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Textile Werkstoffe In der Verwendung als tragende Baustoffe können, solange sie nicht in 

eine biegesteife Matrix eingebettet werden, ausschließlich in den Fadenachsen wirkende 

Zugkrifte übertragen. 

In cieser vermeintlichen Schwäche der textilen Baustoffe liegt eine ihrer Stärken: Einerseits 

erlaubt die Abtragung von Lasten über Zugbeanspruchung das Maximum in der Ausnutzung 

der Festigkeit der Werkstoffe - ineffiziente Biegebeanspruchungen oder Massenzugaben 

erlordernde Stabilitätsprobleme entfallen, der Werkstoff kann zudem bei der Herstellung 

auf einen mechanischen KennINert hin optimiert werden - andererseits impliziert die Nur

Zugbeanspruchbarkeit auch cie Faltbarkeit. Diese im Textilwesen als selbstverständlich an

gesehene Eigenschaft ist eigentlich sensationell: sie ertaubt die einfache, reversible und 

vollständige Veränderung der Geometrie eines tragenden Bauteils . 

Die aktive und gezielte Nutzung der Faltbarkeit bedeutet das Bauen veränderbarer, bewegli· 

eher, d. h. wandelbarer Bauteile. wandelbarer Konstruktionen. Dies ertaubt eine Adaption 

des Bauwerks an 

- NutzungsAnderungen 

- Witterungsänderungen 

- Veränderungen der akustischen Rancl>edingungen 

- Veränderung der Anforderungen an das WärJnedämmverhalten 

- Veränderung der Beleuchtungs- und Belichtungsverhäftnisse 

Oie hieraus resultierende mÖgliche Breite in der Anwendung textiler Baustoffe und Bauteile 

Im Bauwesen ist bisher ausgeblieben. Oie wesentlichen Grunde hierfür liegen sIchertich 

darin, daß die Gebrauchszeiträume im Bauwesen ZYfischen 20 und 50 Jahren liegen und 
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daß, damit zusammenhängend, ein häufig sicherlich berechtigter Konservatismus gegen

über der Verwendung relativ junger Baustoffe und Bauarten vorzufinden ist. Hinzu kommt, 

daß das Bauen mit textilen Werkstoffen, und hier insbesondere die Verfahren und Regeln 

der Ingenieurmäßlgen Bearbeitung, noch nicht hinreichend Eingang in die Ausbildung und, 

von dort, in die Praxis gefunden hat. Genutzt wird die Wandelbarkeit der textilen Baustoffe 

im Bauwesen bisher im wesenUichen im Rahmen der Vorlertigung: Membranen werden voll

kommen vorkonfektioniert, auf kleine Volumina gefaltet und auf die Baustelle transportiert. 

Dort werden sie In die endgültige Form ausgelegt, montiert und anschließend vorgespannt. 

Wandelbare Tragwerke kamen bisher nur selten zur Anwendung. 

Wandelbare textile Konstruktionen weisen gegenüber den permanenten, nicht-wandelbaren 

Konstruktionen eine deutlich erhöhte Komplexität in der Planung und in der konstruktiven 

Durchbildung auf. Bei hinreichender Qualifikation der beteiligten Planer und der ausführen

den Firmen erwachsen hieraus keine Nachteile. Ihr Vorteil liegt in der Anpaßbarkeit insbe

sondere an klimatische Veränderungen, wodurch natürlich auch die bauliche energiekonzep

tion wesenWch berührt ist. Die hiermit verbundenen Möglichkeiten sind vielfältig, jedoch 

noch weitestgehend ungenutzt. Insgesamt weisen sie aber den textilen Konstruktionen einen 

gröBeren Stellenwert im Bauwesen zu als er heute wahrgenommen wird. 

Innerhalb der wandelbaren textilen Konstruktion kommt den wandelbaren Dächern eine her

ausragende Bedeutung zu. Dies liegt zum Teil daran, daß transluzente Flächen im Dachbe

reich einfacher als im Wandbereich zu verwenden sind. Im wesentlichen Ist es jedoch da

durch begründet, daß mit Membranen aus hochfeslen Synthesefasem größere Dachflächen 

auf relativ einfache Weise stützenfrei überdacht werden können. Hierdurch werden einer

seits spektakuläre wandelbare Dachkonstruktionen möglich /1. 3, 4, 6/, andererseits erlaubt 

dies die Überlagerung konventioneller Tragwerke mit wandelbaren textilen Konstruktionen, 

was gerade Im Hinblick auf energetische Überlegungen interessant ist. 

Textile Dachkonstruktionen lassen sich hinsichtlich der Art, wfe die aus einer textilen Mem

brane bestehende Dachfläche gespannt 'Nird, in zwei Gruppen einteilen: Pneumatisch vor

gespannte und mechanisch vorgespannte Konstruktionen. Mit beiden Konstruktionsprinzj· 

pien lassen sich wandelbare Dächer herstellen, wobei eine Vielzahl unterschiedlicher 

Wandlungsprinzipien möglich Ist. 

Die wandelbaren pneumatisch vorgespannten Konstruktionen lassen sich in folgende Wand-
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lungsprinzipien einteilen, siehe auch /4/: 

1.1 Durchstülpkissen 

1.2 Einstülpschläuche 

1.3 Pneus mit Membraneinzug in Wulsten 

1.4 Gerollte Schläuche 

1.5 Kissen mit Maximalvolumen in zwei Stellungen 

1.6 Wandelbare Vielzeller 

Bel den wandelbaren mechanisch vorgespannten Konstruktionen unterscheidet man drei 

Hauptgruppen von WandJungsprinzipien, siehe auch /1,3/: 

2.1 Membranen als wandelbare Bauteile Innerhalb eines nichtwandelbaren Primärsy

stems 

2.2 Membranen, (je Geometrie infolge einer Wandung des Primärsystems verändern 

2.3 Membranen als Bestandteil eines wandelbaren Primärsystems. wobei die Mem

branen bei einer Bewegung des Primärsystems zwar ihre Lage im Raum, nicht 

jedoch ihre Geometrie ändern. 

Zum Begriff des Primärsystems siehe z. 6./5/. 

Entsprechend der Bewegungsrichtung während des Wandlungsvorganges unterscheidet man 

bei den mechanisch vorgespannten Konstruktionen zusätzlich in 

2.-.1 parallel 

2.- .2 zentral 

2.-.3 zirkulär 

2.-.4 peripher 

bewegte Konstruktionen. Oie textilen Membranen werden dabei entweder gerafft, gefaltet oder 

gerollt. 

Die Beanspruchungen der textilen Fläche aJs Bestandteil eines wandelbaren Daches unter

scheiden sich, mit Ausnahmen der Gruppe 2.3, deutlich von denjenigen einer permanenten tex. 

titen Konstruktion. Neben dem häufigen völligen Entlasten der üblicherweise unter Vorspan

nung stehenden Membrane sind dabei insbesondere zu nennen: 

mögliche Schädigungen der Beschichtung und der tragenden Fasern durch zu 
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kleine Krümmungsradien der Falten im geöffneten Zustand. Auftreten von ge

knickten Falten. 

Schädigung der Membrane infolge nicht abgetrockneter Feuchte Im gefatteten ZU 

stand. z.B. indirekt über Befall durch Mikroorganismen. 

Wassersackbildung durch Einregnen in die gefaltete Membrane 

Abrasive Beanspruchung der Beschichtung während der Wanclung, insbe

sondere bei angeschmutzten Oberflächen 

Schädigung der Membrane bei Kontakt mit metallischen Bauteilen. z. B. Randver

stärkungen und Aufhängekonstruktionen 

Entwickeln erhöhter Temperaturen im gefalteten Membranpaket bei Wärme8inwir

kung, z. B. durch Besonnung. 

Aus diesen Überlegungen resultiert das Anforderungsprofil an die verwendeten Werkstoffe und 

an die konstruktive Durchbildung. Im Hinblick auf die derzeit am Markt befinclichen Halbzeuge 

ergibt sich dabei folgende Situation: 

PTFE-beSChichtete GJasfasergewebe sind aufgrund der FaJt~ngsprobfematik. ins

besondere bei geknickten Falten, von einer Verwendung nahezu ausgeschfossen. 

PTFE-Gewebe s;nd aufgrund ihres Eigenschaftsprofils ein geradezu idealer Bau

stoff für wandelbare textile Konstruktionen. Einer An\Nendung stehen hier haupt

sächlich noch der hohe Preis des MaterlaJs sowie eine mit dem Gewebe allein 

noch nicht befriedigend erzjelbare Dichtigkeit gegen Schlagregen entgegen. 

Alamidgewebe bedürfen einer exzellenten Beschichtung oder GumrTÜerung, um 
lokale Schädigungen der Beschichtung und eine eventuell dan'Ut ermöglichte Schä· 

digung der tragenden Fasern durch UV-Emwkung auszuschließen. Bei der Über

dachung des Otympiastadons Montreal /61 'NUrden cie mit <fesern Baustoff vor

handenen technischen Möglichkeiten aufgezeigt. 

Gewebe aus organischen Fasern. unter Umständen mit Beimengungen von Syn

thesefasem, beispielSVt'eise BaumwoUmlschgewebe, können bei entsprechender 

Durchbildung der Konstruktion und bei reduzierten An'N8ndungszeiträumen als 

geeignet angesehen werden. 

PVC-beSChichtete Polyestergewebe wurden bisher sm häufigsten für wandelbare 

Dächer angewendet. Dies liegt neben der Prelssituation und der vergleichsweise 
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einfachen Konfektionierung in ihrer ausgezeichneten Faltbarkeit und ihrer relativen 

Unempfindlichkeit gegenüber kleinen Beschädigungen der Beschichtung. wie sie 

bei häufigeren Wandlungen fast nicht auszuschließen Ist. PVC-beschichtete Poly

estergewebe kamen bei den zentral raffbaren Dächern der Stiftsruine Bad Hers

feld. der Überdachung der Arena in Zaragoza /11 und bei der Überdachung der 

Freilichtbühne Wittz zur Anwendung. 

HinsichUich der konstruktiven Durchbildung wandelbarer Dächer aus textilen Baustoffen ergibt 

sich aus den obenstehenden Überlegungen. daß insbesondere das während dem Bewegungs

vorgang entstehende Fattenbild unter der Vorgabe einer möglichen Vermeidung geknickter Fal

ten und zugunsten eines sehr regelmäßigen. sich immer 'Nieder einstellenden Faltenwurfs ge

plant werden muß. Ein Kontakt der Membrane mit anderen Bauteilen Ist insbesondere während 

des Wandlungsvorgangs zu vermeiden oder in seinen Auswirkungen durch geeignete Gestal

tung dieser Bauteile gezielt zu beeinflussen. 

Der Anordnung der Membrane im geöffneten Zustand des Daches kommt besondere Bedeu

tung zu: Sie muß trocken, durchlüftet und vor einem Hitzestau geschützt 'geparkt' werden. Das 

Eindringen von Regenwasser ist zu vermeiden oder auf ein Minimum zu begrenzen. nicht nur 

wegen einer Begünstigung möglicher schädigender Einflüsse auf die Membrane im geöffneten 

Zustand, sondern auch wegen der Gefahr abstürzender Wassermassen beim Schließen des 

Daches. 

Die Planung und Herstellung der Bewegungseinrichtungen so'Wie der zugehörigen Kontroll -

und Steuerungseinrichtungen stellt heute. selbst bei schwierigen Konstruktionen, kein Problem 

dar. Ein wesentlicher Schritt hierhin war die Trennung der vormals in einer Anbiebseinheit zu

sammengefaßten Funktion von Be\Y8gen und Vorspannen. Durch diese Funktionstrennung 

wird eine aufgabenspezifische Optimierung der Aggregate möglich: Fahrmechanismen zum 

schnellen Be\Y8gen bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand, Vorspannmechanismen, die am 

Ende des Fahrvorgangs hohe Kräfte bei nur noch sehr kleinen Be\Y8gungen erzeugen.nl. Zur 

Überwachung der Be\Y8gungsvorgänge haben sich beruhrungstos messende Sensoren. die 

zumeist auf Änderungen eines elektromagnetischen Feldes reagieren. bewährt. Sie sind war

tungsarm. relativ robust und kostengünstig. so daß auch die Installation einer Vielzahl von Sen

soren, wie sie zur vollständigen Überwachung und Steuerung eines Bewegungsvorganges not

\Y8ndig ist. mit vertretbarem Kostenaufwand realisierbar bleibt. Prinzipiell sollte darauf gachtet 

werden, daß das Aufbringen der Vor spannung in keinem Fall weggesteuert, sondern stets kraft

gesteuert zu erfolgen hat. In Verbindung mit wenigen Kraftmeßdosen, die, \Nie die gesamte 



Sensorik, durch eine zentrale Rechnereinheit abgefragt Yt'8rden, Ist hierdurch das planmäßige 

Erreichen der Sollvorspannung unter Ausschluß feglicher Überbeanspruchungen der tragen

den Konstruktion möglich /1/. 
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