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1. Leichtbau – eine Einführung

„Mit weniger mehr leisten – das 
ist die Maxime der Entwicklung in 
der Natur und in der Technik. Kräf-
tiger und zugleich leichter sein kenn-
zeichnet das gemeinsame ‚Prinzip 
Leichtbau’“. Dies formulierte Frei 
Otto vor etwa dreißig Jahren in einer 
seiner Schriften über Leichtbau in 
Natur und Technik.

Das Prinzip Leichtbau begegnet 
uns bei natürlichen und technischen 
Gebilden in vielen Erscheinungs-
formen, die Ursachen und Gründe 
für Rohstoff- und/oder Gewichtser-

sparnis sind jedoch sehr verschieden 
und wirken sich entsprechend unter-
schiedlich aus.

Konstruktionen der nicht beleb-
ten Natur folgen beispielsweise 
physikalischen Formbildungsgeset-
zen. Ihre Gestalt ist grundsätzlich 
selbstbildend, das heißt die als Folge 
chaotischer Abläufe entstehenden 
Formen würden sich beim Zusam-
mentreffen von exakt gleichen Vor-
aussetzungen immer wieder gleich 
einstellen. Dabei spielt der Materi-
alverbrauch im Allgemeinen keine 
Rolle, da die Baupläne der nicht 
belebten Natur nicht auf Leichtig-

keit zielen. Im Gegensatz dazu ist in 
biologischen Systemen Leichtigkeit 
überall dort zu finden, wo Gewichts-
ersparnis ermöglichen muss, dass 
Strukturen fliegen, schwimmen oder 
sich schnell bewegen können. In 
Bewegungsabläufen trägt minimier-
tes Gewicht in Verbindung mit opti-
mierter Formgebung zur Energie-
ersparnis und dadurch indirekt zur 
Arterhaltung bei. Viele Tierbauten 
zeichnen sich dadurch aus, dass für 
ihre Errichtung relativ wenig Arbeit 
als Produkt aus Kraft und Weg auf-
gewendet werden muss. Möglichst 
leichte, recyclierbare Baumaterialien 

Möglichst geringe Mengen leichter, örtlich verfügbarer Baumaterialien und kurze Transportwege reduzieren 
den Energieverbrauch für die Herstellung von Bauten und sichern so das Überleben ihrer Erbauer in der Natur. 
Warum sollte das in der Technik der Menschen anders sein? Das Prinzip Leichtbau begegnet uns bei natürlichen 

und technischen Gebilden in vielen Erscheinungsformen; die Ursachen und Gründe für Rohstoff- und/oder 
Gewichtsersparnis sind jedoch sehr verschieden und wirken sich entsprechend unterschiedlich aus.

Leichtbau mit Membranen
Neue Entwicklungen, Materialien, Konstruktionen 

Von Bernd Baier
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und kurze Transportwege reduzieren 
den Energieverbrauch ihrer Erbauer 
und sichern so ebenfalls ihr Überle-
ben. Warum sollte das in der Technik 
der Menschen anders sein?

Für die nomadische Lebensweise 
der frühen Menschen war das Zelt 
die optimale Bauform (Abb. 1). 
Ursprünglich aus Häuten oder 
Fellen, später aus Gelegen oder 
Geweben von Pflanzenfasern oder 
Tierhaaren hergestellt, war es rasch 
auf- und abzubauen, leicht und mit 
geringem Packvolumen zu transpor-
tieren und ohne großen Aufwand 
an die verschiedensten klimatischen 
Anforderungen anzupassen. Zelte 
waren viele Jahrtausende lang die 
Behausung mit der größten Verbrei-
tung, bis sie durch die Änderung der 
Lebensform zur Sesshaftigkeit von 
feststehenden, schweren und damit 
meist dauerhafteren Bauten ersetzt 
wurde.

2. Neue Entwicklungen

Der französische Konstrukteur 
Jean Prouvé wandte sich mit seiner 
Aussage „...wenn die Flugzeuge 
zusammengesetzt wären wie die 
Gebäude, würden sie nicht flie-
gen“ unter anderem an Ingenieure, 
Architekten und alle anderen an 
der Gestaltung der menschlichen 
Umwelt beteiligten Konstrukteure 
und verwies damit auf die Notwen-
digkeit des Leichtbaus sowie die 
damit verbundenen Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Vorfertigung 
und der Industrialisierung. In den 
letzten Jahrzehnten wurde des-
halb in der Baubranche nicht nur 

verstärkt an der Entwicklung und 
Verbesserung von Konstruktionen 
aus den bewährten Materialien Holz, 
Stahl, Beton und Glas gearbeitet, 
sondern auch an der Weiterentwick-
lung von Kunststoffen, die sich als 
Werkstoffe für den Leichtbau und 
für die wirtschaftliche Umhüllung, 
bzw. Überdeckung großräumiger, 
stützenfreier Flächen als besonders 
geeignet herausgestellt haben. Im 
Fachbereich Bauwesen der Universi-
tät Duisburg-Essen haben sich auch 
deshalb am Institut für Konstruktive 
Gestaltung entsprechende Arbeits- 
und Forschungsschwerpunkte eta-
bliert, die sich unter anderem mit 
der Entwicklung, dem Entwurf, der 
Materialuntersuchung und Berech-
nung von Leichtbaukonstruktionen, 
dem Textilen Bauen allgemein sowie 
speziell dem Bauen mit Kunst-
stoffmembranen befassen. Die für 
Membranbauwerke vorgesehenen 

Materialien und ihre mechanischen 
Eigenschaften, wie beispielsweise 
Kurzzeit-Reißfestigkeit, tempera-
turabhängiges Dehnungsverhalten, 
Kriechverhalten oder Nahtfestigkeit 
können dort in Speziallabors mit 
geeigneten Prüfmethoden unter 
anderem monoaxial oder biaxial 
getestet und bauaufsichtlich zertifi-
ziert werden1,2 (Abb. 2).

3. Leichtbau, Membranbau 
und Textiles Bauen

Mit „Leichtbau“ werden im Bau-
wesen Methoden zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit bezeichnet, bei 
denen durch besondere Baustoffe, 

Bauweisen und Formen das Gewicht 
von Baukonstruktionen und damit 
auch Kosten und Arbeitszeit ver-
ringert werden können. Dies wirkt 
sich besonders bei großen Gebäude-
höhen (wie bei Türmen), bei großen 
Spannweiten (zum Beispiel bei 
Brücken oder Hallen) und anderen 
außergewöhnlichen funktionellen 
Anforderungen aus. In der Biolo-
gie versteht man unter dem Begriff 
„Membrane“ ein dünnes Häutchen, 
das trennende oder abgrenzende 
Funktion hat oder aber zur Über-
tragung von Schwingungen bzw. 
Zug- oder Druckänderungen dient. 
In der Bautechnik werden daher 
dünne, vorwiegend zugbeanspruchte 
Bauteile wie etwa textilverstärkte, 
meist aus Kunststoff bestehende Flä-
chengebilde, aber auch Bleche oder 
Folien aus Metall oder Kunststoffen 
zusammenfassend als Membranen 
bezeichnet.

Die heutigen Anwendungsbe-
reiche von Membrankonstruktio-
nen erstrecken sich vom einfachen 
Campingzelt für die kurzfristige 
Wohnnutzung über vorüberge-
hende, auch improvisierte Unter-
künfte für Katastrophengeschädigte, 
Flüchtlinge oder Pilger bis hin zu 
hochtechnischen mobilen, temporär 
nutzbaren, dauerhaften Bedachun-
gen, wandelbaren oder weitgespann-
ten Konstruktionen für Lagerung 
und Produktion, Ausstellung, 
Versammlung, Kultur oder Sport. 
Netzartige Gewebe aus Kunststoff 
oder Stahl werden für Volieren 
oder Tiergehege eingesetzt, oder 
folienbeschichtet für Abdeckungen, 

(1) Nomadenzelt aus Ziegenleder, 
Nordafrika.

(2) Biaxial-Zugprüfmaschine des Instituts 
für Konstruktive Gestaltung, Leichtbau der 
Universität Duisburg-Essen.

(3a) Millennium Dome, London, 2000.
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Fassadenelemente oder Überda-
chungen. Die Nutzungsmöglich-
keiten von Membranen sind nicht 
nur auf den Hochbau begrenzt, sie 
eignen sich auch zur Verwendung 
im Tiefbau für Auskleidungen von 
Klär- und Speicherbecken, zur 
Abdichtung von Deponien, für den 
Umweltschutz oder in der Off-
shore-Technik. Die hervorragenden, 
schon in der Produktion steuerba-
ren mechanischen Eigenschaften 
sowie die relativ gute Beständigkeit 
gegenüber Chemikalien machen 
moderne Kunststoffgewebe und -
membranen darüber hinaus geeignet 
für ihre Verwendung als Laminate 
oder als Armierung in Holz- oder 
Beton-Verbundkonstruktionen. 
Viele ermutigende Beispiele lassen 
erwarten, dass sich die bisherige 
Anzahl von Anwendungsbereichen 
noch wesentlich erweitern wird. 
Früher teilweise diskutierte ein-

schränkende Argumente bezüglich 
Dauerhaftigkeit, Wärmedämm- oder 
Schallschutz-Eigenschaften sind 
heute so nicht mehr gültig, sie lassen 
sich durch entsprechende konstruk-
tive Maßnahmen unter Anwendung 
modernster Techniken entkräften.

4. Grundstoffe und Produkte

Bei manchen Pflanzen oder 
bei Lebewesen wie Spinnen oder 
Raupen ist die Herstellung von 
Fadenkonstruktionen genetisch pro-
grammiert, wogegen die Produktion 
„textiler Flächengebilde“ in der Ent-
wicklungsgeschichte der Menschheit 
eine relativ späte Errungenschaft ist, 

die sich erst seit der Jungsteinzeit 
nachweisen lässt. Die ältesten zel-
tartigen Bauten bestanden aus Grä-
sern, Blättern, Fellen, Häuten oder 
Haarfilzen. Erst nach der Erfindung 
von Spindel und Webrahmen konn-
ten Gewebe hergestellt werden. Sie 
bestanden anfangs vor allem aus 
tierischer Wolle, seit mehr als fünf 
Jahrtausenden aus Pflanzenfasern 
wie Flachs oder Hanf, später dann 
aus Baumwolle, bis schließlich 1938 
mit Nylon die ersten vollsyntheti-
schen Faserstoffe entdeckt wurden. 
Gleichzeitig mit der fortschrei-
tenden Entwicklung weiterer syn-
thetischer Kunststoff-Fasern und 
Faserprodukte vollzog sich auch 
der Wechsel von der handwerkli-
chen, kleinmaßstäblichen Fertigung 
von Geweben bis zu den heutigen, 
scheinbar grenzenlosen Maßstäben 
der industriellen Produktion textiler 
Baustoffe.

Bis in die Mitte der siebziger 
Jahre stieg die Produktionskurve 
von „technischen“ Massen-Kunst-
stoffen durch Verdoppelung alle 
fünf Jahre, um dann kurzfristig 
abzuflachen. Nach UN-Angaben 
produzierten im Jahre 2000 die fünf-
zehn größten Herstellerländer über 
28,2 Millionen Tonnen Kunstfasern 
auf Zellulose- und Synthetikbasis, 
woran Deutschland als achtgrößter 
Produzent mit 0,9 Tonnen beteiligt 
war. Die Weltproduktion von Che-
miefasern erhöhte sich 2002 weiter 
auf rund 30 Millionen Tonnen. Die 
Zunahme lag dabei vorwiegend 
bei der Produktion synthetischer 
Fasern, deren Anteil an allen Kunst-

fasern inzwischen bei rund 93 Pro-
zent liegt.

Die heutige Konzentration 
auf die synthetischen, statt auf die 
natürlichen Faserstoffe entspringt 
dem Wunsch, die physikalischen 
und mechanischen Eigenschaften 
von Materialien zu vereinheitlichen 
und an die Forderungen der Kon-
strukteure und Nutzer von Mem-
brankonstruktionen anzupassen. 
Vor allem bestimmen Eigenschaften, 
wie mechanische Festigkeit, Kosten, 
Flexibilität, Verarbeitbarkeit, Dauer-
haftigkeit, UV-Licht- und Chemika-
lienbeständigkeit, Anschmutz- und 
Reinigungsverhalten, Brandver-
halten, Feuchtebeständigkeit und 
Umweltverträglichkeit die Wahl der 
Materialien.

Die hohe Qualität und Bean-
spruchbarkeit heutiger Membran-
baustoffe erlaubt überdeckte Flächen 
oder freie Spannweiten in Größen-
ordnungen, die praktisch nur noch 
durch die Baukosten begrenzt sind. 
Konstruktive Membranen können 
in Verbindung mit Seilnetz-Verstär-
kungen oder bogenartigen Stahlrohr-
Tragkonstruktionen mit verhältnis-
mäßig geringem Massenaufwand 
Spannweiten von mehreren hundert 
Metern, mit pneumatischer Stützung 
theoretisch sogar bis zu mehreren 
Kilometern3 erreichen, eine Leistung, 
die mit anderen Bauweisen kaum zu 
bewältigen ist (Abb. 3a, b).

5. Leicht, anpassungsfähig, 
reaktionsfähig

Textile Bauten und Membran-
bauten können als Serienprodukte 
vorgefertigt und als „Katalogware” 
bestellt, oder wie meistens für 
bestimmte Situationen bzw. Funkti-
onen in Einzelanfertigung hergestellt 
und montiert werden. So können 
sie beispielsweise für eine vorüber-
gehende Nutzung bzw. den mehr-
fachen Auf- und Abbau ausgelegt 
sein oder für eine ortsgebundene 
Aufgabe mit permanenter Nutzung. 
Bei Bauten oder Bauteilen, die für 
den wiederholten, raschen Auf- und 
Abbau vorgesehen sind, den so 

(3b) Stadt in der Arktis, Studie des IL, 
Universität Stuttgart, 1976.

(4) Wandelbares Stadiondach über der 
Arena von Zaragoza, Spanien.
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genannten „Fliegenden Bauten”, 
sind Bauweisen zu beobachten, 
welche diese Besonderheit der 
Mobilität berücksichtigen: Zirkus-, 
oder Ausstellungszelte, Weltausstel-
lungspavillons, Wander- und Pilger-
zelte, Rettungs- oder Notunter-
künfte sowie Schutzbauten für den 
Katastrophenfall sind unter anderem 
Beispiele dafür. Sie müssen beson-
ders raum- und gewichtsparend sein 
und für ihre Handhabung möglichst 
wenig Zeit und Energie in Anspruch 
nehmen, um ihren Zweck optimal 
erfüllen zu können.

Membranbauten eignen sich 
außerdem auch wegen ihrer Leich-
tigkeit und Flexibilität besonders für 
„wandelbare” Strukturen, das heißt, 
diese lassen sich wie ein Regen-
schirm oder ein Cabrioverdeck 
durch Verwandeln der Form an ver-
änderte Nutzungszustände anpas-
sen. Damit ist eine – im Vergleich zu 
reinen Holz- oder Stahlkonstruk-
tionen – einfache Veränderbarkeit 
von Bauten oder deren Teilen mög-
lich, sei sie nur teilweise oder auch 
vollständig, beispielsweise durch 
verschiebbare, dreh-, klapp-, kipp- 
oder raffbare Dächer oder Wände 
(Abb. 4).

Schließlich sei noch auf eine 
besondere Form der baulichen 
Anpassung verwiesen, die in letz-
ter Zeit besonders an Bedeutung 
gewonnen hat: Die passive oder 
aktive Reaktionsfähigkeit von 
Wänden, Fassaden, Fenster- und 
Dachflächen. Dabei werden kon-
struktive Vorkehrungen getroffen, 
die es Bauten oder Bauteilen ermög-
lichen, physikalische Eigenschaften, 
wie Lichtdurchlässigkeit, Absorp-
tions- und Reflektionsfähigkeit, 
Wärme-, aber auch Schalldurchgang 
zu verändern.

Bei den heutigen Gebäuden, die 
besonders energiesparend betrieben 
werden sollen, stellt sich außerdem 
die Frage, ob durch transluzente, 
aber weniger wärmedämmende 
Hüllflächen, die Sonnenenergie 
gewinnen können, in der Summe 
mehr Energie eingespart werden 
kann, als durch eine hochwärme-

dämmende, opake Hüllfläche, die 
einen höheren Energiebedarf für 
zusätzliche künstliche Beleuchtung 
hat. Lösungen können beispielsweise 
wandelbare Hüllflächen bieten, die 
während der Tagesstunden Beleuch-
tungsenergie sparen und Sonnenen-
ergie gewinnen, zusätzlich aber wäh-
rend der Nacht oder bei niedrigen 
Außentemperaturen eine erhöhte 
Wärmedämmung aufweisen. Die 
nötige Wandelbarkeit und Transpa-
renz solcher Konstruktionen ist auch 
hier mit Hilfe spezieller Leichtbau-
weisen erreichbar4 (Abb. 5a, b).

6. Der „Fünfte Baustoff“

6.1. Folien

Für Folien wird aus Kosten-
gründen sowie besonders für kurze 

Nutzungsphasen häufig das weit 
verbreitete PVC verwendet, wobei 
eventuell notwendige Träger- oder 
Gitternetzgewebe aus Polyesterfa-
sern eines zusätzlichen UV-Schutzes 
durch Schwärzung bedürfen. Dane-
ben haben sich – trotz des etwas 
höheren Preises – vor allem wegen 
ihrer hohen Lichtdurchlässigkeit, 
ihrer guten UV-Beständigkeit, ihrer 
thermischen und chemischen Resis-
tenz sowie ihres guten Selbstreini-
gungsverhaltens Fluorkunststoffe 
wie PTFE (Polytetrafluorethylen) 
und ETFE (Ethylen-Tetrafluore-
thylen-Copolymerisate), FEP und 
PFA (perfluorierte Polymere), aber 
auch EPDM (Ethylen-Propylen-
Kautschuk) für Folien bewährt. Sie 
werden für besondere Anwendungen 
beispielsweise mit Glasfasergewebe 
verstärkt.

(5a) Wandelbare Wärmedämmung nach Laing.

(5b) Pneumatisch wandelbare Wärmedämmung mit Solarenergiegewinnung, 
Vorschlag Bernd Baier.
Quelle: Baier, B.: Steuerung von Energieströmen bei mehrlagigen Membrankonstruktionen, 
in: Festschrift Karl Gertis. IRB Fraunhofer Institut, Stuttgart 1998

circulation air flow to heat 
exchanger over micro filter 
and pressure controller

adaptable
blister film
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6.2. Fasern, Fäden, Garne

Technische Flächengebilde, die 
vorwiegend aus Fasern, Faserbün-
deln oder aus Garnen bestehen, die 
durch Zusammendrehen (Zwirnen, 
Verzwirnen) zweier oder mehrerer 
Fäden hergestellt werden, bezeich-
net man allgemein als Textilien, 
wobei man je nach ihrem Verbund 
in Gelege, Geflechte, Gewirke oder 
Gewebe unterscheiden kann. Für das 
Bauen mit Textilmembranen wurde 
ursprünglich Schafwolle, Ziegen- 
oder Kamelhaar, später und bis in 
die Neuzeit zum größten Teil Baum-
wolle verwendet. Die daraus herge-
stellten Garne hatten im Vergleich 
mit heutigen synthetischen Produk-
ten wesentlich geringere Festigkei-
ten, waren schwer und nahmen trotz 
Imprägnierung relativ viel Feuch-
tigkeit auf, was sich auch auf die 
Lebensdauer auswirkte. Sie waren 
anfällig für Schimmelpilzbefall und 
Fäulnis, verschmutzten rasch und 
waren ohne spezielle Brandschutz-
imprägnierung leicht brennbar. Die 
heute für das Textile Bauen verwen-
deten Garne bestehen überwiegend 
aus Polyester- (PES) oder Glasfasern. 
Sie erfüllen selbst höchste Anforde-
rungen an mechanische Festigkeit, 
Entflammbarkeit, UV-Beständigkeit 
und chemische Beanspruchung. 
Andere zum Teil neu entwickelte 

Trägermaterialien wie Aramid-Poly-
amide (zum Beispiel Kevlar®) oder 
Kohlefasern (CF) haben hervorra-
gende Eigenschaften, die sie auch für 
Bauaufgaben geeignet machen, sie 
werden jedoch aus Preisgründen nur 
in geringem Umfang für Sonderauf-
gaben eingesetzt.

6.3. Gewebe

Gewebe bestehen im Allgemei-
nen aus den zwei Fadensystemen 
Kette und Schuss. Die einzelnen 
Fäden sind in einer bestimmten 
Bindungsart meist rechtwinklig mit-
einander verkreuzt. Die wichtigsten 
Grundbindungen sind Leinwand- 
(auch Leinen- oder Taftbindung), 
Köper- (meist Kreuzköperbindung) 
oder Atlasbindung (auch Satinbin-
dung). Der größte Teil der heute 
für das Textile Bauen verwendeten 
Gewebe wird in Leinen- oder auch 
in Panama-Bindung (ähnlich der 
Leinenbindung, jedoch mit zwei- bis 
vierfachen Kett- bzw. Schussfäden) 
bevorzugt aus Polyesterfasern her-
gestellt, die entweder unbeschichtet, 
einseitig oder aber vorwiegend beid-
seitig mit PVC beschichtet werden. 
Bei gesteigerten Anforderungen an 
die reduzierte Wasser- und/oder 
Schmutzaufnahmeneigung der 
Schnittkanten des Gewebes werden 
so genannte „Low-Wick“-Garne 

eingesetzt, die die unerwünschte 
Docht-Wirkung reduzieren. Die 
Einteilung der PVC-beschichteten 
Polyester-Gewebe erfolgt in Europa 
allgemein entsprechend ihrer Zug-
festigkeit und ihrem Flächengewicht 
vorwiegend in fünf, versuchsweise 
auch in bis zu sieben Typklassen 
(Tab. 7). Sie werden bezüglich ihres 
Brandverhaltens nach DIN 4102 der 
Baustoffklasse B1 (schwer entflamm-
bar) zugerechnet und haben eine 
voraussichtliche Lebensdauer von 
etwa 20 Jahren (Abb. 6).

Bei besonders hoher Bean-
spruchung durch UV-Strahlung, 
Temperatur, Feuer oder Chemika-
lien werden Glasfasergewebe mit 
beidseitiger PTFE-Beschichtung 
(Glas/PTFE) bevorzugt. Sie sind 
nach heutigen Erfahrungen weit 
mehr als 40 Jahre haltbar, jedoch 
auch bis zu zehnfach teuerer als 
PVC-beschichtete Polyestergewebe 
gleicher Festigkeit. Je nach ihrer 
Ausstattung vereinen sie die unter-
schiedlichsten technischen Anfor-
derungen wie Dauerhaftigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, schmutzabwei-
sende bzw. selbstreinigende Eigen-
schaften, Feuchtebeständigkeit und 
Brandbeständigkeit. Sie erfüllen nach 
DIN 4102 die Anforderungen der 
Baustoffklasse A2, nichtbrennbar. 
Auch PTFE-beschichtete Glasfaser-
gewebe werden entsprechend ihrer 
Zugfestigkeit und ihres Flächenge-
wichtes in bis zu fünf Typklassen 
eingeteilt (Tab. 7). Die gewünschten 
Qualitätskriterien der jeweiligen 
Trägermaterialien wie beispielsweise 
ihre mechanische Festigkeit und 
Dehnung können aus einem umfang-
reichen Angebot ausgewählt oder bei 
größeren Flächen in der Produktion 
berücksichtigt werden.

6.4. Beschichtungen

Polyestergewebe werden vorwie-
gend mit einer PVC-Beschichtung 
versehen, die entweder aufgestrichen 
(Streichverfahren) oder aufgewalzt 
wird (Walzschmelzverfahren). 
Sie soll das Gewebe gegen Witte-
rungseinflüsse, UV-Strahlung und 

(6) Mikroskopischer Schnitt durch ein beschichtetes Gewebe.
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chemische Angriffe schützen. Da 
die PVC-Beschichtung trotz ihrer 
Wasser abweisenden Eigenschaften 
sehr anfällig gegen oberflächli-
che elektrostatisch oder chemisch 
bedingte Verschmutzung ist, werden 
zusätzlich so genannte „Topcoats“ 
aufgebracht, die entweder als Über-
zug (als so genannte „Lackierungen“ 
auf Acryl-, PU- oder Fluorpoly-
merbasis) auf die Membranoberflä-
che aufgetragen oder in Form von 
Folien aufkaschiert oder -gewalzt 
werden. Zusammen mit Kriterien 
wie Verschweißbarkeit, Anschmutz- 
und Reinigungsverhalten oder 
Schwerentflammbarkeit spielen 
Beschichtungen mit den entspre-
chenden Topcoats auch bezüglich 
der Produktgarantie, bzw. Haftung 
eine große Rolle. Mit Topcoats ver-
gütete PVC-Beschichtungen haben 
eine Lebenserwartung von mehr 
als 20 Jahren, bei Fluorpolymer-
beschichteten Geweben ist diese 

noch wesentlich höher. Vom Pro-
duzenten werden deshalb im All-
gemeinen für Membranmaterialien 
aus PVC/PES Garantien bis zu zehn 
Jahren abgegeben. Für besondere 
Einsatzbereiche und Anforderun-
gen haben sich speziell modifizierte 
Polyestergewebe, aber auch Gewebe 
aus Aramidfasern, Fluorpolyme-
ren oder Kevlar (Arylamid) mit 
Beschichtungen aus Fluorpolymeren 
wie PVDF (Polyvinylidenfluorid), 
PTFE, PUR (Polyurethan), Silikon 
oder Polyolefinen mit entsprechend 
unterschiedlichen Eigenschaften 
bewährt.

6.5. Umweltschutz

Für die Beschichtung von 
Geweben gibt es seit einigen Jahren 
Bemühungen, ökologisch proble-
matische Massenkunststoffe wie 
PVC mit seinen unbestrittenen, vor 
allem ökonomischen Vorteilen durch 

andere Kunststoffe mit geringeren 
Umwelt-Nachteilen zu ersetzen. Als 
Alternativen sind Beschichtungen 
aus Fluorpolymeren wie PVDF oder 
PTFE, aber auch mit Polyolefinen 
auf speziellen Polyestergeweben in 
Entwicklung. Die Praxiserfahrun-
gen sind ermutigend, da sie in die 
richtige Richtung weisen. Die bisher 
erreichten Material-Eigenschaften 
neu entwickelter Beschichtungen 
sind jedoch teilweise bezüglich der 
Verarbeitbarkeit, Kratzfestigkeit, 
Weiterreißfestigkeit des Trägerge-
webes oder der Kosten im Vergleich 
mit den bisher bekannten PVC-
Beschichtungen noch nicht ganz 
zufrieden stellend, so dass in diesem 
Bereich auf PVC bisher nicht ohne 
weiteres verzichtet werden kann.

Der vollständige Ersatz von PVC 
als Membranbeschichtungsmaterial 
wird sich in Zukunft wahrscheinlich 
dennoch nicht vermeiden lassen. 
Unabhängig davon muss bis dahin 

Gewebe/
Beschichtung
bzw. Folien

Typklasse

Dicke

Gesamt- 
gewicht
(g/m2)

Kurzzeit-Reißfestigkeit (N/5 
cm)
Kette                Schuss

Bruchdeh-
nung
(%) K/S

Polyester/PVC Typ I
Typ II
Typ III
Typ IV
Typ V

  600-800
  900
1050
1300
1450

3000
4200
5700
7300
9800

2900
4000
5200
6300
8300

15/20
15/20
15/25
15/25
15/25

Glasfaser/
PTFE

Typ I
Typ II
Typ III
Typ IV

  800
1050
1250
1500

3500
5000
6900
7300

3000
4400
5900
6500

3-12
3-12
3-12
3-12

PTFE-Gewebe 
unbeschichtet

300-800 ≤3880 ≤3500 30-40

ETFE-Folien   50 µm
  80 µm
100 µm
150 µm
200 µm

  87,5
140
175
262,5
350

64 (N/mm2)
58
58
58
52

56 (N/mm2)
54
57
57
52

450-500
500-600
550-600
600-650
600

(7) Beispiele für die Materialeigenschaften von beschichteten, beziehungsweise unbeschichteten Geweben und Folien.
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geklärt werden, was nach Ablauf 
der Nutzungsphase mit den bisher 
für Baukonstruktionen eingesetzten 
Materialien sinnvollerweise gesche-
hen soll. Thermoplastische Memb-
rankomponenten können nach jeder 
Nutzungsperiode unter bestimmten 
Voraussetzungen aufbereitet und 
einer neuerlichen Verwendung im 
Rohstoffkreislauf zugeführt werden. 
Dafür haben sich beispielsweise in 
Deutschland führende Hersteller 
von PVC-Dachbahnen zusammen-
geschlossen, um auf modernsten 
Anlagen mit ausgereiften Verfahren 
ausgediente Dach- und Dichtungs-
bahnen zu recyclieren. Wichtige 
Voraussetzung für das Funktionieren 
dieser und anderer umweltscho-
nender Rohstoff-Wiedergewin-
nungsverfahren ist die Logistik, die 
einschließt, dass die Materialien vor-
bereitet und in sortiertem Zustand 
angeliefert werden. Die Anlagen sind 
für einen möglichen Durchsatz von 
einer Tonne pro Stunde ausgelegt.

7. Fügetechniken, Verbindungen

Für die Verbindung von Mem-
branelementen steht eine große 
Auswahl an Fügetechniken zur 
Verfügung. Ganz allgemein unter-
scheidet man in lösbare und nicht 
lösbare Membranverbindungen. Zu 
den lösbaren Verbindungen zählen 
Klemmplatten- und geschnürte 
Stöße mit Ösen und Schlaufen 
ebenso wie Druckknopf-, Klett- und 
Reißverschlüsse. Sie werden vorwie-
gend für Baustellenstöße oder für 
mehrfach auf- und abbaubare Kon-
struktionen verwendet. Geklebte, 
genähte, geschweißte oder kombi-
niert genähte und geschweißte Ver-
bindungen sind ohne Beschädigung 
der an der Verbindung beteiligten 
Membrankomponenten nicht lösbar 
und auch nicht ohne weiteres wieder 
zu verbinden. Sie werden meist im 
Werk hergestellt. Die bekanntesten 
dieser Verbindungen haben sich in 
der praktischen Anwendung bewährt 
und werden laufend verbessert5.

Schmutz abweisend vergütete, 
mit Topcoat versehene Memb-

ranoberflächen sind auf Grund der 
gewünschten anti-adhesiven Eigen-
schaften besonders schwierig zu ver-
binden. In vielen Fällen müssen die 
Deckschichten an Verbindungsstel-
len wie Stößen oder Rändern wieder 
mechanisch beseitigt werden, um 
ein Schweißen oder Kleben erst zu 
ermöglichen. Dies erfordert aufwän-
dige, oft ungenaue und mit Nach-
arbeit verbundene Arbeitsschritte, 
die einer vereinfachten industriellen 
Fertigung widersprechen. Es müssen 
neue Verbindungen entwickelt 
werden, die diesen Umweg überflüs-
sig machen. Denkbar sind lösbare 
Verbindungen, wie Schraubstöße 
ohne starre Klemmplatten auf der 
Basis von Klettverschlüssen oder 
Druckknöpfen in Kombination mit 
entsprechenden Abdichtungen, oder 
unlösbare Verbindungen, wie modi-
fizierte Kombinähte als mechanisch 
verbundene, abgedichtete Stöße.

8. Entwurf, Formfindung, 
Berechnung, Ingenieurleistung

Membrankonstruktionen können 
auf Grund der geringen Druck-, 
bzw. Biegesteifigkeit ihrer Flä-
chen lediglich auf Zug beansprucht 
werden. Ebene, „plane“ Flächen 
sind jedoch empfindlich gegenüber 
Verformung durch äußere Lasten, 

sie neigen zum Flattern oder zur 
Bildung von Schnee- und Wasser-
säcken, was im Extremfall zum 
Versagen der Konstruktion führen 
kann. Zur Stabilisierung ebener 
Flächen wären unwirtschaftlich 
große Vorspannungen nötig. Form-
gebungs- und Entwurfsprozess 
folgen demnach völlig anderen 
Gesetzmäßigkeiten, als bei anderen, 
vorwiegend auf Druck und Biegung 
beanspruchten Tragkonstruktionen. 
Der besondere Unterschied liegt 
darin, dass der Formfindungspro-
zess bei den vorwiegend zugbean-
spruchten Membrankonstruktionen 
weitgehend „selbsttätig“ abläuft. 
Das heißt, die Form der Membra-
nen nähert sich entweder unter der 
Voraussetzung gleicher Flächen-
spannungen innerhalb vorgegebener, 
geschlossener Randelemente nach 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
an die Form so genannter „Minimal-
flächen“ an, oder sie wird durch die 
Veränderung der Randbedingungen, 
durch das Einfügen zusätzlicher 
punktförmiger, linearer oder flächi-
ger Stützglieder bzw. durch Vorgabe 
unterschiedlicher Flächenspan-
nungen beeinflusst. Damit können 
entweder zweifach gegensinnige 
(antiklastische) Sattelflächen oder 
zum Beispiel durch pneumatischen 
Innendruck wie bei einem Ballon 

(8) Montage einer Membranüberdachung über einem Museumssteinbruch 
in Villmar, Deutschland (Entwurf Bernd Baier).
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zweifach gleichsinnige (synklasti-
sche) Flächen erzeugt werden. Als 
Stützmedien zur Erzeugung des 
Innendruckes sind sowohl Luft oder 
Gas, Wasser oder andere Flüssigkei-
ten geeignet, aber auch feste Stoffe in 
granulöser Form. Das „Erzwingen“ 
einer frei erfundenen Form muss mit 
Hilfe zusätzlicher druck- bzw. biege-
beanspruchbarer Tragelemente und 
mit teilweise unangemessen hohem 
Vorspannungs- und/oder Kon-
struktionsaufwand erkauft werden. 
Entsprechend der Beanspruchung 
ergeben sich demnach Konstruktion 
und Dimensionierung der Rand-, 
Abspannelemente und Verankerun-
gen6.

Die Ermittlung der Form, die 
Bestimmung der Zuschnittsabmes-
sungen sowie der Ansatz für die 
lastabhängigen Beanspruchungen der 
Flächen als Grundlage der statisch-
dynamischen Berechnungen wurden 
noch vor wenigen Jahrzehnten allein 
auf dem Wege des physikalischen 
Modellbaus, durch maßstäbliche 
Übertragung von Abmessungen oder 
simulierten Verformungen sowie 
durch Schätzung aus praktischen 
Erfahrungen gewonnen. Heutige 

Ingenieurleistungen bedienen sich 
bewährter elektronischer Berech-
nungsverfahren zur exakten Bauteil-
Dimensionierung und automatischen 
Zuschnittsermittlung.

9. Montage, Auf- und Abbau

Die früher üblichen Zirkuszelte 
wurden – nahezu unabhängig von 
ihrer Größe – über Nacht „umge-
setzt“, das heißt der Auf- und Abbau 
erfolgte hauptsächlich von Hand 
innerhalb von wenigen Stunden. 
Heute werden die fertig konfekti-
onierten (zugeschnittenen und ver-
bundenen), mit Anschlusselementen 
wie Randseilen, Gurten, Schlaufen 
und Ösen oder mit Klemmplatten-
stößen versehenen Membranflächen 
je nach ihrer Größe innerhalb von 
Stunden bis zu wenigen Tagen von 
Spezialfirmen mit Hebezeugen 
(Kran, Radlader, Gabelstapler) 
verladen und transportiert. Nach 
dem Positionieren der einzelnen 
Elemente werden diese mit Randsei-
len, Beschlägen und Verankerungen 
versehen, zwischen die vorbereiteten 
Abspannpunkte wie Stützen, Anker-
punkte und Fundamente montiert 

und mit den rechnerisch ermittelten 
Kräften vorgespannt (Abb. 8). Der 
Abbau erfolgt sehr rasch in umge-
kehrter Reihenfolge, die Bauele-
mente können entweder wiederholt 
auf- und abgebaut, nach dem Abbau 
auch teilweise weiterverwendet oder 
nach deren letzter Nutzung recyc-
liert werden.

10. Bauphysikalische Aspekte

10.1. Wärmedämmung

Wie alle Leichtbauten reagie-
ren Membrankonstruktionen im 
Allgemeinen auf Grund fehlender 
Speichermassen sehr rasch auf 
äußere Energieeinflüsse. Die Wär-
medämmeigenschaften einlagiger 
Membranen sind mit einem gemes-
senen U-Wert von 5,7 W/m²K 
nicht ausreichend für dauerhaft 
temperierte Innenräume nach der 
Wärmeschutz-Verordnung WSVO. 
Bei Sonneneinstrahlung entste-
hen besonders im Sommer durch 
Umwandlung von Strahlungsenergie 
in Wärme hohe Temperaturen ober- 
und unterhalb der Membranflächen, 
was bei geschlossenen Räumen 

(9) Beispiele für die Wärmedämmung von Membranen.

1 2 3 4
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zu einer unerwünschten Aufhei-
zung der Innenluft führt. Niedrige 
Nacht- oder gar Wintertemperaturen 
bewirken dagegen durch Wärmeab-
strahlung nach außen eine Abküh-
lung der Innenluft. Temperatur-
spitzen sind meist nur mit großem 
Energieaufwand für mechanische 
Lüftung, Kühlung und Heizung 
kontrollierbar. Diese systembedingte 
Besonderheit legt den Schluss nahe, 
dass Membrankonstruktionen für 
offene Überdachungen oder für 
nicht dauerhaft temperierte Räume 
am besten geeignet sind. Aber auch 
geschlossene Räume, die gleichmä-
ßig temperiert sein müssen, können 
entsprechend den heutigen ener-
gietechnischen Anforderungen mit 
speziellen konstruktiven oder klima-
technischen Maßnahmen zufrieden 
stellend als Membrankonstruktionen 
ausgeführt werden. Anforderungen 
an den winterlichen oder sommerli-
chen Wärmeschutz entsprechend der 
Wärmeschutz-Verordnung WSVO 
sind mit geringem technischen Auf-
wand durch Hüllkonstruktionen aus 
mehreren Membranlagen mit Luft-
zwischenräumen oder mit Dämm-
stofflagen zu erfüllen, wobei U-
Werte von 2,7 bis 0,8 W/m²K mög-
lich sind. Durch die Verwendung 
von lichtdurchlässigen Dämmlagen, 
wie zum Beispiel aus Blisterfolien 
oder lichtundurchlässigen, flexiblen 
Mineralfaserlagen sowie von reflek-
tierenden Zwischenschichten wie in 
der Weltraumtechnik sind sogar U-
Werte bis zu 0,2 W/m²K realisierbar. 
(Abb. 9)

10.2. Energieeinsparung 
und -gewinnung

Wegen der teilweise hohen Licht-
durchlässigkeit des Membranmate-
rials erweisen sich einlagige Folien 
oder Textilmembranen im Vergleich 
mit konventionellen Konstruktio-
nen mitunter als besonders vorteil-
haft. Da in überdeckten Bereichen 
zumeist während der Tagesstunden 
eine künstliche Belichtung entbehr-
lich ist, sind erhebliche Energieein-
sparungen möglich, was sich in der 

Summe positiv auf den Betriebsen-
ergieaufwand auswirken kann. Es 
gibt außerdem Entwicklungen, die 
Lichtdurchlässigkeit mehrlagiger 
Membrankonstruktionen durch 
mechanisch, pneumatisch oder elek-
tromagnetisch wandelbare Elemente, 
durch Gasfüllungen oder auch durch 
eingeblasenes Granulat je nach Dicke 
der Membranen und Wellenlänge 
des Lichts in Bereichen von über 90 
Prozent Durchlässigkeit bis zur voll-
ständigen Lichtundurchlässigkeit zu 
verändern. Durch aktive oder passive 
Steuerung von Luftströmen können 
solare Energiegewinne unter oder 
zwischen den Membranlagen einem 
Wärmetauscher oder -speicher zuge-
führt werden und damit teilweise 
ebenfalls zu einer positiven Gesamt-
Energiebilanz beitragen. Diesbe-
zügliche Entwicklungen sind bisher 
noch nicht über das Versuchsstadium 
hinaus praktisch eingesetzt worden.

10.3. Schallschutz

Die Schalldämmwirkung von 
einlagigen Membranmaterialien ist 
wegen ihres geringen Flächenge-
wichtes begrenzt, dennoch werden 
sie in letzter Zeit verstärkt in 
bestimmten Anwendungsbereichen 
zur Schalldämpfung oder Schall-
Lenkung eingesetzt. Neue Entwick-

lungen nutzen dabei die Vorteile der 
elastisch-dämpfenden Eigenschaften 
schwer beschichteter Gewebe, bei-
spielsweise in der Anwendung für 
Sporthallentrennwände. Darüber 
hinaus haben sich sand- oder flüssig-
keitsgefüllte Abstandsgewebe, auch 
mehrlagige Membranmatten mit 
Mineralwollefüllung oder zusätz-
lich abgehängte, mikroperforierte 
Folien bzw. entsprechend präpa-
rierte beschichtete Gewebe bewährt, 
beispielsweise zum Lärmschutz 
der Nachbarschaft von Discos oder 
Mehrzweckhallen. Ebenso gut 
geeignet sind etwa substratgefüllte, 
bepflanzte Lärmschutzwände um 
punktförmige Lärmquellen oder ent-
lang emissionsstarker Verkehrswege 
(Abb. 10).

11. Schlussbemerkung

Die Entwicklung des Leicht-
baus der letzten Jahre zeigt, dass 
bisher nur ein geringer Teil der 
Möglichkeiten für den Einsatz von 
Kunststoff-Folien und Membranen 
ausgeschöpft ist. Die Ansprüche an 
die Kunststoff-Industrie, die Weber, 
Beschichter, Konfektionäre, Herstel-
ler von Membranbauzubehör und 
nicht zuletzt an die Konstrukteure, 
Ingenieure und Architekten (und 
ihre Ausbildung) erfordern eine ver-

(10) Bepflanzbare Lärmschutzwand aus Membranmaterial (Entwicklung von Bernd Baier).
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tiefte Auseinandersetzung und lange 
Erfahrung mit diesen speziellen 
Strukturen, die sich für ihren opti-
malen Einsatz in vieler Beziehung 
völlig vom Bauen mit massiven, 
druck- und biegebeanspruchbaren 
Materialien unterscheiden. Die 
angedeutete Vielfalt der mögli-
chen Lösungen von Bauaufgaben 
in Membranbauweise entspricht 
dem breiten Angebot der auf dem 
Markt vorhandenen Materialien 
und erprobten Konstruktionen. Sie 
macht gleichzeitig das Potenzial 
zukünftiger Entwicklungen sichtbar.

Die Universität Duisburg-Essen 
hat im Fachbereich Bauwesen mit 
dem Institut für Konstruktive 
Gestaltung und seiner Abteilung 
Leichtbau seit insgesamt drei Jahr-
zehnten eine der wenigen, weltweit 
agierenden Lehr-, Forschungs- und 
Ausbildungsstätten, die sich unter 
anderem speziell dem Leichtbau 
und dem Bauen mit Membranen 
widmen.

Summary

This article deals with recent 
developments and materials in light-
weight structures with membranes. 

In addition to the basic 
construction materials such as 
timber, steel and concrete, recent 
developments have led to the 
enhancement of glass and synthe-
tic materials. These materials are 
suitable for lightweight structures 
and economic surfaces enveloping 
or sheltering wide span areas with 
technical membranes. Today, a high 
level of mechanical properties of 
membrane material can be obtai-
ned so that surface structures with 
spans of more than 100 metres are 
realizable. In combination with 
pre-stressed cable nets or areas with 
pneumatically stabilized membranes 
up to some kilometres are feasible in 
theory, although in practice cost is 
the deciding factor.

The most frequently used struc-
tural membranes in today’s building 
industry are coated on both sides, 

seldom just on one side, as well as 
uncoated fabrics or foils with rein-
forcing fabric especially adapted to 
specific applications. Mainly PVC-
coated polyester fabric is used as 
membrane material. However, for 
extremely high requirements, nowa-
days more and more fluorpolymer- 
or silicon-coated fiberglass fabric 
is being applied. For foils, mainly 
fluoric polymers are preferred due to 
their thermal and chemical stability 
as well as their good self-purification 
properties. In most cases, mesh- or 
web-reinforcement in polyester 
requires special UV-protection. The 
material is being selected on the basis 
of properties such as mechanical 
strength, cost, flexibility, processabil-
ity, durability, resistance to UV light 
as well as chemicals and humidity, 
fouling behavior, cleaning and fire, as 
well as ecological and environmental 
aspects.

Multi-layer membrane construc-
tions theoretically render the pos-
sibility of altering the translucency 
from over 90 % down to complete 
opaqueness by using mechanic, 
pneumatic or electromagnetic con-
vertible membrane elements, or by 
the filling of gas or insufflation of 
granulate material depending on the 
thickness of the membrane. Mem-
brane constructions with adequate 
heat insulation (with U-Values 
between 2.7 and 0.8 W/m²K) can 
be easily obtained by using one or 
more membrane layers. To realize 
U-Values up to 0.2 W/m², translu-
cent insulation e.g. “blister foils” 
or layers of photoresisting mineral 
fiber insulating material as well 
as reflecting layers can be used. 
Besides, by directing – actively or 
passively – airflow under or between 
the membrane layers, gains of solar 
energy may effect a positive total 
energy balance.
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(11-13) Drei Phasen einer vollautomatisch 
auf- und abbaubaren Überdachung der 
Freilichtbühne des Passionsspielhauses 
Oberammergau. 
Quelle: Wettbewerbsentwurf Bernd Baier
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