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Ansicht vom Wasser

Im Sommer 1998 war Lissabon der Schauplatz der ersten ökologisch geprägten Weltausstellung. Dem Thema „Die Ozeane – Erbe für die Zukunft“ gewidmet, gab die Expo selbst ein Beispiel für Nachhaltigkeit: über zwei
Drittel der Gebäude wurden nicht für temporäre Zwecke gebaut, sondern für eine dauerhafte Nutzung. Als Ausstellungsareal stand ein vernachlässigtes, am Fluss Tejo gelegenes Gebiet im Nordosten der portugiesischen
Hauptstadt zur Verfügung. Schliesslich wurde die Expo zum Auslöser für eine umfassende Aufwertung der Stadt.
Die fünf wichtigsten Pavillonbauten auf dem 60 Hektar grossen Gelände wurden um das ehemalige Hafenbecken „Doca dos Olivais“ angeordnet. Auch wenn er in diesem Ensemble nicht das grösste Gebäude ist, bildet der von
Álvaro Siza entworfene portugiesische Pavillon aufgrund seiner exponierten Lage am Wasser und seiner klaren Gestalt den Mittelpunkt. Im Unterschied zu seinen zeichenhaft und expressiv gestalteten Nachbarn prägt den
Pavillon eine würdevolle Monumentalität: entsprechend seinem Charakter als öffentliches Gebäude wurde er nach der Ausstellung für ministerielle Zwecke umgebaut.
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Grundriss und Längsschnitt

Da zu Planungsbeginn noch kein genaues Raumprogramm vorlag, entschied sich Siza bei seinem ersten Neubau in Lissabon für eine funktionale Zweiteilung: eine Hälfte der Anlage bildet der in diesem Kapitel thematisierte 3800
Quadratmeter grosse Festplatz, überdacht von einer segelartigen, frei hängenden Stahlbetondecke, die andere Hälfte umfasst das hier nicht weiter behandelte zweigeschossige Pavillongebäude. Wie im Längsschnitt ersichtlich sind
die Gebäudehälften durch eine Fuge räumlich und strukturell getrennt. Der Grundriss verdeutlicht die konsequente Gliederung der Anlage in Süd-Nord-Richtung entlang des ehemaligen Hafenbeckens. Auf der Nordseite des
hier tief eingeschnittenen Gebäudes hat Álvaro Siza einen Steingarten mit Mauern und alten Olivenbäumen anlegen lassen, der an die Schönheit südportugiesischer Landschaften erinnern soll.
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Eine ingenieurmässige Meisterleistung ist die Konstruktion der hängenden Betondecke mit einer lichten Spannweite von 65 m. Getragen wird die nur 20 cm dicke Decke von Stahlkabeln, die in den seitlichen, mit
Kalksteinplatten verkleideten, portalartigen Widerlagern in 13 m Höhe verankert sind. An ihrem Tiefpunkt hängt die weiss gestrichene Decke drei Meter durch, wobei ein leichtes Gefälle in Querrichtung für die Entwässerung
sorgt.
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Verankerung der Membran in den Widerlagerkörpern I

Das gewaltige, wie ein Baldachin wirkende Dach, ist von gestalterischen Gegensätzen geprägt. Es ist wie ein grosses Tuch zwischen den beiden Widerlagern aufgespannt und definiert so den Eingang. Weder von aussen
betrachtet, noch unterhalb des Daches stehend, ist die riesige Masse der Betonmembran von ca. 1900 Tonnen (24 Lokomotiven!) spürbar. Der Stahlbeton wird entmaterialisiert, sowohl durch die Formgebung, durch die sehr
geringe Stärke im Vergleich zu den Grundrissabmessungen, als auch durch die Inszenierung der Befestigung mittels freiliegender, in einem regelmässigen Abstand angeordneter Kabel, welche die Membran mittels
lichtdurchlässiger Schlitze von den Widerlagern trennt. Dadurch wird die Kraftübertragung mystifiziert, die Masse der Membran löst sich subjektiv auf und sie beginnt über dem Platz zu schweben. Es sind diese Gegensätze von
Leichtigkeit und Schwere, von Licht und Schatten, von Zug und Druck, von Erdverankerung der massigen Widerlagerkörper und Schweben der Membran, welche die Faszination dieses Entwurfes ausmachen.
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Verankerung der Membran in den Widerlagerkörpern II

Das scheinbar so offensichtliche Tragwerkskonzept lag keineswegs von Anfang an fest, sondern es wurde wie bei allen sorgfältig ausgearbeiteten Projekten in einem kontinuierlichen Prozess konzipiert und bis zur Vollendung
weiterentwickelt. Zuerst dachte Cecil Balmond an verschiedene zeltartige Strukturen und leichte Metallstrukturen, aber er verwarf diese Ideen, weil er fand, dass diese Vorschläge nicht zu dem Klima und auch nicht zum
Charakter von Sizas Bauten passt.
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Entwurfsprozess des Tragwerks

Die verschiedensten Ansätze zum stützenfreien Überspannen der Fläche wurden untersucht (vgl. 1. Jahreskurs), und es wird daran ersichtlich, wie durch das gewählte Tragwerk die architektonische Idee der Gegensätze von
Leichtigkeit und Schwere deutlich klarer ersichtlich wird als bei den verworfenen Tragwerkskonzepten. Schliesslich hat sich der Ingenieur für eine Konstruktion aus Stahlseilen mit Beton entschieden, welche auf natürliche Art
und Weise eine passende Form annimmt.
Die Stahlbetonmembran des Daches eignet sich hervorragend zur Beschreibung der elementaren Tragwirkung des Materials Stahl- bzw. Spannbeton. Interessant ist auch die Tatsache, dass dieses Material diverse, gänzlich
unterschiedliche konstruktive Ansätze zur Ausbildung eines Tragwerkes zulässt. In den folgenden Abschnitten werden drei grundsätzlich ausführbare Ansätze diskutiert und deren Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen.
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Ermittlung der Zugkraft in der Membran - Rechnung bezogen auf einen Meterstreifen mit einer Betonquerschnittsfläche von 0,2m2

Im ersten Jahreskurs (Kap. 5) wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Beton eine relativ grosse Druckfestigkeit, und eine vergleichsweise kleine Zugfestigkeit hat. Das Verhältnis der Zugfestigkeit zur Druckfestigkeit ist vom
absoluten Wert der Druckfestigkeit abhängig und beträgt ca. 1/10 (vgl. Vorlesung vom 18.09.09). Da die Zugfestigkeit nicht nur gering, sondern vor allem eine sehr unsichere Grösse ist, welche grossen Streuungen unterworfen
ist, müssen auf Zug beanspruchte Tragelemente, wie zum Beispiel die Membran des Daches, mit einer Bewehrung versehen werden. Eine entsprechende Bewehrung belegt, je nach Tragelement und Beanspruchungsart, zwischen
0.2 und 2 %, in Ausnahmefällen beispielsweise bei hochbeanspruchten Stützen bis zu 8 % des Betonquerschnittes. Diese Prozentzahl wird als (geometrischer) Bewehrungsgehalt bezeichnet. Die Steifigkeit (S = Z/!l) des
Betontragelementes ist wesentlich grösser als diejenige der eingelegten Bewehrung. So beträgt die Steifigkeit der Bewehrung bei einem Bewehrungsgehalt von 1.5 % nur ca. ein Zehntel derjenigen des Betons. Dies bedeutet, dass
unter kleinen Lasten, d.h. bevor die Betonzugfestigkeit erreicht wird, die Bewehrung praktisch nicht am Tragverhalten beteiligt ist. Der Beton übernimmt die gesamte Zugkraft, die Bewehrung „schläft“, und „wacht“ erst „auf“,
nachdem der erste Riss in der Membran auftaucht. Der Betonzugfestigkeit kann aber nicht getraut werden, alle Zugkräfte müssen mit einer Bewehrung abgedeckt werden, andererseits beeinflusst die Zugfestigkeit die Steifigkeit
der Tragelemente beträchtlich und macht, wie weiter unten gezeigt wird, die Tragfähigkeit des Materials Stahlbeton überhaupt erst möglich. In der Folge wird die Tragwirkung der Membran systematisch untersucht, indem in
Gedanken die Belastung (qd, tot = gd + qd) progressiv von Null bis zum Versagen der Membran gesteigert wird. Zu diesem Zweck wird zuerst die maximal zu erwartende Belastung des Daches abgeschätzt.
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Last-Verformungsverhalten der schlaff bewehrten Membran bis zum Bruch

Formel 1:

Formel 2:

Wird angenommen, dass ein Beton der Festigkeitsklasse C30/37 benützt wurde, so liegt der Bemessungswert der Zugfestigkeit bei ca.:
Formel 1

Bei einer mittleren Zugfestigkeit von 2.9 N/mm2, dem "M für Beton und einer Fläche Ac = 200'000 mm2 ergibt sich die rechnerische Risskraft von 380 kN. Sie beträgt somit ca. 24% der maximalen Zugkraft, was bedeutet, dass
ebenfalls die sogenannte rechnerische Risslast bei ca. 24% der maximalen Belastung liegt. Die Membran wird demzufolge unter einer Lastqd,Riss von ca. 0.24 · 9 kN/m ! 2.0 kN/m und somit bereits unter Eigenlasten reissen. Die
zugehörige Verformung beträgt:
Formel 2

Für ein Ec = 31'500 N/mm2 gibt dies eine Verformung von 4 mm, welches einer Dehnung von lediglich 4/65'000 = 0.6 ‰ entspricht.
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Tragverhalten des schlaff bewehrten Zugelements im ungerissenen Zustand: Spannungsfeld a) und Resultierende b)

und im gerissenen Zustand: Spannungsfeld c) und Resultierende d)

Formel 3:

Formel 4:

In c) neben dem Krafteinleitungsbereich ist ein erster senkrecht zur Stabachse verlaufender Riss aufgetreten, und neben diesem Riss wird die Kraft wieder sukzessiv von der Bewehrung in den Beton übertragen. Neben dem Riss
gibt es einen Bereich as, innerhalb welchem der Bewehrungsstahl seine Kraft über Haftspannungen an den Beton abgeben kann. Im Bereich ac innerhalb welchem die Zugkraft vollständig vom Beton übertragen wird, und bis
zum nächsten Riss wird die Kraft wieder progressiv über die Strecke as an die Bewehrung abgegeben. Im mittleren Bereich ac wird bei weiterer Erhöhung der Last ein zusätzlicher Riss auftreten, wie dies beim Bereich b bereits
geschehen ist. Bei Bereich b ist kein Bereich ac mehr vorhanden, und die Krafteinleitungsbereiche sind kleiner als as, so dass die gesamte Zugkraft nicht in den Beton übertragen werden kann und somit die Bewehrungskraft
durchgehend bestehen bleibt. Der Beton ist somit schwächer auf Zug beansprucht als im rechten Risszwischenabstand, und es entsteht in diesem Bereich kein weiterer Zwischenriss mehr. Bei weiterer Steigerung der Last werden
allmählich alle möglichen Risse gebildet und schliesslich nimmt die Dehnung im Bewehrungsstahl zu, was zu einer progressiven Öffnung der Risse führt. Infolge der Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen (Bereich
ac) ist die Steifigkeit des Stahlbetonzugelementes wesentlich grösser als die Steifigkeit der Bewehrungseisen allein. Im Diagramm auf der vorherigen Folie ist das elastisch-plastische Verhalten der Bewehrungseisen allein ebenfalls
eingetragen. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt in Längsrichtung zur Aufnahme der Maximallast qd, tot = 9 kN/m beträgt: Formel 3. Für fyd = 435 N/mm2 ergibt das einen Bewehrungsquerschnitt von ca. 3'700 mm2. Die
Verlängerung beim Erreichen der Fliessgrenze des Bewehrungsstahl kann mit der Formel 4 berechnet werden: E = 210'000 N/mm2 => Verlängerung beim Erreichen der Fliessgrenze von 135 mm
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Schlaffe Bewehrung einer Stahlbetondecke

Da sich alle gedachten Längsstreifen der Membran gleich verhalten, treten theoretisch in Querrichtung keine inneren Kräfte auf. Es ist aber zweckmässig eine Mindestbewehrung in Querrichtung einzulegen, für den Fall einer
ungewollten lokalen Überbeanspruchung. Diese wird nach dem Kriterium bemessen, dass beim Auftreten eines allfälligen Risses die Bewehrung nicht ins Fliessen gerät, weil sich dann dieser Riss beliebig vergrössern könnte.
Wird die Fliesskraft der Bewehrung dagegen grösser als die Risskraft des Betons gewählt, so kann bei einer Überbeanspruchung eine Verteilung der Risse gemäss vorheriger Folie a) stattfinden. Die erforderliche
Mindestbewehrung in Querrichtung beträgt somit: AsQ, erf = ZRiss/fy
Für fy = 500 N/mm2  ergibt das eine Mindestbewehrung in Querrichtung von 1150 mm2. Auf Folie 10 ist das vollständige Verhalten der Stahlbetonmembran in Längsrichtung bis zum Bruch dargestellt. Die Zunahme der
Steifigkeit infolge der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen ist gut ersichtlich. Weiter fällt auf, dass die Duktilität, also die plastische Verformbarkeit des Stahlbetonzugelementes wesentlich geringer ist als diejenige der
Bewehrungseisen allein. Dies erstaunt nicht, fliesst doch der Bewehrungsstahl im Stahlbetonelement nicht wie beim losen Bewehrungsstahl über die gesamte Länge von 65 m, sondern jeweils nur in einem kleinen Bereich in der
Nähe der Risse.
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Gerissene Decke

Die durchgeführte Analyse zeigt einige Schwächen der konstruktiven Lösung der Membran mittels eines Stahlbetonzugelementes auf: Die Risslast beträgt nur ca. 25% der Traglast, was bedeutet, dass unter Gebrauchslasten sehr
viele Risse auftreten. Entsprechende Risse sind generell nicht als Bauschaden zu betrachten, sondern sie sind inhärent mit der Stahlbetonbauwese verbunden. Solange die Risse kleine Öffnungen (< 0.3 mm) aufweisen, werden sie
als Haarrisse bezeichnet und sind sowohl aus technischer als auch aus ästhetischer Sicht unbedenklich. Falls das Bauwerk keinen Chlorideinwirkungen, beispielsweise infolge Streusalz, ausgesetzt ist, bleibt die Alkalität des Betons
lange erhalten und die Bewehrungseisen trotz der Risse geschützt.
Zur Abschätzung der Rissöffnung ist die Kenntnis der Strecke erforderlich, innerhalb welcher sich der Stahl im Mittel frei ausdehnen kann. Diese Strecke hängt von der Güte, also der Qualität des Verbundes zwischen Beton und
Bewehrungsstahl ab. Wird diese Strecke zu 100 mm angenommen, so resultiert unter Gebrauchslasten von g = 5 kN bei einer Spannung im Bewehrungsstahl von 240 N/mm2 eine Dehnung von #S  von 1.1 ‰ und somit einer
rechnerische Rissöffnung von #S ! 100 mm = 0.1 mm.
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Nachbehandlung der Oberfläche der Membran mittels Abdecken des jungen Betons

Infolge des Schwindens des Betons sowie infolge Temperaturausdehnungen erleidet die Membran weitere Verformungen. Bei einer Erwärmung von 10°C auf 40°C beispielsweise verlängert sich die Membran um #T = $T · !T =
10-5 · 30 = 0.3‰, d.h. um  über ihre Gesamtlänge um !l = #T · l = 19.5 mm. Falls differentielle Temperaturveränderungen über die Membranstärke auftreten, z. B. bei starker Sonneneinstrahlung, hat die Membran die Tendenz
sich zu verkrümmen. Da diese Verkrümmungen weitgehend behindert werden, treten Zwängungskräfte auf, welche zu einer Biegebeanspruchung führen; diese hat eine Vergrösserung der Rissöffnungen sowie die Entstehung
von Rissen in Querrichtung an der Dachunterseite, und eine Verkleinerung der Rissöffnungen an der Dachoberseite zur Folge.
Die nach unendlicher Zeit eintretende Schwindverkürzung ist von vielen Parametern abhängig: von der Betonrezeptur, von den klimatischen Bedingungen während und nach dem Betonieren, von der Nachbehandlung
(Abdecken, Feuchthalten, siehe Bild) des Betons. Unter normalen Bedingungen entspricht die nach sehr langer Zeit abklingende Schwindverkürzung derjenigen einer Temperaturreduktion von ca. 20°C, das heisst  #c,s(!" ! 0.2
‰. Die Membran wird sich somit um ca. 13 mm verkürzen. All diese Formänderungen sind grundsätzlich beherrschbar.
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Spannkabel a), Vorspannung mit Drähten: fester Ankerkopf b) und beweglicher Ankerkopf c), Vorspannung mit Litzen: fester Ankerkopf d) und beweglicher Ankerkopf e)

Es hat sich gezeigt, dass die schlaff bewehrte Stahlbetonmembran bereits im Gebrauchszustand reisst. Diesem Nachteil kann mit Hilfe einer Vorspannung entgegengewirkt werden. Die Idee der Vorspannung besteht darin, den
Beton überall dort vorgängig zu überdrücken, wo infolge der eigentlichen Belastung innere Zugkräfte auftreten. Die innere Druckspannung infolge der Vorspannung muss dann durch Zugkräfte zuerst abgebaut werden, bevor es
zum Reissen des Betons kommt.
Bild a) zeigt ein Spannkabel für eine so genannte Vorspannung mit Verbund. Die in einem Blech- oder Kunststoffhüllrohr verlaufenden Spannlitzen bzw. Spanndrähte sind in den beiden Spannköpfen verankert, wobei in der
Regel ein Ankerkopf fest und der zweite Ankerkopf beweglich ausgebildet ist. Das Spannkabel wird schlaff in die Schalung eingelegt und einbetoniert. Nach der Erhärtung des Betons wird am beweglichen Ankerkopf eine
Spannpresse (Folie 17) angesetzt, mit welcher die Litzen bzw. Drähte mit der vorgegeben Kraft gespannt werden. Diese verlängern sich bei diesem Prozess, da sie sich im Hüllrohr frei verschieben können. Beim Erreichen der
vorgegeben Spannkraft wird der bewegliche Ankerkopf definitiv fixiert und anschliessend wird der Hohlraum zwischen den Litzen bzw. Drähten und dem Hüllrohr mit einem speziellen Zementmörtel ausinjiziert. Der so
entstandene Verbund bringt diverse Vorteile mit sich: die Drähte werden dauerhaft gegen Korrosion geschützt, es ist eine Rissverteilung möglich und die Kraft im Kabel kann auch bei variablem Kräfteverlauf über die Länge des
Kabels zum Erreichen der Bruchlast bis zur Fliessgrenze gesteigert werden.
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Spanndrähte und -litzen, Drähte im Hüllrohr a), Litzen im Hüllrohr

Die Spannstähle sind betreffend Fliessgrenze und Festigkeit hochgezüchtet; die Werte sind in der Tat ca. dreimal so gross wie diejenigen des normalen Betonstahls. Die hohen Festigkeiten sind notwendig, um genügend grosse
Dehnungen im Spannkabel zu erzielen, damit die Druckkräfte im Beton und somit auch die Spannkräfte selbst infolge des Kriechens des Betons nicht zu stark abgebaut werden. Das entsprechende Phänomen führt zu den
sogenannten Spannverlusten.
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Spanndrähte und Litzen, Einzeldraht a), Einzellitze b) und Spannvorgang mittels hydraulischer Presse c)

Im Folgenden wird das Verhalten der vorgespannten Zugmembran untersucht. Zuerst muss die Intensität der Vorspannung gewählt werden. Als mögliches Kriterium wird das Reissen des Betons benützt. Es soll also so fest
vorgespannt werden, dass der Beton unter Eigenlasten g = 5 kN/m2 (im Gebrauchszustand) keine Zugspannungen erhält. Wie beschrieben, beträgt die zugehörige Zugkraft Zg ca. 900 kN/m, was bedeutet, dass die Membran
mit der gleichen Kraft von 900 kN/m mittels Vorspannung überdrückt werden muss. Gemäss Zulassungsvorschriften der Spannsysteme dürfen die Kabel bis maximal 70% ihrer Zugfestigkeit gespannt werden. Die maximale
Spannung beträgt somit: !p = 0.7 · fpt  Bei der Verwendung von Litzen gemäss vorheriger Folie b) beträgt die maximale Spannung 0.7 ! 1770 N/mm2 ! 1'240 N/mm2. Der erforderliche Litzenquerschnitt ergibt sich zu: As, erf =
Zg/fp
Für Zg= 900'000 N gibt dies einen Litzenquerschnitt von 725 mm2/m. Zur Aufnahme der Gesamtlast auf Bemessungsniveau ist zusätzliche schlaffe Bewehrung erforderlich: Zd     = Ap · fpyd + As · fyd
Für fpyd = 1320 N/mm2 und fyd = 435 N/mm2 ergibt das ein As für die schlaffe Bewehrung von ca. 1400 mm2/m.
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Tragverhalten des Vorgespannten Zugelements:Tragelement nach dem Spannen: Spannungsfeld und Resultierende

In den folgenden Bildern ist das Tragverhalten der vorgespannten Membran für verschiedene Belastungszustände mittels Spannungsfelder dargestellt. Nach dem Aufbringen der Spannkraft (siehe oben), ohne äussere Belastung,
d.h. die Membran liegt noch auf der Schalung, ist die Druckkraft im Beton identisch der über die Spannköpfe in den Beton eingeleiteten Druckkraft. Es ist zu bemerken, dass trotz der Krümmung der Membran keine
resultierenden Umlenkkräfte vorhanden sind, da die nach oben gerichteten Umlenkkräfte des Kabels exakt von den nach unten gerichteten Umlenkkräften der Betonmembran kompensiert werden.
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Innere Zugkraft - Vorspannkraft: Spannungsfeld und Resultierende

= 0

Wird nun eine äussere Last aufgebracht, so verändert sich die Vorspannkraft vorläufig nicht, sondern die Druckkraft in der Membran wird sukzessiv abgebaut. Beim Erreichen einer äusseren Last, welche der Vorspannkraft
entspricht, ist die Druckkraft vollständig abgeklungen und die gesamte äussere Last wird vom Kabel aufgenommen. Dieser Zustand entspricht somit der elementaren Tragwirkung eines Seiles.
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Traglast: Spannungsfeld und Resultierende

Bei weiterer Steigerung der Last verhält sich die Membran sinngemäss wie wenn sie schlaff bewehrt wäre. Anfänglich wird die zusätzliche Zugkraft vom Beton aufgenommen, bis die Zugfestigkeit erreicht ist. Bei weiterer
Steigerung der Last geht die Membran in den gerissenen Zustand über, der Beton wirkt zwischen den Rissen wie bei der schlaff bewehrten Membran auf Zug mit, und in den gerissenen Querschnitten muss dagegen die gesamte
Kraft mittels Spannstahl und schlaffem Bewehrungsstahl aufgenommen werden. Die Last kann somit solange gesteigert werden, bis der gesamte Stahl ins Fliessen kommt.
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Last-Verformungsverhalten der vorgespannten Membran bis zum Bruch

Hier ist das Last-Verformungs-Verhalten der vorgespannten Membran demjenigen der schlaff bewehrten gegenübergestellt. Die Vorteile der vorgespannten Variante sind klar ersichtlich: unter Gebrauchslasten bleibt die
Membran ungerissen, und die Verformungen der Membran sind in insbesondere unter Gebrauchslasten um Grössenordnungen kleiner als bei der schlaff bewehrten Membran. Die Darstellung zeigt aber auch deutlich, dass diese
Vorteile mit dem Nachteil der wesentlich geringeren Duktilität der Lösung mit Vorspannung erkauft werden, bedingt durch die kleinere Duktilität des Spannstahls einerseits, und durch die Vorwegnahme der Dehnungen, welche
während des Spannens im Spannstahl auftreten, andererseits. Betreffend der Mindestbewehrung in Querrichtung sowie der Temperatur- und Schwindverformungen behalten die vorherigen Überlegungen ihre Gültigkeit. Es ist
zu bemerken, dass eine zusätzliche leichte Vorspannung in Querrichtung einer ungewollten Rissbildung in Membranlängsrichtung elegant entgegenwirken würde. Grundsätzlich führt das Einlegen einer Vorspannung meist nicht
zu Mehrkosten, wird doch der höhere Materialpreis der Vorspannung durch den der Minderverbrauch infolge höherer Festigkeit des Spannstahls weitgehend kompensiert.
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Membran mit Auflagerbauten

Ein Nachteil der Lösung mit Vorspannung besteht beim vorliegenden Projekt allenfalls darin, dass die Zugkräfte, wie bei der schlaff bewehrten Lösung übrigens auch, bei den Auflagern abrupt unterbrochen werden und mittels
zusätzlicher Stahlkabel in die Auflager eingeleitet werden müssen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mittels sogenannter Kupplungen die Spannkabel frei bis zu den Auflagern weiterzuführen, wobei darauf zu achten ist, dass
nicht nur die Kräfte der Spannkabel, sondern auch diejenigen der der schlaffen Bewehrungen in die Auflager eingeleitet werden müssen. Die Vorspannkraft wurde am Anfang dieses Abschnittes gleich der Risskraft der Membran
gesetzt; sie kann selbstverständlich frei gewählt werden, zwischen zwei Grenzwerten. Der untere Grenzwert beträgt null, und die Lösung entspricht derjenigen der schlaffen Bewehrung. Der obere Grenzwert ergibt sich aus der
Lösung, dass die gesamte Zugkraft mit der Vorspannung aufgenommen wird keine schlaffe Bewehrung erforderlich ist. Lösungen in der Nähe dieser beiden Extreme haben keine grossen praktische Bedeutung. Eine zu kleine
Vorspannung weist keine merklichen Vorteile gegenüber der schlaffen Bewehrung auf, und eine zu starke Vorspannung weist nebst dem Nachteil der grossen Kriechverformungen des Betons eine schlechte Wirtschaftlichkeit
auf, sollte doch ohnehin eine Mindestbewehrung eingelegt werden, welche Ihrerseits einen Teil der Zugkräfte übernehmen kann. Zusätzlich soll erwähnt werden, dass ein alternatives Spannsystem entwickelt wurde, bei welchem
die Hüllrohre nach dem Spannen nicht mit einer Zementinjektion, sondern mit Korrosionsschutzfett verfüllt werden. Da bei dieser Lösung kein Verbund zwischen dem Spannstahl und dem Hüllrohr erzeugt wird, spricht man
von Vorspannung ohne Verbund, im Gegensatz zu den zementinjizierten Kabeln, welche als Vorspannung mit Verbund bezeichnet werden.
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Bürogebäude in Canberra, Australien, 1974, Arch.: Harry Seidler

Von aussen betrachtet ist meist nicht ersichtlich, ob ein Gebäude eine schlaffe Bewehrung hat oder mit Litzen vorgespannt ist. Am obigen Beispiel ist das Innenleben der Betondecken in der Fassade sichtbar. Die Köpfe der
Spannstähle werden bis an die Fassade geführt und mit Edelstahlkappen abgedeckt. Bei vorgespannten Systemen wird der Beton überdrückt. Aus diesem Grund können vorgespannte Konstruktionen grundsätzlich grössere
Spannweiten überbrücken, als Systeme mit schlaffer Bewehrung. Der Ingenieur Cecil Balmond hat sich beim Pavillon in Lissabon weder für eine schlaff bewehrte noch für eine vorgespannte Zugmembran entschieden, sondern
für eine dritte Variante. Um die Projektidee von zwei lateral angeordneten Körpern und einer Überdachung möglichst rein umzusetzen und um die Temperatur- und Schwindverformungen des Stahlbetonelementes möglichst
unbehindert ablaufen zu lassen hat er sich entschieden, die Kabel wie eine Wäscheleine zwischen den Widerlagern zu spannen und die Stahlbetondecke „daran aufzuhängen“. Er hat sie allerdings nicht wie die Fahrbahnplatte
einer Hängebrücke unterhalb der Kabel aufgehängt, sondern die Achse der Decke der Achse der Kabel gleich gesetzt. Die Kabel verlaufen somit durch die Achse der Platte, frei verschieblich, indem eine Art Vorspannsystem
ohne Verbund verwendet wurde, allerdings ohne Spannköpfe an den Rändern der Platte. Die Spannköpfe sind dagegen in den beiden Auflagerbauwerken verankert.
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Stahlbetonplatten auf Flächenlager a) und auf Linienlager b)

Formel 5:

Die elegante Lösung kann somit als Seiltragwerk interpretiert werden, auf welchem die gekrümmte Stahlbetonplatte aufgelegt ist. Im Folgenden wird das System unter diesem Gesichtspunkt untersucht. Die einfachste
Möglichkeit, eine Platte aufzulegen, besteht darin, sie vollflächig auf einen Untergrund abzulegen. Dieser triviale Fall ist beispielsweise bei Bauwerken anzutreffen, bei welchen eine Bodenplatte auf einen setzungsunempfindlichen
Baugrund a) abgelegt wird. Die Flächenlasten werden in diesem Fall in jedem Punkt direkt in den Baugrund abgeleitet. Eine entsprechende Platte benötigt aus statischen Überlegungen keine Bewehrung; wie vorher beschrieben,
wird sie zur Vermeidung von Rissen aus unerwarteten Beanspruchungszuständen mit einer Mindestbewehrung versehen, welche nach dem Kriterium bemessen werden kann, dass die Bewehrung zur Beschränkung der
Rissöffnungen beim Reissen des Beton nicht ins Fliessen kommen darf. Der Querschnitt der Mindestbewehrung, welche in beide Richtungen einzulegen ist beträgt: Formel 5 Für eine 200 mm dicke Stahlbetonplatte (Ac ) aus
Beton C30/37 und fy = 500 N/mm2 ergibt das einen Querschnitt der Mindestbewehrung von 1'150 mm2/m. Bei der auf den Baugrund aufgelegten Bodenplatte ist zu bemerken, dass die Schwind- und Temperaturverformungen
infolge der Reibung zwischen Platte und Boden teilweise behindert werden, was je nach Baugrundbeschaffenheit eine Reduktion der Mindestbewehrung bei entsprechenden Bauteilen rechtfertigt.
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Stahlbetonplatten auf Flächenlager a) und auf Linienlager b)

Die Decke des Pavillons liegt aber nicht flächig auf, sondern auf den Kabeln, und somit auf Linienlagern. Im Bild ist die entsprechende Situation dargestellt. Es bilden sich somit Plattenstreifen in Querrichtung aus, welche als
Durchlaufträger mit einem Auflagerabstand von 600 mm, nämlich dem Kabelabstand, die Lasten auf die Kabel abtragen. Gemäss diesem Bild beträgt die Zugkraft am unteren Rand der Platte in Feldmitte lediglich Zd = 1 kN/m.
Über den Kabeln ist die identische Zugkraft am oberen Plattenrand vorhanden.
Diese Bewehrung ist infolge der äusserst geringen Spannweite vernachlässigbar klein, so dass die Mindestbewehrung massgebend wird.
Im Folgenden werden die Kabel bemessen. Gemäss  Folie 9 beträgt die von den Kabeln aufzunehmende Zugkraft auf Bemessungsniveau Zpd= 1‘600 kN/m. Bei einem Kabelabstand von 600 mm resultiert eine Kabelkraft von
960 kN pro Kabel. Bei der Verwendung von Litzen beträgt der erforderliche Kabelquerschnitt 730 mm2/Kabel.
Die Kabel wurden im Bauzustand so stark vorgespannt, dass sie die Stahlbetonplatte knapp von der Schalung abheben konnten. Die entsprechende Zugkraft beträgt, bei einer Eigenlast von 5 kN/m2 im Gebrauchszustand und
einer totalen Last auf Bemessungsniveau von 9 kN/m2: Zp, Gebrauch = (5/9) · 960 ! 530 kN/Kabel.
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Kabel des Baldachins

Die 5 Litzen werden pro Kabel in einem Hüllrohr untergebracht, welches entsprechend Bild mit korrosionsschützendem Fett gefüllt ist.
Verglichen mit der Lösung der Spannbetonmembran gemäss Folie 11ff werden bei der ausgeführten Lösung über 60% mehr Spannlitzen verbraucht. Der Verbrauch an schlaffer Bewehrung ist bei der Spannbetonlösung leicht
grösser als bei der ausgeführten Lösung. Die formal sehr elegante Lösung hat somit ihren wirtschaftlichen Preis: Die gesamte Kraft muss von den Kabeln aufgenommen werden, und die Platte muss zusätzlich mit einer
Mindestbewehrung versehen werden. Es sind keine Synergien zwischen schlaffer Bewehrung und Spannbewehrung zur Abtragung der Hauptlasten vorhanden. Dank der Dehnbarkeit der Kabel über die gesamte Länge infolge
des fehlenden Verbundes zwischen Kabel und Stahlbetonplatte weist das Tragwerk eine hervorragende Gutmütigkeit auf. Die Formänderungen infolge Temperaturdifferenzen und Schwinden des Betons können zwangfrei
stattfinden, lediglich differentielle Temperaturunterschiede über die Plattenstärke führen wie bei den beiden anderen Varianten auch zu Biegung und somit zu zusätzlichen Spannungen in der Stahlbetondecke.
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Auflagerkörper, beansprucht durch die grossen Kabelkräfte

Die enormen Zugkräfte, welche von den Kabeln des Baldachins in die Auflagerkörper eingeleitet werden, beanspruchen diese Körper räumlich. Die Auflagerkörper sind aus massiven, mit Kalksteinplatten verkleideten
Stahlbeton-Querschotten zusammengesetzt, welche durch Längswände gehalten sind und eine Dachscheibe tragen. Die Eigenlasten dieser Auflagerbaukörper haben die wichtige Funktion, dazu beizutragen, dass die Körper nicht
unter den grossen Kabelzugkräften um ihre innere Unterkante kippen.
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Innere Kräfte in den Auflagerkörpern, Tragwirkung der Querschotten a), Tragwirkung der Dachscheibe b)

Eine mögliche Tragwirkung der Auflagerkörper ist im obigen Bilddargestellt. Die inneren Kräfte in den massgebenden Scheiben sind mit Hilfe von Fachwerken bzw. Spannungsfeldern visualisiert worden. Aus Bild b) ist
ersichtlich, wie die Dachscheibe die Ankerkräfte, mit Hilfe von geneigten Betondruckstreben an den inneren Rand der Querschotten tragen, von wo sie mit Hilfe von Zugelementen (z. Bsp. Spannkabel) an den äusseren Rand
zurückgetragen werden. Hier beanspruchen sie nun als quasi-konzentrierte Kräfte die Querschotten. Der Verlauf der inneren Kräfte in den Querschotten ist im Bild a) dargestellt. Die Eigenlasten der Körper vermögen das
Kippen des Körpers nicht vollständig zu verhindern. Die resultierende geneigte Druckstrebe fällt in der Tat ausserhalb des Materials und muss mittels einer horizontalen und einer vertikalen Bewehrung so umgelenkt werden,
dass sie innerhalb des Materials bleibt. Die äusseren vertikalen Zugkräfte verhindern somit das Kippen. Diese Kräfte müssen in den Baugrund eingeleitet werden. Dies erfolgt beim Pavillon mit Hilfe von Grossbohrpfählen aus
Stahlbeton, die gemäss Bild a) die Kräfte über Reibung an den Baugrund abgeben. Weiter ist aus dem Bild ersichtlich, dass sehr grosse nach innen gerichtete Kräfte am Pfahlbankett auftreten. Diese sind gleich gross wie die
Summe der Horizontalkomponenten der Kabel. Ohne Massnahmen zur gezielten Aufnahme dieser Kräfte würden sich die Auflagerkörper aufeinander zu bewegen, was zum Kollaps des Daches führen würde. Beim Pavillon
werden diese Kräfte mit einer Bodenplatte aus Stahlbeton aufgenommen, welche als Druckspriess wirkt. So schliesst sich der Kreis des Kräfteflusses auf elegante Art und Weise. Es ist zu bemerken, dass die Bodenplatte eine
extrem grosse Schlankheit aufweist. Sie ist trotzdem nicht knickgefährdet, weil eine Verformung nach unten vom Erdreich verhindert wird, und weil das Eigengewicht der Platte einer Verformung nach oben entgegenwirkt.
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Pavillon vom Wasser

Die Auflagerkörper müssen zusätzlich zu den Gravitationskräften die Einwirkungen aus horizontalen Einwirkungen aufnehmen können. Auf diesen Sachverhalt wird später detailliert eingegangen. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass die inneren Kräfte infolge Wind beim vorliegenden Bauwerk dank seiner grossen Masse gegenüber denjenigen infolge Eigenlasten sehr bescheiden sind. Die grossen Eigenlasten des Baldachins machen diesen gegen
Windsogkräfte und gegen asymmetrische Nutzlasten unempfindlich. Anders sieht es unter Erdbebeneinwirkungen aus. Wird das Dach in Gebäudelängsrichtung beansprucht, so wird sich die Decke entlang der Kabel
verschieben; dies macht eine punktuelle Befestigung des Daches in Feldmitte der Kabel erforderlich, welche am Trag- und Verformungsverhalten des Tragwerks unter vertikalen Lasten nichts ändert. Ferner führt eine
Beanspruchung in Längsrichtung zu einer Zunahme der horizontalen Beanspruchung des einen Auflagerkörpers und zu einer Abnahme der Beanspruchung des gegenüberliegenden. Der qualitative Verlauf der inneren Kräfte
wird dagegen nicht verändert. Das Tragwerk reagiert dagegen empfindlicher auf eine Erbebeneinwirkung in Gebäudequerrichtung. Die Stahlbetondecke muss über Seiltragwirkung in Querrichtung im Gleichgewicht gehalten
werden; geringe Schwingungen sind die Folge. Die horizontalen Erdbebenkräfte, welche über die im Grundriss leicht schräg verlaufenden Kabel in die Auflagerkörper eingeleitet werden, werden von diesen mit Hilfe der in
Längs- und in Querrichtung verlaufenden Wandscheiben aufgenommen. Mit dieser Lösung haben Siza und Balmond die grossen Kräfte, die in die Auflager geführt und schliesslich  weitergeführt werden müssen genutzt, um
auch räumlich  einen attraktiven Ort zu schaffen. Der Tragwerksentwurf generiert weitgehend die räumliche Struktur.


