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Vorwort

Wandelbare Konstruktionen, beispielsweise Schirme, dienen einerseits als Tragwerk der
Lastabtragung. Als Mechanismen erlauben sie andererseits die reversible Veränderung
ihrer Form. Der vorliegende, als Promotionsarbeit verfasste Bericht führt von einer
entsprechenden, breit angelegten morphologischen Studie über die Bereitstellung der
notwendigen baustatischen Hilfsmittel zur Entwicklung und konstruktiven Durchbildung
eines neuartigen, z.B. für Überdachungen geeigneten Systems und schlussendlich zu
dessen erfolgreicher Erprobung an einem grossmassstäblichen Prototyp.
Herrn Rückerts neues System besteht aus einem durch Seile und Druckstäbe verstärkten
orthogonalen Scherengitter mit einer durch unterspannte Strebenkreuze gebildeten Aussteifung. Die Verbindung biegesteifer und biegeschlaffer Bauteile ergibt insgesamt ein
hybrides System.
Die notwendigen konstruktiven Modifikationen für den Zusammenbau einzelner, dem
Prototypen ähnlicher Elemente zu einem ausgedehnten Flächentragwerk bleiben einer
künftigen Arbeit vorbehalten. Dasselbe gilt für die für baupraktische Anwendungen
erforderliche, erhebliche Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit einer geringeren Schlankheit
sowie einer geeigneten Systemkrümmung scheint eine solche Erhöhung ohne wesentliche Vergrösserung des Eigengewichts machbar.
Herrn Rückerts originelle Arbeit behandelt ein eher unübliches, jedoch höchst reizvolles
Thema. Es ist zu hoffen, dass sie andere Fachleute anregt, vermehrt ausgetretene Pfade
zu verlassen und eigene Wege zu neuen, interessanten Konstruktionen zu suchen.

Zürich, im April 2001

Prof. Dr. Peter Marti

Kurzfassung

Wandelbare Konstruktionen sind gekennzeichnet durch ihre duale Funktionalität als
Tragwerk oder Mechanismus. Als Tragwerk dienen sie der Abtragung von Nutz- und
Eigenlasten. Als Mechanismus ermöglichen sie die reversible Veränderung ihrer Form.
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die konstruktiven Möglichkeiten bei der
Ausbildung wandelbarer hybrider Konstruktionen, bestehend aus biegesteifen und
biegeschlaffen Komponenten, in einer morphologischen Studie aufgezeigt. Nach der
zielgerichteten Beschränkung des Untersuchungsgebiets auf Stabsystemmechanismen in
Verbindung mit Seilnetzen und Membranen werden die Methoden zur rechnerischen
Modellierung des kinematischen und statischen Verhaltens entsprechender Konstruktionssysteme dargestellt und erweitert. Die Beschreibung der Raumkinematik erfolgt mittels
eines auf Euler-Parametern basierenden Algorithmus, die des Tragverhaltens durch
eine nichtlineare Finite-Elemente-Modellierung. In einer eingehenden Patent- und
Literaturrecherche wird der Bestand an wandelbaren hybriden Konstruktionen der untersuchten Ausprägung ermittelt.
Auf dieser Grundlage erfolgt die Entwicklung einer neuartigen Konstruktion, welche,
durch die Aussteifung ihres orthogonalen Scherengitters mit unterspannten Strebenkreuzen, wesentliche kinematische, statische und die ausbildbare Formenvielfalt
betreffende Vorteile gegenüber existenten Konstruktionssystemen ermöglicht. Der
Übergang der Konstruktion vom Mechanismus zum Tragwerk erfolgt reversibel und mit
Abschluss der Errichtung selbsttätig. Durch die Anwendung von Vorspannung und
Überhöhung kann das Verformungsverhalten des Tragwerks gesteuert werden. In einer
Parameterstudie wird das verbesserte Tragverhalten der neuartigen Konstruktion mit
dem verwandter Konstruktionssysteme verglichen. Die Ausbildung von wandelbaren
Zylinder- und Kugelschalen ist möglich.
Die sich bei der Herstellung wandelbarer hybrider Konstruktionen ergebenden
Problemstellungen werden im Verlauf der konstruktiven Ausbildung eines aus
Aluminiumrohren und Stahlseilen bestehenden, 25 m2 grossen Prototyps aufgezeigt und
gelöst. Hierbei stehen insbesondere die Gewährleistung der angestrebten kinematischen
und statischen Funktionalität, im wesentlichen bedingt durch die geeignete Ausbildung
des Knotensystems, sowie die Minimierung des Eigengewichts, des fertigungstechnischen Aufwands und der Abmessungen der geschlossenen Konstruktion im
Vordergrund. Anhand der Erprobung des Prototyps wird die verbesserte Leistungsfähigkeit der neuartigen Konstruktion verifiziert. Die Erprobung umfasst das wiederholte
Öffnen, Vorspannen, Belasten, Entlasten und Schliessen der Konstruktion. Die im
Verlauf der Belastungsversuche gemessenen charakteristischen Verformungs- und
Kraftgrössen werden mit den Ergebnissen der rechnerischen Modellbildung verglichen.
Die dabei auftretenden Unterschiede werden analysiert.

Summary

Deployables are characterized by their dual functionality as load-bearing structures or
mechanisms. As load-bearing structures they transfer live and dead loads. As
mechanisms they provide for the reversible alteration of their form. At the beginning of
this work, the structural possibilities in the design of hybrid deployables, consisting of
components with and without bending stiffness, are pointed out in a morphological
investigation. After the objective-oriented restriction of the further study to rod-based
mechanical systems in connection with cable nets and membranes, the methods necessary
for the mathematical modelling of the kinematic and structural behavior are developed
and extended. The simulation of spacial kinematics is accomplished by an Euler-parameter
based algorithm. The structural performance is described by means of a nonlinear
finite-element-method. Through a comprehensive patent and literature search, the set of
existing hybrid deployables is established.
On this basis, an innovative deployable system is developed, which, by the externally
prestressed cross-bracing of its orthogonal scissor-grid, provides for substantial
advantages over existing systems regarding its kinematics, statics and the possible
variety of forms. The transition from mechanism to load-bearing structure is reversible
and occurs in a self-acting manner at the end of deployment. By means of prestress and
camber, the deformation behavior of the load-bearing structure can be controlled. In a
parametric study, the novel deployable’s improved structural performance is compared
with the corresponding behavior of similar systems. The novel deployable allows for the
design of cylindrical as well as spherical shell structures.
The problems related to the manufacturing of hybrid deployables are shown and
solved in the course of designing and building a prototype of the novel system. It has an
extension of 25 m2 and is made from aluminium rods and steel cables. Emphasis is
placed on the implementation of the system’s kinematic and static functionality, which
for a large part depend on the adequate design of the joint system. At the same time, it is
crucial to minimize self weight, manufacturing effort and the deployable’s dimensions in
its fully closed configuration. By testing the prototype, the novel system’s improved
kinematic and static capabilities are verified. The testing comprises the repeated deployment, prestressing, loading, unloading and closing of the prototype. In the course of the
load tests, characteristic values of deformation and force are continuously measured and
compared to the calculated results. The differences between the mathematical and
physical models are analyzed.

Résumé

Les constructions déployables peuvent être appelées systèmes porteurs ou mécanismes
de par leur double fonctionnalité. En tant que systèmes porteurs, elle servent à descendre
les charges utiles et les charges propres. En tant que mécanismes, elles permettent la
transformation réversible de leur forme. Dans cette dissertation, nous présentons tout
d'abord, dans une étude morphologique, les constructions rendues possibles par le
développement de modèles de constructions hybrides déployables, qui sont constituées
de composants rigides ou non à la flexion. Après avoir restreint l'analyse de manière
ciblée aux mécanismes des systèmes de tiges en relation avec des réseaux de câbles et
avec des membranes, nous présentons et développons les simulations numériques du
comportement cinématique et statique des systèmes de constructions correspondants. Au
moyen d'un algorithme basé sur des paramètres de Euler qui concerne le comportement
de la portée, nous pouvons ensuite décrire la cinématique par une modélisation non
linéaire par éléments finis. Dans une analyse approfondie des recherches au niveau des
ouvrages de référence et des brevets, nous cherchons à présenter les constructions
hybrides déployables existantes qui possèdent les caractéristiques dont il est question
dans l'analyse.
C'est sur cette base que le développement d'un nouveau type de construction est rendu
possible. Il s'agit d'une construction qui, par le raidissement de sa grille de scission orthogonale avec des traverses pré-tendues, donne des avantages par rapport aux systèmes de
constructions existants. Ces avantages concernent une importante diversité cinématique
et statique des formes. Le passage de la construction de l'état de mécanisme à celui de
système porteur se fait de manière réversible et autonome après la fin de la mise en place.
Par l'utilisation de précontraintes et du rehaussement, on peut diriger la mise en forme du
système porteur. Dans une étude de paramètres, nous comparons le comportement du
système porteur amélioré de la nouvelle construction avec celui des systèmes de construction qui lui sont proches. La construction de systèmes déployables en forme de
coques cylindriques et sphériques est alors possible.
Nous présentons ensuite les problèmes qui découlent de la mise en place des constructions
hybrides déployables et nous trouvons une solution à ces problèmes au cours de la construction d'un prototype de 25 m2 constitué de tiges d'aluminium et de câbles métalliques.
Au premier plan, nous trouvons particulièrement les fonctionnalités cinématiques et
statiques recherchées, conditionnées essentiellement par la formation adéquate des systèmes
de nœuds, ainsi que la réduction du poids à vide, des charges techniques de production et
des dimensions de la construction fermée. A l'aide des essais sur le prototype, nous vérifions les capacités de performance de la nouvelle construction. Les essais comprennent
la réitération de l'ouverture, de la pré-tension, de la mise en contrainte, de la détente et de
la fermeture. Nous comparons les déformations et les forces mesurées avec les résultats
des simulations numériques. Nous analysons ensuite les différences qui apparaissent.

Riassunto

Le costruzioni convertibili si caratterizzano per la loro ambivalenza funzionale quale
struttura o meccanismo. In quanto struttura, sono resistenti alle sollecitazioni causate dal
peso proprio e dai carichi variabili; in quanto meccanismo, consentono una modifica
reversibile della loro forma. Nel presente lavoro sono dapprima illustrate le possibilità
costruttive nella realizzazione di costruzioni convertibili ibride, aventi cioè elementi con
e senza rigidezza alla flessione combinati, attraverso uno studio morfologico. Dopo aver
consciamente limitato il campo d’indagine a sistemi composti da meccanismi di aste
combinate con reti di funi e membrane, vengono presentati e ampliati i metodi di calcolo
del comportamento statico e cinematico di questi ultimi. La cinematica spaziale è
descritta tramite un algoritmo basato su parametri di Eulero, il comportamento statico,
per contro, grazie ad un modello non lineare di elementi finiti. Le costruzioni convertibili
ibride di questo tipo già esistenti sono individuate attraverso un’approfondita ricerca
bibliografica e di brevetti.
Su queste basi è in seguito sviluppata una costruzione di nuovo tipo, avente un reticolo
ortogonale di aste vincolate a forbice e irrigidito da diagonali in croce intirantate, che
offre rispetto ai sistemi esistenti essenziali vantaggi statici e cinematici, nonchè una
grande varietà di forme realizzabili. Il passaggio della costruzione da meccanismo a
struttura avviene reversibilmente e automaticamente alla conclusione della sua spiegatura.
Le deformazioni del sistema sono controllabili grazie ad una pretensione e ad una controfreccia iniziale. Uno studio parametrico offre un paragone tra il comportamento
strutturale della nuova costruzione e quello di sistemi affini. La realizzazione di gusci
cilindrici e sferici convertibili è possibile.
Le problematiche legate alla realizzazione di costruzioni convertibili ibride vengono
illustrate e risolte con lo sviluppo dei dettagli costruttivi per un prototipo con una superficie di 25 m2 in tubi d’alluminio connessi da cavi d’acciaio. L’attenzione è posta in
primo luogo sulla garanzia della funzionalità cinematica e statica perseguita, essenzialmente dipendente da soluzioni costruttive opportune per i nodi, e sulla minimizzazione
del peso proprio, del costo di fabbricazione e delle dimensioni della costruzione chiusa.
Attraverso il collaudo del prototipo è verificata la maggior efficienza della nuova costruzione. Il collaudo comprende la ripetizione di apertura, pretensionamento, carico, scarico
e chiusura della struttura. Le deformazioni e le sollecitazioni misurate nel corso della
prova sperimentale sono comparate con i risultati del modello di calcolo e le differenze
riscontrate vengono analizzate.
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1

Einleitung

1.1

Problemstellung

Wandelbare Konstruktionen sind gekennzeichnet durch ihre duale Funktionalität als
Tragwerk oder Mechanismus. Als Tragwerk dienen sie der Abtragung von Nutz- und
Eigenlasten. Als Mechanismus ermöglichen sie die reversible Veränderung ihrer Form.
Letztere Eigenschaft gewährleistet die Anpassung von Konstruktionsform und -grösse
an temporäre Anforderungen der Nutzung sowie, aufgrund effizienter Bauverfahren und
eines kompakten Ausgangszustands, ein hohes Mass an Mobilität. Der Anwendungsbereich wandelbarer Konstruktionen umfasst insbesondere mobile Tragwerke im
Pavillon-, Messe-, Zelt- und Schalungsbau sowie ortsfeste aber temporäre Tragwerke bei
der Überdachung von Sport- und Freizeitanlagen, Plätzen, Terrassen und Innenräumen.
Darüber hinaus können permanente Tragwerke durch die Verbindung individuell
wandelbarer Konstruktionsmodule errichtet werden.
Hybride Konstruktionen, bestehend aus biegesteifen und biegeweichen Komponenten,
erweisen sich in statischer wie funktionaler Hinsicht bei der Ausbildung wandelbarer
Konstruktionen als besonders vorteilhaft. Ausgehend von ihrem geschlossenen Zustand
wird die Konstruktion, mittels der Zwangsläufigkeit des Mechanismus der biegesteifen
Komponente und angetrieben von äusserer Krafteinwirkung, Fluiddruckunterschieden
oder dem Eigengewicht, geöffnet und vorgespannt. Mit Abschluss von Formgebung und
Stabilisierung der biegeweichen Komponente erfolgt, durch die Arretierung des
biegesteifen Bewegungs- und Tragsystems, der Übergang der Konstruktion vom
Mechanismus zum Tragwerk. Zur Gewährleistung eines hohen Masses an Funktionalität
ist die reversible und selbsttätige Ausbildung dieses Übergangs, bei gleichzeitiger
vorteilhafter Tragwirkung und ausreichender statischer Redundanz, notwendig. Weiterhin
sind die Minimierung des fertigungstechnischen Aufwands und des Konstruktionsgewichts sowie die Ausbildbarkeit einer Vielzahl möglicher Formen erforderlich.
Schirmkonstruktionen sowie die Flügel von Vogel und Fledermaus stellen exemplarische
Anwendungen wandelbarer hybrider Konstruktionen aus Bautechnik und Natur dar.
Mit der Zielsetzung, die Vorteile wandelbarer hybrider Konstruktionen im Bereich der
Flächentragwerke vermehrt zu nutzen, wurden Forschung und Entwicklung in den
letzten Jahren verstärkt. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die wechselseitige
Optimierung von Kinematik, Statik und Form. Da die bislang bestehenden Konstruktionen
nur eine Teilmenge der beschriebenen Funktionalität ermöglichen, ist, um der steigenden
Nachfrage nach wandelbarem Bauen zu entsprechen, die Entwicklung neuer Konstruktionssysteme erforderlich.
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Einleitung

1.2

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der systematischen Entwicklung eines entsprechend den
zuvor erläuterten Anforderungen verbesserten, wandelbaren Konstruktionssystems auf
Grundlage einer eingehenden morphologischen Studie sowie der ausführlichen
Betrachtung existenter Systeme. Die zur effektiven Modellierung des kinematischen und
statischen Verhaltens wandelbarer Konstruktionen erforderlichen mathematischen
Methoden werden erarbeitet und dargestellt. Die zunächst rechnerisch ermittelte,
verbesserte Leistungsfähigkeit des Bewegungs- und Tragverhaltens der neuartigen
Konstruktion wird durch die Erprobung eines grossmassstäblichen Prototyps verifiziert.
Die Gültigkeit der im Verlauf der Modellentwicklungen und der Konstruktionsausbildung angestellten Überlegungen und Vereinfachungen wird somit überprüft.
Durch den Bau und die Erprobung des Prototyps werden die bei der Ausführung
wandelbarer Konstruktionen sich ergebenden allgemeinen wie auch die für das neue
System spezifischen Probleme offengelegt. Die hierbei gewonnen Erfahrungen und
Erkenntnisse bilden eine wesentliche Voraussetzung für die sichere und wirtschaftliche
Anwendung des neuen Konstruktionssystems.

1.3

Vorgehensweise

Zu Beginn dieser Arbeit wird die Menge der konstruktiven Möglichkeiten bei der
Versteifung biegeweicher Konstruktionen in einer morphologischen Studie erörtert.
Nach der Beschränkung auf die Methode der mechanischen Versteifung wird die
entsprechende Vielfalt wandelbarer Konstruktionssysteme in einer zweiten morphologischen Untersuchung strukturiert und das Untersuchungsgebiet der Arbeit durch seine
Begrenzung auf Stabsystemmechanismen in Verbindung mit Seilnetzen und Membranen
definiert. Die Auswahl bestimmter Elemente der morphologischen Gliederungen erfolgt
jeweils anhand von Kriterien, welche die angestrebte Leistungsfähigkeit bewirken. Dies
stellt die zielgerichtete Beschränkung der weiteren Arbeit auf ein leistungsfähiges
wandelbares hybrides System sicher und bildet die Grundlage für das Gelingen der
späteren Konstruktionsentwicklung.
Die Untersuchung und Entwicklung entsprechender Konstruktionssysteme erfordert
das rechnerische Modellieren ihres kinematischen und statischen Verhaltens. Die Raumkinematik des biegestiefen Bewegungssystems wird mit einem auf Euler-Parametern
basierenden Algorithmus numerisch beschrieben und simuliert. Hierzu wurde ein
Programm, welches die Implementierung beliebiger Gelenkbindungen zwischen
Elementen frei wählbarer Abmessungen ermöglicht, entwickelt. Das statische Verhalten
des Tragwerks wird mit einem nichtlinearen Finite-Elemente-Algorithmus untersucht.
Zur Berücksichtigung der Tragwirkung der laufenden Seile war die Entwicklung eines
die Seilrollen beschreibenden finiten Elements erforderlich.

2

Vorgehensweise

Mittels einer Patent- und Literaturrecherche wird der Bestand an Konstruktionssystemen der untersuchten Ausprägung ermittelt. Die Entstehung und Leistungsfähigkeit
dieser Systeme werden erörtert. Davon ausgehend wird, unter Anwendung der beschriebenen mathematischen Modelle, ein verbessertes modulares Konstruktionssystem
entwickelt. Dieses basiert auf einem orthogonalen Scherengitter und ermöglicht,
aufgrund seiner neuartigen Aussteifung mit unterspannten Strebenkreuzen sowie der
dadurch bewirkten wesentlichen kinematischen, statischen sowie die ausbildbare
Formenvielfalt betreffenden Vorteile, ein hohes Mass an Funktionalität. Die Topologie
des neuen Konstruktionssystems wurde durch die Erteilung eines Patents geschützt.
Im weiteren Verlauf des Projekts wird ein 25 m2 grosser Prototyp des neuen Systems
hergestellt. Bei seiner konstruktiven Ausbildung stehen insbesondere die kinematische
und statische Funktionalität des Knotensystems sowie die Minimierung des fertigungstechnischen Aufwands im Vordergrund. Die Erprobung des Prototyps umfasst die
wiederholte zyklische Abfolge der Vorgänge Öffnen, Vorspannen, Belasten, Entlasten
und Schliessen der Konstruktion. Schliesslich erfolgt der Vergleich der experimentell
ermittelten Eigenschaften mit den Ergebnissen der rechnerischen Modellbildung.
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2

Die Morphologie der Versteifung

Nach einer Einführung in das Thema dieses für die Arbeit grundlegenden Kapitels
werden die Möglichkeiten der Versteifung biegeweicher Tragwerke in einer morphologischen Studie gegliedert. Mittels der Kriterien Reversibilität (κ1), Zeitpunkt (κ2) und
Bewirkung (κ3) eines Versteifungsvorgangs wird das Untersuchungsgebiet zielgerichtet
beschränkt.

2.1

Kontext, Begriffsbestimmung und Vorgehen

Die vorteilhaften Eigenschaften ausschliesslich zugfester Konstruktionen hinsichtlich
Anforderungen an Lastabtragung und Raumabschluss finden vielgestaltige Anwendung
in Natur und Technik. Als typische Vertreter dieser aus biegeschlaffen Komponenten
bestehenden ‘weichen Konstruktionen’ aus dem Bereich des Bauwesens sind Linienund Flächentragwerke aus Seilen und Membranen, wie Seilbinder, Seilnetze und Membrandächer, weit verbreitet. Insbesondere die gleichmässige Beanspruchung des
Querschnitts, die Verfügbarkeit hoher Festigkeiten, das Nichtvorhandensein der
Stabilitätsprobleme Knicken und Beulen sowie die grosse Freiheit in der konstruktiven
und architektonischen Gestaltung tragen zur Effizienz und Attraktivität weicher
Tragwerke bei.
Ausschliesslich zugfeste Tragwerke müssen, zur Gewährleistung ihrer Form und
Steifigkeit, durch äussere Krafteinwirkung, Fluiddruckunterschiede oder das Eigengewicht vorgespannt werden. Bei wechselnder Belastung unterliegen vorgespannte
weiche Tragwerke dennoch einem relativ grossen geometrischen, anteilig kinematischen
und elastischen, Verformungsspiel, welches die Bereiche deren Anwendbarkeit wesentlich beschränkt. Hinzu kommen vom Tragwerkstyp abhängige Probleme bezüglich der
Umlenkung und Rückverankerung vorhandener Zugkräfte sowie der baulichen Funktionalität im allgemeinen (Wärmeisolierung, Lichteinfall, etc.). Es kann daher vorteilhaft
sein, ausschliesslich zugfeste Tragwerke mittels einer Druckfestigkeit bewirkenden
Methode zu versteifen, wie z.B. bei der Ausfachung eines Seilnetzes mit biegesteifen
Plattenelementen, bei mit pneumatischer Membranschalung erzeugten Betonschalen
oder beim Aufklappen der Streben und Schienen eines Membranschirmes. Einhergehend
mit der Versteifung eines weichen Tragwerkes kann ferner, bei deren geeigneter Ausbildung, eine entscheidende Verbesserung der baulichen Funktionalität bewirkt werden, so
z.B. bei der Ausfachung eines Seilnetzes mit wärmeisolierenden Sandwichelementen. In
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Klassifizierung
der belebten Natur ist die Versteifung ausschliesslich zugfester Konstruktionen ein
allgegenwärtiges Phänomen, welches beispielhaft durch die Vorgänge der Knochenund Schalenbildung oder der Metamorphose veranschaulicht wird.
In diesem Kontext beschreibt der Begriff ‘Versteifung’ den Übergang eines aus
biegeschlaffen Komponenten bestehenden, ausschliesslich zugfesten Tragwerkes zu
einem anteilig oder vollständig von biegesteifen Komponenten gebildeten, insgesamt
zug- und druckfesten Tragwerk. Die im Bauwesen Anwendung findenden Methoden der
Versteifung, ergänzt um einige theoretisch ausführbare Varianten, werden im folgenden
Abschnitt zunächst klassifiziert und beschrieben sowie im weiteren Verlauf des Kapitels,
mittels einer Anzahl ausgewählter Kriterien, morphologisch1 untergliedert. Das Ziel
einer umfassenden Darstellung der Methoden der Versteifung in einer morphologischen
Gliederung ist es, anhand einer strukturierten Gesamtschau, Bereiche mit innovativen
Tragsystemen zu lokalisieren, deren spezifische Leistungsfähigkeit durch den
Vergleich mit artverwandten Gruppen oder Elementen der Gliederung zu beurteilen und
somit die Intuition des ingenieurmässigen Denkens zu unterstützen. Die Abfolge von
umfassender Synthese und zielgerichteter Analyse ermöglicht schliesslich die sinnvolle
Beschränkung der weiteren Arbeit auf eine bestimmte Methode.

2.2

Klassifizierung

Anhand deren Wirkungsweise abgrenzend beschreibender Merkmale werden die Methoden der Versteifung in drei Klassen 〈K 〉 unterteilt, welche wiederum in Gruppen
gleichartiger Verfahren 〈K⋅ G〉 untergliedert werden. Elemente dieser Gruppen 〈K⋅ G⋅ E〉
stellen eigenständige Methoden der Versteifung dar.
Die Eigenschaften Reversibilität (κ1), Zeitpunkt (κ2) und Bewirkung (κ3) eines
Versteifungsvorganges stellen die wesentlichen Kriterien für die im nächsten Abschnitt
erfolgende Anordnung der Methoden 〈K⋅ G⋅ E〉 in einer morphologischen Gliederung dar.
Ihnen ist in den Beschreibungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die angeführten
baulichen Ausführungen der jeweiligen Methoden sind beispielhaft und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
2.2.1 Flüssig-fest Umwandlung 〈F〉
Die Methoden der Klasse 〈F〉 bewirken eine Versteifung durch die chemische 〈F⋅ch〉
oder physikalische 〈F⋅ph〉 Umwandlung eines Baustoffes vom flüssigen in den festen
Zustand.

1. Morphologie ist die Lehre von den Formen und Gestalten eines gegenständlichen oder abstrakten
Bereiches. Insbesondere F. Zwicky [66,67] betrieb die Anwendung morphologischer Methoden auf
naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen.
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Die Gruppe der chemischen flüssig-fest Umwandlung 〈F⋅ch〉 umfasst Methoden, welche,
durch die stoffliche Veränderung eines in flüssigem Zustand auf das weiche Tragwerk
aufgebrachten Baustoffes, eine irreversible Versteifung bewirken.
〈F⋅ch⋅1〉 bezeichnet das Aufbringen eines erhärtenden Baustoffes, wie Beton oder
Kunststoff, nach erfolgter Stabilisierung und Formgebung eines ausschliesslich
zugfesten Tragwerkes. In Gestalt der Versteifung einer pneumatisch gestützten Membran
findet diese Methode vielfältige Anwendung. Ursprünglich zum Betonieren von
Rohrleitungen eingesetzt, kommt die ‘pneumatische Schalung’ insbesondere bei der
Errichtung rotationssymmetrischer Schalenbauwerke zur Anwendung. Seit deren erstmaligem Einsatz beim Bau kugelförmiger Betonschalen 1941/42 durch W. Neff, wie in
Bild 2.1 dokumentiert, wurden bis heute zahlreiche Bauwerke, vornehmlich Wohngebäude und Silobauten, in dieser sich in ständiger Weiterentwicklung befindlichen
Bauweise errichtet [1,49,54].

Bild 2.1 – Bauvorgänge bei der Herstellung von Betonschalen mit pneumatischer
Schalung: (a) Aufblasen der Schalungsmembran, (b) Verlegen der
Bewehrung und (c) Versteifung durch Torkretieren [1].
〈F⋅ch⋅2〉 ist, mit Ausnahme des Ablaufs der Bauvorgänge, analog zu 〈F⋅ch⋅1〉. Das
Aufbringen eines ausreichend viskosen und erhärtenden Baustoffes erfolgt hierbei vor
der Stabilisierung und Formgebung eines weichen Tragwerkes. Die von D.N. Bini
entwickelte und 1965 erstmalig ausgeführte Bauweise zur ebenerdigen Errichtung von
Betonschalen, mittels einer nach Abschluss der Bewehrungs- und Betonierarbeiten aufblasbaren pneumatischen Schalung, stellt eine wesentliche Anwendung dieser Methode
dar [6,8,54].
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〈F⋅ch⋅3〉 kennzeichnet das Ausfüllen, wie Ausschäumen oder Ausgiessen, eines zum
grössten Teil geschlossenen, ausschliesslich zugfesten Tragwerkes mit einem erhärtenden Baustoff. Die Stabilisierung und Formgebung des weichen Tragwerkes erfolgen
zeitgleich mit dessen Ausfüllung. Versuche zur Anwendbarkeit dieser Methode für die
Herstellung aufgelöster Schalentragwerke wurden unter der Leitung von F. Otto durchgeführt [46].
Artverwandt zu 〈F⋅ch〉 umfasst die Gruppe der physikalischen flüssig-fest Umwandlung
〈F⋅ph〉 Methoden, welche, durch die Änderung des Aggregatzustandes oder mittels
Thixotropie eines mit dem weichen Tragwerk in Kontakt befindlichen Baustoffes, eine
reversible Versteifung bewirken.
〈F⋅ph⋅1〉 bezeichnet das Aufbringen eines flüssigen und durch Änderung des
Aggregatzustandes gefrierenden Baustoffes, wie z.B. Wasser, nach erfolgter Stabilisierung und Formgebung eines ausschliesslich zugfesten Tragwerkes. In Regionen mit
anhaltenden Frostperioden findet diese Methode Anwendung zum experimentellen
Bauen mit Eis unter Zuhilfenahme vorgespannter Membranen und Netze [29,49].
〈F⋅ph⋅2〉 ist weitgehend analog zu 〈F⋅ph⋅1〉 und bezeichnet das Ausgiessen eines zum
grössten Teil geschlossenen, ausschliesslich zugfesten Tragwerkes mit einem flüssigen
Baustoff. Die Stabilisierung und Formgebung des weichen Tragwerkes erfolgen zeitgleich mit dessen Ausfüllung. Anwendungen dieser Methode sind dem Autor nicht
bekannt.
〈F⋅ph⋅3〉 kennzeichnet die Versteifung eines ausschliesslich zugfesten Tragwerkes
mittels der Sol-Gel-Umwandlung thixotroper kolloider Substanzen. Aufgrund der Empfindlichkeit des starren Gelzustandes gegenüber dynamischer Beanspruchung hat diese
Methode hinsichtlich einer dauerhaften Versteifung weicher Tragwerke nur theoretische
Bedeutung [54].
2.2.2 Kraftschluss zwischen lose gebundenen, festen Einzelelementen 〈E〉
Die Methoden der Klasse 〈E〉 bewirken eine Versteifung durch die kraftschlüssige
Anordnung einer Anzahl zunächst lose gebundener, fester Einzelelemente. Dies erfolgt
nicht, wie z.B. im Betonbau, durch irreversibles Erhärten einer Matrix, sondern reversibel, mittels Pneumatik 〈E⋅pn〉 oder Elektromagnetismus 〈E⋅el〉.
〈E⋅pn⋅1〉 bezeichnet die Unterdruckversteifung eines geschlossenen und mit einer
granulösen Substanz gefüllten, ausschliesslich zugfesten Tragwerkes. Das Evakuieren
der luftdichten Hülle bewirkt den Kaftschluss, d.h. die Fähigkeit zur Weiterleitung von
Kräften, zwischen den Bestandteilen des Granulats und somit das Erstarren einer zuvor
festgelegten Form. Unter I. Petrovic und F. Otto wurde diese Methode erfolgreich zur
experimentellen Herstellung von Schalentragwerken, wie der in Bild 2.2 gezeigten
Zylinderschale, sowie von Linienträgern eingesetzt [33,45].
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Bild 2.2 – Unter I. Petrovic 1970 errichteter Prototyp einer Zylinderschale, bestehend
aus PVC-Membranen mit Styroporfüllung [33].
〈E⋅el⋅1〉 kennzeichnet eine Versteifung mittels der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen einer stromleitenden Komponente des weichen Tragwerkes und
ferromagnetischen Einzelelementen. Die Magnetisierung der festen Einzelelemente
bewirkt deren kraftschlüssige Anordnung und damit das Erstarren der Tragwerksform.
Anwendungen oder Untersuchungen dieser Methode sind dem Autor nicht bekannt.
2.2.3 Konstruktive Verbindung mit biegefesten Komponenten 〈K〉
Die Methoden der Klasse 〈K〉 bewirken eine Versteifung durch die konstruktive Verbindung eines weichen Tragwerkes mit individuellen 〈K⋅in〉 oder durch Gelenke
zusammengefügten 〈K⋅ge〉, biegefesten Komponeten.
Die Gruppe 〈K⋅in〉 umfasst Methoden, welche, mit Abschluss oder nach der Stabilisierung und Formgebung eines ausschliesslich zugfesten Tragwerkes, durch dessen
konstruktive und weitgehend kontinuierliche Verbindung mit biegefesten Einzelelementen, eine Versteifung bewirken. Die Versteifung kann reversibel oder irreversibel
ausgebildet sein.
〈K⋅in⋅1〉 bezeichnet das Aufbringen individueller, mit dem weichen Tragwerk vor
oder im Verlauf der Errichtung verbundener, biegefester Komponenten, welche, mit
Abschluss von Stabilisierung und Formgebung, eine Versteifung bewirken. Beispielhaft
für die Anwendung dieser Methode ist die in Bild 2.3 gezeigte Brückenkonstruktion von
P.S. Bulson, bestehend aus einem unteren, die reversible Errichtung bewirkenden
Luftkissen sowie individuellen und unter Belastung kraftschlüssig angeordneten Holzdielen [13].
〈K⋅in⋅2〉 ist weitgehend analog zu 〈K⋅in⋅1〉 und kennzeichnet das Aufbringen biegefester Einzelelemente nach Abschluss von Formgebung und Stabilisierung eines
ausschliesslich zugfesten Tragwerkes sowie dessen damit einhergehende Versteifung.
Die Ausfachung eines Seilnetzes mit biegesteifen Plattenelementen stellt eine typische
Anwendung dieser Methode dar [43,50,60].
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Bild 2.3 – Von P.S. Bulson entwickelte pneumatische Fahrzeugbrücke mit einer
Spannweite von 5.5 m und einer Nutzlast von 10 kN [13].
Die Gruppe 〈K⋅ge〉 umfasst Methoden, welche, mit Abschluss oder nach der Stabilisierung und Formgebung eines ausschliesslich zugfesten Tragwerkes, durch dessen
konstruktive und weitgehend kontinuierliche Verbindung mit gelenkig verbundenen,
biegefesten Komponenten, eine mechanische2 Versteifung bewirken. Die Versteifung
kann reversibel oder irreversibel ausgebildet sein.
〈K⋅ge⋅1〉 kennzeichnet die Verbindung eines weichen Tragwerkes mit einem sich im
Verlauf von Formgebung und Stabilisierung wandelnden und mit deren Abschluss
arretierenden Bewegungs- und Tragsystem. In Form von Schirmkonstruktionen findet
diese Methode seit dem Altertum vielgestaltige Anwendung. Desweiteren sind ein von
D.N. Bini et al. mehrfach ausgeführtes, pneumatisch wandelbares System sowie ein von
T. Zeigler, C.J. Gantes et al. entwickeltes, auf Durchschlagmechanismen beruhendes
Verfahren, beide zur Errichtung von platten- und schalenförmigen Tragwerken mittels
Stabmechanismen in Verbindung mit Membranen oder Seilnetzen, exemplarisch für den
Gebrauch dieser Bauweise [8,28,44,51].
〈K⋅ge⋅2〉 ist weitgehend analog zu 〈K⋅ge⋅1〉 und bezeichnet die Arretierung eines
Bewegungs- und Tragsystems nach Abschluss von Formgebung und Stabilisierung eines
ausschliesslich zugfesten Tragwerkes mittels des Einbaus zusätzlicher Konstruktionsteile oder des Feststellens vorhandener Bewegungsfreiheitsgrade. Seit der Entwicklung
eines auf Scherenmechanismen beruhenden Schalentragwerkes durch E.P. Piñero 1961
wurden, in jüngster Zeit insbesondere durch F. Escrig et al., zahlreiche Flächentragwerke
mit derartiger Funktionsweise entwickelt und erfolgreich ausgeführt [14,23,32,44].

2.3

Gliederung

Als Mass für die mögliche Funktionalität eines Versteifungsvorganges sowie eines
dadurch gebildeten Tragwerkes insgesamt und daher als für die Zielsetzung dieser Arbeit

2. Im Kontext dieser Arbeit bedeutet ‘mechanisch’ zumeist “mit Hilfe von Mechanismen vor sich
gehend”, im Gegensatz zur geläufigeren Definition des Wortes “die Mechanik betreffend”.
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massgebliche Eigenschaften der Methoden der Versteifung bilden Reversibilität (κ1),
Zeitpunkt (κ2) und Bewirkung (κ3) die wesentlichen Kriterien (κ) für deren Anordnung
in einer morphologischen Gliederung. Die Reversibilität einer Versteifung ermöglicht
die Wandelbarkeit3 und Mobilität4 eines Tragwerkes und somit dessen Anpassungsfähigkeit an temporäre Anforderungen der Nutzung. Der Zeitpunkt eines Versteifungsvorganges – mit oder nach Abschluss der Errichtung eines weichen Tragwerkes – und
dessen Bewirkung – selbsttätig oder in einem zusätzlichen Bauvorgang – sind ausschlaggebend für die Effizienz der entspechenden Bauweise. Der Vergleich einer reversibel
aufklappbaren und sich mit Abschluss ihrer Öffnung selbsttätig versteifenden Schirmkonstruktion mit einem nach seiner Errichtung in einem zusätzlichen Bauvorgang
permanent ausgefachten Seilnetz veranschaulicht die Bedeutung dieser Merkmale.
Die Eigenschaften Reversibilität (κ1), Zeitpunkt (κ2) und Bewirkung (κ3) einer Versteifung bilden daher die Kriterien für die dreidimensionale morphologische Gliederung
der im vorhergehenden Abschnitt klassifizierten Methoden der Versteifung. Die acht
Kategorien (2 x 2 x 2) des morphologischen Kubus, mit den ihnen zugehörigen Methoden 〈K⋅ G⋅ E 〉, sind in Bild 2.4 dargestellt. Zur besseren Veranschaulichung wurde der
Würfel in seiner Mitte geteilt.

mit Abschluss
der Errichtung

selbsttätig
〈F⋅ph⋅3〉

reversibel
reversibel

irreversibel

nach Abschluss
der Errichtung

〈K⋅in⋅1〉

〈K⋅ge⋅1〉

〈K⋅in⋅1〉

〈K⋅ge⋅1〉

selbsttätig
〈F⋅ph⋅2〉

reversibel
reversibel
〈F⋅ch⋅2〉
irreversibel

〈F⋅ch⋅3〉

in zusätzlichem
Bauvorgang
〈E⋅pn⋅1〉

〈E⋅el⋅1〉

in zusätzlichem
Bauvorgang
〈F⋅ph⋅1〉
〈E⋅pn⋅1〉
〈K⋅in⋅2〉
〈F⋅ch⋅1〉

〈E⋅el⋅1〉
〈K⋅ge⋅2〉

〈K⋅in⋅2〉

〈K⋅ge⋅2〉

Bild 2.4 – Die morphologische Gliederung der Methoden der Versteifung weicher
Tragwerke entsprechend den Kriterien Reversibilität (κ1), Zeitpunkt (κ2)
und Bewirkung (κ3).

3. Wandelbarkeit: Fähigkeit zur reversiblen Wandlung der Konstruktionsform.
4. Mobilität: Fähigkeit zur Veränderung des Standortes.
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2.4

Analyse und Beschränkung

Die in Feld {1,1} der oberen Würfelhälfte des Bildes 2.4 gelegenen Methoden der
Versteifung 〈F⋅ph⋅3〉, 〈K⋅in⋅1〉 und 〈K⋅ge⋅1〉 beschreiben einen reversiblen, mit Abschluss
der Errichtung selbsttätig erfolgenden Versteifungsvorgang und erlauben somit für das
entsprechende Tragwerk ein Höchstmass an Funktionalität. Die übrigen Methoden
bewirken nur einen Teil oder nichts (Methoden in Feld {2,2} der unteren Würfelhälfte)
der durch die vorteilhafte Ausbildung der Eigenschaften (κ1), (κ2) und (κ3) möglichen
funktionalen Beschaffenheit und werden daher im Folgenden nicht weiter behandelt.
Die Übertragbarkeit der wesentlichen Vorteile ausschliesslich zugfester Tragwerke
– die Leistungsfähigkeit ihres Tragverhaltens sowie die Freiheit in ihrer konstruktiven
und architektonischen Gestaltung – auf das durch einen Versteifungsvorgang gebildete
Tragwerk ist entscheidend für die Beschränkung der weiteren Arbeit auf eine der Methoden des Feldes {1,1}. Mittels der Sol-Gel-Umwandlung thixotroper Substanzen
versteifte Tragwerke 〈F⋅ph⋅3〉 reagieren, bei dynamischer Beanspruchung, mit dem Übergang in die flüssige Solphase und dem plötzlichen Verlust ihrer Festigkeit. Daher ist
die Anwendung thixotroper Flüssigkeiten zur dauerhaften Versteifung weicher Tragwerke, wie zuvor erwähnt, nur von theoretischer Bedeutung. Die Versteifung eines
weichen Tragwerkes durch das Aufbringen individueller biegefester Einzelelemente,
welche, mit Abschluss der Errichtung, eine selbsttätige Versteifung bewirken 〈K⋅in⋅1〉,
erfordert deren kraftschlüssige Anordnung im lasttragenden Zustand. Diese Bedingung
bewirkt, neben dem Erfordernis hoher Fertigungsgenauigkeit, eine erhebliche Einschränkung in der Gestaltungsfreiheit entsprechender Tragwerke.
Aufgrund dieser wesentlichen Nachteile der Methoden 〈F⋅ph⋅3〉 und 〈K⋅in⋅1〉 stellt
〈K⋅ge⋅1〉, die selbsttätig und reversibel erfolgende mechanische Versteifung eines weichen Tragwerkes, die für die Zielsetzung dieser Arbeit geeignetste Methode der
Versteifung dar. Sie ermöglicht, wie bereits ausgeführte Bauwerke zeigen, neben der
durch die Eigenschaften (κ1-κ3) beschriebenen Funktionalität, die Nutzung der vorteilhaften Eigenschaften ausschliesslich zugfester Tragwerke – resultierend in einem
geringen Verhältnis von Eigengewicht zu Nutzlast und einem hohen Mass an gestalterischer Freiheit – und somit die Synthese von Leistungsfähigkeit in Funktion und Tragverhalten. Diese Arbeit wird sich daher im Folgenden weitgehend auf die Erfassung und
Entwicklung mittels der Methode 〈K⋅ge⋅1〉 gebildeter Bauwerke beschränken.
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Die mechanische Versteifung ausschliesslich zugfester Tragwerke 〈K⋅ge〉 bildet die
Grundlage einer Vielfalt leistungsfähiger Tragsysteme. Das Spektrum der konstruktiven
Zusammensetzung und Funktionalität durch mechanische Versteifung gebildeter
Bauwerke wird im Folgenden beschrieben, an Hand von ausgeführten Beispielen veranschaulicht und abschliessend, zwecks der weiteren zielgerichteten Eingrenzung des
Untersuchungsgebietes, morphologisch gegliedert.

3.1

Verfahren

Mit oder nach Abschluss von Formgebung und Stabilisierung eines ausschliesslich
zugfesten Tragwerkes, mittels Vorspannung durch äussere Krafteinwirkung, durch
Fluiddruckunterschiede oder Eigengewicht, erfolgt dessen mechanische Versteifung
durch die Arretierung eines mit ihm konstruktiv verbundenen und sich im Verlauf seiner
Errichtung öffnenden, biegesteifen Bewegungs- und Tragsystems. Die aus weichen und
festen Komponenten bestehende, in diesem Sinne hybride Konstruktion stellt, in Abhängigkeit vom gelösten oder arretierten Zustand der kinematischen Freiheitsgrade, einen
Mechanismus oder ein insgesamt zug- und druckfestes Tragwerk dar 1. Infolge der
mechanischen Versteifung können die zur Vorspannung der weichen Komponente notwendigen Kräfte allein durch den konstruktionsinternen Eigenspannungszustand des
Tragwerkes und somit unabhängig von den während der Errichtung wirkenden Vorspannkräften erbracht werden.
Als anschauliches Beispiel soll das Aufspannen eines herkömmlichen Schirmes dienen. Die mittels Schub- und Drehgelenken verbundenen Elemente Rohr, Schieber,
Haupt- und Spreizstreben sowie Schienen bilden die feste, der textile Bezug die weiche
Konstruktionskomponente. Beim Aufspannen wird der Schieber durch äussere Druckkräfte entlang des Rohres nach oben verschoben; dabei werden, durch das Öffnen der
Streben, die mit dem oberen Ende des Rohres verbundenen Schienen gespreizt.
Infolge dieses Bewegungsvorganges des ‘Mechanismus Schirm’ wird der an den Schienen befestigte Bezug vorgespannt, dabei entfaltet und stabilisiert. Mit Abschluss des
Aufspannens wird der Schieber, mittels einer federgelagerten Sperre, am Rohr
selbsttätig und reversibel arretiert. Die Konstruktion ist nunmehr gemäss 〈K⋅ge⋅1〉

1. Im Folgenden bezeichnet ‘Konstruktion’ insbesondere ein Bauwerk dualer Funktionalität als Tragwerk oder Mechanismus.
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mechanisch versteift. Sie bildet ein geschlossenes Kraftsystem und die Einwirkung äusserer Druckkräfte ist nicht mehr erforderlich. Die Wandlung zum insgesamt zug- und
druckfesten, hybriden ‘Tragwerk Schirm’ ist somit vollzogen.
3.1.1 Reversibilität der Versteifung (κ1)
Die reversible Ausbildung eines die mechanische Versteifung der weichen Konstruktionskomponente bewirkenden Arretierungsvorganges ermöglicht den wiederholten
Übergang zwischen Mechanismus und Tragwerk – d.h. die zyklische Abfolge der Vorgänge Errichtung, Arretierung und Lösung der kinematischen Freiheitsgrade sowie
Abbau. Derartige Konstruktionen, wie auch der oben beschriebene Schirm, sind fähig,
ihre Form umkehrbar zu verändern und bilden daher wandelbare Konstruktionen. Die
Systematik der diesem Verfahren zugrundeliegenden Vorgänge, unter Berücksichtigung
von Funktionalität und Komponenten, ist in Bild 3.1 dargestellt.

Wandelbare Konstruktionen mit mechanischer Versteifung

Funktionalität

Verfahren

Komponenten

Mechanismus

[a] Formgebung und Stabilisierung
der weichen Komponente
[b] Öffnung der festen Komponente
[a] und [b] erfolgen zeitgleich durch:
A: äussere Krafteinwirkung

weiche Komponente

und

wandelbar

Tragwerk

und/oder

hybrid

feste Komponente

F: Fluiddruckunterschiede

und/oder

E: Eigengewicht
[c] reversible Arretierung der
festen Komponente
[d] zug- und druckfeste, intern
vorgespannte Konstruktion

Bild 3.1 – Die Systematik der reversiblen mechanischen Versteifung.
Die Wandelbarkeit einer Konstruktion bewirkt wesentliche Vorteile gegenüber
konventionellen Bauwerken. Sie ermöglicht deren effizienten Aufbau, Abbau und Transport, und daher ein hohes Mass an Mobilität, sowie, insbesondere bei der Fähigkeit
zu partiellem Öffnen und Schliessen verbunden mit erneuter Versteifung, deren
Anpassungsfähigkeit an temporäre Anforderungen der Nutzung. Die Ausbildung dieser
Vorteile steht im Vordergrund der Entwicklung wandelbarer Konstruktionen mit mechanischer Versteifung und rechtfertigt deren höheren fertigungstechnischen Aufwand.
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3.1.2 Zeitpunkt (κ2) und Bewirkung (κ3) der Versteifung
Die zur Schaffung eines zug- und druckfesten Tragwerkes [d] notwendige Arretierung
der kinematischen Freiheitsgrade [c] kann mit Abschluss der Errichtung selbsttätig
〈K⋅ge⋅1〉, beispielsweise durch federgelagerte Sperren oder das Klemmen laufender
Seile, oder nachfolgend in einem zusätzlichen Bauvorgang 〈K⋅ge⋅2〉, in der Regel durch
das Einfügen zusätzlicher Konstruktionselemente, erfolgen. 〈K⋅ge⋅1〉 ermöglicht die
schnelle und einfache Errichtung eines Tragwerkes und ist daher in funktionaler aber
auch wirtschaftlicher Hinsicht für die entsprechende Bauweise von Bedeutung. Diese
wesentlichen Vorteile gegenüber 〈K⋅ge⋅2〉 begründen, wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt, die Beschränkung der Untersuchungen dieser Arbeit auf die Methode der
selbsttätigen und reversiblen mechanischen Versteifung.

3.2

Konstruktion

Wandelbare Konstruktionen mit mechanischer Versteifung sind gekennzeichnet durch
die Fähigkeit zur reversiblen Wandlung ihrer Form und somit durch die duale Funktionalität als Tragwerk oder Mechanismus. Im versteiften Zustand ergänzen sich die
Konstruktionskomponenten zu einem dem Nutzungszweck in Gestalt und Tragverhalten
entsprechenden Bauwerk. Als Mechanismus ermöglichen sie, mittels der Zwangsläufigkeit der festen Komponente und/oder der Art der Vorspannung, die kinematische
Veränderung der Konstruktionsgeometrie, d.h. die vorbestimmte Bewegungsführung
einzelner oder aller ihrer Elemente.
Die Anwendungen gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Konstruktionen im Bereich des Bauwesens sind vielfältig und erfuhren in jüngster Zeit durch die Entwicklung und
Ausführung leistungsfähiger Systeme neuen Antrieb. Ein frühes Beispiel stellt die 1973
von V.M. Kelly und J.R. Scudder patentierte (US 3710806), auf durch Schraubenwellen
bewegten und versteiften Scherenmechanismen beruhende Konstruktion zum Aufspannen ebener und gekrümmter Membrandächer dar [36]. Hierzu topologisch ähnliche
Konstruktionssysteme von T.R. Zeigler (US 4473986/1984) sowie P. Nodskov und
F. Thelander (US 4580375/1986) erreichen eine Versteifung durch die feststehende Verbindung gegenüberliegender Knotenpunkte mittels selbsttätiger Verschlussvorrichtungen
[41,64]. Die mit dem Durchschlagen geometrisch inkompatibler, scherenartiger Mechanismen einhergehende Versteifung bildet die Grundlage eines 1976 ebenfalls von
T.R. Zeigler patentierten Konstruktionssystems (US 3968808) zur Errichtung schalenförmiger Tragwerke [63]. Dieses System befindet sich, ausgehend von Zeigler, bis heute
in stetiger Weiterentwicklung, insbesondere durch Arbeiten von C.J. Gantes et al.
[28,51]. Eine sich mit Abschluss ihrer pneumatischen Wandlung selbsttätig arretierende,
teleskopische Stabkonstruktion zur Errichtung gekrümmter Membrandächer wurde 1989
von D.N. Bini et al. entwickelt (US 4796389) [7,8]. Die mehrfache Ausführung dieses
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Konstruktionssystems stellt dessen Tragfähigkeit sowie die Effektivität der zu Errichtung notwendigen Vorgänge unter Beweis.
Diese massgeblichen baulichen Anwendungen von 〈K⋅ge⋅1〉 veranschaulichen die
Vielfalt auf dem Grundprinzip dieser Methode der Versteifung beruhender Konstruktionen
und umreissen den konstruktiven Freiraum für die Entwicklung innovativer Systeme.
Die nachfolgend vorgenommene morphologische Gliederung derartiger hybrider Konstruktionssysteme – zunächst bezogen auf die weiche Komponente und die im Verlauf
der Errichtung wirksame Vorspannung sowie auf die feste Komponente – ermöglicht
deren umfassende Betrachtung und bildet somit eine geeignete Grundlage für die weitere
qualitative Beschränkung der anschliessenden Untersuchungen.

3.2.1 Beschaffenheit der weichen Konstruktionskomponente
Typus (κ4) und Topologie (κ5) einerseits sowie die Art der im Verlauf der Errichtung
wirksamen Vorspannung (κ6) andererseits bilden die wesentlichen Kriterien für eine
Unterteilung der in selbsttätig und reversibel mechanisch versteiften Bauwerken
anwendbaren weichen Konstruktionskomponenten.
Seile 2 und Membranen bilden die Grundelemente der weichen Konstruktionskomponente. In Abhängigkeit ihrer räumlichen Konfiguration im versteiften Bauwerk
stellt die weiche Komponente ein Tragwerk mit ein-, zwei- oder dreidimensionaler
Ausdehnung dar. Eindimensionale Linientragwerke (in einer Dimension relativ gross,
in zweien relativ klein) bestehen aus einzelnen geradlinig, polygonal oder kettenlinienförmig gespannten Seilen. Seilnetze und Membranen gehören zur Gruppe der
zweidimensionalen Flächentragwerke (in zwei Dimensionen relativ gross, in einer
relativ klein); diese lassen sich in ebene, einseitig gekrümmte sowie gleichsinnig/synklastisch und gegensinnig/antiklastisch, zweiseitig gekrümmte Formen unterteilen.
Raumtragwerke (in allen Dimensionen relativ gross) bestehen aus Seilen oder Membranen in dreidimensionaler Anordnung, wie z.B. in räumlichen Seiltragwerken oder
Membrankissen.
Aufgrund ihrer fehlenden Biegesteifigkeit ist die weiche Konstruktionskomponente
nicht formstabil und muss, als Bestandteil eines Mechanismus oder Tragwerkes, vorgespannt werden. Im Verlauf ihrer Errichtung wird die weiche Komponente, durch äussere
Krafteinwirkung, Fluiddruckunterschiede oder Schwerkraft, geformt und stabilisiert; die
Wirkungsweisen dieser prinzipiell unterschiedlichen Arten der Vorspannung werden
durch Schirmkonstruktionen, pneumatische Konstruktionen und Hängekonstruktionen
veranschaulicht. Mit erfolgter Versteifung des vollständig geöffneten Mechanismus
werden die während der Errichtung wirkenden Vorspannkräfte vollständig oder teilweise
durch ihnen in ihrer Wirkung entsprechende, konstruktionsinterne Kräfte ersetzt.
Bei geeigneter Ausbildung werden die im Tragwerk zur Vorspannung der weichen

2. Seil: Sammelbegriff für alle Arten weicher, linearer Zugglieder, wie z.B. Spiralseile, Paralleldrahtbündel und Ketten.
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Komponente notwendigen Kräfte ausschliesslich durch den Eigenspannungszustand der
Konstruktion bewirkt.
Die in verschiedenster Form und Funktion ausgeführten weichen Tragwerke verdeutlichen deren besondere Vorteile in konstruktiver und gestalterischer Hinsicht. Die
effektive Nutzung dieser Eigenschaften stellt eine der hauptsächlichen Zielsetzungen
beim Projektieren gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter, hybrider Konstruktionen dar und ist
daher wesentlich für die Bestimmung von Beschaffenheit und Vorspannung der weichen
Komponente.

3.2.2 Beschaffenheit der festen Konstruktionskomponente
Form (κ7) und Verbindungsart (κ8) der Einzelelemente bilden die massgeblichen
Kriterien für eine Unterteilung der in selbsttätig und reversibel mechanisch versteiften
Bauwerken Anwendung findenden festen Konstruktionskomponenten.
Die feste Konstruktionskomponente besteht aus biegesteifen, eindimensionalen Stabelementen und/oder zweidimensionalen Flächenelementen. Diese sind mittels Gelenken
aneinander gekoppelt, in ihrer relativen Bewegungsfreiheit beschränkt und bilden somit
ein zusammenhängendes Bewegungssystem. In Abhängigkeit von der Form ihrer
Elemente bildet die feste Komponente in unversteiftem Zustand einen Stabsystemmechanismus oder Flächensystemmechanismus.
Das kinematische Bewegungsverhalten eines Mechanismus ist abhängig von der Art
seiner Gelenke – diese unterscheiden sich in Typ, Anzahl und Orientierung der relativen
Bewegungsfreiheitsgrade am Ort der Verbindung, wie z.B. Kugelgelenke, Plattengelenke, Schubgelenke und Drehgelenke –, von deren Anzahl und Anordnung sowie den
Abmessungen der durch sie verbundenen Elemente. Die Summe dieser Eigenschaften
definiert die den entsprechenden Mechanismus beschreibende kinematische Kette; diese
bildet ein vereinfachtes Strukturmodell, welches die quantitative und qualitative Erfassung der Bewegungsfreiheitsgrade ermöglicht. Die Anzahl der Bewegungsfreiheitsgrade
bestimmt die Summe der in einem Mechanismus möglichen, voneinander unabhängigen
Bewegungen; besteht nur ein solcher Freiheitsgrad, so ist die Bewegung zwangsläufig.
Die Art eines Bewegungsfreiheitsgrades beschreibt die Form der durch Translation
und/oder Rotation der Elemente beschriebenen Führungsbahnen. Entsprechend dem
kinematischen Bewegungsverhalten eines Mechanismus unterscheidet man unter
anderem scherenartige, schirmartige und teleskopartige Bewegungssysteme.
Die feste Konstruktionskomponente öffnet sich im Verlauf der Errichtung durch
direkt an Elementen des Mechanismus oder indirekt an der weichen Komponente angreifende Kräfte. Durch die nachfolgende Versteifung der Konstruktion werden die zuvor
vorhandenen kinematischen Freiheitsgrade des festen Bewegungssystems blockiert. Im
nun kinematisch starren Zustand bildet die feste Konstruktionskomponente ein Tragsystem, welches die Vorspannung der weichen Komponente aufrechterhält. Der
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Entsprechungen im Tierreich
Übergang der festen Komponente vom Mechanismus zum Tragwerk leistet einen
wesentlichen oder alleinigen Beitrag zur Versteifung der Konstruktion. Bei der Ausbildung dieses Überganges muss, um den jeweiligen, an ein Tragwerk gestellten
Sicherheitsanforderungen zu genügen, eine ausreichende statische Redundanz erbracht
werden.

3.3

Entsprechungen im Tierreich

Neben den beschriebenen Anwendungen im Bereich des Bauwesens existiert eine
Vielfalt gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 mechanisch versteifter, hybrider Konstruktionen in der belebten
Natur. So gibt es zahlreiche Wirbeltiere, deren Anatomie in Aufbau und Funktionalität
den zuvor beschriebenen technischen Konstruktionen sehr genau entspricht. Die in
Bild 3.2 dargestellten Flügelarten, die Flossen eines Rochens oder der Hals einer Giraffe
sind exemplarisch für natürliche Bewegungs- und Tragsysteme, welche sich mittels
Muskelkontraktion, d.h. der Verkürzung und Längenbegrenzung von Teilen ihrer
weichen Komponente, wandeln und mechanisch versteifen.

Bild 3.2 – Die Ausbildung des Konstruktionssystems ‘Flügel’ in den drei aktiv
flugfähigen Wirbeltierklassen [24].
Die festen Komponenten Knochen und Knorpel sowie die weichen Komponenten
Muskeln, Sehnen und Häute bilden die Bestandteile derartiger Konstruktionen. Die Elemente der festen Komponente sind mittels Gelenken miteinander verbunden. So besteht
das Ellbogengelenk eines Vogelflügels aus den Komponenten Gelenkkopf, am Ende des
Oberarmknochens, und Gelenkpfanne, am Anfang der Unterarmknochen, sowie einer
Anzahl von Halte- und Führungsbändern. Die gelenkige Verbindung von Schultergürtel,
Ober- und Unterarm sowie der Handknochen bildet eine die Bewegungsfreiheitsgrade
des Flügels begrenzende kinematische Kette. Die weiche Komponente ist ein komplexes, mit den Knochen verbundenes Geflecht, welches aus individuell kontrahierbaren
Muskeln, den aktiven Zugelementen, sowie stets gleichlangen Sehnen, den passiven
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Zugelementen, besteht. Durch die Verkürzung der aktiven Zugelemente des Flügels –
isotonische Kontraktion, entsprechend der Verkürzung eines laufenden Seiles durch
äussere Krafteinwirkung – erfolgt die Errichtung und Stabilisierung der weichen Komponente, zeitgleich mit und in seiner Bewegung geführt durch das Aufklappen des Mechanismus der festen Komponente. Mit Abschluss der Errichtung werden, mittels Sperrung
der Muskelbewegung – isometrische Kontraktion, entsprechend der Längenbegrenzung
eines laufenden Seiles –, die Bewegungsfreiheitsgrade in reversibler Weise selbsttätig
arretiert und die Konstruktion dadurch versteift. Der Flügel ist nun ein biegesteifes, den
aerodynamischen Belastungen widerstehendes Tragwerk. Die Wandelbarkeit des Flügels
ermöglicht die optimale Anpassung seiner Form an die Anforderungen der jeweiligen
Flugsituation. Die Gegenüberstellung eines Vogelflügels in den Bildern 3.2 (feste Komponente) und 3.3 (weiche Komponente) mit einem mechanisch versteiften, aus Stäben,
Seilen und Membranen bestehenden Dach in Bild 3.4 veranschaulicht die Entsprechung
von bautechnischen und natürlichen Konstruktionen.

Bild 3.3 – Anatomische Darstellung von Muskeln und Sehnen des Brust- und Flügelbereichs eines Vogels [24].

Bild 3.4 – Errichtung einer mechanisch versteiften Schwimmbadüberdachung in
Sevilla 1995 [22,23].
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Gliederung, Analyse und Beschränkung
Der schottische Zoologe und Physiologe D’Arcy W. Thompson beschrieb den für die
duale Funktionalität wandelbarer Konstruktionen wesentlichen hybriden Charakter ihrer
Bestandteile am Beispiel des Bewegungs- und Tragsystems der Wirbeltiere: “The
‘skeleton,’ as we see it in a Museum, is a poor and even misleading picture of mechanical efficiency. From the engineer’s point of view, it is a diagram shewing all the
compression-lines, but by no means all the tension-lines of the construction; ... and the
beauty and strength of the mechanical construction lie not in one part or another, but in
the harmonious concatenation which all the parts, soft and hard, rigid and flexible, tension-bearing and pressure-bearing make up together” [57].

3.4

Gliederung, Analyse und Beschränkung

Die Verknüpfung der vorstehenden Unterteilungen von weicher und fester Komponente
ermöglicht die umfassende Betrachtung bautechnischer und natürlicher, gemäss
〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Konstruktionssysteme in einer dreidimensionalen Gliederung. Die
72 Elemente (4 x 6 x 3) des unter Berücksichtigung der Kriterien (κ4-κ7) entstehenden
morphologischen Quaders sind in Bild 3.5 angeführt. Zur besseren Veranschaulichung
wurde dieser in vier Scheiben geteilt. Die systemspezifische Differenzierung hinsichtlich
der Verbindungsart der festen Komponente (κ8) erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit.
Als normale Begleiterscheinung der morphologischen Vorgehensweise erscheint eine
Teilmenge der aufgeführten Konstruktionssysteme hinsichtlich ihrer bautechnischen
Anwendung als nicht oder nur wenig sinnvoll. Die zuvor beschriebenen Konstruktionen
aus Bauwesen und Tierreich können einem Element der Gliederung zugeordnet werden,
so z.B. der Vogelflügel zu 〈A⋅S3⋅S〉, der Fledermausflügel zu 〈A⋅K⋅S〉, auf Scherenmechanismen beruhende Systeme zu 〈A⋅M2⋅S〉 oder 〈A⋅K⋅S〉 und pneumatisch
wandelbare Stabwerke zu 〈F⋅M2⋅S〉.
Die Optimierung der kinematischen Funktionalität und Mobilität wandelbarer
Konstruktionen erfordert deren möglichst leichte, kompakte und mechanisch einfache
Ausbildung. Stabsystemmechanismen mit raumabschliessender Membranbespannung
sind daher für Dachkonstruktionen besonders geeignet. Zur Errichtung von permanenten
Dächern oder von Deckenkonstruktionen kommen vorzugsweise mit Flächenelementen
ausgefachte Stabsystemmechanismen zum Einsatz. Alle Arten der Vorspannung können
alleinwirkend oder in Kombination bei der Ausführung derartiger Bauten angewendet
werden. Flächensystemmechanismen bedingen ein höheres Konstruktionsgewicht im
Verlauf der Wandlung, grössere Systemabmessungen im geschlossenen Zustand sowie,
aufgrund der bei der Faltung von Flächenelementen erfolgenden Linienberührung, einen
im Vergleich zum Klappen von Stäben erhöhten mechanischen Aufwand [34,55,59].
Aufgrund dieser wesentlichen Vorteile der beschriebenen Stabsystemmechanismen
bei der Ausbildung gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Flächentragwerke wird sich die Arbeit
auf die in Bild 3.5 hervorgehobenen Konstruktionssysteme beschränken. Diese Auswahl
schliesst die qualitative Beschränkung des Untersuchungsgebietes hinsichtlich Methode
und Komponenten ab.
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Bild 3.5 – Die morphologische Gliederung von gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteiften Konstruktionssystemen entsprechend den Kriterien Typus, Topologie und
Vorspannung der weichen Komponente (κ4 - κ6) sowie Form der festen
Komponente (κ7).
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4

Die kinematischen und statischen Grundlagen

Die Untersuchung und Entwicklung gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Konstruktionen erfordern das Aufstellen mathematischer Modelle zur Beschreibung des kinematischen und
statischen Verhaltens. Die einer Auswahl solcher ‘Werkzeuge’ zugrundeliegenden
Zusammenhänge werden in diesem Kapitel erarbeitet. Zielsetzungen der Modellbildung
sind die effiziente Simulation von Bewegung und Lastabtragung sowie die Nutzung
systematischer Parallelen in der kinematischen und statischen Beschreibung.

4.1

Kinematik

Die gelenkig verbundenen Elemente der festen Komponente bilden einen Mechanismus.
Dieser dient im wesentlichen der Übertragung eines vorbestimmten Bewegungsverlaufs
und stellt daher einen Führungsmechanismus dar. Die Abmessungen der Elemente
sowie die Art, Anzahl und Anordnung der sie verbindenden Gelenke definieren eine
kinematische Kette. Diese bildet ein vereinfachtes Strukturmodell zur quantitativen und
qualitativen Beschreibung des Bewegungsverhaltens eines Mechanismus. Bei ausschliesslich im geöffneten Zustand mit Nutzlast beaufschlagten Konstruktionen sind die
im Verlauf ihrer Wandlung auftretenden Beanspruchungen zumeist vergleichsweise
klein, sodass die resultierenden Verformungen vernachlässigt werden können. Bei der
Beschreibung von Führungsmechanismen werden deren Elemente daher als starr
betrachtet.
Generell gilt für die Anzahl der möglichen Einzelbewegungen b in einem aus n Elementen bestehenden und in g Gelenken mit jeweils fi Freiheitsgraden verbundenden
räumlichen Mechanismus:

g

b = 6 ⋅ ( n – 1 ) – ∑ ( 6 – fi )

i=1

(4.1)

Hierbei ist zu beachten, dass redundante Bewegungseinschränkungen in 6 – fi nicht
eingehen. Ist b = 1 , so ist der Mechanismus zwangsläufig. Bei b > 1 sind mehrere
voneinander unabhängige Bewegungen möglich.
Das unbeweglich im Anschauungsraum verankerte Gestell bildet das Bezugselement
des Mechanismus. Relativ zu seinem globalen Koordinatensystem XO werden die Bewegungen von n – 1 gelenkig miteinander verbundenen Elementen beschrieben. Diese sind
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in individuell bewegbaren lokalen Koordinatensystemen Xˆ E definiert und werden auf XO
abgebildet. Die Elemente des Mechanismus werden durch seiner Kinematik entsprechende Bewegungsgleichungen Φk verknüpft. Zeitabhängige Antriebsfunktionen Φa
bewirken die Bewegung des Mechanismus. Die inkrementelle Lösung des zumeist
nichtlinearen Gleichungssystems Φ = [ Φk Φa ]T ermöglicht die Bestimmung der Translationen und Rotationen aller Elemente. Die anschliessende graphische Umsetzung der
Lösungswerte ermöglicht die Simulation des Bewegungsverhaltens.

4.1.1 Abbildung mit Euler-Parametern
Die Dimensionen jedes eigenständig beweglichen Elements eines Mechanismus werden
in einem lokalen Koordinatensystem Xˆ E definiert. Dieses vollzieht Translationen und
Rotationen in Abhängigkeit von der Kinematik des in ihm festgelegten Elements. Um
die Lage eines Elements mit der anderer Bestandteile des Mechanismus in Bezug setzen
zu können, werden die lokalen Koordinaten der es beschreibenden Punkte auf die
globale Orthonormalbasis XO abgebildet. Der Begriff Abbildung bezeichnet eine Punktzuordnung P̂ → P bei der die Geometrie der definierten Elemente längen- und
winkelinvariant übertragen wird.
Die Abbildung eines Punktes wird durch die Addition einer Translationskomponente
und einer Rotationskomponente mit jeweils drei unabhängigen Parametern bewirkt. Es
gilt wie in Bild 4.1 dargestellt
rP = r + A ⋅r̂P

(4.2)

z

′

P

z

ê3

rP

r̂P

Ô

y

′

ê2

ê1
r
e3
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x

O

x

e2

′
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Bild 4.1 – Zur Definition und Abbildung des Punktes P von X̂ = {Ô , ê1 , ê2 , ê 3 } auf
X O = {O , e1, e2, e3 } notwendige Grössen.
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Durch die Translationskomponente, den globalen Ortsvektor r des lokalen Ursprungs Ô,
fallen die Drehzentren des globalen und lokalen Koordinatensystems in O zusammen.
Durch die Multiplikation des lokalen Ortsvektors r̂P mit der seiner Winkellage entsprechenden Drehungsmatrix A werden die Achsen des lokalen mit denen des globalen
Koordinatensystems zur Deckung gebracht.
Die orthogonale Drehungsmatrix A wird zumeist durch die neun Richtungskosinus
Aij = cos θ ( ei , êj ), ( i, j = 1, 2, 3 ) formuliert. Durch die Bedingung AT ⋅ A = I werden sechs
Bindungsgleichungen für Aij aufgestellt. Die Beschreibung der Rotationsfreiheitsgrade
ermöglicht das Aufstellen weiterer drei Gleichungen. Die Formulierung von A mittels
Richtungskosinus erfordert die Bestimmung von neun Parametern für nur drei unabhängige Grössen. Dies ist für eine effiziente Lösung umfangreicher kinematischer Probleme
ungünstig. Gemäss dem Eulerschen Drehungstheorem kann eine beliebige Drehung
eines in einem Punkt festen Körpers durch drei Parameter dargestellt werden, insbesondere durch eine einzige Drehung um eine bestimmte Achse [30]. Alternativ kann die
Drehungsmatrix A daher durch drei Parameter, mittels den Eulerwinkeln ψ, θ, ϕ oder
den Kardanwinkeln ϕ 1, ϕ2, ϕ 3 , sowie durch die vier Euler-Parameter q0, q 1, q 2, q3
formuliert werden.
Letzterer Parametersatz beschreibt, wie für die Achsenausrichtung von Bild 4.1 in
Bild 4.2 veranschaulicht, eine beliebige Rotation durch die Orientierung einer Achse u
und die Grösse eines entsprechenden Drehwinkels χ. Sein Gebrauch ist daher
anschaulich, insbesondere bei der Anwendung von Drehgelenken, und vereinfacht die
Formulierung der Bewegungsgleichungen. Die vier Euler-Parameter sind wie folgt
definiert
χ
q0 = cos  --2-

(4.3)

q1

χ
q = q2 = u ⋅ sin  ---
 2
q3

mit u = 1

(4.4)

Zusätzlich gilt die Bindungsgleichung
2

2

2

2

(4.5)

q 0 + q1 + q 2 + q3 = 1
Die Drehungsmatrix ist
2

2

q 0 + q 1 – 0.5
A = 2 ⋅ q1 ⋅ q2 + q0 ⋅ q3

q 1 ⋅ q2 – q0 ⋅ q 3 q1 ⋅ q 3 + q0 ⋅ q 2
2

2

q 0 + q2 – 0.5

q2 ⋅ q 3 – q 0 ⋅ q1

q1 ⋅ q 3 – q 0 ⋅ q2 q1 ⋅ q 3 + q0 ⋅ q 2

q0 + q 3 – 0.5

2

(4.6)

2
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In Abhängigkeit von der sich gemäss den Antriebsfunktionen ändernden translatorischen
und rotatorischen Lage eines Elements sind r und A Funktionen der Zeit. Der Ortsvektor
der lokalen Basis sowie die Euler-Parameter (q 0, q ) sind für jeden Zeitpunkt der
Betrachtung neu zu berechnen. Entsprechend gilt in (4.2)
rP(t) = r(t) + A(t) ⋅r̂P

(4.7)
e3

χ

u

ê3

ê2

O
χ
e1

e2

χ

ê1

Bild 4.2 – Beschreibung der Winkellage von X̂ mittels der durch vier Euler-Parameter
bestimmten Achse u und den Drehwinkel χ.
4.1.2 Bewegungsgleichungen und Antriebsfunktionen
Die mögliche Bewegbarkeit einer Elementbasis Xˆ E relativ zur Basis des Gestells XO
wird durch Bewegungsgleichungen beschrieben. Die Gelenkbindung des in Xˆ E definierten Elements bestimmt die Anzahl und die Art der notwendigen Gleichungen. Entsprechend der Anzahl möglicher Einzelbewegungen des Mechanismus b müssen, um
einen vorbestimmten Bewegungsverlauf zu gewährleisten, Antriebsfunktionen wirksam
sein.
Basierend auf den Vektoreigenschaften Länge, Orthogonalität und Parallelität lässt
sich eine Bibliothek von einen jeweiligen Gelenktyp beschreibenden Gruppen von
Bewegungsgleichungen aufstellen [31]. Die Summe der in einem Gelenk wirksamen
Einschränkungen von Translation und Rotation 6 – f i bestimmt die Anzahl der
für eine Verbindung formulierbaren kinematischen Gleichungen, so z.B. drei in Kugeloder Plattengelenken, vier in Drehschubgelenken und fünf in Dreh-, Schub- oder
Schraubgelenken.
Ein Kugelgelenk, welches zwei in den lokalen Koordinatensystemen Xˆ1 und Xˆ 2
definierte Elemente im Punkt P verbindet, wird wie folgt durch einen geschlossenen
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Vektorenzug beschrieben
Φk = r1 + A1 ⋅ r̂ 1P – A 2 ⋅ r̂2P – r2 = 0

(4.8)

Für ein entsprechendes Drehgelenk mit Drehachsen entlang ŝ1 und ŝ2 , wobei t̂ 2 und v̂2
mit ŝ2 eine orthogonale Basis bilden, gilt, neben den drei skalaren Gleichungen eines
Kugelgelenks,
Φk = t̂ 2 ⋅ ŝ1 = 0 und Φk = v̂2 ⋅ ŝ1 = 0

(4.9)

Andere Gelenkarten werden in analoger Weise beschrieben [31,35].
Antriebsfunktionen F ( t ) beschreiben die zeitliche Abhängigkeit der Freiheitsgrade
aktiv bewegter Elemente und bestimmen damit, bedingt durch deren Gelenkbindung
innerhalb des Mechanismus, das globale Bewegungsverhalten. So wird beispielsweise
eine konventionelle Schirmkonstruktion durch die Translation ihres Schieberelements
entlang der Führungsbahn eines Schubgelenks aufgespannt. Seine Bewegung wird, im
Falle einer Führung im Punkt P, ausgehend vom Anschlagpunkt S und entlang e3 , durch
Φa = zP – F ( t ) – zS = 0

(4.10)

beschrieben.
Zahlreiche konventionelle Mechanismen werden in kinematisch redundanter Weise
ausgeführt. So kommen aus fertigungstechnischen Gründen oftmals Drehgelenke anstatt
von Kugelgelenken zur Anwendung. Um eine effiziente Beschreibung der Bewegung
derartiger Mechanismen zu erreichen, ist bei der Formulierung des Gleichungssystems
Φ darauf zu achten, dass die gewählten Gleichungen keine redundanten Gelenkbindungen beschreiben und ein Minimum an kinematischen Variablen eingeführt wird.
Bei komplexen Mechanismen kann dies auch erfahrenen Konstrukteuren Schwierigkeiten bereiten [37].

4.1.3 Numerische Lösung und Simulation
Die Lösung des Gleichungssystems Φ = [ Φk Φa ]T ermöglicht die Bestimmung des
kinematischen Verhaltens aller Elemente eines Mechanismus. Aufgrund der Verwendung
von Winkelfunktionen ist Φ zumeist nichtlinear und wird numerisch mittels eines Iterationsverfahrens gelöst.
Sind die Bewegbarkeit und Antrieb beschreibenden Gleichungen Φk und Φa stetig
differenzierbar und ist die Ausgangskonfiguration eines Mechanismus zum Zeitpunkt t 0
bekannt, so ist die Anwendung der Newton-Raphson Methode zweckmässig. Bei
Vorgabe hinreichend genauer Startwerte der kinematischen Variablen s ist dieses
Verfahren mindestens quadratisch konvergent und ermöglicht die rasche Lösung des
Gleichungssystems. Ausgehend von t0 ist zu jedem Zeitpunkt t der Bewegung
k

k

Φ( s ) + J Φ (s ) ⋅ ( s

k +1

k

– s ) = 0,

(4.11)
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mit s0 als Startwert der Variablen und J Φ als Jakobi-Matrix des Gleichungssystems,
nach s k + 1 bis zum Erreichen des Konvergenzkriteriums iterativ zu lösen. Die Startwertempfindlichkeit der Newton-Raphson Methode ist hoch, weshalb die Zeitschritte ∆t
zunächst relativ klein gewählt werden sollten. Auch bestehen oftmals alternative, das
Gleichungssystem jeweils erfüllende Konfigurationen und Bewegungen, zwischen
welchen der Lösungsverlauf bei zu gross gewähltem Zeitintervall wechseln kann.
Enthält Φ redundante Gleichungen oder erreicht der Mechanismus eine singuläre Lage,
eine Bifurkation oder Bewegungsbegrenzung, so wird JΦ singulär. Dies ermöglicht das
systematische Auffinden derartiger Konfigurationen innerhalb eines Bewegungsverlaufs
sowie die zielgerichtete Anpassung des Gleichungssystems.
Nach Bestimmung der kinematischen Variablen s zum Zeitpunkt t kann, wie in
Bild 4.3 dargestellt, die entsprechende Lage des Mechanismus durch graphische Objekte
dargestellt werden. Durch die Abfolge derartiger Darstellungen wird das Bewegungsverhalten in einer Animation visualisiert. Dies gestattet eine weitere Kontrolle der
erhaltenen Lösung.

4.2

Statik

Nach erfolgter Versteifung der Konstruktion bildet diese ein vorgespanntes Tragwerk.
Für die Erfassung des statischen Verhaltens der im Kontext dieser Arbeit untersuchten
Konstruktionen, zuvor beschränkt auf Stabsystemmechanismen in Verbindung mit
Membranen und/oder Seilen, stellt die Methode der finiten Elemente ein geeignetes
Berechnungsverfahren dar. Insbesondere komplexe Geometrien und Gelenkbindungen
sowie physikalische und geometrische Nichtlinearitäten lassen sich durch FiniteElemente-Formulierungen wirksam beschreiben. Im Folgenden werden wesentliche
Aspekte der statischen Modellbildung kurz erläutert.

4.2.1 Geometrie und Gelenkbindung
Die zunächst in lokalen Koordinatensystemen Xˆ E definierten Steifigkeitsmatrizen
individueller Elemente werden, vor deren Zusammenfassen in einer Gesamtsteifigkeitsmatrix, auf das globale Koordinatensystem XO transformiert. Entsprechend werden
die Basen der Kraft- und Verschiebungsvektoren modifiziert. Die dabei angewandten
Transformationsmatrizen TE werden durch diesselben Parameter wie die Drehungsmatrizen des analogen kinematischen Modells AE gebildet. Diese systematische Parallele
stellt einen wesentlichen Vorteil dar und erlaubt, durch die Integration der kinematischen
und statischen Modellbildung in einem Programmablauf, die effiziente Untersuchung
der dualen Funktionalität unterschiedlicher Konfigurationen einer Konstruktion. Somit
steht ein umfassendes numerisches Werkzeug zur Entwicklung und Optimierung
wandelbarer Konstruktion der hier betrachteten Zusammensetzung zur Verfügung.
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Bild 4.3 – Simulation der Klappbewegung eines räumlichen Scherenmechanismus und
des damit kinematisch kompatiblen Faltens einer quadratischen Platte in
konstanten Zeitschritten. Die Stäbe und Plattenelemente sind mit Seilen verbunden und können durch sie bewegt werden.
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Gelenkbindungen können in Finite-Elemente-Formulierungen wirksam implementiert
werden. Durch statische Kondensation auf Elementebene wird, mittels der Eliminierung
beweglich ausgebildeter Freiheitsgrade, die Einführung beliebiger Gelenke ermöglicht.
Die Gleichgewichtsbedingungen der Verschiebungsmethode werden, entsprechend
beweglicher und fester Bindungen, unterteilt in
Pα
Pβ

=

Kαα Kαβ Uα
,
⋅
Kβα Kββ Uβ

(4.12)

wobei β die zu eliminierenden Freiheitsgrade kennzeichnet. Löst man den zweiten Teil
der Gleichung nach U β auf und setzt in den ersten Teil ein, so erhält man
–1

–1

P α – K αβ ⋅ Kββ ⋅ Pβ = ( Kαα – Kαβ⋅ Kββ⋅ Kβα ) ⋅ U α

(4.13)

oder kurz
P γ = Kγ ⋅ U α

(4.14)

Wird die in den beweglichen Bindungen wirkende Reibung vernachlässigt, so ist Pβ = 0
und (4.14) vereinfacht sich zu
P α = Kγ ⋅ Uα

(4.15)

Die Element-Steifigkeitsmatrix Kγ ist nun in ihrer Ordnung um die Anzahl der kinematischen Freiheitsgrade reduziert und impliziert deren Verhalten. Somit können zunächst
die Verschiebungsgrössen Uα und darauffolgend Uβ bestimmt werden. Neben der effektiven Modellierung von Gelenkbindungen vereinfacht die Methode der statischen
Kondensation die Lösung der Finite-Elemente-Formulierung der Gesamtstruktur. Durch
die Eliminierung der beweglichen Freiheitsgrade wird die Dimension des entsprechenden Gleichungssystems reduziert, was, inbesondere bei wiederholter Verwendung derselben Element-Steifigkeitsmatrix kleinerer Ordnung, eine wesentliche Verringerung des
notwendigen Rechenaufwands und Speicherplatzes bewirken kann [5,53].
Durch den Gebrauch von Substrukturen zur Beschreibung wiederholt Verwendung
findender Konstruktionselemente wird die Formulierung des Gesamtsystems weiter
vereinfacht. So können die in drei Drehgelenken angeschlossenen Scherenstäbe in Bild
4.3 durch die Gruppierung zweier Elemente mit jeweils einem durch statische Kondensation eliminierten Rotationsfreiheitsgrad modelliert werden. Erfolgt die bewegliche
Verbindung derartiger Substrukturen, wie im Fall eines entlang der Stabachse gelegenen
Scherengelenks, ohne die konstruktive Eliminierung der entsprechenden Kraftgrösse,
kann sie durch Master-Slave-Bindungen implementiert werden. Hierbei wird durch
Zwangsbedingungen der Form
Ui = ∑ α j ⋅ Uj ,

(4.16)

mit Ui als abhängigem Slave-Parameter und Uj als unabhängigen Master-Parametern,
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die relative Knotenpunktverschiebung verbundener Elemente vorgeschrieben. Durch
die Gleichsetzung zweier Verschiebungsparameter mit Ui = U j werden diese starr
aneinander gebunden. Die Einbeziehung solcher Zwangsbedingungen in das FiniteElemente-System wird durch die Eliminierung der abhängigen Freiheitsgrade und eine
entsprechende Transformation der Steifigkeitsmatrix bewirkt. Diese Transformation ist
analog zur α j -fachen Addition der i-ten Zeilen und Spalten zu den korrespondierenden
j-ten Elementen der Matrix und sollte, zwecks ihrer effektiven Ausführung, auf der
Ebene der Element-Steifigkeitsmatrizen erfolgen [5].
Laufende Seile sind gebräuchliche Elemente der hier untersuchten Konstruktionen.
Die Modellierung von Seilrollen, mit der Bedingung konstanter Seilkraft und einer in der
Winkelhalbierenden liegenden Umlenkkraft, bildet jedoch oftmals ein nicht triviales
Problem in Finite-Elemente-Systemen. Eine Lösungsmöglichkeit stellt, wie anhand des
in Bild 4.4 dargestellten einfachen Beispiels eines unterspannten Trägers veranschaulicht, die Einführung von kurzen Pendelstützen oder Stäben mit entsprechenden
Gelenkbindungen dar. Die Wahl der Variante ist abhängig von den mit der Rollenachse
verbundenen Elementen. Insbesondere bei dreidimensionalen Konstruktionen ist beim
Modellieren der Seilrollen darauf zu achten, dass die Stabilität des Tragwerkes erhalten
bleibt.

α α

β β

Bild 4.4 – Zweidimensionale Modellierung von Seilrollen durch kurze Pendelstützen
am Fachwerkknoten (links) oder Stäbe mit Querkraftgelenk am Rahmenknoten (rechts).

4.2.2 Physikalische und geometrische Nichtlinearität
Zahlreiche im Leichtbau und folglich bei der Ausführung wandelbarer Konstruktionen
Anwendung findende Konstruktionselemente sind im Gebrauchszustand durch ein ausgeprägt physikalisch nichtlineares Verhalten gekennzeichnet. Dies wird bedingt durch
die Spannungs-Verformungs-Beziehung des verwendeten Materials, wie bei Aluminiumund Magnesiumlegierungen oder bei Kunststoffen. Ein Sonderfall physikalischer
Nichtlinearität wird durch die biegeschlaffe und ausschliesslich zugfeste Bauart von
Seilen bewirkt, welche ferner einen von Konstruktionsart und Kernausbildung
abhängigen, nicht konstanten Elastizitätsmodul besitzen [25,47]. Die Einbeziehung
dieser Nichtlinearitäten ist zumeist eine Voraussetzung für die hinreichend genaue
Beschreibung des Tragverhaltens. Durch die inkrementell-iterative Lösung der Gleich-
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gewichtsbedingungen, unter Berücksichtigung der jeweils wirksamen tangentialen
Steifigkeitsmatrix gemäss
∆P = KT ⋅ ∆U ,

(4.17)

können nichtlineare Finite-Elemente-Systeme auch komplexe Werkstoffgesetze
modellieren [5].
Ursache für die geometrische Nichtlinearität der hier untersuchten Konstruktionen
sind einerseits die aus deren eingeschränkter Steifigkeit resultierenden grossen Verformungen. Daher muss die Gleichgewichtsformulierung oftmals am verformten Tragwerk
erfolgen. Andererseits leistet der Eigenspannungszustand der Konstruktion einen
wesentlichen Beitrag zu deren Gesamtsteifigkeit. Der entsprechende vorspannungs- und
verformungsabhängige Widerstand gegenüber Rotation wird in der geometrischen
Steifigkeitsmatrix KG quantifiziert [47]. Insbesondere bei Seilnetzen und Membranen ist
der Einfluss dieses Widerstandes wesentlich für die Stabilität des Tragwerks. Beide
Komponenten geometrischer Nichtlinearität machen die inkrementell-iterative Lösung
der Gleichgewichtsbedingungen gemäss (4.17) notwendig. Die tangentiale Steifigkeitsmatrix wird mit
KT = K E + K G

(4.18)

beschrieben. Voraussetzung für die Anwendung dieser Gleichungen ist die genaue
Kenntnis des initialen Eigenspannungszustandes der versteiften Konstruktion wie auch
der wirksamen Werkstoffgesetze.
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Die Konstruktionsentwicklung

Der Bestand an Konstruktionssystemen innerhalb des in den Kapiteln 2 und 3 hinsichtlich Methode und Elementen begrenzten Untersuchungsgebiets wird recherchiert. Die
Entstehung und Leistungsfähigkeit dieser Systeme werden erörtert. Davon ausgehend
erfolgt, mittels der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Methoden, die systematische Entwicklung einer neuartigen Konstruktion, welche, in Bezug auf Tragverhalten,
Kinematik und Gestaltungsfreiheit, eine Verbesserung darstellt.

5.1

Bestand

Bereits im Altertum kamen wandelbare Konstruktionen der hier untersuchten Ausprägung zur Anwendung. Eine babylonische Terrakottatafel aus dem frühen 2. Jahrtausend
v.Chr. sowie ein ägyptisches Fresko aus dem 15. Jahrhundert v.Chr. dokumentieren den
Gebrauch von Klappstühlen mit Membranbespannung [21]. Bild 5.1 zeigt die älteste
bekannte Darstellung einer Schirmkonstruktion. Das Relief stammt aus Assyrien und
datiert aus dem 7. Jahrhundert v.Chr. [21,44]. Da diese Konstruktionen ausschliesslich
im geöffneten Zustand abgebildet sind, kann ihre Funktionalität als Mechanismus nicht
als gesichert betrachtet werden.
Leonardo da Vinci (1452-1519) beschäftigte sich mit aus Scheren- und Pendelstäben
bestehenden Konstruktionen. In seinem Kodex “Madrid-I” beschreibt er neben Schirmkonstruktionen die Kinematik und Statik des in Bild 5.2 dargestellten Hebegeräts [58].
Eine spätere Anwendung dieses Konstruktionstyps stellt die in Bild 5.3 abgebildete,
1891 von D.L. Osborn patentierte (US 445193) Feuerwehrleiter dar [42]. In beiden
Fällen erfolgt die Versteifung des Mechanismus durch das Festsetzen eines auf einer
Schraubenwelle laufenden und gelenkig angeschlossenen Stabendes. Gelenkvierecke,
bestehend aus paarweise gleichlangen Stäben, stellen bis heute ein wesentliches Grundelement der meisten mechanisch versteiften Konstruktionen dar. Sie werden aus
Pendelstäben mit zwei oder aus Scherenstäben mit drei achsenparallelen Drehgelenken
gebildet. Durch die Verbindung ersterer Elemente entstehen Schirmkonstruktionen,
durch die letzterer Scherenmechanismen mit ein- oder mehrdimensionaler Ausdehnung.
1961 stellte E.P. Piñero das in Bild 5.4 gezeigte wandelbare und mobile Schalentragwerk vor (US 3185164) [48]. Dieses auf in Tripeln verbundenen Scherenstäben
beruhende Konstruktionssystem gilt als Ausgangspunkt der Entwicklung moderner
gemäss 〈K⋅ge〉 versteifter Flächentragwerke. Die nach Abschluss von Formgebung und
Stabilisierung notwendige Versteifung des Systems kann aber nur durch den Einbau
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Bild 5.1 – Der assyrische König Assurbanipal (668 bis etwa 627 v.Chr.) bei der Fahrt
auf einem Triumphwagen [44].

Bilder 5.2 und 5.3 – Von Leonardo da Vinci beschriebenes Hebegerät und analoge
Feuerwehrleiter von D.L. Osborn [42,58].
zusätzlicher Konstruktionsteile bewirkt werden. Eine der ersten Konstruktionen, welche
diesen Nachteil mittels einer selbsttätigen Versteifung entsprechend 〈K⋅ge⋅1〉 zu beheben
versucht, wurde 1973 von V.M. Kelly und J.R. Scudder patentiert (US 3710806) [36].
Dieses in Bild 5.5 dargestellte System zur Errichtung ebener und gekrümmter Membrandächer basiert auf der Verbindung gepaarter Scherenstäbe und wird, in Analogie zu
Leonardo da Vincis Hebegerät, durch Schraubenwellen oder Teleskopstäbe bewegt und
versteift. Letztere verlaufen entlang den in Figur 2 der Patentschrift abgebildeten,
vertikalen Elementen 24. Wesentliche Komplikationen entstehen jedoch durch das
Abstehen der Wellen in geöffnetem Zustand, den fertigungstechnischen Aufwand bei der
Ausbildung von Teleskopstäben sowie durch den Antrieb und die Versteifung dieser
Elemente.
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Bilder 5.4 und 5.5 – Die Konstruktionssysteme von Piñero sowie Kelly und Scudder
in geöffnetem und geschlossenem Zustand [36,48].
Eine bedeutende Neuerung, bezogen auf Kinematik und Versteifung, beeinhaltet das
von T.R. Zeigler entwickelte und 1976 erstmals patentierte Konstruktionssystem
“Collapsible Self-Supporting Structure” (US 3968808) zur Errichtung schalenförmiger
Tragwerke [63]. Grundlage dieser in Bild 5.6 gezeigten Konstruktion ist die mit dem
Durchschlagen geometrisch inkompatibler Scherenmechanismen einhergehende
Versteifung. Die Figur 15 aus Zeiglers Patentschrift veranschaulicht diesen Vorgang.
Bei kinematisch verträglicher Dimensionierung der mit dem Knotenpunkt 258
verbundenen Scherenstäbe liegen diese in einer gemeinsamen Bezugsebene. Werden sie
mit einer grösseren Länge eingebaut, so kommt es zu ihrer Durchbiegung aus dieser
Ebene nach unten (gestrichelt eingezeichneter Zustand). Durch das in geöffnetem
Zustand erfolgende Durchschlagen des Knotens 258 in die dargestellte Position oberhalb
der Bezugsebene wird, ohne den Einbau zusätzlicher Bauteile oder das Festsetzen von
Bewegungsfreiheitsgraden, das System vorgespannt und versteift. Neben dieser
vorteilhaften Funktionalität bedingt Zeiglers Konstruktionssystem jedoch auch Nachteile.
Die Bewirkung und Umkehrung des Durchschlagens macht den Einbau einer mechanischen Vorrichtung, z.B. eines doppelwirkenden Hydraulikzylinders, notwendig. Die
permanente Durchbiegung der Scherenelemente im versteiften Zustand führt zu einer
wesentlichen Reduktion ihrer Knickspannung und somit der Tragfähigkeit des Systems.
Ferner ist die Gestaltungsfreiheit, aufgrund der für das Durchschlagen erforderlichen
geometrischen Randbedingungen, merklich beschränkt [51].
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In einer Weiterentwicklung wurde Zeiglers Konstruktion derart verändert, dass, nach
der im Verlauf des Aufklappens mittels eines allmählichen Durchschlagens erfolgten
Versteifung, das System in vollständig geöffnetem Zustand wieder spannungsfrei ist.
Durch diese Modifikation wird eine wesentliche Verbesserung des Tragverhaltens
bewirkt [51]. Die Abstimmung der für die duale Funktionalität als Mechanismus und
Tragwerk notwendigen Flexibilität und erforderlichen Steifigkeit der Elemente sowie
das Vorhandensein endlich kleiner Mechanismen im lasttragenden Zustand bedingen
jedoch nach wie vor eine beschränkte Anwendbarkeit des Konstruktionssystems. Auch
kann die kinematische und statische Erfassung der im Verlauf der Wandlung auftretenden geometrischen Nichtlinearitäten nur mit erheblichem Aufwand erreicht werden.
In jüngster Zeit wurden, insbesondere unter C.J. Gantes, die Modellierung und Optimierung derartiger Systeme vorangetrieben [27,28].

Bild 5.6 – Zeiglers Konstruktion in Form einer geodätischen Kuppel und Darstellung
der durch das Durchschlagen des Knotens 258 bewirkten Versteifung eines
entsprechenden Konstruktionsmoduls [63].
Die drei Drehfreiheitsgrade eines Körpers, der von zwei idealen Drehgelenken mit
konstanten und zueinander orthogonalen Richtungsvektoren gehalten wird, sind, durch
die Unterbindung von jeweils zwei Rotationen in den Gelenken, blockiert. Auf Grundlage dieser Gesetzmässigkeit wurde eine Reihe von Konstruktionssystemen entwickelt,
welche, durch die Verbindung gegenüberliegender Knotenpunkte mittels selbsttätiger
Verschlussvorrichtungen, eine Versteifung bewirken. Neben einem von T.R. Zeigler
entwickelten System mit Spreizdornverschluss in anstossenden Knoten (US 4473986)
stellt die von P. Nodskov und F. Thelander 1986 patentierte Konstruktion (US 4580375)
eine erste innovative Anwendung dieses Prinzips dar [41,64]. Wie in Bild 5.7 dargestellt,

34

Bestand

ist jeweils ein Bestandteil des vertikalen Stabes 27 an den gegenüberliegenden Knoten 8
und 12 fest angeschlossen. Im abgebildeten geöffneten Zustand sind die sonst voneinander abstehenden Stabkomponenten mittels eines gefederten Bolzens verbunden. Die
Stäbe 3a und 3b bzw. 2a und 2b sowie 27 sind nun in statisch vorteilhafter Weise zu
Dreiecken ergänzt. Die Versteifung von Scherenmechanismen durch den selbsttätigen
Verschluss von Ständerelementen kommt seitdem in einer Reihe von topologisch sehr
ähnlichen Konstruktionssystemen zur Anwendung. Das 1987 von J.P. Lynch vorgestellte
Membrandach (US 4641676) und das in Bild 5.8 in Modulgrösse dargestellte,
von T.R. Zeigler 1993 patentierte “Polyhedron Building System” (US 5230196) stellen
massgebliche Beispiele solcher Systeme dar [38,65]. Letztere Konstruktion ist durch die
zusätzliche Ausfachung mit stehenden Seilen versteift. Bei allen angeführten Systemen
erfolgt das zu ihrem Schliessen erforderliche Lösen der Versteifung ausschliesslich
manuell, am Ort des Ständerverschlusses. Eine entsprechende, mechanisch angetriebene
Vorrichtung zum Aufheben der Versteifung ist sehr aufwendig. Die Bewirkung der
reversiblen Versteifung ist demnach nur beim Öffnen der Konstruktion selbsttätig ausgebildet. Dies stellt einen wesentlichen Nachteil dar und beschränkt die Anwendbarkeit
derartiger Konstruktionssysteme auf leicht zugängliche Tragwerke wie im Messe-,
Pavillon- und Zeltbau.

Bilder 5.7 und 5.8 – Grundmodule der durch Ständerelemente versteiften Konstruktionssysteme von Nodskov und Thelander sowie Zeigler [41,65].
Die Wandlung der bisher angeführten Konstruktionssysteme erfolgt durch die direkte
Einwirkung äusserer Zug- oder Druckkräfte. Eine Konstruktion, welche die Errichtung
und Vorspannung eines Tragwerks mittels Pneumatik erreicht, wurde von D.N. Bini et al.
entwickelt und 1989 patentiert (US 4796389) [7,8]. Der Bauablauf und die wesentlichen
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Komponenten des Systems sind in Bild 5.9 dargestellt. Wie dort in Figur 1 der Patentschrift gezeigt ist, werden die Stabelemente 10 und Knoten 20, die Bestandteile der
festen Konstruktionskomponente, ebenerdig mit einer am Boden rückverankerten
Membran verbunden. Durch die Erhöhung des Innendrucks richtet sich die Membran
mit dem zuvor zusammengefügten Stabsystemmechanismus in eine vorbestimmte Form
auf und wird vorgespannt. In diesem Zustand werden die in Figur 4 dargestellten
Teleskopstäbe 10, mittels vom inneren Stab mitgeführten Federstahl-Sicherungsringen,
welche in eine Ausbuchtung des äusseren Zylinders einspringen, arretiert und die Konstruktion dadurch versteift. Dieses “Binistar” genannte System wurde mehrfach ausgeführt und demonstrierte seine Tragfähigkeit sowie die Effektivität der zur Errichtung
notwendigen Bauvorgänge. Als nachteilig gestaltet sich jedoch die Beschränkung der
Wandelbarkeit. So wird die Konstruktion weitgehend am Aufstellungsort zusammengebaut und benötigt dazu die gesamte Grundrissfläche. Ein raumsparendes Schliessen ist
nicht möglich. Um die Versteifung zu sichern und wieder zu lösen, müssen, nach der
Errichtung sowie vor dem Abbau, die Sicherungsringe manuell, mittels einer Verschraubung, festgestellt beziehungsweise gelöst werden. Dies stellt einen beträchtlichen
Arbeitsaufwand dar und bewirkt eine wesentliche Beschränkung der Funktionalität des
Konstruktionssystems.

Bilder 5.9 und 5.10 – Schematische Darstellungen des Konstruktionssystems Binistar
und der Konstruktion von You und Pellegrino [7,61].
Die Verkürzung der Abstände benachbarter Knotenpunkte im Verlauf des Öffnens
und Schliessens eines Scherenmechanismus bildet die Grundlage einer in jüngster Zeit
von Z. You und S. Pellegrino entwickelten Konstruktion zur Errichtung von Masten und
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Reflektorantennen im Bereich der Raumfahrt-Infrastruktur [61,62]. Der in Bild 5.10
dargestellte Mast mit dreieckigem Querschnitt veranschaulicht die Funktionsweise des
Konstruktionssystems. Die biegeschlaffe Komponente besteht aus einem laufenden Seil,
welches entlang von Knoten mit konstantem oder sich im Verlauf der Errichtung verkürzendem Abstand verläuft sowie, wie in Zeiglers Polyhedron Building System, aus einer
Anzahl stehender Seile. Der Stabsystemmechanismus wird ausschliesslich von paarweise verbundenen Scherenstäben gebildet. Wird das laufende Seil aus dem System
gezogen, richtet sich der Mast auf und wird, nach Erreichen der durch die Längen der
stehenden Seile kinematisch bestimmten Tragwerkskonfiguration, vorgespannt. Wird die
im System befindliche Länge des laufenden Seils vergrössert, so senkt sich der Mast auf
Grund seines Eigengewichts ein und kehrt in einen kompakt zusammengeklappten
Zustand zurück. Die Wirkung der Schwerkraft kann durch ein zweites, entsprechend
gegensätzlich verlaufendes Seil unterstützt oder ersetzt werden. Durch die Verwendung
laufender und stehender Seile wird das effektive Öffnen, Vorspannen, Versteifen und
Schliessen der Konstruktion ermöglicht. Das Vorspannen der Konstruktion eliminiert das
im vollständig geöffneten Zustand vorhandene Gelenkspiel und bewirkt somit eine
insbesondere zu Beginn der Belastung erhöhte Steifigkeit. Diesen wesentlichen Vorteilen
stehen, aufgrund der ausschliesslichen Verwendung von Scherenstäben im Stabsystemmechanismus, eine geringe Steifigkeit und Traglast sowie das merklich eingeschränkte
Spektrum möglicher Formen gegenüber.
Hiermit ist die Darstellung des Bestandes und seiner Entwicklung abgeschlossen.
Die zahlreichen weiteren Systeme des Untersuchungsgebiets sind konzeptionell mit
einer der beschriebenen, jeweils innovativen Konstruktionen identisch. Mit der
gewonnenen Übersicht kann nun die auf Stabsystemmechanismen beschränkte feste
Komponente hinsichtlich ihrer Verbindungsart, dem in Kapitel 3 eingeführten
morphologischen Kriterium (κ8), anschaulich differenziert werden. Entsprechend der
Art und Anzahl ihrer Gelenkbindungen werden die Einzelelemente in Pendelstäbe mit
achsenparallelen Dreh- oder erforderlichenfalls Kugelgelenken, in Scherenstäbe mit
einem dritten achsenparallelen Drehgelenk und in Teleskopstäbe mit einem Schub- oder
Drehschubgelenk unterteilt. Die Verbindungsart des überwiegend Verwendung
findenden Elementtyps bestimmt die Bewegungsform der Konstruktionswandlung.
Gemäss dieser werden Stabsystemmechanismen insgesamt oder bezogen auf Teile in
schirmartige, scherenartige und teleskopartige gegliedert.

5.2

Beurteilung und Zielsetzung

Aufgrund ihrer wesentlichen Vorteile betreffend Funktionalität, Tragverhalten und
ausbildbare Formenvielfalt bilden orthogonale Scherengitter, wie in den Konstruktionssystemen von Thelander und Nodskov sowie von Zeigler verdeutlicht, eine geeignete
Ausgangsbasis für die Entwicklung von Flächentragwerken der hier untersuchten
Ausprägung. Als Stabsystemmechanismen ermöglichen sie die zwangsläufige und
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zwängungsfreie Wandlung einer Konstruktion zwischen einem kompakten geschlossenen und einem ausgedehnten geöffneten Zustand. Durch die Verbindung mit weiteren
biegefesten und biegeschlaffen Elementen werden orthogonale Scherengitter wirksam
versteift und sind Bestandteil statisch leistungsfähiger Konstruktionen. Desweiteren
ermöglichen sie, durch die exzentrische Anordnung von Scherengelenken sowie den
Einbau von Radialgelenklagern an den Stabenden, die zwängungsfreie Bildung einseitig
und zweiseitig gekrümmter Flächentragwerke.
Die Bilder 5.11 bis 5.13 zeigen ein orthogonales Scherengitter und die darauf beruhenden Konstruktionen von Thelander und Nodskov sowie von Zeigler in einheitlicher
Darstellung. Sie sind in quadratischer, ebener Form und bestehend aus jeweils vier
Grundmodulen abgebildet. Die angefügten runden Zahlensymbole dienen der Kennzeichnung einzelner Konstruktionen in den folgenden Bildern. Die Numerierung der Knoten
in den Bildern 5.11 und 5.12 bezieht sich gleichermassen auf alle Konstruktionssysteme.
Alle Konstruktionssysteme sind durch ein in ihrer unteren Fläche liegendes, orthogonales Seilnetz sowie durch Eckständer verstärkt. Zwei einheitlich angeordnete Seilzüge
ermöglichen die einfache Bewirkung von Wandlung, Vorspannung und Arretierung. Die
Anordnung und Funktionsweise dieser stehenden und laufenden Seile sowie der
Eckständer wurden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und werden im folgenden
Abschnitt erläutert.
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Bild 5.11 – Orthogonales 2 x 2 Scherengitter, verstärkt durch Seile und Druckstäbe, aber
ohne innere Aussteifung der Modulfläche.
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Bild 5.12 – Konstruktion nach Nodskov und Thelander. Eine Aussteifung der Modulfläche wird durch kinematisch kompatible Scherenstäbe bewirkt [41].



Bild 5.13 – Konstruktion nach Zeigler. Sich kreuzende Seile bewirken eine Aussteifung
der Modulfläche [65].
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Orthogonale Scherengitter müssen, zur Bewirkung ausreichender Steifigkeit
gegenüber Biegeverformung, aber insbesondere zur Versteifung hinsichtlich in der
Konstruktionsfläche liegender Beanspruchungen, durch das Aussteifen der Modulflächen verstärkt werden. Die Konstruktion von Nodskov und Thelander erreicht dies
durch den Einbau von mit der Kinematik des orthogonalen Gitters verträglichen Scherenkreuzen und bildet dadurch eine ausgefachte Gitterstruktur. In Zeiglers Polyhedron
Building System wird, durch sich kreuzende Seile in der oberen und unteren Grundfläche, eine wirksame Aussteifung erzielt. Beide Konstruktionssysteme bewirken die
geforderte Verbesserung des Tragverhaltens, in der ersteren durch ausschliesslich biegesteife Elemente, in der letzteren durch ausschliesslich biegeweiche. Sie bedingen jedoch
auch eine Reihe von erheblichen Nachteilen.
Im ausgefachten Scherengitter von Nodskov und Thelander sind, bei Plattenwirkung
der Konstruktion, die Stäbe der versteifenden Scheren wesentlich auf Biegung beansprucht und müssen daher entsprechend verstärkt ausgebildet werden. Für den
Mechanismus der Aussteifung werden vier zusätzliche Scherengelenke benötigt. Die
Scherenstäbe können an ihren Enden nicht zentrisch angeschlossen werden, wodurch
eine beträchtliche Vergrösserung der Knotenabmessungen erforderlich wird und der
fertigungstechnische Aufwand sich weiter steigert. So müssen an den Knoten 9 und 18
jeweils acht Scherenstäbe exzentrisch angeschlossen werden. Aufgrund der Anzahl und
Grösse der aussteifenden Scherenstäbe sowie der notwendigen Knotengrösse werden die
Mindestabmessungen der Konstruktion in geschlossenem Zustand erheblich erhöht. Die
kinematische Kompatibilität der Aussteifung hat für Geometrie und Lasteinleitung als
nachteilig zur Folge, dass entweder nur die Knoten 19-22 oder, wie in Bild 5.12 dargestellt, ausschliesslich die Knoten 23 - 26 in der unteren beziehungsweise oberen
Grundfläche liegen können. Weiterhin wird, durch die Vielzahl redundanter Bewegungseinschränkungen, die ausbildbare Formenvielfalt erheblich eingeschränkt.
Zeiglers Konstruktion macht eine Vorspannung der aussteifenden Seile erforderlich,
damit diese, bei einer Durchbiegung des Systems infolge vertikaler Lasten, zur
Gewährleistung ihrer Funktion hinreichend gespannt bleiben. Diese Vorspannung
bewirkt beträchtliche Druckkräfte in den Stäben des Scherengitters sowie, da diese bei
Erreichen des Versagenszustands der Konstruktion infolge Biegeknickens ausfallen, eine
entsprechende Reduktion der Traglast. Die Schnittpunkte der sich kreuzenden Seile,
entsprechend den Knoten 19 - 26, können nicht zur Einleitung von Kräften genutzt
werden. Das Einhalten eines maximal zulässigen Knotenabstands, z.B. beim Bespannen
mit einer Membran, hat daher die relative Verkürzung der Modullänge und somit die
Vergrösserung des Umfangs der Konstruktion im geschlossenen Zustand zur Folge.
In beiden Konstruktionen kann die Vorspannung der stehenden und laufenden Seile
dazu genutzt werden, das System zu überhöhen. Dies bewirkt, wie in Bild 5.14
schematisch dargestellt, neben der Kompensation von Durchbiegungen, eine zur Plattenwirkung unter Nutzlast gegensinnige Krümmung der Scherenstäbe. Da deren Versagen
infolge Biegeknickens bestimmend ist für die Traglast der Konstruktion, kann diese
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durch angemessene Vorspannung wesentlich erhöht werden. Im Bereich des Übergangs
vom überhöhten zum durchgebogenen Zustand können die Seile und Eckständer beider
Konstruktionssysteme, bedingt durch ihre horizontale und vertikale Anordnung, einem
Durchschlagen des Scherengitters jedoch keine hinreichende Steifigkeit entgegenstellen.
Bild 5.14 veranschaulicht, in der Reihenfolge von oben nach unten, die Verformungszustände des Durchschlagens. Eine potentiell vorteilhafte Überhöhung kann daher bei
beiden Konstruktionen nicht zur Anwendung kommen.

Bild 5.14 – Ausschnitt eines Scherengitters im überhöhten, ebenen und entsprechend
durchgebogenen Zustand.
Wie beschrieben verursacht die Aussteifung der Modulflächen in den Konstruktionen
von Nodskov und Thelander sowie von Zeigler, neben einer Reihe von Vorteilen, auch
erhebliche Nachteile. Ausgehend von diesem Stand der Technik kann die Zielsetzung der
Entwicklung eines verbesserten, auf orthogonalen Scherengittern beruhenden Konstruktionssystems in der Eliminierung der angeführten Nachteile klar definiert werden.
Im Vordergrund steht hierbei insbesondere die Ausbildung einer stabilen Systemüberhöhung.

5.3

Entwicklung

Die in Kapitel 4 beschriebenen Methoden dienen der effektiven Beschreibung des
kinematischen und statischen Verhaltens eines Konstruktionssystems. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge bei der Entwicklung wandelbarer Konstruktionen. Adäquate
mathematische Modelle ermöglichen, in einem vom Vorgehen des Ingenieurs
bestimmten, iterativen Entwicklungsprozess, die wechselseitige Optimierung von
Kinematik und Statik. Neben der zuvor bestimmten Zielsetzung stellt die kinematische
Kompatibilität einer Aussteifung mit dem zwangsläufigen Mechanismus orthogonaler
Scherengitter eine weitere wesentliche Bedingung der Konstruktionsentwicklung dar.
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Bild 5.15 – Neuartige Konstruktion. Unterspannte Strebenkreuze bewirken die Aussteifung der Modulfläche [52].
Das Resultat des Entwicklungsprozesses ist in Bild 5.15, entsprechend dem Format
der Bilder 5.11- 5.13, dargestellt. Die notwendige Aussteifung der Modulfläche wird
durch unterspannte Strebenkreuze, bestehend aus jeweils vier Pendelstäben, einem
vertikalen Ständer und vier stehenden Seilen, erreicht. Die hybride Zusammensetzung
dieser Aussteifung steht in Übereinstimmung mit der in Kapitel 2 beschriebenen Grundüberlegung dieser Arbeit. In Einklang mit den Systemen von Nodskov und Thelander
sowie von Zeigler wird diese Konstruktion durch ein orthogonales Seilnetz, zwei
laufende Seilzüge und vier Eckständer verstärkt.
Die horizontalen und geneigten Anteile der stehenden Seile werden in Bild 5.16
gezeigt. Um die Kräfte der geneigten Seile zentrisch in die Knoten einzuleiten, werden
diese zweigeteilt ausgebildet und seitlich an den mittig angeschlossenen Pendelstäben
vorbeigeführt. Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Konstruktionen sind die Längen
der Aussteifungselemente weitgehend unabhängig und variabel. So kann die Länge der
vertikalen Ständer derart gewählt werden, dass die Knoten 19-22 und 23-26, welche alle
zur Einleitung von Kräften nutzbar sind, in vorteilhafter Weise jeweils in der unteren
beziehungsweise oberen Grundfläche liegen. Vergleichend mit der Konstruktion von
Nodskov und Thelander sind die Abmessungen des Systems in geschlossenem Zustand
erheblich verkleinert, vergleichend mit der von Zeigler wird ein engeres Netz an Lasteinleitungspunkten bereitgestellt. Das Bild 5.18 zeigt die Nutzung dieser geometrischen
Eigenschaften bei der Eindeckung mit Plattenelementen und dem Bespannen mit
einer Membran.

42

Entwicklung





Bild 5.16 – Die Anordnung der stehenden Seile. Das orthogonale Seilnetz (links), die
biegeschlaffe Komponente der Aussteifung (rechts).





1

Bild 5.17 – Die Anordnung der laufenden Seile. Das Einzugseil (links), das Auszugseil
(rechts). Anfang und Ende beider Seile ist der Knoten 1.





Bild 5.18 – Die obere Grundfläche eingedeckt mit Plattenelementen (links), die untere
Grundfläche bespannt mit einer Membran (rechts).
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Der Verlauf der beiden Seilzüge, des Einzugseils und des Auszugseils, ist in Bild 5.17
dargestellt. Beide Seile sind am Knoten 1 verankert, laufen über ein System von Rollen
durch die Konstruktion, verlassen diese wieder am Knoten 1 und sind an ihren freien
Enden auf Winden gewickelt. Durch die Variation der in der Konstruktion befindlichen
Seillängen, der sogenannten Funktionslängen, werden die Wandlung und Vorspannung
der betrachteten Systeme bewirkt. Wird die Funktionslänge des Einzugseils mittels
seiner Winde verkürzt und wird die Funktionslänge des gegenläufigen Auszugseils in
entsprechender Weise vergrössert, schliesst sich die Konstruktion. In umgekehrter Weise
wird die Konstruktion geöffnet. Ist hingegen eines der Seile festgesetzt und wird die
Funktionslänge des anderen verkürzt, wird das System vorgespannt. Durch diese
Vorspannung wird die Konstruktion überhöht und das Gelenkspiel eliminiert. Nach der
Einstellung der Funktionslängen werden die freien Enden beider Seile mittels Klemmen
am Knoten 1 verankert.
Die Wandlung der neuartigen Konstruktion und die damit einhergehende Änderung
des Konstruktionsvolumens ist in Bild 5.19 veranschaulicht. Die den konstanten Zeitschritten a - h entsprechenden Funktionslängen der laufenden Seile sind in Bild 5.20
dargestellt. Beide Bilder zeigen den nichtlinearen Charakter des Bewegungsvorgangs
auf. Bei konstanter Geschwindigkeit der horizontalen Bewegung in der unteren Grundfläche, bewirkt durch die gleichmässige Verkürzung der Funktionslänge des Einzugseils,
ist die vertikale Geschwindigkeit des Systems zunächst hoch, um im weiteren Verlauf
des Schliessens asymptotisch gegen null abzufallen. Im vollständig geöffneten Zustand
wird eine weitere Ausdehnung der Konstruktion durch die horizontalen und geneigten
stehenden Seile sowie die Eckständer blockiert. Die Konstruktion ‘fängt’ sich in sich
selbst. Voraussetzung dafür ist der monoton steigende Verlauf der erforderlichen Längen
der stehenden Seile beim Öffnen. Bild 5.21 zeigt dieses Verhalten für die stehenden Seile
der Aussteifung.
Durch die exzentrische Anordnung der Scherengelenke entlang gekrümmter Gitterrichtungen und den Einbau von Radialgelenklagern an den Enden aus der Vertikalebene
gekippter Stäbe kann die Topologie der neuartigen Konstruktion zur Ausbildung von
einseitig und zweiseitig gekrümmten Flächentragwerken angewandt werden. Der Grundsatz der Funktionsweise von Scherenmechanismen, die paarweise konstante Länge
miteinander verbundener und ein Gelenkviereck bildender Scherenstabanteile, ist hierbei
bestimmend für die Konstruktionsform. Die Bilder 5.22 und 5.23 zeigen die Konstruktion
als Zylinder- und Kugelschale. Da einzelne Module unabhängig von ihrer Krümmung an
einem Knoten miteinander verbunden werden können, ist eine Vielfalt unterschiedlicher
Formen zwängungsfrei ausbildbar.
Im Gegensatz zu den Konstruktionssystemen von Thelander und Nodskov sowie von
Zeigler treten bei einer Überhöhung der mit unterspannten Strebenkreuzen versteiften
Konstruktion keine Instabilitätserscheinungen auf. Ursächlich hierfür ist die Anordnung
der geneigten stehenden Seile, welche die untere und obere Grundfläche verbinden und
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Bild 5.19 – Die Wandlung der neuartigen Konstruktion in konstanten Zeitschritten. Pfeile
Pfeile
zeigen die maximalen Ausdehnungen in Länge, Breite und Höhe an.
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Seillängen [mm] für ein Tragwerk mit Seitenlänge l = 5000 mm und Höhe h = 500 mm
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Bild 5.20 – Verlauf der Funktionslängen der Seilzüge.


Seillängen [mm] für ein Tragwerk mit Seitenlänge l = 5000 mm und Höhe h = 500 mm
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Bild 5.21 – Verlauf der erforderlichen Längen der geneigten stehenden Seile.
daher dem in Bild 5.14 veranschaulichten Durchschlagen eines Scherengitters eine ausreichende Steifigkeit entgegenstellen. Wie die folgende Parameterstudie aufzeigt, ist
dieses Verhalten bezogen auf Verformung und Traglast ein wesentlicher Vorteil der
neuartigen Konstruktion. Weiterhin bewirken die geneigten stehenden Seile ein hohes
Mass an Redundanz. Insgesamt ist die Konstruktion 40-fach statisch unbestimmt und
gewährleistet damit Sicherheit gegenüber dem Ausfall eines oder mehrerer Elemente.
Bei verkürztem Einbau der geneigten stehenden Seile werden die Streben der Aussteifung auf Zug vorgespannt. Dies erlaubt die schlanke Ausbildung der auf Knicken zu
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Bild 5.22 – Die neuartige Konstruktion in der Ausbildung als Zylinderschale. Hilfslinien
beschreiben die Horizontalebene.



Bild 5.23 – Die neuartige Konstruktion in der Ausbildung als Kugelschale. Hilfslinien
und
beschreiben die Horizontalebene.
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bemessenden Pendelstäbe und führt zu einer Verkleinerung des Knotensystems sowie
der Abmessungen der Konstruktion im geschlossenen Zustand insgesamt.
In einer Parameterstudie wird die neuartige Konstruktion mit den Systemen von
Nodskov und Thelander sowie von Zeigler und mit einem diesen zugrunde liegenden
Scherengitter ohne Aussteifung hinsichtlich Verformungsverhalten und Traglast
verglichen. Dies erfolgt anhand der in den Bildern 5.11 -5.13 und 5.15 dargestellten
Ausführungen der entsprechenden Tragwerke, wobei alle Seile vereinfachend als
stehende Seile modelliert werden. Die einheitliche Seitenlänge der quadratischen Platte
beträgt 5000 mm, die Höhe 500 mm. Das Bild 5.24 zeigt die spezifische Verteilung der
äusseren Kräfte P, R und H an den Lasteinleitungspunkten. In Bild 5.25 sind die für die
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Bild 5.24 – Die jeweilige Verteilung der vertikalen Gesamtlast P und Auflagerkraft R
sowie das diagonal wirkende Kräftepaar H.

48

Entwicklung


7

18

z

5

y
1

x

3

Bild 5.25 – Erläuterung der für die Charakterisierung des Verformungsverhaltens
verwendeten Verschiebungsgrössen und Bezeichnung der Auflagerknoten.
Beschreibung des Verformungsverhaltens relevanten Knoten 18 und 5 sowie die Knoten
der Auflager gekennzeichnet. Der Knoten 1 bildet ein festes Auflager, die Knoten 3, 5
und 7 stellen freie Auflager dar. Das allen Konstruktionen gemeinsame orthogonale
Scherengitter wird von Aluminiumrundrohren mit einem Durchmesser von 50 mm und
einer Wanddicke von 5 mm gebildet. Alle hierzu parallel verlaufenden Seilelemente sind
Stahlseile mit einem metallischen Querschnitt von 40 mm2. Die biegesteifen und biegeschlaffen Bauteile der jeweiligen Aussteifungen sowie die Eckständer verfügen über
75% der Dehnungs- und Biegungssteifigkeit der entsprechenden Elemente der orthogonalen Gitterstruktur. Der Elastizitätsmodul der Aluminiumelemente beträgt 69 GPa,
gemäss der Legierung Anticorodal-112/AW-6082 im Zustand T6/F31, jener der Seilelemente 110 GPa, gemäss gereckten einlagigen Rundlitzenseilen mit Drahtseileinlage
im Belastungsbereich bis 400 MPa [3,25].
Die der Parameterstudie zugrundeliegenden inkrementell-iterativen Berechnungen
berücksichtigen gemäss (4.17) und (4.18) die geometrische Nichtlinearität und geometrische Steifigkeit der Tragwerke [4]. Nach dem Einleiten der Vorspannung werden
schrittweise die verteilte vertikale Gesamtlast P von 20 kN und anschliessend die in der
Diagonalen der unteren Grundfläche liegende Kraft H von 5 kN aufgebracht. Somit
werden die Platten- und Scheibenwirkungen der Tragwerke beansprucht. Das Konstruktionssystem von Zeigler wird vorgespannt, um im durchgebogenen Zustand eine
minimale Zugkraft von 2 kN in den aussteifenden Seilen der oberen Grundfläche
zu erhalten. Die neuartige Konstruktion wird vorgespannt, um wie beschrieben, mittels
einer angemessenen Überhöhung, eine Verbesserung des Verformungs- und Tragverhaltens zu bewirken. Die übrigen Systeme werden nicht vorgespannt.
Das Bild 5.26 zeigt die Durchbiegungen der Tragwerke unter der Last P anhand der
Einsenkung des Knotens 18 (ausgefüllte Zahlensymbole) und die Verformungen ihrer
Flächen unter der Last P + H (umrissene Zahlensymbole) anhand der Verschiebung des
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Auflagers 5, bezogen auf die relative Ausnutzung der Traglast des jeweilig maximal
beanspruchten Scherenstabs. Hierbei ist zu beachten, wie durch die gestrichelten Hilfslinien verdeutlicht, dass die ausgefüllten und umrissenen Symbole sich ausschliesslich
auf die untere beziehungsweise obere horizontale Skala beziehen. Die Beanspruchung
der hauptsächlich durch Druckkräfte und Biegemomente um die Achse der Drehgelenke
belasteten Scherenstäbe wird durch die Interaktionsbeziehung
σ σM
-----N- + ------ ≤1,
σ K σE

(5.1)

mit den Druck- und Knickspannungen σN und σ K sowie den vorhanden und zulässigen
Biegespannungen σM und σE , beschrieben. Interaktionsbeziehungen ähnlicher Form
finden sich in zahlreichen Normenwerken des Aluminiumbaus [20,39]. Um eine
ausreichende Sicherheit gegenüber die Kinematik beeinträchtigenden, plastischen
Verformungen zu gewährleisten, wird σ E für Aluminiumstäbe der Festigkeitsklasse F31
mit 200 MPa festgelegt. Die maximale Biegespannung tritt in Stabmitte, am
Einbauort der Scherengelenke auf, wo das Widerstandsmoment aufgrund der Gelenkausbildung um rund 25% verringert ist.
Der Verformungszustand der neuartigen Konstruktion ist abhängig vom Grad ihrer
Überhöhung und kann daher den Anforderungen an das Tragwerk entsprechend angepasst werden. In Bild 5.26 ist das Konstruktionssystem mit einer Überhöhung des
Knotens 18 von 52 mm (a), 44 mm (b), 31 mm (c) und 21 mm (d) durch vier ausgefüllte
Kreise dargestellt. Der Verlauf der die Kreise verbindenden Kurve zeigt, bei einer
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Bild 5.26 – Massgebende Verformungsgrössen und maximale Beanspruchungen der vier
untersuchten Konstruktionssysteme im Vergleich.
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zentralen Einsenkung von -18 mm, ein minimales Spannungsniveau im maximal beanspruchten Scherenstab. Dies resultiert aus einer relativ kleineren Normalkraft und relativ
grösseren Kompensation der Biegebeanspruchung durch die passende Wahl von
Vorspannung und Überhöhung. Unterschiedliche, diesselbe Überhöhung bewirkende
Vorspannungszustände, erzeugt durch Variation im verkürzten Einbau der stehenden
Seile und dem Vorspannen der laufenden Seile, wirken sich nur unwesentlich auf den
Verlauf der Kurve aus.
Aus dem Bild 5.26 gehen das vorteilhafte Verformungs- und Tragverhalten der mit
unterspannten Strebenkreuzen ausgesteiften Konstruktion hervor. Ein orthogonales
Scherengitter ohne Aussteifung seiner Modulfläche weist erwartungsgemäss die grössten Verformungen und Beanspruchungen auf. Insbesondere ist die Verzerrung des quadratischen Grundrisses vergleichsweise gross. Zeiglers Konstruktionssystem ist aufgrund
der vorteilhaften Anordnung seiner stehenden Seile relativ steif, aufgrund deren
notwendiger Vorspannung aber auch stark beansprucht. Das System von Nodskov
und Thelander weist, bei geringerer Ausnutzung ihrer Traglast, relativ grosse Durchbiegungen auf.
Die durch das neuartige Konstruktionssystem bewirkten Verbesserungen hinsichtlich
Funktionalität und Geometrie wurden beschrieben. Die Zielsetzung der Entwicklung
wurde demnach erfüllt.
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Ein Prototyp des aus der beschriebenen Konstruktionsentwicklung hervorgegangenen,
neuartigen Systems wurde hergestellt. Die Gewährleistung von vorteilhaftem
Tragverhalten und kinematischer Funktionalität, die Minimierung des Eigengewichts
und der Abmessungen in geschlossenem Zustand, sowie die Beschränkung des
fertigungstechnischen Aufwands stellen die bestimmenden Kriterien der konstruktiven
Ausbildung dar. Nach der Darlegung wesentlicher konstruktiver Kennwerte werden im
Folgenden die unter diesen Massgaben verwendeten biegesteifen und biegeschlaffen
Stabelemente, die Entwicklung eines entsprechenden Knotensystems sowie die gelenkige
Verbindung dieser Komponenten in der Gesamtkonstruktion vorgestellt. Der Bau
des Prototyps schafft die Grundlage für die im nächsten Kapitel beschriebene
Konstruktionserprobung.

6.1

Geometrie und Nutzung

Übereinstimmend mit der in Kapitel 5 beschriebenen und untersuchten Konstruktionskonfiguration wird der Prototyp bestehend aus 4 Grundmodulen, mit quadratischem
Grundriss und ohne Krümmung der Tragwerksfläche gefertigt. Wie in Bild 6.1
dargestellt, beträgt die Seitenlänge l, bei vollständiger Öffnung der Konstruktion,
5000 mm und ihre konstante Höhe h, entsprechend der Länge aller vertikalen Elemente,
500 mm. Die Knoten 1-9 und 19-22 sowie 10 -18 und 23 -26 liegen somit jeweils in
einer oberen beziehungsweise unteren waagerechten Ebene.
Der Prototyp ist an vier Punkten gelagert. Der Knoten 1 bildet ein festes Auflager, die
Knoten 3, 5 und 7 stellen freie Auflager dar. Alle Knoten der unteren und oberen Ebene
können zur Einleitung von Kräften genutzt werden. Insbesondere können die Knoten
einer Ebene mit Plattenelementen eingedeckt oder mit einer Membran bespannt werden.
Bei letzterer Nutzung ist es von Vorteil, dass, wie in Bild 5.19 gezeigt, die Knoten 19-22
und 23-26 im Verlauf des Schliessens in das Stabbündel ‘einsinken’ und die Membran
dadurch in geordneter Weise gefaltet und in die Konstruktion hineingezogen wird. Durch
das Bespannen der gesamten Oberfläche des Konstruktionskörpers mit einer kontinuierlichen Membran kann die kinematische Funktion der laufenden Seile mittels Pneumatik
unterstützt oder ersetzt werden. Bei derartiger Ausbildung des Systems ist seine
Vergleichbarkeit mit biologischen Konstruktionen, mit den Entsprechungen von
Membran und Pneumatik mit Haut und Blutkreislauf, sehr weitreichend.
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Bild 6.1 – Der Prototyp der neuartigen Konstruktion in quadratischer und ebener Form,
bestehend aus 2x2 Grundmodulen.
Der Prototyp ist für eine Traglast von 20 kN, bei gleichmässiger Verteilung der Belastung auf die Knoten 18 und 23-26 sowie entsprechender Vorspannung und Überhöhung,
ausgelegt. Durch den Einbau von biegeschlaffen Elementen höherer Dehnsteifigkeit
kann die globale Biegesteifigkeit der Konstruktion gesteigert und die Traglast um 25%
erhöht werden.

6.2

Stabelemente

Die Gruppe der Stabelemente umfasst biegesteife Scherenstäbe, Pendelstäbe und Ständer
aus Aluminiumrundrohren sowie biegeweiche stehende und laufende Rundlitzenseile.
Diese sind nach Elementtypen geordnet in den Bildern 6.2 - 6.4 dargestellt. Alle
Scheren- und Pendelstäbe sowie stehenden Seile sind durch achsenparallele und orthogonal zur Stabachse orientierte Drehgelenke an ihren Enden mit der Konstruktion
verbunden. Die Scherenstäbe sind durch zusätzliche, ebenfalls achsenparallele
Drehgelenke in Stabmitte miteinander gekoppelt. Die laufenden Seile werden über in
Knoten integrierte Seilrollen durch das System geführt. Andere Gelenkbindungen finden
keine Verwendung.
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Bild 6.2 – Stärkere Scherenstäbe (links) und schwächere Scherenstäbe (rechts). Die
biegesteifen Stabelemente werden als Aluminiumrundrohre eingebaut.

Bild 6.3 – Pendelstäbe (links), Eckständer und zentrale Ständer (rechts). Die biegesteifen Stabelemente werden als Aluminiumrundrohre eingebaut.

Bild 6.4 – Stehende Seile (links) und laufende Seile (rechts). Alle biegeschlaffen
S
Stabelemente werden als Rundlitzenseile eingebaut.
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6.2.1 Biegesteife Stabelemente
Alle biegesteifen Stabelemente werden durch stranggepresste und nachträglich gezogene
Aluminiumrundrohre aus Anticorodal-112/AW-6082, einer gut korrosionsbeständigen
und eloxierbaren Al-Si-Mg-Mn Knetlegierung, gebildet [15]. Rohre mit einer Wanddicke
von weniger als 20 mm haben, in warm ausgehärtetem Zustand (T6), eine Zugfestigkeit
zwischen 280 (F28) und 310 MPa (F31), eine entsprechende 0.2% Dehngrenze zwischen
200 und 260 MPa und ein Elastizitätsmodul von 69 GPa [3,16,56]. Gemäss ihrer Beanspruchung kommen zwei unterschiedliche Rohrdurchmesser und Festigkeitsklassen bei
der Ausbildung der in den Bildern 6.2 und 6.3 gezeigten biegesteifen Elementtypen zur
Anwendung. Die in Richtung der Auflager nach unten gerichteten, stärkeren Stäbe einer
Schere haben eine Zugfestigkeit von 310 MPa, einen Aussendurchmesser von 50 mm
und eine Wanddicke von 5 mm. Die schwächeren Scherenstäbe sowie alle Pendelstäbe
und Ständer haben eine Zugfestigkeit von 280 MPa, einen Aussendurchmesser von
40 mm und eine Wanddicke von ebenfalls 5 mm.
Die für die Gewährleistung der kinematischen Funktionalität und die Passgenauigkeit
der Stabanschlüsse wesentlichen Formtoleranzen der gezogenen Aluminiumrohre
werden durch die Lieferbedingungen der Norm EN 754-7 geregelt [18]. So darf der
mittlere Durchmesser vom Nenndurchmesser um 0.07 mm und der Durchmesser an
einem beliebigen Punkt von Letzterem um 0.25 mm abweichen. Die maximal zulässige
Geradheitsabweichung der Rohre beträgt 1 mm /m. Die zur Herstellung des Prototyps
verwendeten Rohre mussten an ihren Enden, zum Einpassen der Rohranschlüsse, ausgedreht werden. Ihre Geradheit war jedoch ausreichend, um, bei einem einheitlichen
Gelenkspiel von 0.15 mm in den Drehgelenken aller Rohranschlüsse, die unter der
Annahme von ideal starren und geraden Stäben modellierte Konstruktionswandlung
zu ermöglichen.
Zur Befestigung der Rohranschlüsse mittels M6-Schrauben sind, an den Enden der
50/5-Stäbe, 4 x 2 Bohrungen mit einem Versatz von jeweils 90° angebracht. Bei
allen 40/5-Stäben ist eine Verschraubung mit 4x1 Schrauben entsprechender Grösse und
Anordnung ausreichend. Um ein Scherengelenk mit den 50/5- und 40/5-Rohren einer
Schere zu verbinden, werden, zu seiner Lagerung, 20 mm-Bohrungen entlang der Drehachse des Gelenks in den Stäben hergestellt; weiterhin, zu seiner Befestigung mit
M6-Schrauben, werden, in zu Gelenk- und Stabachse orthogonaler Richtung, je zwei
Bohrungen in den Rohren angebracht. Bei der Durchführung aller Bohrungen ist auf ihre
genaue Distanzierung und Orthogonalität zu achten. Die Verschraubungen erfolgen
ausschliesslich mit rostfreien M6/A4-Linsensenkschrauben [10]. Das Bild 6.5 zeigt die
beschriebenen Verbindungen von Rohren und Anschlussteilen sowie die Kopplung von
je zwei Scherenstäben mit Scherengelenken. Nach Abschluss der mechanischen
Bearbeitung wurden die in Halbzeugqualität gelieferten Rohre, zur Verbesserung ihres
Korrosions- und Oberflächenschutzes sowie zum Erreichen eines dekorativen
Oberflächenfinishs, geschliffen und eloxiert. Die dabei aufgebrachte Oxidschicht hat
eine durchschnittliche Stärke von 1.5 µm, wodurch die Passgenauigkeit der Stabanschlüsse nicht beeinträchtigt wurde.
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Bild 6.5 – Anschlüsse und Gelenkbindungen der zu den zentralen Knoten 9 und 18
hinführenden Stabelemente.

6.2.2 Biegeschlaffe Stabelemente
Alle der in Bild 6.4 dargestellten biegeschlaffen Stabelemente werden durch verzinkte
Rundlitzenseile mit rechtsgängigem Kreuzschlag gebildet. Der Elastizitätsmodul und die
Bruchkraft der Seile sind abhängig von ihrer Konstruktionsart und der Zugfestigkeit der
verwendeten Stahldrähte. Sie müssen daher für jeden Seiltyp gesondert betrachtet
werden. Der Elastizitätsmodul eines Seils ist darüber hinaus in starkem Masse abhängig
von seiner Vorbelastung und dem jeweiligen Belastungsbereich [12,25].
Die geneigten stehenden Seile der Unterspannung sind, wie in Bild 6.5 gezeigt,
zweigeteilt ausgebildet. Die 8 mm Seile mit parallelgeschlagener Drahtseileinlage haben
eine Auflösung von 6x19 und einen metallischen Querschnitt von 28.6 mm2 [11,17].
Entsprechend ihrer erforderlichen hohen Biegsamkeit werden die laufenden Seile sowie
die horizontalen stehenden Seile mit einer höheren Auflösung des metallischen Querschnitts und einer Polypropylen-Fasereinlage ausgebildet. Die horizontalen stehenden
Seile und das etwas schwächere Einzugseil haben eine Auflösung von 6x31, bei Durchmessern von 10 mm und 8 mm sowie entsprechenden metallischen Querschnitten von
39.3 mm2 und 25.1 mm2 [11,17]. Das Auszugseil hat, bei einem Durchmesser von 5 mm,
eine Auflösung von 6 x19 und einen metallischen Querschnitt von 8.9 mm2 [11,17].
Die Wahl der Querschnittsgrössen ist abhängig von den Anfordungen an die Steifigkeit
der Seilelemente sowie von den Umlenkradien der in die Knoten des Scherengitters
integrierten Seilrollen.
Alle stehenden Seile enden in Anpressinnengewinden und werden, mittels gelenkig
angeschlossener Gewindestifte, mit den Knoten verbunden. Die laufenden Seile sind an
einem Ende durch angepresste Hülsen am Knoten 1 gehalten. Ihre anderen Enden

56

Knotensystem
laufen auf Seilwinden und werden, nach erfolgter Wandlung und Vorspannung der
Konstruktion, mit Klemmringen gleichfalls am festen Auflager verankert [40]. Alle Teile
der beschriebenen Seilkonfektionierung sind aus Inoxstahl gefertigt [11].

6.3

Knotensystem

Das Knotensystem der neuartigen Konstruktion besteht aus drei, in ihren Abmessungen
voneinander abhängigen Knotentypen. Die Knoten des orthogonalen Scherengitters
bilden die Eckpunkte der Konstruktionsmodule und fügen diese zusammen. Die Knoten
der Aussteifung verbinden die biegesteife und biegeschlaffe Komponente der unterspannten Strebenkreuze über vertikale Ständer. Die Scherenknoten koppeln die Stäbe
einer Schere in deren Mitte. Mit Ausnahme der Ständer müssen alle Verbindungen
von Stabelementen gelenkig ausgebildet sein. Dies macht die Untergliederung eines
Knotentyps in Knotenkörper, Gelenkkörper und Anschlusskörper erforderlich.
Dementsprechend verbindet ein Knotenkörper, über eine Anzahl Gelenkkörper und
deren Kopplung mit den Anschlusskörpern von Rohren oder Seilen, eine entsprechende
Anzahl Stabelemente. Die Scherenknoten weichen von dieser Untergliederung geringfügig ab. Bestimmend für die konstruktive Ausbildung des Knotensystems sind die
Minimierung seiner Abmessungen sowie der Anzahl unterschiedlicher Teile durch die
Verwendung eines Baukastensystems.
Übereinstimmend mit den biegesteifen Stabelementen bestehen alle Knotenkörper
sowie die Anschlusskörper der Rohre aus Anticorodal 112/AW-6082 T6 und haben, in
Abhängigkeit von den Querschnittsabmessungen des verwendeten Stangenmaterials, die
Festigkeitsklasse F30 oder F31 [3]. Rohlinge dieses Legierungstyps konnten mit
CNC-gesteuerten, spanabhebenden Werkzeugmaschinen leicht und präzise bearbeitet
werden. Alle Gelenkkörper bestehen aus rostfreien Stahlbolzen mit abgesenkten
Gewinden, polyethylenbeschichteten Distanzscheiben sowie Verschlussmuttern.
Die Gelenkbolzen sind aus martensitischem Stahl der Legierung X17CrNi16-2 gefertigt.
Sie haben eine Zugfestigkeit von 800-950 MPa und eine 0.2% Dehngrenze von 600 MPa
[9,19]. Auch die übrigen Bestandteile des Gelenkkörpers bestehen aus Inoxstahl, um das
Auftreten galvanischer Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden
[2]. Die Gelenkkörper sind mit mittelviskosem, graphit- und schwermetallfreiem
Silikonfett geschmiert. Die Führungsrollen der laufenden Seile bestehen ebenfalls aus
Anticorodal 112/AW-6082 T6/F31 und sind über Rillenkugellager mit den Gelenkbolzen
verbunden. Die Anschlusskörper der stehenden Seile werden durch Gewindestifte mit
Öse gebildet und sind aus Inoxstahl gefertigt.
6.3.1 Knoten des Scherengitters
In Abhängigkeit von ihrem Einbauort verbinden die Knoten des orthogonalen Scherengitters Stabelemente in drei, fünf oder acht Richtungen der Tragwerksfläche sowie in
vertikaler Richtung. Die entsprechenden Eckknoten, seitlichen Knoten und zentralen
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Knoten sind in den Bildern 6.6 - 6.9 abgebildet. Die Ausbildung des festen und der
beweglichen Auflager ist in den Bildern 6.10 - 6.11 dargestellt. Alle Knotenkörper
bestehen aus einer 90°-, 180°- oder 360°-Grundplatte symmetrischer Bauart, an welche,
in Richtung des Scherengitters, breite Knotenlaschen mit vier und, in Richtung der
Aussteifungselemente, schmale Knotenlaschen mit zwei rostfreien M6/A4-Zylinderschrauben mit Innensechskant befestigt sind [10]. Die Abmessungen der gabelförmigen
Laschentypen sind einheitlich für alle Knoten des Scherengitters.
Entsprechend der Geometrie eines in zwei parallelen Ebenen verlaufenden Scherenmechanismus können die ebenfalls jeweils einheitlichen Anschlusskörper der 50/5- und
40/5-Rohre an beiden Seiten der breiten Laschen angeschlossen werden. Letztere sind,
zum Einbau der auf den Gelenkbolzen gelagerten Seilrollen des Auszugseils, teilweise
geschlitzt. Zum zentrischen Anschluss der aussteifenden Pendelstäbe ist ein Teil der
schmalen Knotenlaschen ebenfalls geschlitzt ausgebildet. Die stehenden Seile werden
durch die Verschraubung ihrer Anpressinnengewinde mit auf den Gelenkbolzen drehbar
gelagerten Gewindestiften mit Öse angeschlossen. Diese Verschraubungen werden
durch Kontermuttern gesichert. Um den Einbau der Seile zu vereinfachen, wird je eines
der gesamthaft rechtsgängigen Anpressinnengewinde eines Seils mit einem rechtsgängigen
und einem linksgängigen Aussengewinde verbunden. Durch die Variation der
Einschraubtiefen dieser Verbindung können die Längen der stehenden Seile angepasst
werden. Nach der vollständigen Montage aller Teile einer Knotenverbindung wird der
Gelenkkörper durch das gegenläufige Anziehen der beiden Verschlussmuttern
geschlossen.
Der in Bild 6.10 gezeigte Knoten eines freien Auflagers besteht aus der üblichen
Verbindung einer 90°-Grundplatte mit zwei breiten und einer schmalen Lasche sowie
einer zusätzlichen Seilrolle zur Führung des Einzugseils. Diese sind über eine Grundplatte auf einem Wälzwagen befestigt [40]. Der Wälzwagen eines freien Auflagers ist,
entsprechend seiner Bewegung im Verlauf der Konstruktionswandlung, in Richtung des
festen Auflagers ausgerichtet. Das in Bild 6.11 dargestellte feste Auflager besteht aus
einem Fussteil, mit für den Durchgang der laufenden Seile sowie deren Endhülsen angebrachten Bohrungen, und den für einen Eckknoten üblichen Laschen. Um die Kreuzung
des Auszugseils im Auflagerfuss zu ermöglichen, ist, anstatt einer Seilrolle, in eine der
breiten Laschen ein Umlenksattel mit grösserem Durchmesser integriert.
In die ebenen Ober- und Unterseiten aller Knotenkörper des Scherengitters ist ein
M8-Gewinde eingelassen. Dieses kann zur Befestigung einer Membran oder biegesteifer
Plattenelemente genutzt werden. Zum Anschluss der vertikalen Eckständer werden
Verbindungszylinder und Führungskegel angeschraubt.
Das Bild 6.9 zeigt die gelenkige Verbindung von Knoten-, Gelenk- und Anschlusskörpern am zentralen Knoten 9. In Bild 6.12 ist dieser Knoten mit dem Anschluss aller
22 Stabelemente dargestellt. Beide Bilder verdeutlichen exemplarisch die Minimierung
der Knotenabmessungen sowie die Implementierung des beschriebenen Baukastensystems.
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Bild 6.6 – Eckknoten 14.

Bild 6.7 – Seitliche Knoten 11 (oben) und 2 (unten).

Knotensystem
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Bild 6.8 – Zentraler Knoten 18.

Bild 6.9 – Zentraler Knoten 9.
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Bild 6.10 – Eckknoten 3 mit beweglichem Auflager.

Bild 6.11 – Eckknoten 1 am festen Auflager.

Knotensystem
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Bild 6.12 – Der zentrale Knoten 9 im vollständig eingebauten und vorgespannten Zustand.

6.3.2 Knoten der Aussteifung
Die zwei Knotenarten der Aussteifung, die oberen und unteren Kernknoten, sind in den
Bildern 6.13 und 6.14 abgebildet. Die in der oberen Konstruktionsebene gelegenen
Kernknoten verbinden die vier Pendelstäbe eines Grundmoduls über einen vertikalen
Ständer mit den Seilen der Unterspannung. Ihre Form entsteht durch die Vereinigung
von vier geschlitzten schmalen Laschen der Knoten des Scherengitters und ist aus einem
Metallblock herausgearbeitet. Da die Pendelstäbe, im Gegensatz zu den Stäben des
Scherengitters, zentrisch angeschlossen werden können, sind die Abmessungen der
oberen Kernknoten wesentlich kleiner als die vergleichbarer Knoten des Scherengitters.
Der Vergleich mit dem in Bild 6.8 gezeigten zentralen Knoten 18, an welchen ebenfalls
vier Stabelemente anschliessen, macht dies deutlich. Weiterhin ist die Geometrie der
oberen Kernknoten derart ausgebildet, dass ihre quadratischen Oberflächen, im
vollständig geöffneten Zustand der Konstruktion, mit der durch die Oberseiten der
Knotenkörper des Scherengitters gebildeten waagerechten Ebene zusammenfallen.
Die in der unteren Konstruktionsebene gelegenen Kernknoten verbinden die acht
stehenden Seile der Aussteifung eines Grundmoduls mit einem vertikalen Ständer. Die
Distanzierung der gelenkig angeschlossenen Gewindestifte mit Öse ist so gewählt, dass
den sich überschneidenden Seilzügen und ihren Anschlusskörpern das berührungslose
Kreuzen der Pendelstäbe möglich ist. Andererseits muss auf die möglichst kleine
Ausbildung der unteren Kernknoten geachtet werden, da, im geschlossenen Zustand der
Konstruktion, durch das Anstehen der Pendelstäbe an die Verschlussmuttern dieser
Knoten, ein weiteres Schliessen des Systems verhindert wird. In die Ober- und Unterseiten aller Kernknoten ist, wie auch in die Knoten des Scherengitters, ein M8-Gewinde
eingelassen. Es dient der Befestigung eines biegeschlaffen oder biegesteifen Raumabschlusses. Zum Anschluss der Ständerelemente sind wiederum Verbindungszylinder
angeschraubt.
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Bild 6.13 – Kernknoten 23-26.

Bild 6.14 – Kernknoten 19-22.

Knotensystem

63

Die konstruktive Ausbildung
6.3.3 Scherenknoten
Scherenknoten weichen von der Untergliederung der bislang beschriebenen Knotentypen
insofern ab, als sie aus einem Gelenkkörper und zwei Anschlusskörpern bestehen. Da
durch einen Scherenknoten nicht mehr als zwei Scherenstäbe unmittelbar, mittels eines
Drehgelenks, gekoppelt werden, wird bei dieser Verbindung kein Knotenkörper benötigt.
Wie in Bild 6.15 dargestellt, wird ein Scherenknoten aus zwei unterschiedlich langen
Buchsen, zum Anschluss eines 50/5- und eines 40/5-Rohres, sowie einem diese
zusammenfügenden Gelenkkörper gebildet. In jeder Buchse sind zwei, entlang einer
Achse liegende M6-Gewinde zur Verschraubung mit einem Scherenstab angebracht. Die
Berührungsfläche der Buchsen ist mit Polyethylen beschichtet. Zur Führung des in der
Ebene dieser Berührungsfläche und entlang eines Scherenstabes laufenden Auszugseils
ist eine ringförmige Vertiefung in die Buchsen eingelassen.

Bild 6.15 – Gelenk- und Anschlusskörper der Scherenknoten.

6.4

Gesamtkonstruktion

6.4.1 Lokale Eigenschaften
Das einheitliche Gelenkspiel aller Verbindungen von Gelenkkörpern mit Knoten- und
Anschlusskörpern, bezogen auf den Radius und die Länge der Gelenkkörper, beträgt
0.15 mm. Die Polyethylenbeschichtung der Berührungsflächen eines Gelenks wird durch
das Bekleben der betreffenden Distanzscheiben und Anschlusskörper mit einem 0.25 mm
starken, selbstklebenden Gleitband hergestellt. Alle Gelenkkörper werden, durch das
gegenläufige Anziehen von zwei, je auf einem abgesenkten Gewinde geführten
Verschlussmuttern, geschlossen und können sich, im vollständig montierten Knoten, um
ihre Längsachse drehen. Mittels dieses zusätzlichen Freiheitsgrads der Gelenkkörper
wird, im Falle der Verzahnung des Gelenkbolzens mit einem Anschluss- oder
Knotenkörper, der Bestand der kinematischen Funktionalität des Gelenks gewährleistet.
Die Lochleibungsspannung darf, um das Gelenkspiel eliminierende plastische Verformungen zu verhindern, 200 MPa nicht überschreiten. Alle beschriebenen Knoten
konnten problemlos montiert werden.
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Bild 6.16 – Der Prototyp in geöffnetem und vorgespanntem Zustand.

Bild 6.17 – Das feste Auflager am Eckknoten 1 und das freie Auflager am Eckknoten 7.

6.4.2 Globale Eigenschaften
Die Anordnung der Scherenstäbe im orthogonalen Scherengitter ist nicht eindeutig
festgelegt. Aufgrund der Geometrie des Knotensystems können die 50/5- und 40/5Stäbe einer Schere in ihren Bewegungsebenen vertauscht werden. Wie in den Bildern
6.16 und 6.17 gezeigt, sind die Scherenstäbe so angeordnet, dass sich, unter der
Annahme eines symmetrischen Belastungszustands, das durch den exzentrischen
Anschluss der Scherenstäbe auf einen Knoten wirkende äussere Moment aufhebt.
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Andererseits sind die Scherenstäbe so eingebaut, dass die stärkeren 50/5-Stäbe einer
Schere in den Seitenflächen der Konstruktion liegen und diese dadurch gegen
anprallende Lasten schützen.
Das Gesamtgewicht der Konstruktion, ohne Einbeziehung der drei Wälzwagen sowie
der Seilwinden und der Holzplatte des festen Auflagers, beträgt 2.4 kN. Die schwersten
Bauteile bilden das 44 m lange Auszugseil mit 56 N, der zentrale Knoten 9 mit 54 N
und die 50/5-Scherenstäbe mit je 42 N. Dies entspricht einem Konstruktionsgewicht
von 95 N/m 2. Das Gewicht der für ihren Zweck überdimensionierten Wälzwagen
beträgt insgesamt 186 N.
Die Seitenlänge der in Bild 5.16 abgebildeten, vollständig geöffneten Konstruktion
beträgt, bezogen auf die Aussenkanten der Eckknoten, 5050 mm, ihre Höhe 550 mm.
Entsprechend betragen, im vollständig geschlossenen Zustand, die Seitenlänge 700 mm
und die Höhe 2470 mm. Dies entspricht einer Zunahme des Konstruktionsvolumens im
Verlauf des Öffnens um über 1000%. Diese Veränderung der Abmessungen sowie das
flächenbezogene Eigengewicht verdeutlichen das durch die neuartige Konstruktion
ermöglichte hohe Mass an Mobilität und Wandelbarkeit.
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Die Erprobung des Prototyps

Anhand des in Kapitel 6 erörterten Prototyps wird das zuvor mathematisch beschriebene
kinematische und statische Verhalten des neuartigen Konstruktionssystems untersucht
und verifiziert. Die Erprobung des physikalischen Modells umfasst die wiederholte
zyklische Abfolge der Vorgänge Öffnen, Vorspannen, Belasten, Entlasten und Schliessen
der Konstruktion. Während der Belastungsversuche werden die für das Tragverhalten
charakteristischen Verformungs- und Kraftgrössen gemessen. Die experimentell
ermittelten Eigenschaften des Prototyps werden mit den Ergebnissen der kinematischen
und statischen Modellbildung verglichen. Die Unterschiede werden analysiert.

7.1

Kinematisches Verhalten

Im Vordergrund der Untersuchung des Bewegungsverhaltens stehen der Zwangslauf der
Konstruktionswandlung, die für das Öffnen und Schliessen der Konstruktion erforderlichen Zugkräfte, die entlang der Berührungsflächen der Gelenkkörper auftretenden
Widerstände, die Bündelung der stehenden Seile sowie die ein weiteres Schliessen der
Konstruktion unterbindenden Elementberührungen. Die rechnerische Simulation der
Konstruktionskinematik ist in Bild 5.19 dargestellt.

7.1.1 Erprobung
Der in seiner Konfiguration als Tragwerk zusammengebaute Prototyp konnte auf Anhieb
bewegt, vollständig geschlossen und wieder geöffnet werden. Die Konstruktionswandlung
ist in den Bildern 7.2-7.4 dokumentiert. Zum Bewegen der Konstruktion ist die gleichzeitige Bedienung der Seilwinden des Einzug- und Auszugseils erforderlich, wobei, wie in
Bild 5.20 gezeigt, bei konstanter Geschwindigkeit des Einzugseils, die Geschwindigkeit
des Auszugseils sich stetig und monoton verändert. Mit etwas Übung können das Öffnen
und Schliessen der Konstruktion von einer Person bewerkstelligt werden. Die
verwendeten Handseilwinden haben einen Seilweg von 35 mm/Kurbelumdrehung,
weshalb eine Zeitdauer von ca. 5 min für eine vollständige Wandlung des Prototyps
beansprucht wird [40]. Durch den Einbau von Motorseilwinden mit Trommelfreilauf
kann das Bewegen der neuartigen Konstruktion selbsttätig und mit grösserer Geschwindigkeit erfolgen. Die auf Panzerrollen laufenden Wälzwagen stellen geringe
Anforderungen an die Ebenheit der Fahrbahn, erlauben das Ausfahren von gekrümmten
Linien und verhindern so ein Blockieren der Bewegung.
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Bild 7.1 – Das Einfahren des Kegelstifts in den Eckständer der Knoten 3 und 12.
Die Konstruktion wurde, ohne das Auftreten von Verschleisserscheinungen oder einer
spürbaren Änderung der Reibungskräfte, 30mal vollständig geöffnet und geschlossen.
Ein gutes Mass für die Genauigkeit der Konstruktionskinematik und daher für die
fertigungstechnische Präzision der Herstellung ist die Führung der an den Unterseiten
der oberen Eckknoten 10, 12, 14 und 16 befestigten Kegelstifte. Wie in Bild 7.1 gezeigt,
werden die 19 cm langen Kegelstifte gegen Ende der Konstruktionsöffnung und im
Verlauf des Vorspannens in die 40/5-Rohre der Eckständer eingeführt. Im rechnerischen
Modell der Konstruktionskinematik fallen die Längsachsen der jeweils auf ein
M8-Gewinde eines Eckknotens montierten Kegelstifte und Eckständer zusammen. Beim
Öffnen des Prototyps beträgt der parallele Versatz dieser Achsen maximal 5 mm. Die
Führungswirkung der Kegelstifte ist ausreichend, um, bei einem Bewegungsspiel von
insgesamt 1.5 mm zwischen Rohr und Stift, eine wirksame Justierung der Tragwerksgeometrie zu ermöglichen. Das Einfahren der mit Silikonfett geschmierten Kegelstifte
erfolgt ohne Rucken des Bewegungsverlaufs.
Zum Schliessen der Konstruktion muss eine Kraft von ca. 150 N an der Seilwinde des
Einzugseils aufgewendet werden. Das Öffnen des Prototyps erfolgt ab der in Bild 7.2
dargestellten Konfiguration 2, entsprechend einer Schrägstellung der Scherenstäbe
von 75°, selbsttätig. Die in den Gelenken, Seilrollen und Wälzwagen auftretenden
Reibungen werden dann allein durch das Eigengewicht der Konstruktion überwunden.
Dementsprechend wird die Öffnung der Konstruktion durch das Abwickeln des
Einzugseils gesteuert. Alle Bewegungen verlaufen kontinuierlich und ruckfrei. Eine
Verzahnung der Gelenkbolzen mit den Knoten- und Anschlusskörpern wurde nicht festgestellt. Nach mehrmaliger Wandlung der Konstruktion konnten 16 Gelenkkörper
mühelos demontiert und wieder eingebaut werden. Trotz der Einpassung von Rillenkugellagern in die Führungsrollen der laufenden Seile erfolgt in letzteren ein merklicher
Spannungsabfall; dieser ist insbesondere am im festen Auflager verankerten Ende des
16mal umgelenkten Auszugseils hoch.
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Bild 7.2 – Das Öffnen des Prototyps in konstanten Zeitschritten. Konfigurationen 1-4.
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Bild 7.3 – Das Öffnen des Prototyps in konstanten Zeitschritten. Konfigurationen 5-8.
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Bild 7.4 – Die Konfigurationen 9 und 10.

Bild 7.5 – Vorspannung (oben) und anschliessende Belastung.

Kinematisches Verhalten
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Beim Zusammenklappen der biegesteifen Konstruktionselemente werden die
stehenden Seile in das Stabbündel hineingezogen. Wie in Bild 5.21 dargestellt, ist die
dabei auftretende Verkürzung der erforderlichen Längen der geneigten stehenden Seile
relativ gering. Im vollständig geschlossenen Zustand der Konstruktion beschreiben diese
Seile, wie die in Bildern 7.2 und 7.6 abgebildete Konfiguration 1 zeigt, einen regelmässigen, aus dem Stabbündel hinausreichenden Bogen. Die entsprechende Verkürzung
der horizontalen stehenden Seile ist wesentlich grösser, weshalb, zu deren geregelter
Bündelung, eine zusätzliche Anbindung dieser Elemente notwendig ist. Sie erfolgt
mittels Elastomerschnüren, welche ein Seil mit dem jeweils darüberliegenden Scherenknoten verknüpfen. Die Bilder 7.3 und 7.4 zeigen die Wirksamkeit dieser Verbindung.
Ein Ineinanderschlingen der stehenden Seile wird somit verhindert.

Bild 7.6 – Ausschnitt des Prototyps im vollständig geschlossenen Zustand. Die Kreise
kennzeichnen den Ort der bewegungsbegrenzenden Elementberührung.
Bei einer Seitenlänge des Stabbündels von 70 cm wird, wie in Bild 7.6 dargestellt, das
weitere Schliessen des Prototyps durch das Anstehen der Pendelstäbe an die Verschlussmuttern der unteren Aussteifungsknoten verhindert. Bei der Verwendung von
Pendelstäben mit kleinerem Durchmesser, was bei deren Vorspannung auf Zug, mittels
des verkürzten Einbaus der geneigten stehenden Seile, ohne wesentliche Reduktion der
Traglast möglich ist, kann der Umfang des Stabbündels weiter verkleinert werden. Im
vollständig geschlossenen Zustand des Prototyps beträgt der kleinste Abstand zwischen
den Aussenkanten der Knoten des Scherengitters 8 cm; die Neigung der Scheren- und
Pendelstäbe beläuft sich auf 82°.
Die Lastdruckbremsen der mit einer Tragfähigkeit von 5 kN ausgestatteten Seilwinden verhindern das selbsttätige Abwickeln der laufenden Seile [40]. Dies bewirkt,
bei leicht gespannter Führung der laufenden Seile während der Konstruktionswandlung,
die automatische Stabilisierung des in den Konfigurationen 1-9 statisch bestimmten
Tragwerks und verleiht damit dem System ein hohes Mass an Robustheit. Wie im
nächsten Abschnitt beschrieben, können die Seilwinden darüberhinaus zum Vorspannen
der Konstruktion verwendet werden.

72

Statisches Verhalten

7.1.2 Verifikation der Modellbildung
Das Bewegungsverhalten des rechnerischen Modells und des Prototyps stimmen überein.
Entsprechend der mathematischen Simulation wurde die kinematische Funktionalität
vollständig realisiert. Die bei der Modellbildung und Konstruktionsausbildung angestellten Überlegungen und Vereinfachungen erwiesen sich als zulässig. Auf der
Grundlage ihrer allgemeinen Formulierung sind die angewandten Verfahren auf die
Entwicklung und Ausführung gleichartiger Konstruktionssysteme übertragbar.

7.2

Statisches Verhalten

Das statische Verhalten des Prototyps wurde in einer Serie von fünf Belastungsversuchen
mit steigender Gesamtlast untersucht. Im letzten Versuch wurde eine verteilte Gesamtlast
P von 12 kN aufgebracht, wobei die charakteristischen Verformungs- und Kraftgrössen
des Flächentragwerks gemessen wurden. Der folgende Abschnitt dokumentiert den
Aufbau und die Ergebnisse dieses Versuchs, beschreibt die im Verlauf der vorangehenden
Belastungen gemachten Beobachtungen, erläutert die nichtlineare Finite-ElementeModellierung der versteiften Konstruktion und analysiert die Unterschiede zwischen
rechnerischem und gemessenem Tragverhalten.

7.2.1 Erprobung
Die kraftgesteuerte Belastung des Prototyps wird durch 100 N und 200 N schwere
Bleiplatten mit einer länglichen, bis zu deren Schwerpunkt reichenden Einbuchtung
bewirkt. Wie in Bild 7.7 gezeigt, werden diese Gewichtseinheiten entlang von
Stahlstangen, welche über einen Stahlteller mit den Knotenkörpern verschraubt sind,
aufgeschichtet. Bei allen Versuchen wurden ausschliesslich der obere zentrale Knoten
des Scherengitters 18 sowie die oberen Knoten der Aussteifung 23 - 26 belastet. Das
Bild 7.9 zeigt die Verteilung von gleichmässiger Belastung und Auflagerkraft. Die
mittels der Verkürzung der laufenden Seile erfolgende Vorspannung und Überhöhung
des Tragwerks kann in einfacher Weise durch die zur Konstruktionswandlung genutzten
Seilwinden eingeleitet werden. Die Bauart der Handseilwinden ermöglicht die genaue
Steuerung der Vorspannung, sodass eine Überhöhung des Knotens 18 von beispielsweise
50 mm präzise und wiederholbar eingestellt werden kann.
Als für das Tragverhalten der Konstruktion charakteristische Verformungsgrössen
werden die Einsenkungen δz der Knoten 9 und 19-22, welche in der unteren Konstruktionsfläche den Lasteinleitungspunkten gegenüberliegen, sowie des seitlichen
Scherengitterknotens 2 gemessen; ferner wird die horizontale Verschiebung des Eckknotens 14 erfasst. Alle Messungen erfolgen, wie in Bild 7.8 abgebildet, mittels induktiver
Wegmesser und werden kontinuierlich durchgeführt. In Bild 7.10 sind die erfassten
Verformungsgrössen gekennzeichnet. Als charakteristische Kraftgrössen werden die
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Bild 7.7 – Der Belastungsversuch mit P=12 kN.

Bild 7.8 – Die Messung vertikaler und horizontaler Verformungen.
Zugkräfte der laufenden Seile an deren Anfang, unmittelbar nach dem Verlassen der
Seilwinden gemessen. Dies erfolgt kontinuierlich unter Verwendung zweier Kraftmessdosen mit durchgehender zentrischer Bohrung, welche am festen Auflagerknoten 1,
zwischen den Eingangsbohrungen der Seile und den Klemmringen ihrer Verankerung,
angebracht sind.
Vor der Belastung des Prototyps werden seine biegeschlaffen Elemente vorgespannt,
wobei die Überhöhung sowie der initiale Spannungszustand der Konstruktion mit der
erwarteten Nutzung abgestimmt werden. Zunächst wird der Vorspanngrad der stehenden
Seile durch die Verkürzung ihrer Einbaulänge eingestellt. Dies hat zur Folge, dass die
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Bild 7.9 – Die Verteilung von Gesamtlast P und idealisierter Auflagerkraft R im Verlauf
der Belastungsversuche.
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Bild 7.10 – Erläuterung der im Verlauf der Konstruktionserprobung gemessenen
Verformungsgrössen und Bezeichnung der Auflagerknoten.
Kinematik der Konstruktionsöffnung durch die frühzeitige Kraftaufnahme der verkürzten
Seile begrenzt wird. Eine sichtbare Folgeerscheinung dieser Bewegungsbeschränkung
stellt die in der kinematisch vollständig geöffneten und vorspannungsfreien Konstruktion
nur halb eingefahrene Stellung der in die Rohre der Eckständer hineinreichenden Kegelstifte dar. Die in Bild 7.4 dargestellte Konfiguration 10 dokumentiert diesen Zustand.
Nachfolgend wird, bei Anspannung und Feststellung des Einzugseils, das Auszugseil bis
zum vollständigen Einfahren der Kegelstifte weiter verkürzt. Diese kinematisch
unverträgliche Öffnung des Prototyps bewirkt die Vorspannung und kugelförmige Überhöhung der Konstruktion. Schliesslich werden Vorspannung und Überhöhung, bei
Feststellung des Auszugseils, durch die Verkürzung des Einzugseils auf das gewünschte
Mass eingestellt und die laufenden Seile am festen Auflagerknoten 1 verankert. Nach
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dem Feststellen des Einzug- und Auszugseils können die in ihnen wirkenden Zugkräfte
mittels der eingebauten Kraftmessdosen erfasst werden. Das im vorspannungsfreien
Zustand der Konstruktion vorhandene Gelenkspiel wird durch das gegenläufige
Anspannen von Einzug- und Auszugseil vollständig aufgehoben. Das System bildet nun
ein Tragwerk und kann belastet werden. Das Bild 7.5 zeigt den Prototyp im wie
beschrieben vorgespannten und nachfolgend belasteten Zustand. Zum Schliessen der
Konstruktion werden die Verankerungen beider laufender Seile in beliebiger Reihenfolge
gelöst. Nach dem Abbau von Vorspannkraft und Überhöhung bildet die Konstruktion
wieder einen Mechanismus und entspricht in ihrem Bewegungsverhalten der im vorigen
Abschnitt erörterten Kinematik.
Die Funktionalität der wandelbaren Konstruktion als Mechanismus oder Tragwerk
wird bestimmt durch die mechanische Beschaffenheit der laufenden Seile. Sind die
Längen beider Seile veränderlich, so bildet die Konstruktion einen Mechanismus; sind
Einzug- und Auszugseil festgestellt oder werden sie gegenläufig angespannt, so stellt sie
ein Tragwerk dar. Der Übergang zwischen Mechanismus und Tragwerk wird allein
durch das Öffnen oder Schliessen der aus Klemmringen bestehenden Verankerung der
laufenden Seile und somit in weitestgehend selbsttätiger Weise bewirkt. Der Prototyp
erfüllt demnach die in Kapitel 2 durch die morphologischen Kriterien (κ1-κ3) definierten
funktionalen Forderungen an die Versteifung weicher Tragwerke, welche deren
Reversibilität sowie ihre selbsttätige und mit Abschluss der Errichtung erfolgende
Bewirkung beinhalten.
Im Verlauf der fünf Belastungsversuche wurde die gleichmässig verteilte Gesamtlast
P von 4 kN in vier Schritten à 2 kN auf 12 kN gesteigert. Hierbei war es wichtig, nach
jedem Versuch festzustellen, ob, durch das Eintreten plastischer Verformungen, die
Kinematik des Mechanismus beeinträchtigt war. Die kinematische Unversehrtheit konnte
stets durch die Sicherstellung der aufrund des Eigengewichts selbsttätig erfolgenden
Konstruktionsöffnung verifiziert werden. Im Verlauf der Versuche wurde ohne Absicht
die Redundanz des Tragwerks überprüft. Bei einer Belastung von 6 kN löste sich
während zweier Belastungsversuche die Verankerung je eines der laufenden Seile. Der
Ausfall des Einzugseils wie auch des Auszugseils konnte, ohne das Eintreten bleibender
Verformungen, durch die Kraftaufnahme anderer Elemente, insbesondere der geneigten
stehenden Seile, kompensiert werden.
Die während des letzten Belastungsversuchs mit einer Gesamtlast P von 12 kN
gemessenen Zugkräfte und vertikalen Verformungen sind in den Bildern 7.11 und 7.12
dargestellt. Die Versuchsdaten sind mittels durchgehender Linien gekennzeichnet, wobei
jeder Punkt einem Lastinkrement von 1 kN entspricht. Die Einsenkungen der Knoten
19-22 sind, mit einer Abweichung von maximal 3 mm, gleichförmig; in Bild 7.12 ist
ihr Mittelwert δzm aufgezeichnet. Die positiven Ausgangswerte der Verformungen beschreiben die kugelförmige Überhöhung der Konstruktion. Die bei 12 kN Gesamtlast
gemessene Verschiebung des Knotens 14 entlang der Diagonalen der oberen Tragwerksfläche beträgt -9.3 mm.
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Bild 7.11 – In den laufenden Seilen wirkende Zugkräfte wie gemessen (durchgehende
Linien) und rechnerisch (strichpunktierte Linien).
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Bild 7.12 – Vertikale Verformungen des Prototyps wie gemessen (durchgehende Linien)
und rechnerisch (strichpunktierte Linien).
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7.2.2 Modellbildung
Das rechnerische Modell des Prototyps beschreibt dessen geometrisch nichtlineares
Verhalten infolge grosser Verformungen und berücksichtigt den Beitrag des Eigenspannungszustands zur Gesamtsteifigkeit der Konstruktion [4]. Die verformungs- und
vorspannungsabhängige tangentiale Steifigkeitsmatrix wird, gemäss den in Kapitel 4.2.2
beschriebenen Methoden, vor der Aufbringung jedes Lastinkrements neu gebildet. Das
physikalisch nichtlineare Verhalten der Konstruktion wird insofern beschrieben, als die
ausschliesslich zugfeste Bauart der Seilelemente und die ausschliessliche Druckbeanspruchung der Eckständer berücksichtigt werden.
Der Elastizitätsmodul aller Aluminiumelemente beträgt, entsprechend der Legierung
Anticorodal-112/AW-6082 im Zustand T6/F28-F31, 69 GPa [3]. Bei der Bestimmung
des Elastizitätsmoduls der Seilelemente müssen deren Konstruktionsart, Vorbelastung
und Belastungsbereich betrachtet werden. Alle eingebauten Rundlitzenseile wurden in
fabrikneuem, nicht vorbelastetem Zustand eingebaut. Die zu ihrem Recken und zur
damit einhergehenden Verdichtung des Seilgefüges notwendige, mindestens 9-fache
Vorbelastung bis zur halben Nennfestigkeit wurde nicht aufgebracht [25]. Dies bedingt
den relativ niedrigen Elastizitätsmodul sowie, aufgrund dessen progressiver Zunahme,
das physikalisch nichtlineare Verhalten der Seilelemente. In Abhängigkeit vom Belastungsbereich geben K. Freyer et al. den Elastizitätsmodul neuer Rundlitzenseile
verschiedener Konstruktionsart gemäss
E ( σ ) = E (σmax , σ min ) + ∆E ,

(7.1)

mit σ max als obere und σmin als untere Seilzugspannung sowie ∆E als von der Anzahl
der Drahtlagen einer Litze abhängigen Summanden, in einem Tabellenwerk an [25]. Die
angegebenen Werte entstammen einem von K. Freyer und K. Jahne auf experimenteller
Grundlage entwickelten Seilmodell und haben eine Standardabweichung von 14 GPa
[26]. Entsprechend ergeben sich, bezogen auf die jeweilige Konstruktionsart der Seile
und ihren Belastungsbereich bei einer verteilten Gesamtlast P von 12 kN, für das Einzugseil und die horizontalen stehenden Seile ein Elastizitätsmodul von 50 GPa, für das
Auszugseil 51 GPa und für die geneigten stehenden Seile 79 GPa. Die weiterhin zur
rechnerischen Modellierung des Prototyps notwendigen metallischen Querschnitte der
Seilelemente und Querschnittswerte der Aluminiumstäbe sind in Kapitel 6 angeführt.
Wie in Kapitel 4.2.1 erläutert, werden die Gelenkbindungen der Knoten des Scherengitters sowie der Aussteifung durch statische Kondensation und die Gelenke der
Scherenknoten mittels Master-Slave-Bindungen implementiert. Zur realistischen
Modellierung der dreidimensional angeordneten laufenden Seile war es zudem
erforderlich, ein finites Element zur Beschreibung des Tragverhaltens der Seilrollen zu
konzipieren. Hierbei war insbesondere darauf zu achten, dass die Stabilität des globalen
Tragwerkmodells erhalten bleibt und damit eine Singularität der Steifigkeitsmatrix
vermieden wird. Das ‘Rollenelement’ besteht aus einem kurzen Stab, welcher, aufgrund
seiner Gelenkanordnung sowie stabinterner Master-Slave-Bindungen, die statische
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Wirkung einer Seilrolle annährend beschreibt. Wie in Bild 7.13 dargestellt, werden dabei
die drei rotatorischen Freiheitsgrade sowie der zur Ebene des Seilverlaufs normale translatorische Freiheitsgrad des mit dem laufenden Seil verbundenen Slaveknotens an die
entsprechenden Freiheitsgrade des mit dem Scherengitter verbundenen Masterknotens
gebunden. Die Ebenen des jeweiligen Seilverlaufs sind, gemäss der Orientierung der in
die Knoten des Scherengitters integrierten Seilrollen des Prototyps, für das Einzugseil
durch die globale xy-Ebene und für das Auszugseil durch die globalen xz- und yz-Ebenen
definiert. Mittels der beschriebenen Master-Slave-Bindungen wird bewirkt, dass sich der
Slaveknoten relativ zu seinem Masterknoten nur translatorisch und innerhalb der Ebene
des Seilverlaufs bewegen kann. Weiterhin werden, wie in Bild 7.13 erläutert, in die
Rollenelemente beim Anschluss an die Slaveknoten je ein Querkraftgelenk eingeführt,
welche entlang der lokalen y- (beim Einzugseil) oder z-Richtung (beim Auszugseil)
eines Rollenelements orientiert sind. Dies bedingt, dass die Rollenelemente ausschliesslich
Normalkräfte in Richtung ihrer lokalen x-Achse übertragen können. Die Rollenelemente
sind, im unbelasteten Zustand des Tragwerks, in den Winkelhalbierenden der Seilumlenkungen angeordnet. Die an die Slaveknoten angeschlossenen laufenden Seile
werden als Fachwerkelemente ausgebildet. Durch die beschriebene Implementierung von
Rollenelementen und laufenden Seilen wird deren realistische Modellierung mit
konstanter Seilkraft und in den Winkelhalbierenden liegenden Umlenkkräften bewirkt.
Mit zunehmender Verformung des Tragwerkmodells sinkt die geometrische Genauigkeit
der relativen Anordnung von Seilrollen und laufenden Seilen, und es kommt zu im
einstelligen Prozentbereich liegenden Abweichungen der in den entsprechenden
Elementen wirksamen Normalkräfte. Mit Ausnahme der Seilrollen werden die Knotenund Anschlusskörper des Knotensystems nicht modelliert.
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Bild 7.13 – Ausschnitt der Modellierung des Auszugseils an den Scherenknoten 2 und 11.
Die Elemente der Aussteifung sowie das Einzugseil sind nicht dargestellt.
M und S kennzeichnen Master- und Slaveknoten.
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Durch die Verkürzung der stehenden und laufenden Seile im rechnerischen Modell
wird die Wirkung ihrer Vorspannung simuliert. Die zeitliche Abfolge dieser Verkürzung
der Seilelemente entspricht der beschriebenen Reihenfolge der Vorspannvorgänge bei
der Errichtung des Prototyps. Entsprechend den im Verlauf der Erprobung gemessenen
Verformungs- und Kraftgrössen sind die Ergebnisse der mathematischen Beschreibung
des Belastungsversuchs bei einer Gesamtlast P von 12 kN in den Bildern 7.11 und 7.12
dargestellt. Die rechnerischen Resultate sind durch strichpunktierte Linien gekennzeichnet. Darüber hinaus beträgt die Verschiebung des Knotens 14 entlang der Diagonalen der oberen Tragwerksfläche -7.0 mm.

7.2.3 Analyse der Ergebnisse und Unterschiede
Das Verhalten der gemessenen Verformungs- und Kraftgrössen ist annähernd linear.
Wie bei der Entwicklung des Konstruktionssystems erörtert, wird ein Durchschlagen des
Prototyps mittels der stehenden Seile der Aussteifung wirksam verhindert. Die im
Verlauf des Belastungsversuchs erfolgende Einsenkung des Tragwerks ist gleichförmig.
Entsprechend liegen die Knoten der unteren Konstruktionsfläche, wie durch die
gestrichelte Linie in Bild 7.12 ersichtlich, bei einer Gesamtlast P von 10.1 kN in einer
horizontalen Ebene. Durch die gezielte Vorspannung und Überhöhung der Konstruktion
kann ihre Verformung unter einer bestimmten, gleichmässig verteilten Nutzlast derart
vorkompensiert werden, dass das Tragwerk im belasteten Zustand über eine nahezu
horizontale Oberfläche verfügt. Diese Eigenschaft trägt wesentlich zur Funktionalität des
Konstruktionssystems bei und mindert den Nachteil der generell geringen Steifigkeit
wandelbarer Leichtbaukonstruktionen ab.
Bei Betrachtung absoluter Werte der untersuchten Verformungs- und Kraftgrössen ist
die Übereinstimmung zwischen der rechnerischen Modellbildung und dem Tragverhalten
des Prototyps gut. Es fällt jedoch auf, dass der Verlauf der gemessenen und berechneten
vertikalen Knoteneinsenkungen tendenziell voneinander abweicht. Im rechnerischen
Modell nimmt die Steifigkeit zunächst leicht ab, um im weiteren Verlauf der Belastung
anzusteigen. Der Belastungsversuch hingegen zeigt die anfänglich hohe, dann allmählich
abfallende und schliesslich annähernd konstante Steifigkeit des Prototyps auf. Das
rechnerische Tragverhalten wird durch die geometrische Nichtlinearität der Konstruktion
sowie die geometrische Steifigkeit ihrer Elemente bestimmt. Zunächst nimmt die Steifigkeit durch den Abbau der kugelförmigen Überhöhung ab, dann steigt sie aufgrund der
zunehmenden Normalspannung in den Stabelementen an. Hierbei ist der letztere Effekt
wesentlich stärker ausgeprägt. Im rechnerischen Modell verlaufen die beiden Stabelemente einer Schere in einer gemeinsamen Ebene und sind zentrisch an die Knoten des
Scherengitters angeschlossen. Auch findet die aufgrund der Scherengelenkausbildung
erfolgte Reduktion der entsprechenden Stabquerschnitte keine Berücksichtigung. Diese
Unterschiede zum physikalischen Modell bedingen die bei einer Gesamtlast P von über
5 kN höhere Steifigkeit der nichtlinearen Finite-Elemente-Modellierung.
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Das Tragverhalten des Prototyps wird noch von anderen Phänomenen beeinflusst. Im
Verlauf der durch die gegenläufige Anspannung des Einzug- und Auszugseils bewirkten
Überhöhung und Vorspannung steigt die in den Drehgelenken wirksame Lochleibungspressung an. Dies bedingt, insbesondere in den exzentrischen Anschlüssen der
Scherenstäbe, den Aufbau von Reibung zwischen den Stahlbolzen der Gelenkkörper und
den vergleichsweise weichen Knoten- und Anschlusskörpern aus Aluminium. Zudem
kommt es mit steigender Überhöhung, durch die trotz Lochleibungspressung anhaltende
relative Bewegung von Knoten- und Anschlusskörpern, zu deren reversibler mechanischer Verzahnung mit den Bolzen der Gelenkkörper. Beide Effekte haben die teilweise
Einspannung der gelenkig modellierten Elementverbindungen zur Folge und bewirken
damit die anfänglich vergleichsweise höhere Steifigkeit des physikalischen Modells.
Durch die mit zunehmender Belastung erfolgende gegenläufige Rotation der Knoten- und
Anschlusskörper wird die beschriebene Verzahnung aufgehoben und damit die Steifigkeit des Prototyps allmählich reduziert.
Durch den einseitigen und exzentrischen Anschluss der Führungsrollen des Auszugseils erfahren die in der oberen Konstruktionsfläche liegenden seitlichen Knoten des
Scherengitters 11 und 13 eine Verdrehung. Der Rotation dieser Knoten stellt nur die
Torsionssteifigkeit des jeweils zum Tragwerkszentrum verlaufenden 40/5-Scherenstabs
einen wesentlichen Widerstand entgegen. Die im Vergleich zum rechnerischen Modell
grössere horizontale Verschiebung des Eckknotens 14 wird durch die Exzentrizität der
dort angeschlossenen Führungsrolle sowie die Verdrehung des Knotens 13 bewirkt.
Abgesehen von den erörterten Abweichungen ist das rechnerische Modell ein
geeignetes Werkzeug, um das globale Tragverhalten der Konstruktion zu beschreiben.
Die Berücksichtigung der Unterschiede ist durch eine Weiterentwicklung auf Grundlage
der dargestellten nichtlinearen Finite-Elemente-Modellierung möglich.
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Zusammenfassung

8.1

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die konstruktiven Möglichkeiten bei der
Ausbildung wandelbarer hybrider Konstruktionen in einer morphologischen Studie
aufgezeigt. Nach der zielgerichteten Beschränkung des Untersuchungsgebiets auf
Stabsystemmechanismen in Verbindung mit Seilnetzen und Membranen werden die
Methoden zur rechnerischen Modellierung des kinematischen und statischen Verhaltens
entsprechender Konstruktionssysteme dargestellt und erweitert. In einer eingehenden
Patent- und Literaturrecherche wird der Bestand an wandelbaren hybriden Konstruktionen
der untersuchten Ausprägung ermittelt. Auf dieser Grundlage erfolgt die Entwicklung
einer neuartigen und verbesserten Konstruktionstopologie, durch welche wesentliche
kinematische, statische sowie die ausbildbare Formenvielfalt betreffende Vorteile ermöglicht werden. Die sich bei der Herstellung wandelbarer hybrider Konstruktionen
ergebenden Problemstellungen werden im Verlauf der konstruktiven Ausbildung eines
aus Aluminiumrohren und Stahlseilen bestehenden Prototyps aufgezeigt und gelöst.
Anhand der Erprobung des 25 m2 grossen Prototyps wird die verbesserte Leistungsfähigkeit der neuartigen Konstruktion verifiziert.
In Kapitel 2 werden die Möglichkeiten der Versteifung biegeweicher Konstruktionen
in einer morphologischen Studie gegliedert. Mittels der für die Funktionalität wandelbarer
Konstruktionssysteme bestimmenden Kriterien Reversibilität (κ1), Zeitpunkt (κ2) und
Bewirkung (κ3) wird das Untersuchungsgebiet auf die Methode der mechanischen
Versteifung beschränkt.
Die reversible und mit Abschluss ihrer Errichtung selbsttätig erfolgende mechanische
Versteifung biegeweicher Konstruktionen 〈K⋅ge⋅1〉 bildet den Ausgangspunkt für eine
Vielfalt wandelbarer Systeme. In Kapitel 3 wird diese in einer zweiten morphologischen
Studie strukturiert. Mittels der die Beschaffenheit der biegeweichen und biegesteifen
Konstruktionskomponenten beschreibenden Kriterien (κ4-κ8) erfolgt die weitere
Eingrenzung des Untersuchungsgebiets auf Stabsystemmechanismen in Verbindung mit
Seilnetzen und Membranen.
In Kapitel 4 werden die zur Untersuchung des kinematischen und statischen
Verhaltens wandelbarer hybrider Konstruktionen erforderlichen mathematischen
Modellbildungen erörtert. Diese bilden die ‘Werkzeuge’ der folgenden Konstruktionsentwicklung. Die Beschreibung der Raumkinematik erfolgt mittels eines auf
Euler-Parametern basierenden Algorithmus, die des Tragverhaltens durch eine
nichtlineare Finite-Elemente-Modellierung.
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In Kapitel 5 wird der Bestand an Konstruktionssystemen innerhalb des zuvor in den
Kapiteln 2 und 3 begrenzten Untersuchungsgebiets anhand einer Patent- und
Literaturrecherche umfassend ermittelt. Davon ausgehend erfolgt die Entwicklung einer
neuartigen Konstruktion, welche, durch die Aussteifung ihres orthogonalen Scherengitters mit unterspannten Strebenkreuzen, ein hohes Mass kinematischer, statischer und
die ausbildbare Formenvielfalt betreffender Funktionalität ermöglicht. Das verbesserte
Tragverhalten der neuartigen Konstruktion wird in einer Parameterstudie mit dem
verwandter Konstruktionssysteme verglichen.
Die konstruktive Ausbildung des 25 m2 grossen Prototyps der neuartigen Konstruktion
wird in Kapitel 6 dokumentiert. Hierbei stehen insbesondere die Gewährleistung der
angestrebten kinematischen und statischen Funktionalität, im wesentlichen bedingt
durch die geeignete Ausbildung des Knotensystems, sowie die Minimierung des
Eigengewichts, des fertigungstechnischen Aufwands und der Abmessungen der
geschlossenen Konstruktion im Vordergrund.
Mittels der Erprobung des Prototyps wird in Kapitel 7 das kinematische und
statische Verhalten der neuartigen Konstruktion untersucht und verifiziert. Die Erprobung
umfasst das wiederholte Öffnen, Vorspannen, Belasten, Entlasten und Schliessen der
Konstruktion. Die im Verlauf der Belastungsversuche gemessenen charakteristischen
Verformungs- und Kraftgrössen werden mit den Ergebnissen der rechnerischen Modellbildung verglichen. Die dabei auftretenden Unterschiede werden analysiert.

8.2

Folgerungen

Nachfolgend sind die wesentlichen Folgerungen der vorliegenden Arbeit angeführt.
• Die morphologische Methode entsprechend der Vorgehensweise von F. Zwicky stellt
ein geeignetes Hilfsmittel bei der Entwicklung innovativer Konstruktionssysteme dar.
Mittels der strukturierten Gesamtschau aller konstruktiven Möglichkeiten und der
Verwendung von für die Zielsetzung der Entwicklung bestimmenden Kriterien
werden Systeme spezifisch hoher Leistungsfähigkeit ermittelt.
• Die dargestellten und entwickelten Methoden zur Modellierung des kinematischen
und statischen Verhaltens wandelbarer hybrider Konstruktionen sind adäquat. Der
Vergleich der rechnerischen Ergebnisse mit den gemessenen Resultaten zeigt ein
hohes Mass an Übereinstimmung. Im Fall wandelbarer Leichtbaukonstruktionen der
untersuchten Art ist die Reduzierung des Bewegungsverhaltens auf die Kinematik
starrer Körper zulässig.
• Die Topologie der neuartigen Konstruktion ermöglicht wesentliche kinematische,
statische und die ausbildbare Formenvielfalt betreffende Vorteile gegenüber existenten
Systemen. Insbesondere kann durch die Anwendung von Vorspannung und
Überhöhung das Verformungsverhalten des Tragwerks gesteuert werden. Die
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Platten- und Scheibenwirkung der neuartigen Konstruktion ist vergleichsweise
günstig. Die Ausbildung von wandelbaren Zylinder- und Kugelschalen ist möglich.
• Die geeignete Ausbildung des Knotensystems stellt eine wesentliche Voraussetzung
für die Implementierung der kinematischen und statischen Funktionalität des
Konstruktionssystems dar und ist bestimmend für den bei seiner Herstellung zu
betreibenden fertigungstechnischen Aufwand. Das modulare Knotensystem des
Prototyps erfüllt die diesbezüglichen Anforderungen weitreichend.
• Das Studium biologischer Konstruktionen ist bei der Entwicklung wandelbarer
Systeme nützlich. Die Parallelität der neuartigen Konstruktion mit den Flügelkonstruktionen von Vogel und Fledermaus ist sehr ausgeprägt.

8.3

Ausblick

Die folgenden Bemerkungen umreissen den weiteren Bedarf an Untersuchungen der
neuartigen Konstruktion sowie wandelbarer Systeme im Allgemeinen.
• Die Kinematik einseitig und zweiseitig gekrümmter Schalen der neuartigen Konstruktion wurde beschrieben. Das Knotensystem muss zu deren Umsetzung weitere
Freiheitsgrade ermöglichen und entsprechend modifiziert werden. Durch die Möglichkeit der Verbindung von Konstruktionsmodulen unterschiedlicher Krümmung
wird die Ausbildung einer grösseren Formenvielfalt ermöglicht.
• Bei der Bildung eines ausgedehnten Flächentragwerks der mehrfachen Grösse des
beschriebenen Prototyps müssen die konstruktive Höhe, die Seitenlänge des Grundmoduls sowie die Abmessungen der Stabelemente und des Knotensystems angepasst
werden. In einer Parameterstudie können diese Grössen in Abhängigkeit von
Spannweite, Krümmung, Vorspannung und Nutzlast dargestellt werden.
• In Form des mit einer Membran bespannten Prototyps kann die neuartige Konstruktion
als ortsfeste aber temporäre Dachkonstruktion eingesetzt werden. Es ist zu prüfen,
welche Veränderungen bei der Herstellung mobiler Konstruktionen, inbesondere im
Bereich des Messe-, Pavillon- und Zeltbaus, erforderlich sind. Auch sollte die
Anwendbarkeit des Konstruktionssystems bei der effizienten Errichtung permanenter
Bauten untersucht werden.
• Die Algorithmen der kinematischen und statischen Modellbildung können nutzbringend in einem Programmablauf integriert werden. Die bei der Modellierung der
Konstruktionskinematik ermittelten Drehungsmatrizen einer bestimmten Konfiguration
des Systems können zur Bildung der Steifigkeitsmatrix des entsprechenden Tragwerks
verwendet werden. Somit steht ein umfassendes Werkzeug zur Entwicklung wandelbarer Konstruktionen zur Verfügung.
• Im Verlauf der Konstruktionserprobung wurde das Tragverhalten des Prototyps
ausschliesslich unter Gebrauchslasten überprüft. Die Untersuchung des Versagensverhaltens sowie der dementsprechenden Wirkung der statischen Redundanz ist
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erforderlich. Durch die gezielte Schwächung einzelner Elemente, beispielsweise der
Pendelstäbe der Aussteifung, kann die Redundanz der Konstruktion zerstörungsfrei
und ohne Beeinträchtigung der kinematischen Funktionalität wirksam werden.
• Die bei der Ausbildung des Prototyps gewählte Anordnung der laufenden Seile
bewirkt die Verdrehung einzelner Knoten des Scherengitters. Alternative Seilverläufe,
auch bezogen auf Flächentragwerke grösserer Ausdehnung, sollten untersucht
werden.
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Bezeichnungen

Lateinische Grossbuchstaben
A

Drehungsmatrix

h

Höhe

E

Elastizitätsmodul, Element

l

Seitenlänge

F

Antriebsfunktion

m

Mitte

H

horizontale Kraft

n

Anzahl der Elemente

I

Einheitsmatrix

q

Euler-Parameter

JΦ

Jakobi-Matrix

q0

Euler-Parameter

K

Knoten

r

Rotationsfreiheitsgrad

K

Steifigkeitsmatrix

r

Ortsvektor

KE
KG

elastische Steifigkeitsmatrix

s

kinematische Variablen

geometrische Steifigkeitsmatrix

ŝ

lokale Drehgelenkachse

KT
M

tangentiale Steifigkeitsmatrix

t

Zeitpunkt

Masterknoten

t̂

lokale Achse

O

Ursprung

u

Drehachse

P

Punkt

v̂

lokale Achse

P

Ortsvektor, Kraft, Kraftvektor

x

Koordinate

R

Reaktionskraft, Rollenelement

y

Koordinate

S

Slaveknoten, Anschlagpunkt

z

Koordinate

T

Transformationsmatrix

U

Verschiebung

Griechische Grossbuchstaben

U

Verschiebungsvektor

∆

Differenz

X̂

lokales Koordinatensystem

∆E

Summand für Seilelastizitätsmodul

XO

globales Koordinatensystem

Φ

kinematisches Gleichungssystem

Φa
Φk

Antriebsfunktionen

Lateinische Kleinbuchstaben

Bewegungsgleichungen

b

Anzahl der Einzelbewegungen

d

Verschiebungsfreiheitsgrad

Griechische Kleinbuchstaben

e

Einheitsvektor

α

Master-Parameter, Winkel

f

Anzahl der Freiheitsgrade

β

Winkel

g

Anzahl der Gelenke

δ

Verschiebung

91

θ

Eulerwinkel, Winkel

σmin

untere Seilzugspannung

σE

zulässige Biegespannung

σN

Normalspannung

σK

Knickspannung

ϕ

Eulerwinkel, Kardanwinkel

σM

vorhandene Biegespannung

χ

Drehwinkel

σmax

obere Seilzugspannung

ψ

Eulerwinkel

Fusszeiger
E

Element

P

Punkt

S

Anschlagpunkt

Sonderzeichen
ˆ

lokal

Zeichen in eckigen Klammern
〈K〉

morphologische Klasse

〈K⋅ G〉

morphologische Gruppe

〈K⋅ G⋅ E〉 morphologisches Element
• Morphologie der Versteifung
E

K: Kraftschluss zwischen lose gebundenen, festen Einzelelementen

F

K: flüssig-fest Umwandlung

K

K: konstruktive Verbindung mit biegefesten Komponenten

ch

G: chemisch

el

G: elektromagnetisch

ge

G: gelenkig

in

G: individuell

ph

G: physikalisch

pn

G: pneumatisch

• Morphologie gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Konstruktionen
A

K: Vorspannung durch äussere Krafteinwirkung

E

K: Vorspannung durch Eigengewicht

F

K: Vorspannung durch Fluiddruckunterschiede

K

K: Kombination

K

G: Kombination
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M2

G: offene Membran

M3

G: geschlossene Membran

S1

G: Seil

S2

G: Seilnetz

S3

G: räumliches Seilsystem

F

E: Flächensystemmechanismus

K

E: Kombination

S

E: Stabsystemmechanismus

Zeichen in runden Klammern
(κ)

morphologisches Kriterium

• Morphologie der Versteifung
(κ1)

Reversibilität des Versteifungsvorgangs

(κ2)

Zeitpunkt des Versteifungsvorgangs

(κ3)

Bewirkung des Versteifungsvorgangs

• Morphologie gemäss 〈K⋅ge⋅1〉 versteifter Konstruktionen
(κ4)

Typus der weichen Konstruktionskomponente

(κ5)

Topologie der weichen Konstruktionskomponente

(κ6)

Vorspannung der weichen Konstruktionskomponente im Verlauf der Errichtung

(κ7)

Form der festen Konstruktionskomponente

(κ8)

Verbindungsart der festen Konstruktionskomponente

Zahlensymbole






Scherengitter ohne Ausfachung
Konstruktion nach Nodskov und Thelander
Konstruktion nach Zeigler
neuartige Konstruktion
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