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Zusammenfassung
Die Entwicklung der Architektur hin zu freien und immer stärker durch Parametrisierung geprägten
Formen beeinflusst auch die Arbeit und typischen Aufgaben der Tragwerkplaner. Durch die Auflösung komplexer Geometrien in kleine, mathematisch beschreibbare und wiederkehrende Einzelelemente im Zusammenhang mit moderner CAD-CAM-Technologie in der Bemessung und Produktion entsteht eine wirtschaftlich umsetzbare Prozesskette. Die Tragwerkplanung geht in verschiedener Weise auf diese Entwicklung ein und mit ihr um. Aktuelle Forschungsthemen und einzelne
Beispiele aus der Baupraxis zeigen, dass auch der umgekehrte Weg möglich ist. Durch die
ingenieurmäßige Analyse z.B. von natürlich gewachsenen Strukturen lassen sich Innovationen für
parametrische Tragwerksformen und damit für die Architektur entwickeln.

Summary:
The development of architecture towards free and more and more parametric shapes has an influence also on typical tasks of structural engineering. An economically reasonable digital chain of
design and fabrication is generated due to the decomposition of complex geometries into small,
repetitive and mathematical describable elements combined with modern CAD-CAM technology.
Structural engineering is responding to and interacting with this development. Current research
projects and single construction projects show how the influence can be reversed. Analysing
naturally grown structures for example can lead to innovations for parametric types of bearing
structures and so for architecture.

1

EINLEITUNG – KLASSISCHER TRAGWERKSENTWURF

Das klassische Vorgehen in der Tragwerkplanung basiert auf typischen Tragwerkmodellen. Wie aus
einem Katalog, der im Laufe der letzten Jahrhunderte basierend auf Berechenbarkeit und analytischen Methoden aufgestellt wurde, wird ein passendes Modell aus einer ganzen Reihe von Tragwerkstypen (Träger, Fachwerk, Bogen, ebene oder räumliche Tragwerke usw.) gewählt. So wird
häufig eine zuvor festgelegte, mathematisch beschreibbare Geometrie in ein mechanisches Modell
umgesetzt, dessen innere Beanspruchungen mithilfe einer vereinfachenden Theorie ermittelt
werden.
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Der Aussichtsturm für die Landesgartenschau NRW in Hemer spiegelt dieses Vorgehen sehr gut
wider. Die Geometrie des Rotationsparaboloids aus gegenläufig geneigten Stabscharen lässt sich
mit einfachen mathematischen Regeln generieren. Zur Ermittlung seiner inneren Kräfte wird
entsprechend ein einfaches Stabwerksmodell benutzt.

Abbildung 1: Geometrisches Konstruktionsprinzip des Jübergturms

Durch das Schrägstellen zweier gegenläufiger Stabebenen entsteht eine großmaschige Netzstruktur.
Die Kopplung mit den horizontal angeordneten Stahlringen bewirkt eine statisch effiziente Dreiecksstruktur. Die Anzahl der Einzellamellen der Stabpakete nimmt entsprechend der statischen
Beanspruchung von unten nach oben ab. Die Neuinterpretation und Weiterentwicklung dieser im
Grunde alten Prinzipien und die gute und produktive Zusammenarbeit zwischen Architekt und
Tragwerkplaner führt zu einer attraktiven und effizienten Struktur.

Abbildung 2: Erscheinungsbild des Jübergturms
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PARAMETRISCHE PLANUNGSPROZESSKETTE

Die digitale Modellierung, Analyse und Produktion ermöglichen außer deutlich komplexeren Geometrien außerdem die Rückkehr zu hochgradig statisch unbestimmten, redundanten und überlagerten Tragwerksformen. Auch vor der Zeit der nachvollziehbaren und berechenbaren Tragwerksanalyse wurden solche Systeme teilweise schon angewendet, sie basierten allerdings noch allein auf
Erfahrungswerten des entsprechenden Handwerks.
Seit der Mitte der 1990er Jahre spielen Gitternetzschalen wie die Innenhofüberdachung des British
Museums in London (Arch.: Foster and Partners, Ing.: Arup; Ausf.: Waagner Biro) oder der DZ
Bank in Berlin (Arch.: Gehry Partners; Ing.: Schlaich Bergermann and Partners; Ausf.: Gartner)
eine bedeutende Rolle in der Architektur. Diese Ausrichtung hat dazu geführt, dass eine Art digitale
Prozesskette entstanden ist, mit deren Hilfe die verschiedenen Beteiligten in Planungs- und Produktionsabläufen kommunizieren [1][6]. Ein immer entscheidender werdender Aspekt in dieser Kette
ist die Programmierbarkeit jedes einzelnen Prozessschrittes. Zum einen können damit problemlos
Strukturen mit einer großen Menge von Elementen behandelt werden, zum anderen wird auch eine
iterative Lösungsfindung und Rückkopplungen zwischen den Beteiligten möglich.

Abbildung 3: Ansicht der Sun Valley Netzgeometrie
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Während die oben genannten Beispiele eindeutig als Schalen einzuordnen sind, bilden die Trichterförmigen Sun Valleys des Expo Boulevards (Arch.: SBA; Ing.: Knippers Helbig; Kooperation:
ECADI) einen Teil des komplexen Tragsystems im Zusammenspiel mit einem ca. 1000m langen
und 80m breiten Membrandach. Sie gehören weder eindeutig in die Kategorie Schale noch wären
sie als Trägerrost richtig bezeichnet. Während in weiten Teilen eine Schalentragwirkung vorherrscht, werden an der Verbindung zur Membran auch relativ große lokale Kräfte eingeleitet.

Abbildung 4: Konstruktionsablauf der Sun Valley Netzgeometrie

Der Tragwerkplaner hat von seiner Position an der Schnittstelle zwischen dem entwerfenden
Architekten und der ausführenden Firma die Möglichkeit, durch Parametrisierung und Programmierung neuer Werkzeuge auch Aufgaben zu übernehmen, die über sein klassisches Arbeitsfeld
hinausgehen. So ist wie im genannten Beispielprojekt häufig von Seiten der Architekten Unterstützung bei der Entwicklung von Netzgeometrien für Gitterstrukturen willkommen. Hier können
Verfahren wie die dynamische Relaxation angewendet werden, um zwischen verschiedenen Randbedingungen und Zwangspunkten geglättete Maschenverläufe zu interpolieren [6].
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PARAMETRISCHE GEOMETRIEN

Architekten mit so skulpturalem Entwurfsansatz wie Frank O. Gehry (Guggenheim Museum,
Bilbao), Zaha Hadid (Hungerbergbahn, Innsbruck) oder Massimiliano Fuksas (MyZeil, Frankfurt)
haben in den letzten beiden Jahrzehnten einige Bauwerke entworfen, deren Geometrie sich mit
klassischen zweidimensionalen Methoden nur noch schwer beschreiben lassen.
Dies hat dazu geführt, dass immer häufiger in der Architektur die Möglichkeit genutzt wird, mit so
extrem flexiblen und programmierbaren 3D-Modellierungssoftwares wie Rhinoceros zu arbeiten
und zu entwerfen. Außer der modellierung freigeformter sogenannter Nurbs-Flächen bieten diese
Programme über zahlreiche geometrische Funktionen und deren Integration in eine Programmiersprache die Möglichkeit, komplexe geometrische Konstruktionsabläufe in Schleifen zu automatisieren. So konnte auch im vorliegenden Beispiel die frei geformte Fassadenfläche des mehr als 1.4
km langen Terminal 3 des Bao’an International Airport in Shenzhen (Arch.: Massimiliano Fuksas;
Ing.: Knippers Helbig) mit gleichartigen modularen Fassadenelementen belegt werden.
Durch die parametrische Programmierung konnten die Fassadenelemente entlang der Gesamtfläche
durch unterschiedliche Scheibengröße oder -neigung lokal angepasst werden und so die verschiedensten Anforderungen wie der solarer Energieeintrag oder das Erscheinungsbild erfüllt werden.

Abbildung 5: Parametrische Erzeugung der Fassadenpaneel-Geometrie über Kontrollpunkte

Auch bei diesem Projekt war es möglich, über das Aufgabenspektrum des Tragwerkplaners hinaus,
Erkenntnisse aus Bereichen anderer Fachplaner wie Tageslichtsimulationen durch bestimmte Parameter in den entwickelten digitalen Lösungsweg mit einzubeziehen.
Um den Architekten möglichst große Freiheiten für die ästhetische und funktionale Formentwicklung zu ermöglichen ohne gleichzeitig den Planungsfortschritt zu behindern, war es unabdingbar,
die komplette Aufgabenkette über programmierte Routinen wiederholbar aufzubauen. Basierend auf
der 3D-Nurbsfläche des Architekten sowie zusätzlichen Informationen aus Excel wurde dazu ein
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3D-Datenmodell erzeugt, das alle geometrischen Informationen über äußere und innere Fassadenpaneele sowie der Tragstruktur enthielt. Während der gesamten Planungsphase waren mehrere
Anpassungen der Grundgeometrie erforderlich, bei denen alle diese geometrischen Abhängigkeiten
inklusive des Tragwerkmodells überarbeitet werden mussten.

Abbildung 6: Steuerung der Panelbelegung der 3D-Nurbsfläche über Tabellenkalkulation

Das Tragwerk des Flughafenterminals selbst war relativ einfach. Als 2-schaliges Raumfachwerk mit
einer Spannweite von 80m, variierenden statischen Höhen und regelmäßig angeordneten Versteifungsträgern musste es der modularen Geometrie der Fassade folgen.
Das Tragwerk stellte nur einen Bruchteil des gesamten Datenmodells dar, so dass sich die Rolle des
Tragwerkplaners vom reinen Entwurf und der Analyse des Tragwerks hin zum Verwalten eines
Geometriemodells mit über 150.000 verschiedenen dreidimensional gefalteten Paneelen und
350.000 Elementen des Raumfachwerks erweitert hat.
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PARAMETRISCHE TRAGWERKE

Bei dem Beispiel des Flughafen Terminals ist zwar das Tragwerk auch ein Teil des Outputs des
parametrischen Ansatzes, allerdings beschränkt sich die Programmierung auf rein architektonische
bzw. geometrische Fragestellungen. Das mechanische Tragverhalten im Sinne von lokalen Steifigkeitsanpassungen wie z.B. durch geänderte Träger- bzw. Tragwerkshöhen konnte nicht parametrisch beeinflusst werden.
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Ein Beispiel für den umgekehrten Fall ist der Entwurf für einer Fußgänger- und RadwegBrückenfamilie über die Bahntrasse am Rande der Stadt Opladen.

Abbildung 7: Wettbewerbsrendering der Geh- und Radwegbrücken Neue Bahn Stadt Opladen

Abbildung 8: Wettbewerbsrendering der Geh- und Radwegbrücken Neue Bahn Stadt Opladen

Die Brückenbauwerke wurden als mehrfeldrige Trogbrücken mit markanten Außenlamellen entworfen. Der Überbau besteht aus zwei Z-Profil Hauptträgern, welche durch Querträger zu einem
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Trogquerschnitt verbunden sind. Die seitlichen Hauptträger werden aus geschweißten Z-Profilen
gebildet deren Steghöhen sich der Umhüllenden des Momentenverlaufs anpassen. Es entsteht ein
geschwungenes Z-Profil mit minimalen Profilhöhen am Auflager und maximalen Profilhöhen in
Feldmitte. Das Brückendeck wird durch eine Betondecke auf verlorener GFK-Schalung gebildet.
Zur Aussteifung der Stege der Hauptträger werden vertikale Steifen angeordnet welche gestalterisch
zu Lamellen erweitert werden.
Die Konstruktionsgeometrie sowie das Strukturflächenmodell für den genauen Stabilitätsnachweis
der Z-Profile wurden über eine parametrische Eingabe in Rhinoceros definiert, die es ermöglichte
jede Erkenntnis über Trägerhöhen und Blechstärken aus dem Statikmodell als Änderung der Eingabeparameter wieder nachzuführen.
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FORMFINDUNG ALS TEIL DES PARAMETRISCHEN ENTWURFS

Beispiele wie der Shenzhen Airport und die Brücke in Opladen zeigen den aktuellen Stand parametrischen Entwerfens: parametrische Hilfsmittel werden dazu verwendet, die Geometrie durch
mathematische Regeln zu entwickeln und zu beschreiben. Statische Analyse und Dimensionierung
der Struktur sind nachgeschaltet und verlaufen eher parallel ohne eine Möglichkeit der direkten
Einflussnahme auf die Geometrie, führen aber unter Umständen zu Anpassungen am parallelen
Geometriemodell.
Eine Aufgabe für Entwicklung und Forschung ist daher die Integration von mechanischen Formfindungsprinzipien in die automatisierte Prozesskette von Entwurf bis Produktion, wie dies im Augenblick eigentlich nur beim Entwurf von zugbeanspruchten Membrantragwerken der Fall ist.

Abbildung 9: Rhinoceros-Basisgeometrie (links) und Sofistik-Flächenelementmodell (rechts)
(Simulation: Julian Lienhard/ITKE)
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Gut zeigt das ein Beispiel eines Forschungspavillons, der 2010 von den beiden Lehrstühlen Institute
for Computational Design (ICD, Prof Achim Menges) und Institut für Tragkonstruktionen und
konstruktives Entwerfen (ITKE, Prof Jan Knippers) von der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart gebaut wurde. Die komplette Struktur basiert auf dem elastischen
Biegeverhalten von 6,5mm dicken Birkensperrholz-Streifen. Die Streifen wurden als ebene Elemente robotergesteuert hergestellt und im Anschluss zu gekoppelten Zug-Druck-Bogensystemen zusammengesetzt. Die endgültige Torus-Form des Pavillons ergibt sich aus der radialen Anordnung und
Verbindung dieser Eigenspannungs-Bogensysteme.
Eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung dieses Pavillons war eine geschlossene Prozesskette
von Computer gestütztem Entwurf über Bemessung bis zur Herstellung (CAD-CAM). So war die
große Anzahl von 500 geometrisch unterschiedlichen Einzelelementen problemlos handhabbar.

Abbildung 10: Forschungspavillon ICD/ITKE 2010 nach Fertigstellung

Durch die untrennbare Verbindung von innerem Vorspannungszustand der gebogenen Streifen und
deren Gesamtgeometrie war es erforderlich, für die Bemessung auch den Biegeprozess beim Aufbau mitabzubilden. Dieser Vorgang wurde durch iterative Steigerung von Auflagerverschiebungen
und Seilvorspannkräften in mehreren hundert geometrisch nichtlinearen Rechenschritten umgesetzt,
bis die Kontaktstellen benachbarter Streifen zueinander „gefunden“ hatten. Nach der anschließenden Verbindung mit Kopplungselementen konnte das Gesamttragsystem analysiert werden. Eine
ausführlichere Beschreibung dieses Prozesses ist in [3] und [4] zu finden.
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In weiteren Forschungsthemen z.B. zu beweglichen GFK-Fassadenelementen (Flectofin®) und
biologischen Öffnungsprozessen werden in ähnlicher Weise große Verformungen in Form räumlichen Biegetorsionsversagens abgebildet.

Abbildung 11: Forschung des ITKE an natürlichen Öffnungsprozessen (J. Lienhard, S. Schleicher)
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BAUTECHNISCHE UMSETZUNG EINER KINEMATISCHEN FASSADE

Der Thematic Pavillon der Expo 2012 in Yeosu, Südkorea, zeigt, wie auch über die Forschung
hinaus die Beweglichkeit von parametrischen Fassadenelementen Teil der Tragwerkplanung ist.
Dieser Pavillon wird durch zwei wesentliche Hauptfassaden gekennzeichnet. Zum offenen Meer hin
erscheint das Gebäude als Agglomeration massiver Ausstellungskörpern aus Stahlbeton. Die dem
Expo-Gelände und dem Haupteingang zugewandte Seite ist von einer beweglichen Lichtfassade
geprägt. Sie ist mit 108 verschieden hohen aber gleich gearteten bedienbaren Lamellen steuerbar
und kann sich an Lichtbedingungen und bauphysikalische Gegebenheiten anpassen. Die Kinematik
der Fassade ermöglicht die Inszenierung von speziellen Choreographien und ist damit ein beweglicher Blickfang für die Besucher der Expo und dient zusätzlich als Medienfassade.

Abbildung 12: Wettbewerbsrendering der Lamellenfassade (soma architects, Wien)

Die Grundidee des konstruktiven Konzepts ist es, eine GFK-Lamelle mit definierter Steifigkeit
einzusetzen. Diese spezielle Lamelle hat eine stärkere und eine schwächere vertikale Kante. Stellantriebe am oberen und unteren Ende jeder Lamelle üben einen asymmetrischen Druck aus, was
eine Verformung nach außen und zur Seite bewirkt. Die Folge ist, dass die Fassade sich öffnet.
Zusätzlich entsteht durch die beim Öffnungsvorgang veränderte Geometrie und den dadurch eingeprägten Vorspannungszustand eine erhöhte Steifigkeit, die sich positiv auf das Verformungsverhalten z.B. unter Wind auswirkt.
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Abbildung 13: Funktionsprinzip des Öffnungsvorgangs einer Fassadenlamelle am Papierstreifenmodell
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SCHLUSSBEMERKUNG

Alte und neue Handwerkszeuge wie sie die Sofistik bietet, können bereits gut aus dem parametrischen Planungsprozess angesprochen werden. Gerade die Urform der Systemeingabe über die
CADINP-Programmierung stellt hier den offensten Zugang zur statischen Analyse dar. Aber auch
neuere Hilfsmittel wie das Computer-Aided-Bridge-Design (CABD) mit den Mitteln der parametrischen grafischen Querschnittsdefinition oder das Sofistik-Rhino-Interface sind vielversprechende
Ergänzungen. Gerade die Annäherung an die programmierbare Offenheit von Rhinoceros stellt für
uns eine logische und moderne Weiterentwicklung zur CADINP-Eingabesprache dar.
Was die Verknüpfung und direkte Integration in den parametrischen Planungsprozess von Sofistik
aus unserer Sicht sinnvoll zu Ende denken würde, wäre ein klar und verständlich gestalteter Datenbankzugriff nicht nur aus Excel sondern auch über Rhinoceros. So könnten schließlich über direkte
Abfrage von bestimmten Berechnungsergebnissen oder Anpassung von Systemwerten, die Vorteile
der Programmierbarkeit für die Tragwerksoptimierung voll ausgekostet werden.
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