
Bautechnik 

Von der Faser zum Gewebe 
Werner Sobek, Martin Speth : Textile Werkstoffe im Bauwesen 

Die Entwicklung synthetisch hergestell
ter Fasern (man-made fibers) sowie 
moderner Veredelungstechnologien 
begann im wesentlichen nach 1945. 
Inzwischen steht eine ganze Reihe von 
textilen Werkstoffen mit äußerst inter
essanten Eigenschaften für technische 
Verwendung zur Verfügung. In so alltäg
lichen wie sicherheitstechnisch höchst 
anspruchsvollen Bereichen wie der 
Armierung von Autoreifen, der Verstär
kung unterschiedlicher Kunststoffbau
teile, zum Beispiel Flugzeugtragflügel, 
oder tragender Hüllen von Luftschiffen 
und Ballonen bis hin zu einigen weitge
spannten Dachtragwerken, sind diese 
» Technischen Textilien« heute weit ver
breitet. Meistens werden sie jedoch 
außerhalb des Bauwesens verwandt. 
Dies ist zu bedauern, denn sie stellen 
aufgrund ihres qualitativ hohen und 
spezifisch einstellbaren Eigenschafts
spektrums eine wertvolle Ergänzung der 
Palette bewährter Baustoffe dar. Dieser 
Aufsatz soll deshalb neben einer Grund
legung auch eine Anregung sein . 
Wir beschränken uns dabei zunächst auf 
die Besprechung der Grundprodukte. 
Danach werden schwerpunktmäßig 
bautechnische Aspekte von Membra
nen, also flächigen, biegeweichen Tex
tilien, erläutert. Auf textile Seile und 
textile Verstärkungen von biegesteifen 
Kunststoffbauteilen können wir aus 
Platzgründen hier leider nicht eingehen. 

Fasern, Garne, Zwirne 

Der kleinste textile Baustein ist die 
Faser, wobei zunächst nur Naturfasern 
und Chemiefasern unterschieden wer
den sollen. Naturfasern entstehen durch 
natürliche Wachstums- und Faser
bildungsprozesse. Zu ihnen gehören die 
Pflanzen-, Tier- und Mineralfasern . 
Naturfasern werden je nach Herkunft 
mit unterschiedlichen Methoden gewon
nen und für die spätere Verwendung 
aufgearbeitet. Die Chemiefasern, die 
industriell hergestellt werden, lassen 
sich in Fasern aus natürlichen Polyme
ren (Basiswerkstoffe aus pflanzlicher 
oder tierischer Herkunft), in Fasern aus 
synthetischen Polymeren (Synthese
fasern) und in Fasern aus anorgani
schen Rohstoffen (Glasfasern, Metall
fasern ... ) unterteilp.n . 
Naturfasern haben mit Ausnahme der 
Kokonfasern der seidenspinnenden 
Insekten eine beschränkte Länge. 
Um einen geometrisch stabilen Faden 
herstellen zu können , müssen diese 
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Fasern daher mit faden bildenden Tech
nologien zu Fäden versponnen werden : 
Die einzelnen Fasern werden miteinan
der um die Fadenlängsachse verdreht 
und damit in den Faserverband des 
Fadens eingebunden. Dabei treten die 
Faserenden häufig aus dem Faden 
heraus, wodurch ein ganz bestimmter 
»Griff« der Ware erzielt wird . Im Gegen
satz zu den Fasern begrenzter Länge, 
die, weil sie verponnen werden müssen, 
auch »Spinnfasern« genannt werden, 
stellt man Chemiefasern in unterschied
lichen Spinnverfahren als Fasern mit 
sehr großer, praktisch endloser Länge 
her (Filamente). 

Der Durchmesser von Naturfasern liegt 
üblicherweise im Bereich d < 0,1 mm, 
bei Synthesefasern können dickere 
Fasern ersponnen werden . Während die 
Querschittsformen von Naturfasern 
nicht beeinflußt werden können, lassen 
sich Synthesefasern in nahezu beliebi
gen Querschnittsformen erspinnen. Die 
für technische Applikationen hergestell
ten Typen haben üblicherweise annä
hernd runde Querschnitte. In der Be
kleidungstechnik, der Medizin oder der 
Filtertechnik werden auch Fasern mit 
aufgelösten Querschnitten oder sogar 
Hohlfasern eingesetzt, die beispiels
weise hervorragende Feuchtigkeitsauf
nah me- und Feuchtigkeitstransport
eigenschaften haben. 
Bei den (technischen) Fasertypen, die 
für tragende Baustoffe verwandt wer
den, sind insbesondere die mechani
schen Eigenschaften von Interesse. 
Bild 1 zeigt die wichtigsten Kennwerte, 
zumeist jedoch in Form einer bestimm
ten Bandbreite, worin sich die unter
schiedlichen Eigenschaftsprofile der aus 
ein und demselben Basiswerkstoff her
gestellten Fasertypen widerspiegeln . 
Bemerkenswert sind die Bruchfestigkei
ten, die bei vielen technischen Faserty
pen deutlich über denen von Stahl lie
gen. Die zugehörigen Faserdehnungen 
sind teilweise allerdings sehr hoch , d . h. 
die hohen Bruchfestigkeiten können in 
vielen Fällen nur teilweise ausgenutzt 
werden und sind damit eher als Festig
keitsreserven zu verstehen . 
Eine Reihe von Faserwerkstoffen weist 
einen deutlich ausgeprägten, plasti
schen Bereich im Spannungs-Deh
nungsverhalten auf. Die im Gebrauchs
lastbereich ausnutzbare Festigkeit liegt 
daher teilweise nur bei 10 Prozent der 
Faserbruchfestigkeit . 

Gegenüber den täglich benutzten Bau
stoffen Holz, Beton, Stahl und Mauer
werk sind Textilien teilweise in den 
mechanischen Eigenschaften sehr stark 
von den Expositionsbedingungen und 
der Belastungsgeschichte abhängig . 
Bei der Angabe von mechanischen 
Kennwerten bezieht man sich deshalb, 
sofern nicht anders vermerkt, stets auf 
Neumaterial unter Erstbelastung. 
Temperatur- oder Feuchtigkeitseinwir
kungen können ebenso wie eine Belich
tung, insbesondere mit UV-Licht, zu 
erheblichen Eigenschaftsveränderungen 
des Werkstoffes führen. Der Fasertyp 
muß deshalb sorgfältig auf seinen Ein
satzzweck abgestimmt sein . Häufig ist 
ein zusätzlicher Schutz (z. B. eine Be
schichtung) erforderlich. 

In Bild 1 sind die mechanischen Eigen
schaften in den EiQheiten N und mm2 

angegeben, die im Bauwesen üblich 
sind - aber nicht in der Textiltechnik, da 
sich die Querschnittsflächen von Fasern 
aufgrund der geringen Abmessungen 
nicht mit vertretbarem Aufwand ausmes
sen lassen. Man behilft sich dort des
halb schon lang durch das Auswiegen 
der Fasern mit einer bestimmten Länge. 
Kennt man das spezifische Gewicht des 
Faserwerkstoffes, läßt sich dann die 
(mittlere) Faserquerschnittsfläche be
rechnen . 
Die Angabe der längen bezogenen 
Masse wird als» Feinheit« oder» Titer« 
bezeichnet. International durchgesetzt 
hat sich das »System tex« : 1 tex = 
Gewicht in Gramm pro 1000 m Länge. 
Weit verbreitet sind, insbesondere bei 
Synthesefasern, Angaben in decitex 
(dtex) : 1 dtex = Gewicht in Gramm pro 
10 000 m Länge. 

Eine Faser, aus der PVC-beschichtetes 
Polyestergewebe hergestellt wird, hat 
beispielsweise den Titer 8,35 dtex, d . h. 
daß 10000 m dieser Faser 8,35 g wie
gen. Produkte mit einer derartigen Fein
heit lassen sich nur schwierig weiterver
arbeiten . Sie werden deshalb zunächst 
zu Garnen zusammengefaßt. Ein Garn 
kann sich dabei aus mehreren hundert 
Einzelfasern zusammensetzen . Aus 
Spinnfasern, also aus Fasern begrenz
ter Länge hergestellte Garne, werden 
als Spinnfasergarne bezeichnet, Garne 
aus Endlosfasern, also Filamenten , als 
Filament- oder Multifilamentgarne. 
Ein Garn aus einem einzigen Filament 
(mit üblicherweise d > 0,1 mm) heißt 
Monofil. 
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Material Dichte Bruchfestig- Bruch-
(Handelsnamen) [g/cm 3] keit dehnung 

[N/mm2j [%] 

Baumwolle 1,5-1 ,54 350-700 6-15 

Polyamid 6.6 1,14 bis 1000 15-20 
(Nylon) 

Polyesterfasern 1,38-1,41 1000-1300 10-18 
(Trevira, Terylene, 
Dacron, Diolen) 

Glasfasern 2,55 bis 3500 2,0-3,5 

Aramidfasern 1,45 bis 2700 2-4 
(Ke vlar, Arenka, 
Twaren) 

Polytetrafluor- 2,1-2,3 160-380 13-32 
ethylen (Teflon, 
Hostaflon, Polyfon, 
Toyoflon usw.) 

KOhlenstoffasern 1,7-2,0 2000 - 3000 <1 
(Celien, Carbolon, 
S igrafil , Thornel) 

Um die Formstabilität des Garnes zu 
gewährleisten, ist bei Spinnfasern eine 
Drehung um die Längsachse zwingend 
erforderlich, bei Filamenten ist sie ledig 
lic h zur Erleichterung der Handhabung 
üblich. Nicht oder nur sehr schwach 
verdrehte Filamentgarne werden auch 
als Kabel bezeichnet. 
D urch die Drehung wird dem Span
nungs-Dehnungsverhalten der EinzeIfa
sern eine Strukturdehnung des Garnes 
überlagert. Dabei sinkt mit zunehmen
der Drehungshöhe (Anzahl der Drehun
gen pro Meter) der E-Modul des Garnes 
gegenüber dem E-Modul der EinzeIfa
ser ab . Durch die Drehungshöhe kann 
somit das mechanische Verhalten eines 
Garnes präzise eingestellt werden . 
Die Kennzeichnung der Filamentgarne, 
die im textilen Bauen üblich sind, erfolgt 
wiederum im Rahmen des Systems tex, 
wobei jetzt zusätzliche Angaben über 
die Anzahl der im Garn vorhandenen 
Filamente und über die Anzahl der Dre
hungen gemacht werden : So beschreibt 
beispielsweise die Angabe 2200 dtex 
f 200 z 60 ein Garn mit dem Gesamt-
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Bauen mit textilen Werkstoffen setzt voraus, 
daß zum einen die zugehörigen Begriffe und 
zum andern die Eigenschaften der Fasern, aus 
denen die textilen Produkte hergestellt werden, 
bekannt sind. Was aus der Textiltechnik an Wis
sen fü r das Bauwesen relevant Ist, haben die 
Autoren als Grundlage für das Bauen mit tex
tilen Werkstoffen aufgearbeitet. 

E-Modul Bemerkungen 
[N / mm2] 

4500-9000 - für zeitlich begrenzte 
Anwendungen von Interesse 

5000-6000 - nur mittelmäßige Alterungs-
beständigkeit bei Licht-
einwirkung 
- Längsquellung bei Feuchtig-
keitsaufnahme 
- geringe Bedeutung Im 
textilen Bauen 

10000- 15000 - sehr hohe Verbreitung. 
zusammen mit Glasfasern als 
Standardprodukt im textilen 
Bauen zu bezeichnen 

70000-90000 - Reduktion der Bruch-
festigkeit infolge Feuchtig-
keitseinwirkung 
- Faser bricht leicht, wird 
deshalb in Einzelfilamente 
mit 3 JL Durchmesser 
ausgesponnen 
- zusammen mit Polyester-
fasern als Standardprodukt Im 
textilen Bauen zu bezeichnen 

130000-150000 - Spezialfaser für 
Hochtechnologieprodukte 

700 - 4000 - hervorragende Naßfestigkeit 
- außerordentlich antiadhäsIv 
- In Luft unbrennbar 
- hohe ChemIkalien-
beständigkeit 

200 000 - 500000 - Faser für Anwendungen Im 
Hochtechnologiebereich 
- extrem niedriger thermi-
scher Ausdehnungskoefflzlen 
- quasi unbrennbar 

Titer 2200 dtex, bestehend aus 200 Fila
menten. Das Garn besitzt 60 Drehun
gen pro Meter in Z-Richtung (Bild 2). 
Garne dienen als Ausgangsprodukt für 
die Herstellung der meisten flächigen 
Textilien wie z. B. Gelegen , Geweben, 
Gewirken und Gestricken . Zur Herstel
lung von Nähfäden, Schnüren und Sei
len werden Garne häufig zu Zwirnen, 
also ebenfalls linienförmigen Textilien , 
weiterverarbeitet: Ein Zwirn entsteht 
durch Zusammendrehen von minde
stens zwei Garnen . Analog zum Aufbau 
von Stahlseilen gibt es beim Aufbau von 
Zwirnen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Möglichkeiten (Bild 3) . 
Zwei Garne werden zu einem zwei
fachen, drei Garne zu einem dreifachen 
Zwirn usw. zusammengeführt. Man 
spricht von einem einstufigen Zwirn, 
wenn mehrere (mindestens zwei) Garne 
in einem Zwirnvorgang miteinander 
verdreht werden . Ein mehrstufiger Zwirn 
entsteht, wenn in einem Zwirnvorgang 
nicht mehrere Garne, sondern mehrere 
Zwirne miteinander verdreht werden . Je 
nachdem, wieviel Stufigkelten ein Zwirn 

2 

3 

besitzt und je nachdem, aus wieviel 
Einzelgarnen seine Basiszwirne zusam
mengesetzt sind , wird die Bezeichnung 
eines Zwirnes im System tex unter
schiedlich kompliziert und umfänglich. 
Auf eine Darstellung wird hier deshalb 
verzichtet. Wichtig ist jedoch, festzu
halten , daß durch den Zwirnaufbau die 
mechanischen Eigenschaften des Pro
dukts gezielt gesteuert werden können . 
Im textilen Bauen werden Zwirne haupt
sächlich als Glasfaserzwirne für Glas
fasergewebe und als Polyesterzwirne in 
Form von Näh1äden benutzt. 
Wir möchten abschließend bemerken , 
daß das Wort »Faden« als übergriff für 
alle aus Fasern bestehenden, linien
förmigen Gebilde, also sowohl für Fila
mente, Garne und Zwirne verwendet 
wird. 

1 Mechanische 
IEigenschaften 
einiger Fasern (1) 

2 Garn, in S- und Z
Richtung gedreht 
3 Zwirne. 
Links : zweistufig, 
rechts : einstufig 
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Bautechnik 

Textile Werkstoffe im Bauwesen 

Die Weiterverarbeitung zu 
flächigen Gebilden 

Auf dem Weg zur Herstellung des End
produktes »Membrane« werden Garne 
mit Hilfe unterschiedlicher » flächenbil
dender Technologien cc we ilerverarbeitet. 
Dabei entstehen, je nach "erwendeter 
Technologie, folgende Typen : 
Non-Wovens: 
- Vliese, 
- Filze, 
- Fadengelege; 
Webwaren : 
- Gewebe, 
- Nähgewebe; 
Maschenwaren : 
- Gewirke, 
- Gestricke. 
Im textilen Bauen haben d ie Gewebe 
eine herausragende Stellung erlangt. 
Hier soll aber auch auf die Eigenschaf
ten der anderen textilen Flächen kurz 
eingegangen werden , um deren Bedeu
tung im Bauwesen offenzuhalten : 
Der Begriff Non-Wovens umfaßt alle 
nicht-verwebten oder mit Hilfe ma
schenbildender Technologien stabilisier
ten Waren. Zu ihnen gehören die Vliese, 
also jene Flächengebilde, die ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil aus Fasern 
bestehen. Ihr Zusammenhalt entsteht 
durch die Haftung, die den Fasern eigen 
ist. Ist eine erhöhte mechanische Bean
spruchbarkeit nötig, so kann ein Vlies 
durch Vernadeln, Verwirbeln , punktuel
les Verkleben oder verglei chbare Techni 
ken verfestigt werden . Vliese treten als 
Isoliermaterial ien, in der Filtertechnik, 
als Polstermaterial oder auch als ver
festigte Ware, für Kfz-Him mel usw. auf. 
Im Gegensatz zu den Vliesen sind Filze 
Textilerzeugnisse aus Wolle und / oder 
anderen Tierhaaren, die in e inem Walk
vorgang unter Einwirkung von Wärme, 
Druck und Seifen verfestigt werden. 
Filze sind im textilen Bauen ohne 
Bedeutung . 
Die Fadengelege schließlich bestehen 
aus einzelnen Lagen üblicherweise 
paralleler Fäden, die unter einem be
stimmten Winkel übereinander gelegt 
werden. Dem Vorteil der geradlinigen 
Fadenorientierung, die zu e iner optima
len Ausnutzbarkeit der Fäden selbst 
führt, steht der Nachteil entgegen, daß 
ein Fadengelege allein ke in e dimen
sionsstabile Ware ist. Die e inzelnen 
Fadenlagen müssen also durch Ver
nähen, Verkleben, Beschichten oder 
Aufbringen auf eine Folie (Kaschieren) 
fixiert werden . Folienkaschierte Faden-
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gelege sind als Gerüstplanen und als 
Unterspannbahnen bei Dächern weit 
verbreitet. Aufgrund der niedrigen Fa
dendichte weisen sie nur beschränkte, 
je nach Zweck jedoch ausreichende 
Festigkeiten auf. 

Unter Geweben versteht man Flächen
gebilde, die normalerweise aus sich 
rechtwinklig kreuzenden Fadensyste
men, den Kett- und den Schußfäden, 
bestehen. Triaxialgewebe können seit 
einigen Jahren hergestellt werden , sind 
im Bauwesen jedoch ohne Bedeutung . 
Allen Geweben ist die gegenseitige 
Einbindung der Kett- und Schußfäden 
gemeinsam, so daß ein Gewebe per se 
dimensionsstabil ist. 

Die Einbindung der Fäden führt zur 
charakteristischen Well igkeit (Crimp) 
des Fadens innerhalb der Ware. Dies 
bedingt bei einer mechanischen Bean
spruchung in der Gewebeebene, die 
üblicherweise als zweiachsige Zugbe
anspruchung vorliegt, eine Interaktion 
zwischen den beiden Fadenrichtungen : 
Bei einer Zugbeanspruchung in Schuß
richtung haben die gewellten Schuß
fäden die Tendenz, in eine geradlinige 
Fadenlage überzugehen. 

4 Die drei Grund
bindungsarten, von 
links: 
Leinwandbindung, 
Köperbindung, 
Atlasbindung 
5 Panamabindung 
6 Nähgewlrk 

4 

6 
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Dies führt zur Erhöhung der Welligkeit 
der Kettfäden . Liegt in Kettrichtung 
keine Spannung an, so ist dies möglich. 
Falls die Kettrichtung jedoch unter einer 
Zug beanspruchung steht, wird sie 
einem Geradeziehen der Schußfäden 
einen Widerstand entgegensetzen . Das 
Spannungs-Dehnungsverhalten eines 
Gewebes wird also nicht nur durch die 
mechanischen Eigenschaften des 
Fadenmaterials selbst, sondern auch 
durch das angelegte Spannungsverhält
nis beeinflußt. 
Neben dem Garnmaterial und der 
Fadendichte, d. h. der Anzahl der Fäden 
je cm in Kett- und Schußrichtung, hat 
die Art der Bindung einen wesentlichen 
Einfluß auf die mechanischen Eigen
schaften eines Gewebes. Man unter
scheidet je nach Verwebung von Kette 
und Schuß drei Grundbindungen 
(Bild 4): Leinwandbindung, Köper
bindung und Atlasbindung . Auf diesen 
Grundbindungsarten aufbauend, lassen 
sich eine Vielzahl abgeleiteter Bindun
gen herstellen . 
Durch die Art der Bindung werden Optik 
und Griff einer Ware wesentlich beein
flußt, beides Apsekte, die vor allem für 
Bekleidungs- und Heimtextilien von 
Interesse sind . Für die technischen 
Anwendungen hingegen sind üblicher
weise möglichst gleichartige mechani
sche Eigenschaften in Kett- und Schuß
richtung erwünscht. Abgeleitete Bindun
gen sind hier nicht üblich, mit Aus
nahme der Panamabindung , die aller
dings eine direkte Ableitung der Lein
wandbindung ist (Bild 5). Von den 
Grundbindungen kommt diesen Lein
wand- und Panamabindungen beson
dere Bedeutung zu. 
Beschichtete Waren, die ein Träger
gewebe mit einer derartigen Bindung 
besitzen, weisen eine höhere Naht
festigkeit als die anderen Grundbindun
gen auf. Dies ist einerseits durch die 
erhöhte Oberflächenrauhigkeit und eine 
dadurch verbesserte physikalische 
Haftung der Beschichtung auf dem 
Trägergewebe bedingt; andererseits 
erhöhen diese Bindungstypen den 
Widerstand gegen Auskämmen, eine bei 
Nähnähten vorkommende Versagensart. 
Gewebe mit sehr geringer Fadendichte 
(~ 2 Fäden pro cm) werden als Gitter
gewebe bezeichnet. Sie werden zur 
Armierung von Folien oder, in beschich
teter Ausführung, als luft- und wasser
durchlässige Schattierungsgewebe 
verwendet. 
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Ein bisher noch nicht gelöstes Problem 
bei beschichteten Geweben in Mem
brarttragwerken ist deren Weiterreißver
halten: Wie man vom Stoffeinkauf her 
weiß, läßt sich selbst ein höherfestes 
Gewebe sehr leicht mit einem geradlinig 
verlaufenden Riß trennen, sobald das 
zugbeanspruchte Gewebe durch einen 
Anriß geschädigt wurde. Das Weiter
reißverhalten eines Gewebes läßt sich 
durch die Art der Bindung nur wenig 
verbessern . Zwar gibt es das soge
nannte Rip-stop Gewebe, im Bauwesen 
sind diese Qualitäten bisher jedoch 
bedeutungslos, wohl auch deshalb, weil 
sie das Weiterreißproblem nur graduell, 
aber nicht prinzipiell lösen. Außerdem 
führen sie, bedingt durch die Art der 
Bindung, bei einigen Gewebetypen zu 
einer leichten Reduktion der Nahtfestig
keiten . 

Unter Nähgewirken versteht man ein 
nach dem Prinzip eines Fadengeleges 
aus Kett- und Schußfäden aufgebautes 
Fadensystem, das mit Hilfe eines kom
plizierten Mechanismus flächig vernäht 
wird . Die nach ihrem Erfinder HeinriCh 
Mauersberger aus Limburg-Oberfrohna 
als Malimo bezeichneten Textilien wer
den in ihrem mechanischen Verhalten 
durch die geradlinige Lage der Kett- und 
Schußfäden charakterisiert . Bei einer 
Zugbeanspruchung weisen Nähgewirke 
die mechanischen Eigenschaften der 
Einzelfäden auf, ohne die bei den Ge
weben vorliegende Interaktion zwischen 
den beiden Fadenrichtungen. Hierdurch 
wird ein in Kett- und Schußrichtung 
gleichartiges Kraft-Verformungsverhal
ten der Ware möglich (Bild 6) . 
Die Nähgewirke wurden in der ehemali
gen DDR sehr weit entwickelt und für 
textile Bauten, z. B. Traglufthallen , häufig 
verwendet. Sie haben im textilen Bauen 
insgesamt noch eine untergeordnete 
Bedeutung, wenn man die Fläche der 
produzierten Ware als Kriterium ansetzt. 
Dies wird sich nach Ansicht der Autoren 
in Zukunft sicherlich ändern . 

7 Gewirke und 
Gestricke. Links: 
Elnfldengewlrk- und 
-gestrick, rechts: 
Kettengewlrk 

Als Maschenwaren werden diejenigen 
textilen Flächen bezeichnet, bei denen 
die Einzelfäden mit Hilfe maschenbil
dender Technologien zu einem dimen
sionsstabilen Gebilde verarbeitet wer
den. Der Maschenbildungsprozeß 
selbst ist sehr komplex und relativ 
schwierig zu beschreiben . Prinzipiell 
können die Maschenwaren in die 
Gruppe der Einfadengewirke und -ge
stricke sowie in die Gruppe der Ketten
gewirke unterteilt werden. Wichtig ist 
festzuhalten, daß bei den Einfaden
gewirken und den Einfadengestricken 
durch jeweils einen Faden in Querrich
tung nebeneinander liegende Maschen 
erzeugt werden, wohingegen bei den 
Kettengewirken der Faden in Längsrich
tung durch das Gewirke verläuft (Bild 7) . 

7 

Maschenwaren weisen bereits bei nie
drigem Belastungsniveau vergleichs
weise große Verformungen auf. Totalver
sagen tritt bei Versagen eines einzigen 
Fadens auf. Nicht zuletzt deshalb eig
nen sie sich nicht als tragende Bau
stoffe. 

Im Gegensatz zu den textilen Flächen
gewirken sind Folien homogene Bau
stoffe. Sie weisen ein grundsätzlich 
anderes Tragverhalten auf, weshalb sie 
auch nicht mit den Textilien verwechselt 
werden dürfen. Folien können aus einer 
Vielzahl unterschiedlicher Kunststoffe 
hergestellt werden. Sie werden bei
spielsweise auf Fadengelege und Gitter
gewebe aufkaschiert, wodurch die Ware 
wasser- und luftdicht wird . Den Faden
gelegen verleiht die Folie dabei zusätz
lich Dimensionsstabilität. Sehr dünne 
Folien werden zur Erhöhung der Ober
flächengüte bei PVC-beschichteten 
Qualitäten eingesetzt. 
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Bautechnik 

Textile Werkstoffe im Bauwesen 

Die Weiterverarbei tung zum 
Endprodukt: Ausrüstung 

Was als Rohware aus der Weberei oder 
der Wirkerei kommt, kann üblicherweise 
noch nicht direkt als Baustoff benutzt 
werden . Einerseits ist das Eigenschafts
profil unzureichend, die Ware ist bei
spielsweise häufig noch nicht ausrei
chend luft- und wasserdicht, teilweise 
werden Brennbarkeitsanforderungen 
nicht erfüllt. Andererseits ist die Ware 
selbst häufig noch nicht als stabil zu 
bezeichnen, was sich beispielsweise 
durch eine eingeschränkte Resistenz 
bei Feuchtigke itsei nwirkung, UV-Be
strahlung und Mikrobeneinwirkung 
zeigt. Die Rohware wird deshalb einer 
Reihe weiterer Bearbeitungsstufen, die 
in summa als Ausrüstung bezeichnet 
werden, unterzogen. 
Die Art der Rohware und der Verwen
dungszweck bestimmen die Wahl der 
Ausrüstung, die prinzipiell in zwei Stu
fen erfolgt : Vorbehandlung und Endaus
rüstung . In der Vorbehandlung werden 
beispielsweise die Schlichten ausge
waschen. Schlichten sind Stoffe, mit 
denen die Fäden zur Verbesserung des 
Durchlaufs in den Web- und Wirk
maschinen getränkt werden . Auf das 
gereinigte Trägermaterial werden danach 
häufig Haftvermittle r aufgetragen. S ie 
verbessern die che mische Haftung der 
Beschichtung auf dem Gewebe. 

8 Querschnitt durch 
ein beschichtetes 
Gewebe 
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Auf die Vorbehandlung folgt die Endaus
rüstung . Bei den Baumwoll- und Baum
wollmischgeweben wird üblicherweise 
eine Imprägnierung aufgebracht, die 
dem Gewebe eine flammhemmende, 
fungizide und wasserabstoßende Eigen
schaft verleiht. Chemiefasergewebe 
werden normalerweise mit einer Be
schichtung oder einer Gummierung 
versehen, wobei man unter Beschich
tung das Aufbringen einer Plastomerbe
schichtung auf die Rohware versteht, im 
Gegensatz zur sogenannten Gummie
rung, bei der eine Elastomerbeschich
tung aufgebracht wird (Bild 8). Je nach 
Art der Beschichtung erfolgen teilweise 
noch sogenannte Nachbehandlungen, 
deren Zweck im Erzeugen einer be
stimmten Oberflächenqualität besteht. 
Während PTFE-beschichtete Waren auf
grund des antiadhäsiven Verhaltens der 
Beschichtung keine Nachbehandlungen 
erfahren, werden PVC-beschichtete 
Qualitäten zunehmend nachbehandelt, 
meistens um das Anschmutzverhalten 
zu verbessern. Dafür wird eine dünne 
Lackierung oder eine dünne Folie auf
gebracht. 
Bild 9 zeigt einige Angaben zu den 
heute verwendeten bzw. für eine Ver
wendung in Erwägung gezogenen 
Material ien . Den PVC-beschichteten 
Polyestergeweben kommt dabei men
gen mäßig die größte Bedeutung zu . 

Sie werden sowohl für mechanisch als 
auch für pneumatisch vorgespannte 
Konstruktionen verwendet. Aufgrund 
ihrer sehr guten Faltbarkeit eignen sie 
sich außerdem für wandelbare Kon
struktionen, z. B. bewegliche Dächer. 
Der vergleichsweise niedrige Preis für 
die Rohware geht mit einer einfachen 
Konfektionierbarkeit und einem sehr 
gutmütigen Tragverhalten einher, wo
runter vor allem planmäßig nicht ausge
nutzte hohe Dehnungsreserven im 
Material zu verstehen sind. Lange Zeit 
war PVC-beschichtetes Gewebe unbe
liebt, weil es beim Verschmutzen unan
sehnlich wurde. Heute wird die Be
schichtungsoberfläche erfolgreich nach
behandelt. PTFE-beschichtete Glasfa
sergewebe eignen sich insbesondere 
für Bauten mit erhöhten Anforderungen 
an das Anschmutzverhalten, die Dauer
haftigkeit und das B(andverhalten . Sie 
sind, in bezug auf die Rohware, um ein 
mehrfaches teurer als die PVC-be
schichteten Qualitäten. Die Kosten für 
Zuschnitt und Fügetechnik hingegen 
liegen weniger deutlich über denen der 
PVC-beschichteten Polyestergewebe. 
Bild 9 gibt lediglich eine Auswahl der 
erhältlichen Membranen wieder. 

Bautechnisch interessante 
Eigenschaften textiler Baustoffe 

Für tragende Baustoffe sind die mecha
nischen Eigenschaften von herausra
gender Wichtigkeit. Da im textilen 
Bauen das tragende Bauteil meistens 
auch den Raumabschluß bildet, sind 
jedoch auch die Transmissions- und 
Absorbtionseigenschaften sowie das 
Wärme- und Schalldämmverhalten von 
Interesse. Die Fragen an das Brandver
halten und an die Recyklierbarkeit sind 
wie bei allen anderen Baustoffen in 
gleicher Schärfe zu stellen . 
Die Übersicht in Bild 9 gibt über die 
wesentlichen mechanischen Eigen
schaften Auskunft. Bei den Standard
qualitäten PVC-beschichteter Polyester
gewebe und PTFE-beschichteter Glas
fasergewebe ist darauf zu achten, daß 
die Bruchfestigkeiten bei vergleich
barem Flächengewicht in der gleichen 
Größenordnung liegen! 
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Material 
Gewebe / 
Beschichtung 

Polyester/ PVC Typ I 
Typ 11 
Typ 111 
Typ IV 
Typ V 

G las/ PTFE 

Aramid/ PVC 
(ke in Standardproduk1) 

Aramid / PTFE 
(kein Standardproduk1) 

PTFE/-
(ke in Standardproduk1) 

Baumwoll -Polyester /-

Gesamt- Feuer-
gewicht') beständig-

[g/ m2j keitl) 

800 Bl 
900 

1050 
1300 
14SO 

800 A2 
1270 A2 

900 Bl 
2020 Bl 

Eigenschaften A2 
nach Kunden-

vorgabe 

520 unbrennbar 

350 B2 
520 B2 

HF·Slandardnaln. 3O mm. be, 70 ·c 
HF·Slandardnah', 60 mm. be, 70 'C 
SchweIßnaht 60 mm, bei 70 -C 

Transluzenz Farben 
0,44~0,66 p'm 

[%] . 
0,8+ 4 alle 

4 ~13 überwiegend 
weiß 

prinzipiell alle 
keine 

prinzipiell 
keine 

22 ~ 28 überwiegend 
weiß 

alle 

~ 
DIN55352 
DIN"02 
DIN 53354 
DIN53857 
DIN53363 ~

DIN 53859 

, höhere Nahtfesbgkelten lassen seh durch Verbt"el 8m der Nahtflache erreichen 

Die PVC- oder PTFE-beschichteten 
Aramidgewebe gehören nicht zu den 
Standardprodukten. Sie werden nur auf 
Anfrage hergestellt, was einerseits ein 
sehr detailliertes Eingehen auf Kunden
wünsche erlaubt, andererseits jedoch 
die Abnahme einer beträchtl ichen Min
destmenge der vergleichsweise teuren 
Ware bedingt. Aufgrund der UV-Emp
findlichkeit der Fasern dürfen die Be
schichtungen nicht transluzent sein . Zu 
beachten sind die sehr hohen Festigkei
ten, die bereits mit leichten Oualitäten 
zu erzielen sind . 

T ransmls~on 

30 I%J 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

'6 

14 

12 

'0 

8 

6 

Festigkeit 
Kette / SchuB 
[N/50mm] 

3000 / 30003) 

44oo/ 395oJ) 
5750/ 51003) 

7450/64003) 

9800/ 83003) 

3500/30003) 

6600/ 60003
) 

7000/ 90003) 

24500/ 245003) 

2000/ 20003) 

1700/ 1000') 
2500/ 2000') 

Bruchdehnung Weiterreiß- Knickbestän- SchwelBnaht-
Kette/SchuB festigkeit digkeit festigkeit'~ 

[%] 

15/203) 

15/ 203) 

15/ 253) 

15/303) 

20/303) 

7/103) 

7/103) 

5/ 63) 

5/ 63 

2 bis 73) 

40/303) 

35/18') 
3ß/20' 

2a 

3a 

2b 

3b 

[N] [N / SO mm] 

3505) sehr gut 24007) 

5805) 28508) 

9505) 33508
) 

14005) 46008) 

18005
) 46008) 

3005) ausreichend 6000'1 
5705) 

7005) gut 48007
) 

44505) 

5006) sehr gut 

606) 

806) 

sehr gut 
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Die hohe Transluzenz (nicht Transpa
renz !), die die meisten beschichteten 
Gewebe auszeichnet, stellt eine der 
wichtigsten Eigenschaften der Textilien 
dar. Die Lichtdurchlässigkeit ist so hoch, 
daß beispielsweise überdachte Stadien 
oder Traglufthallen nicht künstlich be
leuchtet werden müssen. Nur vereinzelt 
ist die Transluzenz bislang zur Energie
gewinnung genutzt worden , doch das 
wird sich mit Sicherheit ändern . Bild 9 
stellt Strahlungstransmissionsspektren 
ausgewählter Oualitäten im Vergleich 
dar. 

9 Technische Daten 
auf dem Markt erhält
licher Membranen 
[81, [10], [11], [12], [131, 
(14] 

PTFE-Gewebe wurden bisher nur für 
einige Versuchsbauten verwendet. Dem 
Vorteil der Nichtbrennbarkeit, der her
vorragenden Faltbarkeit und dem sehr 
guten Anschmutzverhalten steht der 
hohe Preis entgegen, der nochmals 
deutlich über dem PTFE-besch ichteter 
Glasfasergewebe liegt. Bei vergleich
barem Flächengewicht liegen zudem 
deutlich niedrigere Festigkeiten vor. 
Zusammen mit dem ausgeprägten 
Kriech- und Relaxationsverhalten der 
Fasern ergibt sich ein deutl ich einge
grenztes Anwendungsfeld . Eine Do
mäne der PTFE-Gewebe werden in den 
kommenden Jahren sicherl ich qual itativ 
hochwertige, wandelbare Dächer sein . 

OC:::"--r----,------,-----.--~ Il'ml 

10 Ausschnitt aus 
dem Strahlungstrans
missionsspektrum 
ausgewählter Mem
branen im Bereich 
des sichtbaren Lich
tes [7], [9], [17] 

0,4 0,5 0.6 0.7 0.8 

Material Gesamtge- Plgmen-
Gewebe / Beschichtung wicht [g / m2j tierung 

1 PTFE/- 520 keine 

2a Glas/PTFE 1270 schwach 

2b Glas / PTFE 1270 stark 

3a Polyester / PVC Typ 11 900 schwach 

3b Polyester/ PVC Typ 11 900 stark 

10 
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Bautechnik 

Textile Werkstoffe im Bauwesen 

~ Elnlagige Membrane, je nach Stärke U k , .tw.5,7W/m'" 

Q Zweilagige Membrane mit einem LoftLJ """"'."~"m k ~ .\w. 2,8 W/ m' K 

Zweilagige Membrane mit einem Luft
zwischenraum und zusätzlicher Wär
medämmschicht, je nach Stärke und 
Material der Dämmschicht k = etwa 
1,5 W/ m2K bis etwa 0,4 W/ m2K 

~ 
fünflagige Membrane mit vier Luftzwi
schenräumen (lIN- System) k = etwa 
1,0 W/ m2K und darunter 

11 

Das Wärmedämmverhalten von Mem
branen ist erwartungsgemäß schlecht. 
Zwar können durch Aufschäumen der 
Innenseite (foam-back) oder durch 
zweilagige Konstruktionen mit dazwi
schenliegender Isolationsschicht ver
besserte Werte erzielt werden, aber 
damit ist natürlich eine Verringerung 
oder der Verlust der Transl uzenz ver
bunden (Bild 11) . Die Verwendung von 
Membramen sollte deshalb nach Mei
nung der Autoren nicht auf eine Ausnut
zung der schlechten (passiven) Wärme
dämmeigenschaften, sondern auf die 
durch die Transluzenz ermöglichte 
aktive Energiegewinnung abzielen . 

11 Wlrmedurch
gangazehlen unter
echledllcher Mem
brenkonatruktlonen 
(5) 
12 Schalidimmaße 
alnechallger Mem
brenkonatruktlonen 
(5) 
13 Beechlchtetea 
Z_lwandgewebe mit 
SandfOliung (6) 
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Das Schalldämmverhalten ist ähnlich 
dem Wärmedämmverhalten unzufrie
densteIlend (Bild 12). Zwar läßt sich 
durch eine erhöhte Beschichtungsdicke 
bei gleichzeitiger Einlagerung von Me
tallstaub usw., also über eine Erhöhung 
des Flächengewichts, ein mittleres 
Schalldämmaß von bis zu 22 dB erzie
len, allerdings wiederum zu Lasten der 
Transluzenz. Nimmt man diesen Trans
luzenzverlust bewußt in Kauf, so bieten 
die sogenannten Zweiwandgewebe 
äußerst interessante Eigenschaften. 
Werden sie mit Sand gefüllt, behalten 
sie die den Textilien eigene Faltbarkeit 
bei, lassen sich also als temporäre 
Schallschutzvorhänge, z. B. im Indu
striebereich, nutzen (Bild 13) . 
Das I;Irandverhalten der hier diskutierten 
Qualitäten bewegt sich zwischen B2, B 1 
und A2 (siehe Bild 9) . Mit Baumwoll
mischgeweben läßt sich immerhin die 
Brandklassifikation B2 erreichen. 
Wir wollen abschließend noch die Wie
deraufbereitung und die Entsorgung 
beschichteter Gewebe ansprechen : 
Entscheidend für die Kreislauffähigkeit 
ist die Sortenreinheit eines Werkstoffes. 
Mit der Ausrüstung des Trägergewebes 
entsteht jedoch ein Verbundwerkstoff, 
dessen Qualität auch an der chemi
schen Haftung zwischen Gewebe und 
Beschichtung gemessen wird und des
sen Komponenten sich unter vertretba
rem Aufwand nicht trennen lassen. Wäh
rend für die unbenutzten Reststoffe 
Konzepte zur Wiederverwertung beste
hen [15]. [16] , lassen sich alte Mem
branteile zur Zeit nur in vernachlässig
bar geringem Umfang weiterverwenden . 
»Entsorgt« werden die Teile im wesent
lichen durch Deponierung oder thermi
sche Verwertung . Derzeit arbeiten die 
Hersteller mit Hochdruck an unter
schiedlichen MögliChkeiten eines 
Rezyklierens textiler Baustoffe . 

Fügetechnik und konstruktive Details 

Im Bereich der flächigen textilen Bau
stoffe ist das Trägermaterial das eigent
liche lastabtragende Element innerhalb 
des Verbundbaustoffes »beschichtete 
Gewebe«. Die Beschichtung bzw. Gum
mierung hat zunächst nur eine Schutz
funktion . 
Nun liegt das Membranmaterial produk
tionsbedingt auf Rollen in großer Länge 
mit beschränkter Breite (je nach Qualität 
von etwa 0,8 m bis 2,6 m) vor. Zur Her
stellung größerer textiler Flächen oder 
gekrümmter Flächen müssen deshalb 

Flächengewicht 
(g/ m2) 

640 
100 

1500 
2000 
3000 
6000 

mittleres Schalldämma8 
(dB) 

10 
11 
12 
14 
16 
22 

12 

Beschichtetes Gewebe 

l>;:;~~~H----- Fültmatenal (z. B. Sand) 

Flächenmaße 
(g/ m2

) 

30000 

Abstandsfaden 

Dicke (cm) mittleres Schall-
dämmaß (dB) 

2,2 38 
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einzelne Streifen des Materials zusam
mengefügt werden. Hierzu werden 
unterschiedliche Fügetechniken not
wendig, die sich teilweise auch bei der 
Befestigung der Membrane an andere 
Bauteile wie Randbalken, Fundamente 
o. ä. anwenden lassen. 
Die Schwierigkeit beim Zusammenfü
gen der Membranstreifen ist prinzipiell 
mit dem Problem der Krafteinleitung in 
das Trägermaterial des Verbundbauteils 
Membrane gleichzusetzen. Die Kräfte 
müssen durch die Beschichtung hin
durch in das Trägermaterial eingeleitet 
werden, wobei es auf die Festigkeit der 
Beschichtung und ihre Haftfestigkeit auf 
dem Trägermaterial ankommt. 
Für »Flächennähte«, also Stöße zweier 
textiler Flächen, kommen als perma
nente Verbindungen Nähnähte, Schweiß
nähte und die Kombination von beiden , 
die Kombinähte, in Frage (Bild 14) . 
PVC-beschichtete Polyestergewebe 
werden üblicherweise durch Hochfre
quenz-(HF-)Schweißnähte verbunden . 
Nähnähte bilden eine Ausnahme ; sie 
werden undicht, weil die Nähnadel die 
Membrane perforiert . Die Nähte müs
sen nachträglich abgedichtet werden . 
Insbesondere bei mehrlagigen und hoch 
beanspruchten Bereichen muß trotzdem 
immer wieder auf Nähnähte als be
währte Verbindungsmittel zurückge
griffen werden . 
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Der Nähfaden selbst bedarf bei Dauer
bauten eines Schutzes gegen Licht und 
Wetter. Dafür wird er üblicherweise mit 
e inem Folienstreifen überschweißt. 
PVC-beschichtete Aramidgewebe wer
den bei den leichten Qualitäten ver
schweißt, die schweren Qualitäten mit 
e iner übernähten Schweißnaht (Kombi
naht) verbunden . PTFE-beschichtete 
Qualitäten werden verschweißt. 
Für Baumwollmischgewebe kommen 
nur Nähnähte in Betracht. Um ein Aus
f ransen der Schnittkanten zu vermeiden 
und die Nahtfestigkeit zu steigern, wer
den hier übl icherweise Doppelkapp
nähte ausgeführt. 
A ls lösbare Verbindungen für Flächen
nähte eignen sich Klemmplatten-, 
Schlaufen- und Zickzackstöße. Mit 
K lemmplattenstößen lassen sich Festig
keitswerte im Bereich der Schweißnaht
festigkeiten erreichen . Sie werden 
hauptsächlich für Montagestöße ver
wendet, also für die Verbindung einzel
ner, bereits vorkonfektionierter Teilflä
chen auf der Baustelle. Da sich weder 
Näh- noch Schweißnähte auf der Bau
stelle herstellen lassen, können Klemm
plattenstöße als Standardlösung für 
Baustellenverbindungen bezeichnet 
werden . Schlaufen- und Zickzackstöße 
bieten sich für niedrig belastete Verbin
dungen an, hauptsächlich bei tempo
rären Bauten , bei Provisorien und bei 
Bauten mit niedrigem Beanspruchungs
niveau . Sie können vor Ort schnell her
gestellt werden . 
Für die Randeinfassung einer Mem
brane, also für die Überleitung der 
Kräfte aus der textilen Fläche in ein 
anderes Bauteil , wurden biegesteife 
Konstruktionen wie eine Klemmplatten
verankerung oder ein in einer » Tasche« 
verlaufendes Rohr und biegeweiche, 
d . h. nur durch Zugkräfte beanspruch
bare Konstruktionen wie 
- Seil' in Tasche, 
- Seil 'in Tasche mit Gurt, 
- aufgenähter Gurt und 
- mit Einzelelementen geklemmter 
Rand entwickelt. 
Klemmplattenverankerungen weisen 
sehr hohe Festigkeitswerte auf und 
eignen sich fü r pneumatisch gestützte 
und mechanisch vorgespannte Kon
struktionen. 
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Ein Rohr, das in einer Tasche läuft, ist 
schnell montierbar und relativ preisgün
stig. Diese Lösung ist allerdings nur für 
ein beschränktes Beanspruchungsni
veau geeignet. Sie wurde lange Zeit als 
Standarddetail für die Verankerung klei
nerer Traglufthallen verwendet. 
Die nur durch Zug kräfte beanspruchba
ren Randausbildungen lassen sich be
sonders filigran gestalten. Als Standard
lösung können dabei das Seil in einer 
Tasche, wahlweise mit zusätzlich aufge
nähtem Gurt zur Aufnahme von Tangen
tialkräften, bezeichnet werden. 

c 

e 

9 

14 Flichenstöße und 
Randanschlüsse. 
a) HF-Schweißnaht, 
b) Nähnaht (Flach
naht) mit Abdeck
streifen, 
c) Kappnaht, 
d) Klemmplattenstoß, 
e) Schlaufenstoß, 
f) Zickzackstoß, 

b 

d 

g) Klemmrand, 
h) Rohr In einer 
Tasche, 
I) RandseIl In einer 
Tasche, 
J) RandseIl mit auf
genähtem Gurt, 

14 

k) a.ufgenähter Gurt, 
I) Sonderform eines 
Klemmrandes für 
hohe Belastungen 

Seide Lösungen eignen sich bei PVC
beschichteten Polyestergeweben, 
PTFE-Geweben oder Baumwollmisch
geweben. Ein aufgenähter Gurt allein 
kommt bei diesen Geweben nur dann in 
Betracht, wenn er vergleichsweise nied
rige Kräfte abzuleiten hat. An zugbean
spruchten Rändern von PTFE-beschich
teten Glasfasergeweben wird prinzipiell 
das Gewebe mit einem Klemmplatten
stoß gefaßt, der dann wiederum an 
einem Randseil fixiert wird . 
Sei PVC- bzw. PTFE-beschichteten 
Aramidfasergeweben sind üblicher
weise sehr hohe Kräfte am Rand aus 
dem Gewebe zu leiten. Die Lösung Seil 
in Tasche bzw. eine Kombination mit 
einem aufgenähten Gurt kommt wegen 
der hohen Querdruckempfindlichkeit der 
Fasern nicht in Frage. Ausgeführt wur
den bisher unterschiedliche geklemmte 
Ränder, die teilweise an Stahlseile mon
tiert waren . WS., M. S. 
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