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Zusammenfassung

1. Zusammenfassung des Inhalts

1.1

Ziel der Untersuchung ist es, die spezifischen Ge¬

setzmäßigkeiten zu analysieren, welche die Kon¬

struktionsentscheidungen bei der Planung mehrge¬

schossiger Skelettbauten aus Stahlbetonfertigteilen
bestimmen und darauf aufbauend, Entscheidungshil¬
fen für die Planung zu formulieren.

1.2

Im Teil I werden die allgemeinen Probleme der Pla¬

nung einer vorgefertigten Tragkonstruktion analy¬
siert. Das Gesamtproblem wird zurückgeführt auf

zwei Einzelprobleme:
• Das methodische Problem, welches allgemein die

Entscheidungsfindung in einem Komplex vielfach

vernetzter Einzellösungen und Lösungsvarianten
betrifft.

• Das Informationsproblem, welches daraus ent¬

steht, daß als Grundlage für die Entscheidungen
Daten benötigt werden.

Das zweite Problem ist insbesondere darin zu sehen,

daß sich einerseits die Daten in einer ständigen Ver¬

änderung befinden, andererseits, die aktuellen Daten

in unserem heutigen Wirtschaftssystem bei der Aus¬

führungsinstanz zu finden sind, während die Ent¬

scheidungen von der Planungsinstanz getroffen wer¬

den müssen. Drittens ist festzustellen, daß die Daten,
die letztlich produktionsbedingte Sachzwänge dar¬

stellen, mit zunehmender Industrialisierung eder

Art Einflußnahme von seiten der Planungsinstanz
mehr und mehr entzogen werden.

Eine. Verflechtung des methodischen Problems mit

dem Inf.ormationsproblem ist insofern festzustellen,
daß aus den Schwierigkeiten der Informations¬

beschaffung und Auswertung Planungsmethoden

entstanden, die charakteristisch für das Bauen mit

vorgefertigten Bauteilen und/oder Bausystemen sind.

Solche Verfahren sind z. B. Konstruktionswett¬

bewerbe oder konstruktionsneutrale Ausschreibun¬

gen.

Ebenso ist auf Grund der Planungsprobleme bei

technisch anspruchsvollen, vorgefertigten Konstruk¬

tionen eine Tendenz zur Aufhebung der Trennung
von Ausführungs- und Planungsinstanz zu erkennen.

Diese Aufhebung geschieht einerseits durch die Ein¬

schaltung theoretisch unabhängiger Fachberater, an¬

dererseits durch die Tätigkeit von General- bzw. To¬

talunternehmungen, die sich meist aus Produktions¬

betrieben entwickelt haben. Bei diesen Unterneh¬

mungen wird der Informationsfluß dadurch wesent¬

lich erleichtert, daß in ihnen Teile der Planungs¬
instanz mit der Ausführungsinstanz wirtschaftlich

verflochten sind.

Es darf nicht übersehen werden, daß die Lösung bzw.

Vereinfachung der Planungsprobleme durch die Auf¬

hebung oder Abschwächung der Abgrenzung zwi¬

schen Planungs- und Ausführungsinstanz mit einer

grundsätzlichen Abschwächung des Prinzips der

Preisregulierung und Leistungsoptimierung durch

den freien Wettbewerb erkauft wird.

1.3

Im II. Teil der Arbeit werden die oben erwähnten

Daten, oder produktionsbedingten Sachzwänge un¬

tersucht. Ziel ist, ihre Einflüsse auf die Konstruk¬

tionsentscheidungen und ihre Beeinflußbarkeit durch

Konstruktionsentscheidungen festzustellen.

Dieser Teil ist entsprechend den drei Phasen der

Produktion vorgefertigter Stahlbetonskelettbauten,

Fertigung, Transport und Montage, gegliedert.
Zwei Arten von Beziehungen zwischen den Gesetz¬

mäßigkeiten der Fertigteilproduktion und Planungs¬

entscheidungen sind zu erkennen:

• Der unmittelbare Ja/Nein-Zusammenhang, der be¬

sagt, daß aus einer Entscheidung zwingende Kon¬

sequenzen und Bindungen für alle weiteren Ent¬

scheidungen entstehen.

• Mehr/Weniger-Zusammenhänge, bei denen eine

Entscheidung weitere Möglichkeiten nicht aus¬

schließt, sondern nur den für diese erforderlichen

Aufwand erhöht.

Ein Beispiel für die erste Art ist z. B. die Tatsache,

daß die Konstruktionsentscheidung „Elementform

Kassetten-Platte" die Möglichkeit „Herstellung als

vorgespanntes Bauteil im Spannbett" ausschließt.

Diese Art Zusammenhang ist relativ selten und in der

Planung wegen der eindeutigen, technisch fundier¬

ten Aussage leicht zu berücksichtigen.

Mehr/Weniger-Zusammenhänge bilden den größten

Teil der in der Konstruktionsplanung zu berücksich¬

tigenden Daten. Sie erfordern in der Planung Opti¬

mierungsprozesse, welche mit großen Schwierigkei¬

ten verbunden sind. Zunächst ist die Erfassung der

Kosten im voraus mit hinreichender Genauigkeit
nicht ganz einfach und bedarf in jedem Fall zum Teil

sehr aufwendiger Kalkulationen. Das größere Pro¬

blem ist jedoch darin zu sehen, die Randbedingun¬

gen einer bestimmten Konstruktionslösung vollstän¬

dig zu erfassen und für die Optimierung zu quantifi¬

zieren. Als Randbedingungen einer Konstruktionslö¬

sung werden die Zusammenhänge mit den über den

speziellen Fall hinausgehenden Problemen der Trag¬

konstruktion, den Systemen des Ausbaues, der Tech¬

nik und Fassadenkonstruktion sowie dem Stand der

Fertigteiltechnologie definiert.

Das Hauptgewicht der Untersuchungen des II. Teils

ist auf die Analyse und Formulierung der Rand¬

bedingungen gelegt.



- 161 -

1.4

Im III. Teil der Arbeit wird festgestellt, wie sich die

im Teil II erkannten Zusammenhänge im Fall konkre¬

ter Planungsprobleme auswirken.

Zwei heute sehr aktuelle Entwurfskonzeptionen —

quadratisches Stützenraster mit zweiachsig gespann¬

ter Deckenkonstruktion, Auskragungen und Ge¬

schoßdecken, vor allem im Zusammenhang mit um¬

laufenden Fluchtbaikonen — werden aus der Viel¬

zahl möglicher Konstruktionsprobleme herausgegrif¬

fen und auf ihre Realisierbarkeit in Stahlbetonfertig¬

teilen untersucht.

2. Zusammenfassung der Erkenntnisse

2.1 Gesetzmäßigkeiten
Die Gesetzmäßigkeiten der Stahlbetonfertigbauweise
resultieren aus der Art des Produktionsablaufes. Zu

unterscheiden ist zwischen allgemeinen Gesetzmä¬

ßigkeiten der Vorfertigung und den technisch be¬

gründeten, spezifischen Gesetzmäßigkeiten der drei

Produktionsphasen Fertigung, Transport und Mon¬

tage.
Die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten sind typisch für

das Bauen mit vorgefertigten Teilen, jedoch unabhän¬

gig vom Material der Fertigteile. Sie beeinflussen die

Art des Planungsprozesses und der Entscheidungs¬

findung bei der Planungsinstan ,
wie in Kapitel I/3

ausführlich dargelegt.
Die spezifischen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen di¬

rekt die Ausbildung der Tragkonstruktion. Sie sind,

zusammen mit den jeweiligen Auswirkungen, im Teil

II erläutert.

2.2 Entscheidungshilfen
Die Komplexität des Problems „Konstruktionsent¬

scheidungen bei der Planung mehrgeschossiger
Skelettbauten aus Stahlbetonfertigteilen" erlaubt es

nicht, Entscheidungshilfen in der Art von Rezepten
zu geben. Die vorliegende Arbeit ist infolgedessen
nicht als Nachschlagewerk, sondern als Arbeits¬

unterlage zum kritischen Selbststudium der Probleme

der Stahlbetonfertigteilbauweise anzusehen.

Das Aufzeigen der Zusammenhänge, wobei kompli¬
ziert erscheinende Verflechtungen auf Grundprinzi¬
pien reduziert werden und die Fülle des Materials

systematisch gegliedert und dargestellt wird, dient

diesem Zweck.

Die eigentliche Entscheidungshilfe besteht jedoch

weniqer in der Aufbereitung von Daten, als in der

Vermittlung von Denkmodellen und Verhaltensweise,
welche die Entscheidungsfindung erleichtern. Die

Eine Analyse der spezifischen Konstruktionspro¬

bleme jeder Konzeption erlaubt es, Wege zu deren

Lösung bzw. Vereinfachung odei Umgehung zu for¬

mulieren. Diese sind für jedes Problem in einem

Katalog der Lösungsmöglichkeiten zusammenge¬

stellt.

An Hand ausgeführter oder projektierter Bauten wer¬

den die einzelnen Lösungsvarianten diskutiert und

auf ihre Randbedingungen untersucht. Am Schluß

jeden Kapitels dieses Teils werden die gewonnenen

Erkenntnisse verallgemeinert.

Verhaltensweisen sind dabei als zwangsläufige Re

sultate der Denkmodelle anzusehen. Zahlreiche der

artige Denkmodelle sind in den verschiedenen Teiler

der Arbeit aufgezeigt. Die zwei wichtigsten werder

im folgenden ausführlich eriäutert.

2.2.1 Denkmodeli „Material Stahlbetonfertigteil"

Stahlbetonfertigteile gehorchen den spezifischen Ge¬

setzmäßigkeiten der Produktion, welche die spezifi¬

schen Konstruktionsregeln für die Planung von Stahl¬

betonfertigteilbauten ergeben. Diese sind in vieler

Hinsicht von denen des Ortbetons sehr veischieden.

Stahlbetonfertigteile haben mehr den Charakter eines

neuen Baumaterials als den einer neuen Verarbei¬

tungstechnik des bekannten Materials Stahlbeton.

Dieses Denkmodell erlaubt es, die spezifischen Ge¬

setzmäßigkeiten der Stahlbetonfertigbauweise ver¬

allgemeinert als Folge der Eigenschaften des „Mate¬

rials Stahlbeton" darzustellen. Bei jeder Konstruk¬

tionsentscheidung ist dann zu überprüfen, ob diese

Eigenschaften, die im Anschluß zusammengestellt

sind, berücksichtigt wurden oder nicht.

Generell kann gesagt werden, daß Stahlbetonfertig¬
teile dort ökonomisch eingesetzt werden, wo spezi¬
fische Eigenschaften oder Eigenschaftskombinatio¬

nen, über die nur vorgefertigter Stahlbeton verfügt,

bestmöglich ausgenützt werden. So ist z. B. die Mög¬

lichkeit, stabförmige und flächenbildende Elemente

in der Fertigung zu einem Bauteil verbunden herstel¬

len zu können, eine spezifische Eigenschaft des vor¬

gefertigten Stahlbetons, Rippenplatten oder TT-Plat-

ten sind infolgedessen Konstruktionen aus Primär-

und Sekundärelementen grundsätzlich überlegen —

wenn sie im übrigen alle Randbedingungen in glei¬
cher Weise erfüllen.

Ähnliches gilt z. B. für die Eigenschaftskombination

„industrialisierte Fertigung und Feuerbeständigkeit",
die vorgefertigter Stahlbeton allen anderen Kon-

struktionsmaterialien voraus hat. Als ungünstig sind
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Konstruktionen anzusehen, bei denen die Eigen¬
schaft der Feuerbeständigkeit aufgegeben wird

(Stahlbaudetails, Kunststoffmörtel) und durch zusätz¬

liche Maßnahmen wieder geschaffen werden muß.

Sind Konstruktionslösungen, bei denen Material¬

eigenschaften vernachlässigt werden, unvermeidlich,

muß die Zahl der Lösungen so klein wie möglich

gehalten werden. Hieraus resultiert das „Prinzip der

Die Eigenschaften des „Materials Stahlbetonfertigteil"

sind:

1. Produktionsort:

Das Material Stahlbetonfertigteil ist an bestimmte

Produktionsstätten gebunden und muß von dort an

den Bestimmungsort im Gebäude transportiert wer¬

den.

2. Liefertermine

Das Material Stahlbetonfertigteil hat sehr lange Lie¬

ferfristen. Die Planung muß zu einem rel. frühen Zeit¬

punkt abgeschlossen sein. Nur in seltenen Fällen

kann auf Lagerbestände zurückgegriffen werden, da¬

bei geht dann allerdings die Eigenschaft individuel¬

ler Lieferform verloren.

3. Lieferform

Vorgefertigter Stahlbeton wird als Halbzeug geliefert.

Wie andere Halbzeuge, z. B. Walzprofile, Bleche,

Tafelglas, sind Stahlbetonfertigteile an die ferti¬

gungstechnischen Gesetze gebunden. Wie z. B. bei

Strangpressprofilen trotz großer Freiheit in der For¬

mung des Querschnitts doch strenge fertigungstech¬
nische Bindungen gegeben sind, ist das Material

Stahlbetonfertigteil trotz großer Formbarkeit an die

Gesetzmäßigkeiten der Schalungstechnik gebunden.
Die Lieferform der Stahlbetonfertigteile ist sehr un¬

terschiedlich und individuellen Anforderungen an¬

paßbar. Sie können stabförmig oder in flächenbil¬

dender Form geliefert v/erden. Eine besondere Mög¬

lichkeit, die kein anderes Baumaterial bietet, ist die

Herstellung von Bauteilen, die aus stabförmigen und

flächenbildenden Elementen bestehen, in einem Pro¬

duktionsprozeß.

Die maximal lieferbaren Dimensionen sind weniger
durch die Fertigungstechnik als durch die möglichen

Transportabmessungen — bzw. Gewichte — bedingt.
Bei Transport auf öffentlichen Verkehrsträgern haben

sie sich an die dort geltenden Vorschriften zu haiten.

Bei Transport nur auf nicht öffentlichem Gelände,
bildet die Kapazität der verwendeten Transportmittel

(Fahrzeuge und Hebezeuge) die Begrenzung der

möglichen Maximaldimensionen.

Die beschränkten Lieferabmessungen machen Mon¬

tagefugen am Bau unvermeidlich.

Stahlbetonfertigteile werden i. allg. in kompakter
Form geliefert. Sehr differenzierte Formen erfordern

zusätzlichen schalungstechnischen Aufwand. Die mi¬

nimale Stärke in einer Richtung beträgt ca. 40 mm.

Stahlbetonfertigteile haben vom Produktibnsvorgang
her an ihren Außenseiten unterschiedliche Oberflä¬

chen. Die Schalfläche der Fertigteile kann eben und

sehr präzise oder auch plastisch gestaltet sein. Eine

Nachbearbeitung ist in gewissen Grenzen möglich.

Konzentrierung biegesteifer Fertigteilverbindungen"
auf wenige Orte, wie es im Teil 111 bei der Diskussion

der zweiachsig gespannten Decke formuliert ist.

Ebenso ist das Prinzip der Reduzierung auskragen¬
der Teile bei der Konstruktion umlaufender Flucht-

balkone wegen der guten Wärmeleitfähigkeit des

Stahlbetons richtig.

4. Präzision

Die Präzision des vorgefertigten Stahlbetons ist im

Vergleich zu anderen Halbzeugen, z. B. Aluminium¬

profilen, nicht sehr groß. Sie läßt sich in gewissen

Grenzen steigern, wobei der Aufwand mit zunehmen¬

der Präzision sehr stark zunimmt. Die Maßungenauig-
keiten müssen durch Maßnahmen bei der Montage

ausgeglichen werden.

5. Bearbeitbarkeit

Das Material Stahlbetonfertigteil ist nicht oder nur in

engen Grenzen und sehr schwer bearbeitbar. Nach¬

trägliche Anpassung und Änderungen sind nicht mög¬
lich. Die mögliche Nachbearbeitung beschränkt sich

auf die Oberflächenbehandlung durch Schleifen und

Schlagbohren.
6. Statisches Verhalten

Das statische Verhalten des Materials Stahlbetonfer¬

tigteil beruht auf der Verbundwirkung von Beton und

Stahl. Es ist im Prinzip dem des Ortbetons ähnlich.

Unterschiedlich sind die Auswirkungen des Langzeit¬
verhaltens.

Stahlbetonfertigteile sind innerhalb gegebener Gren¬

zen sehr anpassungsfähig an die statischen Anfor¬

derungen. Sie können Druck, Zug, Schub, Torsion

aufnehmen. Die Anpassung erfolgt im Normalfall bei

der Produktion. Es besteht jedoch auch die Möglich¬

keit, das bereits montierte Fertigten durch post-ten-

sioning an während des Bauvorganges wechselnde

statische Anforderungen anzupassen.

Stahlbetonfertigteil ist ein elastisches Material, wel¬

ches sich unter Beanspruchung deformiert. Der Ela¬

stizitätsmodul erreicht bei hochwertigem Beton bis

E = 400 000 kp/cm2.

Stahlbetonfertigteile sind, insbesondere wegen des

Verhaltens des Betons, Schwind- und Kriechvorgän¬

gen unterworfen, welche das statische Verhalten im

Laufe der Zeit durch Lastumlagerungen wesentlich

verändern können.

7. Verbindungsfähigkeit

Stahlbetonfertigteile können zwar druck- und zugfest
hergestellt werden, sie können jedoch nicht, wie z. B.

Stahl, durch Schweißen, Holz durch Kleben, unmittel¬

bar zugfest verbunden werden. Grund dafür ist die

Eigenschaft des Verbundmaterials, in welchem die

Zugkräfte nur dem Stahl zugewiesen werden, wäh¬

rend der rechnerisch nicht zugfeste Beton die Ober¬

fläche bildet. Die zugfeste Verbindung muß also stets

über die Verbindung der Zugbewehrung geschehen.
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Sie ist meist aufwendig und erfordert Hilfsmaterialien,
wie Ortbeton, Kunststoffverguß, Stahl in Form von

Schweiß-, Schraub- oder Spannverbindungen.

8.. Verhalten gegen äußere Einflüsse und

bauphysikalische Eigenschaften
Diese Eigenschaften sind im Prinzip gleich wie beim

Crtbeton. Quantitative Unterschiede können durch

Verwendung höherer Betonqualitäten (bessere Zu¬

sammensetzung, bessere Verdichtung) entstehen.

Einen Einfluß auf diese Eigenschaften hat die bei

Fertigteilen häufig verwendete Vorspanntechnik,
welche die Rissebildung in den Bauteilen ganz oder

teilweise verhindern kann.

2.2.2 Denkmodell von der „Relativität einer

Konstruktionslösung"
Dieses Denkmodell ist nicht typisch für die Kon¬

struktionsplanung mit Stahlbetonfertigteilen. Es ist

jedoch bei der Planung von Stahlbetonfertigteilbau¬
ten von Bedeutung, da jeder Fertigteilproduzent dar¬

an interessiert ist, der Planungsinstanz a) Fertigteile
und b.) die eigenen Konstruktionslösungen zu ver¬

kaufen. Das Denkmodell besteht aus zwei Teilen.

Die Verwendung von Stahlbetonfertigteilen ist eine

Möglichkeit unter anderen für die Realisierung der

Tragkonstruktion mehrgeschossiger Skelettbauten.

Stahlbetonfertigteile sind nur dann für eine Kon¬

struktion geeignet, wenn sie, dem Denkmodell „Ma¬
terial" entsprechend, unter Beachtung ihrer Eigen¬
schaften eingesetzt werden können.

Für die Planungsinstanz resultiert hieraus ein präg-'
matisches Verhalten in der Konstruktionsplanung. Bei

der Diskussion der Lösungsvarianten werden mehrere

Beispiele aufgezeigt, wo durch das Verlassen des

Prinzips der reinen Fertigteilkonstruktion Lösungen
ermöglicht wurden. Das einfachste Verfahren, Kon¬

struktionsplanung ohne vorgefaßte Materialentschei¬

dungen durchzuführen, ist der im Teil I erläuterte

Konstruktionswettbewerb.

Der zweite Teil des Denkmodells besagt, daß jede
Konstruktionslösung aus ganz spezifischen Bedin¬

gungen entwickelt wurde und ganz spezifische Aus¬

wirkungen hat. Die Summe dieser Bedingungen und

Auswirkungen sind die im Text erwähnten Rand¬

bedingungen.
Für das Verhalten der Planungsinstanz in der Kon¬

struktionsplanung ergeben sich hieraus folgende
Konsequenzen:
Da jedes Problem auf mehrere Arten gelöst werden

kann, ist vor jede Entscheidung eine Phase der Va¬

rietätsentwicklung zu stellen. Eine Beurteilung der

einzelnen Lösungsvarianten kann nicht nur nach der

Art der Problemlösung, sondern nur unter Berück¬

sichtigung der Randbedingungen erfolgen. Die Be¬

Stahlbetonfertigteile sind in normaler Atmosphäre

korrosionsbeständig, sofern die Stahlteile ausrei¬

chend mit Beton ummantelt sind und in vorhandene

Haarrisse kein Wasser eindringen kann.

Ebenfalls durch ausreichende Betonummantelung ist

die Feuerbeständigkeit gewährleistet.
Wasserdichtigkeit kann bei guten Betonqualitäten

durch Zusätze und/oder durch Verhinderung der

Rissebildung mit Vorspannung erzielt werden.

Stahlbetonfertigteile sind gute Wärmeleiter.

Stahlbetonfertigteile sind dampfdurchlässig, wobei

das Maß der Durchlässigkeit von der Dichte des ver¬

wendeten Betons abhängig ist.

Stahlbetonfertigteile sind gute Leiter für Körper¬

schall. Sie haben jedoch wegen ihres großen spezi¬

fischen Gewichtes eine gute Luftschalldämmung.

deutung der Randbedingungen muß in jedem Fall

sorgfältig analysiert und gewertet werden.

Allen absoluten Aussagen in bezug auf Kosten oder

Brauchbarkeit einer Lösung sowie relativen Aus¬

sagen über die Vorteile einer Variante gegenüber

einer anderen, ist mit Skepsis zu begegnen, solange

die Randbedingungen nicht genau definiert sind.

Standardlösungen und bewährte Systeme sind im er¬

sten Ansatz grundsätzlich nur als Ausgangsbasis für

die Varietätsentwicklung anzusehen. Das schließt

nicht aus, daß sie letztlich zur Aufwendung kommen

können.

In letzter Konsequenz hat auch dieser Teil des Denk¬

modells zur Folge, daß nicht die Lösung eines Kon¬

struktionsproblems die Aufgabe der Planungsinstanz
bei der Konstruktionsplanung ist, sondern die genaue

Definition aller notwendigen und zulässigen Bedin¬

gungen.

2.3

Diese zwei Denkmodelle sind hier als Beispiele für

ähnliche Entscheidungshilfen aufgezeigt, die an ver¬

schiedenen Stellen im Text dieser Arbeit formuliert

sind. Dazu gehören z. B. das Denkmodell vom Tole¬

ranzbereich, der alle vorgefertigten Bauteile bzw.

alle aus Fertigteilen montierten Bauten umgibt oder

der Gesichtspunkt des taktischen bzw. strategischen
Verhaltens bei der Lösung von Konstruktionsproble¬
men.

Eine vollständige Aufzählung und Darstellung der

Denkmodelle in dieser Schlußzusammenfassung ist

nicht sinnvoll. Sie sind, wie auch die zwei zitierten

Beispiele, in ihrer Bedeutung für die Konstruktions¬

planung nur im Gesamtzusammenhang der vorlie¬

genden Arbeit zu erfassen.


