigrane Dachtragwerk verläßt mit 
allen seinen Eigenschaften aber auch 
die Grenzen des gewohnten Bauens. 
Die bei diesem Bauwerk zusammenwir
kenden Teile - sei es die tragende Kon
struktion aus Stahl, Seilen und textilen 
Membranen oder seien es die zum Be
wegungsapparat gehörenden 17 Elek
tromotoren, 32 Druckluftzylinder oder 
die über 100 berührungslos messenden 
Sensoren mit der zugehörigen Steuer~ 

einheit - kann, ja muß man als Ma
schine ansehen: Diese Maschine wird 
gewartet und überwacht, sie wird nur 
von eingewiesenem Personal bedient, 
und es gibt ein Handbuch dazu. 

WS., R.B. 
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