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Zusammenfassung:
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Freiformflächen in der Gestalt von Stahl-GlasStabwerken als tragende Gebäudehülle. Angefangen von der architektonischen Grundidee über
Schritte der Formoptimierung und Netzgenerierung bis hin zur Bauausführung wird dabei die Prozesskette vorgestellt, die sich durch die freie Geometrie für den Tragwerkplaner ergibt. An zwei
Beispielprojekten werden die Teilprozesse anschließend veranschaulicht.

Summary:
The present report concerns free form surfaces used for building envelopes made of steel-glassframework. Starting with an architectural idea over some steps of form optimising up to the execution a chain of processes is described which results from the free geometry and which affects the
work of the structural engineer. To illustrate the single processes two example projects are described in the following chapters.
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EINFÜHRUNG

Auf dem Gebiet der Stahl-Glas-Netz-Tragwerke ist in der Vergangenheit einige Entwicklungsarbeit
geleistet worden. Dabei kommt der Entwicklung von Netzgeometrien auf räumlich gekrümmten
Oberflächen eine besondere Bedeutung zu. Buckminster Fuller entwickelte mit dem „Geodetic Dome“ Ansätze zur Netzbelegung einer Kugel mit Stäben gleicher Länge [1]. Max Mengeringhausen
u.a. entwickelten Lösungen für Stab – Knoten- Lösungen räumlicher Tragwerke die auf Basis standardisierter Knoten bzw. Verbindungen mit gruppenweise gleich langen Stäben abzielte [1].
Schlaich und Schober stellten mit dem Prinzip der Translationsfläche eine Methode vor, die eine
große Vielfalt von Freiformflächen mit gleichen Stablängen ermöglicht, die mit wirtschaftlich günstigen Viereckscheiben belegt werden kann [2].
Dieser Erfindungsreichtum war immer forciert worden durch die limitierenden Vorgaben einer auf
industrieller - also serieller Fertigung basierenden Herstellung der Bauteile. Nach dem Einrichten
z.B. der Säge oder der Bohranlage sollte eine möglichst große Anzahl von Bauteilen „durchlaufen“
werden können, damit sich die hohen Rüstkosten auf eine möglichst hohe Wiederholzahl umlegen
lässt.

Mit dem Einzug von CAD / CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) haben diese Regeln ihre Gültigkeit verloren. Wie bei allen Umwälzungen entstehen daraus Chancen
aber auch Risiken. Auf der einen Seite wirkt der Zwang, sich auf wenige verschiedene aber häufig
wiederkehrende Elemente zu reduzieren, oft ordnend und disziplinierend. Der Wegfall dieser Anforderung, kann daher zur Beliebigkeit verführen. Auf der anderen Seite können wir uns eben auch
an Formen heranwagen, die wir vorher aus oben genannten Gründen nicht zu denken wagten.
Mit den dabei auftretenden statischen und architektonischen Anforderungen an solche Flächentragwerke hat sich unser Büro in mehreren Projekten sowohl im Entwurfs- als auch im Ausführungsprozess befasst. Der folgende Beitrag analysiert die in unserem Büro zur Freiformflächengenerierung von Stahl-Glas-Netzen entwickelte Prozesskette.
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PROZESSKETTE

Die technische Umsetzung frei geformter Stahl-Netze erfordert einen konsequent durchgängigen
Prozessablauf, der vom bisher praktizierten „schrittweisen“ Projektablauf abweicht. So ist es nicht
zielführend, dass der Ingenieur nur für die Dimensionierung der statischen Elemente einer Form
bzw. eines Tragwerks herangezogen wird, die auf einer fixierten Vorgabe des Architekten beruht.
Vielmehr müssen neu entstandene Aufgaben gemeistert werden, die oft auch eine größere Interaktion zwischen einzelnen Projektabschnitten und letztlich auch den am Projekt Beteiligten erfordert.
Am Anfang eines Planungsprozesses steht i.d.R. eine architektonisch gesetzte, räumliche Grundidee. Eine nur durch den Ingenieur zu bewältigende Aufgabe ist die Formoptimierung des flächigen Tragwerks, also eine (zumindest partielle) Anwendung der aus den Arbeiten von Frei Otto und
Heinz Isler bekannten Methode der Formfindung auf Basis von Minimalspannungsflächen [3].
Die von den o.g. Pionieren bereits betriebene Umsetzung der indiskreten Freiformfläche in ein diskretes Netz (Netzgenerierung) kann Dank des Wegfalls limitierender Fertigungsvorgaben freier
und mehr nach gestalterischen Gesichtpunkten (in Zusammenarbeit mit dem Architekten) erfolgen.
Die exakte Geometrie (und nicht nur eine statisch hinreichende Vereinfachung) des Stabsystems
wird durch die Tragwerkplaner entwickelt, einer statisch-konstruktiven Analyse unterzogen und
schließlich als Vorgabe an die Werkstattplanung und Fertigung weitergereicht. Die Tabelle 1 fasst
die Bestandteile dieser Prozesskette zusammen und nennt deren spezifische Ziele.

Prozess

Aufgabe

0. Architektonischer Gedanke Entwickeln der räumlichen „Grundidee“ der Freiformfläche
iterative Optimierung der Fläche (Erzielung einer Schalentragwir1. Formoptimierung
kung in möglichst großen Bereichen)
Umwandeln der indiskreten Freiformfläche in ein diskretes Stab2. Netzgenerierung
netz
wirtschaftliche (d.h. abgestufte) Dimensionierung der Stäbe und
2. Statisch-konstr. Analyse
deren Verbindungen
automatisierte Auflösung der Netzstäbe als Zuschnittsvorgaben für
3. Werkstattplanung
Einzelteile
4. Fertigung
computergestützte maschinelle Herstellung (CNC)
eindeutige und leicht verständliche Zuordnung der Einzelteile auf
5. Bauausführung
der Baustelle
Tabelle 1:
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Bestandteile der Prozesskette zur Erstellung von Freiformflächen

SOFISTIK ALS WERKZEUG IN DER PROZESSKETTE

Die variabel programmierbaren Ein- und Ausgabeschnittstellen von Sofistik unterstützen sowohl
das schnelle Verlinken mit den Entwurfstools, die wir als Aufsätze zu Freiformflächenprogrammen
entwickelt haben, als auch die Konvertierung der Ausgabedaten der statischen Analyse in direkt
weiter verarbeitbare Daten für die Fertigung.
Die ersten architektonischen Ideen werden meist durch 3D-Modellierungssoftware (Rhinoceros
etc.) beschrieben und können somit nicht direkt in SofiPlus verarbeitet werden. Daher ist ein Schritt
notwendig, der die Flächengeometrie in „Sofistik-Elemente“ überführt wird. In der Beschreibung
der Beispielprojekte wird auf diesen Punkt noch genauer eingegangen.
Die Formoptimierung ist dann ein iterativer Prozess, bei dem statische und eben auch gestalterische
Anforderungen in möglichst große Näherung gebracht werden soll. Damit sind nicht nur rationale,
also durch Randbedingungen programmierbare Optimierungen durchzuführen, was dazu führt, dass
dies ein nicht durchgängig automatisierbarer Prozess ist.
Der notwendigerweise iterative Ablauf kann aber durch die Automatisierung der Teilprozesse an
der Schnittstelle zwischen „formgebender“ 3D-Software und FEM-Software systematisiert und damit beschleunigt werden. So ergibt sich auch ein größerer Spielraum (zahlreicherer Varianten) in
der Entwurfsphase.
In der statisch-konstruktiven Analyse wird die Einzeldaten basierte Ausgabe von SOFISTIK für
eine iterative Querschnittsoptimierung mit Tabellenkalkulationsprogrammen genutzt. Die Stabverbindungen werden, entsprechend statischer Beanspruchung, abgestimmten Anschlusskonstellationen zugewiesen. Basierend auf einer durchgängigen Nummerierungskonvention werden die Daten
zur Weiterverarbeitung in der CNC-gesteuerten Fertigung weitergereicht.

Im Folgenden soll anhand zweier Projekte diese Prozesskette dargestellt werden.
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FALLBEISPIEL 1: FRANKFURTHOCHVIER

Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Gebäudekomplex aus mehreren Teilen: zwei Hochhäuser und ein mit Mischnutzung belegter fünfgeschossiger Hochbau („Retailcomplex“), dessen „Gebäudehülle“ vom Architekten M. Fuksas in Zusammenarbeit mit unserem Büro entwickelt wurde.
Wie ein Tuch legt sich eine Dach-/ Fassadenhaut von etwa 12000 m² über den freien Bereich zwischen den beiden angrenzenden Gebäuden, so dass sich in der Mitte ein Canyon formt. Dieser architektonische Gedanke, ergänzt durch verschieden geformte, hängende Trichter, zeigt sich in der
Abbildung 4.1 links.

Abbildung 4.1:

Architektonische Grundidee (links) und endgültige Form nach gemeinsam durchgeführter
Formoptimierung (rechts)

Die erste architektonisch gesetzte Fläche besteht zum größten Teil aus ebenen, mit kleinen Radien
in einander übergehenden Flächen. Im Bereich des „Canyon“ sollten Stützen oder auftragende Bauelemente (Fachwerke, Unterspannungen usw.) vermieden werden, da dieser als zentraler Bereich
die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei der Formoptimierung wurden daher zwei grundsätzliche Änderungen vorgenommen. Zum einen konnten die Trichter als Last abtragende Elemente
umgestaltet werden. Zum anderen wurden die vorher ebenen Flächen stärker ausgerundet, um eine
möglichst effektive Schalentragwirkung zu aktivieren. Dies konnte soweit erreicht werden, dass
außer den Trichtern im „Canyon“ keine weiteren Stützen erforderlich waren.
Im nächsten Schritt wurde in mehreren Optimierungsstufen ein Stabnetz auf dieser Form entwickelt, das – trotz schwierigen Flächenverlaufs im Bereich der Trichter – geschmeidig über die Form
verlaufende Stabzüge ermöglicht. Dazu wurden zunächst globale Orientierungslinien für die Ausrichtung der Netzes festgelegt, die auf der Abbildung 4.2 dargestellt sind.

Abbildung 4.2:

Orientierungslinien zur Optimierung des Stab-Dreieckmaschennetzes

Die Netzgenerierungs-Tools von FEM- oder 3D-Modellierungssoftware weisen das Problem auf,
dass solche „vom Auge erwarteten“ oder statisch gewünschten Stabzug-Orientierungen nicht berücksichtigt werden (siehe Abbildung 4.3 links). Ergebnisse, die nur unter Zuhilfenahme solcher
Tools entstehen, sind daher ästhetisch wenig ansprechend und auch statisch meist nicht optimal.
Daher ist die Aufgabe der Stabnetz-Generierung immer noch zu einem großen Teil nach Augenmaß
und in Handarbeit auszuführen, wird jedoch bei uns zunehmend durch intern programmierte Routinen unterstützt. Das anfängliche sowie das endgültige Netz sind in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3:

Optimierung des Stab-Dreieckmaschennetzes (links vor, rechts nach der Optimierung)

Damit schließlich die Stäbe in ein Sofistik-Modell überführt werden können, ist eine Verbindung
zwischen 3D-Modellierungssoftware und der CADINP-Eingabemöglichkeit von Sofistik erforderlich. Zu diesem Zweck wurden die Zeichnungs-Elemente in der 3D-Software – ähnlich wie es in
Sofiplus der Fall ist – mit Sofistik bezogenen Informationen hinterlegt. Bei Bedarf können diese
abgefragt bzw. in Textdateien exportiert und per „#INCLUDE ---.txt“ implementiert werden. Mit
intern entwickelten Makros kann so ein komplettes Stabsystem, bestehend aus Stäben, die über Referenzknoten orientiert sind (mit „KR“), Knoten sowie deren Randbedingungen und Quads in CADINP, übergeben werden.
Dazu kommt im weiteren Verlauf der statischen Berechnungen noch die Schwierigkeit, geometrisch
komplexe Wind- und Schneelasten aus entsprechenden Gutachten einzuarbeiten. Auch hierzu kann
mittlerweile auf intern erstellte Makros zurückgegriffen werden, mit denen direkt aus der 3DModellierung z.B. freie Flächenlastgeometrien ausgeschrieben werden können. Die folgende Abbildung zeigt das fertige Modell, das trotz komplexer Geometrie nur über Textfile-Eingaben verhältnismäßig leicht zu beherrschen ist.

Abbildung 4.4:
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Sofistik-Modell des frei geformten Daches im Projekt FrankfurtHochVier

FALLBEISPIEL 2: WESTFIELD LONDON

Bei diesem Projekt handelt es sich um die frei geformte Überdachung eines Shoppingmall-Areals in
London-Whitecity. Die architektonische Grundidee der Architekten (Buchan Group International,
Benoy) war, über der gesamten Glasdachfläche Wellen als konzentrische Kreise um den Projektmittelpunkt zu realisieren.
Die Leistung für den Abschnitt Formfindung und Netzgenerierung (siehe Abbildung 5.1) bestand
darin, einen optimalen Verlauf der Wellen aus konstruktiver, statischer und ästhetischer Sicht zu
gewährleisten. Die Konstruktion erforderte ein im Grundriss regelmäßiges Netz mit gleichen Winkeln. Aus statischer Sicht sind Wellen effektiver, die nach dem Prinzip eines Wellblechs mehr oder

weniger quer zur kürzeren Dachseite hin verlaufen. Um eine möglichst glatte, wenig kantige Annäherung der Wellen zu erreichen, sollten die Wellen möglichst in gleicher Richtung wie die Stabzüge
des Dreieck-Netzes verlaufen. Als der beste Kompromiss zwischen Formfreiheit und Fertigungsablauf wurde schließlich ein Netz aus Dreiecken mit 60° Innenwinkeln gewählt.

Abbildung 5.1:

Skizzen aus dem Prozess der Formfindung

Die Formeingabe in Sofistik erfolgte bei diesem Projekt abweichend von dem oben vorgestellten
Ablauf. Da die Wellenform keine zu steilen Winkel (> 30°) aufweist, war in diesem Fall die Projektion eines im Grundriss regelmäßigen 3-Eck-Netzes auf die 3D-Fläche möglich. So war es ausreichend, das Stab-Netz in einer Ebene in Sofistik aus KNOT, STAB und QUAD- Elementen zu konstruierten („Generieren über Elemente“) und nur die 3. Dimension der Knotenkoordinaten in der
3D-Software zu ermitteln. Der Im- und Export der Knoten erfolgte auch hier durch die CADINP
Eingabe-Möglichkeit über die oben schon erwähnten internen Makros. Die übrigen in Ebenen angeordneten Elemente der Vertikalfassade (siehe Abbildung 5.2) wurden mit den üblichen manuellen
Eingabemöglichkeiten in Sofiplus ergänzt.
Da die eingeschränkten AutoCAD-Funktionen in Sofiplus-X z.B. kein Hinterlegen von Pixelbildern
erlauben, wurden auch in diesem, geometrisch weniger komplizierten Projekt, die Windlasten des
Windlastgutachtens über eine 3D-Software generiert und als Flächenelementlasten in die ASELastfälle übernommen. Die folgende Abbildung 5.2 zeigt das komplette Sofistikmodell eines Dachabschnitts, das hauptsächlich zur Bemessung im Bereich der Stabstatik verwendet wurde. Die darin
enthaltene Geometrie war jedoch die Ausgangsbasis für die makrogestützte Erstellung der Werkstattzeichnungen.

Abbildung 5.2:

Sofistikmodell des Freiformdaches im Projekt Westfield-London – Vertikalfassade über Sofiplus-X, Freiformdach über 3D-Software definiert

Im Bereich der Detailstatik wurden alle Netzknoten mit ihrer exakten Geometrie automatisiert aus
den Fertigungszeichnungen übernommen und über geometrische Flächen in Sofistik modelliert
(siehe Abbildung 5.3). Als Belastung wurden jeweils die genauen Schnittgrößen aus dem globalen
Modell verwendet. Durch dieses Vorgehen konnte eine zu konservative Abschätzung der erforderlichen Blechdicken vermieden werden. Die komplexe und teilweise stark geknickte Geometrie der
Knoten ließ eine gute allgemeine Abschätzung nicht zu.
Durch die Verwendung von CADINP-loops bei der Geometriedefinition und der Lasteingabe konnten bis zu 99 Knoten gleichzeitig in einer Rechnung untersucht werden. Dazu sind in MS-EXCEL
ASCII-Datenlisten vorbereitet worden, die Geometrieinformationen sowie globale Schnittgrößen
der Knoten als „#LET“ Variablen in der CADINP-Eingabe enthielten.

Abbildung 5.3:

Geometrisch exakt in Sofistik modellierte Knoten, links Spannungsverlauf, rechts Übersicht

Die Normalspannungen als maßgebende Belastungen in der Struktur wurden aus den entsprechenden Schnittgrößen in verschiedene Linienlasten umgerechnet und auf Strukturlinien entlang der
Außenkanten aufgegeben.
Ein Problem bei der Interpretation der Ergebnisse ist in Abbildung 5.3 rechts zu erkennen: die auftretenden Kerbspannungen in den Innenecken der Flächen. Diese wurden in Einzelfalluntersuchungen mit Hilfe eines nichtlinearen Materialverhaltens genauer betrachtet. Die Ausbreitung von Fließzonen, die sich um die Spannungsspitzen bilden, konnte so genauer eingeschätzt werden.
Ausgehend von den Funktionen und Ausgabemöglichkeiten von Sofistik konnten im Laufe der
Ausführungsplanung auch für die Fertigung sehr schnell Informationen bereitgestellt werden. So
war es möglich, durch die korrekt orientierte Eingabe der Stäbe, eine Aussage für die Winkel zwischen den Glasscheiben zu treffen. Durch die Belegung des Stabmodells mit QUADS für die lastverteilende Funktion der Glasflächen ist auch eine Analyse der Glasgeometrie möglich gewesen.
Dieser vielschichtige Austausch an Element bezogenen Information erforderte vor allem eine nachvollziehbare und klar definierte Element- und Knotennummerierungslogik. Da dies bei der grafischen Eingabe über Sofiplus ein schwer zu kontrollierender Aspekt ist, wurde hier mit einer Art
Übersetzungstabelle gearbeitet, die Sofistik-Element-Nummern den systematischen Nummern zuordnete.
Zur Überprüfung aller Abläufe und Schnittstellen innerhalb der Prozesskette wurde schließlich
durch die ausführende Firma Seele vor der eigentlichen Bauausführung ein Mockup errichtet, das
die folgende Abbildung 5.4 darstellt.

Abbildung 5.4:
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Mockup der Dreieckmaschen-Dachkonstruktion

AUSBLICK

Die Möglichkeiten, freie Formen aus Stahl-Glas-Stabwerken als tragende Gebäudehülle zu verwenden bietet eine große gestalterische Freiheit. Unter anderem durch die Arbeit an den vorgestellten
Projekten konnten wir auf diesem Gebiet zahlreiche Erfahrungen sammeln und Vorgehensweisen
entwickeln, die in der oben erläuterten Prozesskette erforderlich sind. Dennoch treten immer wieder
Grenzen auf, die durch die komplexen Geometrien bedingt sind. An weiteren Projekten mit Architekten wie auch ausführenden Firmen werden wir daher versuchen, die Möglichkeiten noch zu erweitern.
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