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hüLLPrinziPiEn 1918 grundLAgEn

hüLLPrinziPiEn

4 kontext
a frei stehend
b an ein bestehendes gebäude 
gebaut
c in ein bestehendes gebäude 
 integriert
d auf einem gebäude aufgestockt

5 topografie / klima
a eingegraben
b übergangszone zwischen 
volumen und hülle
c integration der Fundamente 
und Sockel
d integration in eine bestehende 
hülle mit einer neuen thermischen 
hülle – Außenhülle – innenhülle

2 Ablesbarkeit / Form
a volumen mit dachüberstand
b glatter / homogener körper
c Ausstülpungen und Einschnitte
d verdeckte Elemente

3 Ausbildung der hülle
a massiv / geschlossen
b filigran / transparent
c überlagerungen / Filter zwischen 
massiv und offen
d Lage der öffnungen in der hülle

in der Fassade zeigt sich anschaulich die wechsel
wirkung von konstruktion und gestaltung, Funktiona
lität und ästhetik. die Funktionsweise von tragstruktur 
und hülle in Abhängigkeit zu kontext, klima und nutzung 
kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist als in
tegratives System zu verstehen. Je mehr Funktionen – 
wie tragwerk, Schutzfunktion vor witterungsbedingun
gen, aber auch nutzung, ästhetik und Ausdruck – die 
äußere hülle übernehmen muss, umso komplexer ist man 
in der gestaltung. im gegenzug öffnet sich das Spek
trum der gestaltungsmöglichkeiten mit dem wegfall von 
statischen und funktionalen Anforderungen. das ver
ständnis für die Einheit von technik und ästhetik ist vor 
diesem hintergrund die voraussetzung für einen guten, 
ganzheitlich gedachten Entwurf. der Fokus im Entste
hungsprozess liegt neben dem tragsystem der Sekun
därstruktur auf der materialität und der gewünschten ge
stalt. oberflächenstruktur (glatt bis textur) und formale 
gestaltung (komposition, Proportion bis Fugenbild) müs
sen dabei genauso berücksichigt werden wie die techni
sche umsetzbarkeit in Form von Produktionsbedingun
gen, vorfertigungsprozessen und montage. während der 
Planung muss geklärt werden, wie sich das material zur 
umwelt  Ökologie und Lebenszyklus, S. 40 verhält, ebenso 
wie die Planung sich auf die wirtschaftlichkeit,  material
auswahl und konstruktion auswirkt.  Ökonomie und Pro-
zessqualität, S. 38 dabei sind die Anforderungen an einen 
neubau andere als an einen umbau, eine revitalisierung 
(meist eine Ertüchtigung der bestehenden Substanz) 
oder eine Sanierung, die oftmals gekoppelt an denkmal
schutz komplexere Anforderungen an die Einheit von äs
thetik und technik stellt. den einzelnen Bauteilen der ge
bäudehülle – Sockel, wand, öffnungen, dach – sind ihrer 
Lage nach unterschiedliche Funktionen zugeordnet. 

der Sockel ist die Schnittstelle zwischen Bauwerk und 
Baugrund und kann entweder als eigenes Bauteil wahrge
nommen werden (z. B. durch materialität oder Farbigkeit)
oder in die hülle integriert werden. neben den funktiona
len Anforderungen – Aufnahme bzw. verteilung der Las
ten aus tragwerk und hülle, Schutz vor wasser bzw. 
 äußeren Einflüssen und Eindringlingen, Ausgleich von 
 niveauunterschieden etc. – kann der Sockel auch eine 
formale Aussage symbolisieren. Ein massiver, geschoss
hoher Sockel kann abweisend wirken, während ein offe
ner, transparenter Bereich einladend erscheint. der So
ckel kann auch eine typologische mischung darstellen. 
Bei gebäuden, in denen sich nutzungen wie handel und 
wohnen überlagern, kann ein andersartig gestalteter 
 Sockel die orientierung zwischen öffentlichem Bereich 
und privatem wohnen erleichtern. 

die topografischen und klimatischen Bedingungen be
stimmen die materialwahl des Sockels – aufliegend her
auswachsend auf dem Baugrund oder losgelöst in einer 
anderen Ebene. wenn der kontext dies erlaubt, kann ein 
gebäude ohne, d. h. mit einem nicht in Erscheinung tre
tenden Sockel ausgeführt werden, zugunsten der homo
genität der hülle.

die Fassade als thermischer Abschluss zum innenraum 
ergibt durch die mögliche trennung von tragwerk und 
hülle  SCALE, Bd. 3, tragen und materialisieren vielfältige 
Frei heiten in der gestaltung – von der Ablesbarkeit der 
konstruktion bis zur Abstraktion, von der darstellung der 
 materialechtheit bis zur mystifizierung. mit der transfor
mation der flächigen wand (massivbau) zu einer transpa
renten Begrenzung des raumes durch ein System aus 
trägern, Stützen (Skelettbau) und Bekleidung kehrt sich 
das klassische Bild einer festen wand und deren ables
baren Funktionen zugunsten der Autonomie der hülle 
um. ordnen sich die öffnungen im massivbau dem ras
ter aus konstruktiven gründen unter, ist die Position der 
öffnungen im Skelettbau keiner festgelegten ordnung 
und Form verpflichtet.  SCALE, Bd. 1, Öffnen und  Schließen

Fassade und dach zusammen bilden die sichtbare hülle 
eines hauses. die hülle unterliegt daher immer wieder
kehrenden Prinzipien. das verständnis der hülle reicht 
von ablesbaren Bauteilen – Sockel, wand, dach – bis zu 
einer nahtlosen zeltartigen Anmutung.
Eine hülle folgt dabei der Form des gebäudes. ihre An
mutung verändert sich je nach Entwurfshaltung, kontext, 
topografie und konstruktivem Aufbau. So kennen wir 
das Prinzip filigraner Fassaden aus der venezianischen 
 gotik genauso wie aus dem belgischen Jugendstil, im his
torischen holzbau wie bei modernen Betonfassaden.
die grundlegenden Prinzipien lassen sich in neben
stehenden zeichnungen und auf den folgenden Seiten 
nachvollziehen.

1 Lage der hülle
a konstruktionselemente:
Sockel, wand, öffnung, dach
Auflösung der trennung der 
 Bauteile, massivbau > Skelettbau
b volumen + kaltdach
c volumen + warmdach 
( überstand)
d Skelettstruktur + hülle (nahtlos) 
oder tragstruktur + hülle
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mEmBrAnFASSAdE 9998 niCht SELBSttrAgEndE hüLLEn

mEmBr AnFASSAdE

Auch membranbauten haben eine lange tradition. die 
frühen zeltbauten mit dünnen, flächigen Elementen 
für die umhüllung und mit einem System von druck
beanspruchten Stäben sind die vorläufer der heutigen 
membranhüllen. mit der Entwicklung neuer hochfester 
werkstoffe ergaben sich eine vielzahl von konstruktions
formen und nutzungsmöglichkeiten sowohl für  Fassaden 
als auch für dachflächen. mit diesen materialien lassen 
sich weit gespannte, transparente konstruktionen bei 
gleichzeitig minimalem Flächengewicht realisieren,  deren 
wirtschaftlichkeit z. B. bei Stadionüberdachungen ge
geben ist. Aufgrund der individuellen Formfindung sind 
membranfassaden Sonderfälle, die im Einzelfall eine zu
lassung benötigen. 

mAtEriAL und konStruktion
man unterscheidet im membranbau zwischen geweben 
und Folien.  1 zur gruppe der gewebe zählt man Poly
estergewebe mit PvCBeschichtung, PtFEbeschichte
tes glasfasergewebe (kurz: glasfaserteflon) und silikon
beschichtetes glasgewebe. Alle gewebe weisen neben 
der Langlebigkeit, Licht und uvdurchlässigkeit, uvBe
ständigkeit und Brandklasse B1 (schwer entflammbar) 
 weitere gemeinsamkeiten auf. die Flächenstabilisierung 
erfolgt mithilfe einer auf zug ausgelegten vorspannung. 
durch die vorspannung wird sowohl eine faltenfreie kon
struktion als auch die Aussteifung der membranhaut mög
lich. da die wärmedehnung groß ist, muss dies bei dem 
verfahren der vorspannung und bei der montagetempe
ratur berücksichtigt werden. Bei mehrlagiger verwendung 
ergibt sich ein moiréEffekt, der durch Abstand und 
webart steuerbar ist und über verschiebemechanismen 
von Schichten als Sonnenschutz dienen kann.  Einige ge
webe eignen sich auch für verfahrbare Systeme, da das 
material knickunempfindlich ist. die verarbeitung nach 
der konfektionierung erfolgt über ein thermoschweiß
verfahren oder vulkanisierung bzw. verklebung. durch die 
geringe masse leisten Folien wenig Schallschutz.

das material muss gegen mechanische Belastungen z. B. 
durch vögel geschützt sein. Als Folie kommt Ethylen 
tetrafluorethylen, kurz EtFE genannt, zum Einsatz. 
EtFEFolien werden in der Architektur in Stärken von 
100 bis 300 µm verwendet und kommen als mehrlagige, 
pneumatisch vorgespannte sowie einlagige, mechanisch 
 vorgespannte konstruktionen zum Einsatz. Sie werden 
hochtransparent oder farbig hergestellt, sind bedingt 
 bedruckbar und weisen ein sehr geringes Eigengewicht 
sowie eine hohe Licht und uvdurchlässigkeit auf.
EtFEFolienkissen bestehen aus mehrlagigen, pneu
matisch vorgespannten EtFEFolien. Pneumatisch ge
stützte membranen haben eine synklastische geo metrie 
und erfordern einen ständigen lufterzeugten innendruck, 
um die zur Lastabtragung erforderliche vorspannung zu 
erreichen. mittels zusätzlicher innen liegender EtFE 
Folienlagen können mehrere dämmende Luftschichten 
erzeugt werden.  Beispiele, S. 146
Für hinterlüftete konstruktionen sind überwiegend zug
verspannte Systeme in verwendung. die einfachste 
 konstruktion sind in Stahl oder Aluminiumrahmen einge
spannte gitter oder gewebe. Eben gespannte membra
nen werden in eine richtung gespannt. kederstangen 
werden mit Federn oder nachspannbaren Bügeln in eine 
Sekundärkonstruktion gehängt. diese muss die vor
spannkräfte und windkräfte aufnehmen und ins Primär
system ableiten. vorspann wie windkräfte hängen vom 
Strömungswiderstand des gewebes und der Element
größe sowie von der membranfestigkeit ab. räumlich ge
krümmte membranen erfordern vorspannung und Form
gebung. die vorspannung kann je nach Form auch in 
mehrere richtungen nötig sein. die Formgebung erfolgt 
durch druckbeanspruchte Bügel oder rahmen punkt
förmig oder entlang von Linien oder raumkurven. Bei 
räumlich verformten Fassaden führt die mehraxiale Be
anspruchung zu komplexem kraftverlauf, überlagerten 
Spannungen und schwierigem zuschnitt unter Berück
sichtigung der membrandehnung im Einbau.

4 Schießsportstätten, olympische 
Sommerspiele, London 2012, 
 magma architecture: die temporäre 
Anlage besteht aus drei hallen, 
 deren gebäudekonstruktion kom
plett in weiße PvCmembranen 
 gehüllt wurde. die hoch und tief
punkte der konstruktion, die der 
Fassade ihre wellenförmige ober
fläche verleihen, werden von farbi
gen Ausstülpungen akzentuiert. 
diese Punkte dienen der erforder
lichen Spannung der membran 
und sorgen zudem für die natürli
chen Belüftung und Struktur der 
gebäude hülle.

5 Stanserhorn Bahn, Stans, 2012, 
waserAchermann Architekten: die 
Leichtigkeit und transparenz der 
architektonischen hülle inmitten 
des Bergpanoramas wird durch die 
Fassade aus einlagigen, seilge
stützten und bedruckten EtFE
Elementen erlebbar gemacht. trotz 
der extremen klimatischen Bedin
gungen auf 1900 m über nn kann 
das material EtFE aufgrund ausge
reifter detaillierung und Ausführung 
verwendet werden.

6 Allianz Arena, münchen, 2006, 
herzog & de meuron: die Fassade 
der Allianz Arena besteht aus 
selbstreinigenden EtFEFolien
kissen, die von innen beleuchtet 
werden können. 2760 rauten
förmige kissen aus transparenten 
 EtFEFolien bilden 66 500 m² 
 Bedachung und Fassade. ventila
toren blasen die kissen mit einem 
dauerhaften druck von 350 Pascal 
auf. Jedes dieser speziellen 
 hydraulikkissen trägt eine maxi
mallast von 8 t und hält einem 
wind sog von 22 t stand.

1 Aufbau einer gewebemembran 
(PvCbeschichtete Polyesterbahn) 
gegenüber einer einfachen Folie 
a oberflächenversiegelung
b Beschichtung (grund und 
 deckschicht)
c gewebe
d Folie

2 unileverzentrale, hamburg, 
2010, Behnisch Architekten: An 
 einer exponierten Stelle im hafen, 
die hohen windlasten ausgesetzt 
ist, fungiert die Fassade aus EtFE 
Folie als windschutz vor der eigent
lichen isolierverglasung. um die 
durchsicht zu erhalten, wurde statt 
mit den gebräuchlichen Luftkissen 
mit einer einlagigen Folienkonstruk
tion gearbeitet, die in einzelne rah
men eingespannt sind. mit einer 
Seilnetzkonstruktion in den rah
menfelder kann die notwendige 
Spannung bei maximaler transpa
renz erreicht werden. 

3 zur Formstabilität und Form
gebung müssen die Bespannungen 
am rand eine kontinuierliche Ein
leitung der vorspannkräfte ermögli
chen. Prinzipielle darstellung der 
verbindungen untereinander:

a hF Schweißnaht PvC
Polyester gewebe – irreversible 
teilflächen verbindung
b Seil in membrantasche 
c Seil und ein genähter gurt in 
membrantasche 
d Strangpressprofil mit keder
nuten 
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dachformen sind so vielfältig wie das material, aus dem 
sie hergestellt werden. ob die halbkugel beim iglu der 
inuit oder die textile Jurte bei den mongolischen noma
den, das Satteldach aus holz und ziegeln in mitteleuropa 
oder das Flachdach aus Lehm bei den indianischen Pue
blos in mittelamerika – gemeinsam ist allen die Ent
stehung der Form aus lokal verfügbaren materialien, der 
reaktion auf das regionale klima und einer daraus abge
leiteten Funktion. Bei allen unterschieden entstanden im 
verlauf der geschichte aus geometrie und konstruktion 
heraus ähnliche Formen. So wurden geschuppte dach
materialien auf eine schräge unterkonstruktion aufge
legt, um das niederschlagswasser möglichst schnell ab
leiten zu können und das Eindringen von Feuchtigkeit 
oder Flugschnee zu verhindern. während in der nord
europäischen gotik dieses aufgrund des rauen klimas zu 
über 60° steilen dächern führte, reichten im nieder
schlagsarmen mittelmeerraum auch flachere Sattel
dächer. in schneereichen regionen entwickelte sich zum 
Schutz der giebelseiten folgerichtig die walmdachform, 
beispielsweise beim Schwarzwälder Bauernhaus oder 
den haubargen der nordsee. Auch das zeltdach, Pult
dach, mansarddach oder grabendach sind Abwandlun
gen der Schrägdachkonstruktion, die auch heute noch 
verwendung finden. gerade beim französischen man
sarddach oder dem mittelalterlichen grabendach zeigt 
sich, wie die nutzung zusätzlich die Form beeinflusst – 
denn beide dächer entstanden, um bei ähnlichen raum
volumen mehr nutzfläche zu erhalten.
diese regionalen dachtypologien erzeugten prägnante 
Stadtsilhouetten, die sich aufgrund der veränderten Bau
technik zunehmend wandeln. die Form des daches 
ist zunächst durch die materialspezifische dachneigung 
vorgegeben. So können materialien wie Schilf oder reet 
nur bis zu einer neigung von ca. 45° eingesetzt werden, 
während beispielsweise Folien in allen neigungen dich
tigkeit herstellen. wurden bei wichtigen historischen Bau
ten wie kirchen zwar auch schon früher mit dem wertvol

len werkstoff metall komplexe dachformen verwirklicht, 
so sind es vor allem die neuen biegsamen Flächenmate
rialien, die heute nahezu unbegrenzte möglichkeiten an 
dachgestaltungen gewähren, da sie vielfältige Formen 
und geometrien abdichten können. die scheinbare Frei
heit benötigt aber eine sorgfältige Planung und Ausfüh
rung, vor allem bei komplexen Fügungen und im Aufbau 
der dachschichten, ebenso ist bei allen dacheindeckun
gen die revisionsfähigkeit und die dauerhaftigkeit der 
Ausführung zu berücksichtigen. 
die gestalterischen Freiheiten durch die technischen 
weiterentwicklungen bedürfen eines besonders sorgfäl
tigen umgangs mit der Form des daches. der Ausdruck 
eines gebäudes wird durch die dachform geprägt. Als 
urform des hauses wird dabei immer noch von vielen das 
geneigte dach auf einem rechteckigen Baukörper ver
standen. hierzu tragen auch die jeweiligen kulturellen tra
ditionen der einzelnen regionen bei. Sowohl beim geneig
ten dach als auch beim Flachdach lassen sich jedoch 
ähnliche formale wirkungen feststellen. während das 
auskragende dach  4 den darunterliegenden Baukör
per beschützt und beschirmt und somit das additive 
dach zum eigentlichen Ausdruck der gesamtkomposi
tion wird, führt das präzise auf die gebäudegeometrie 
abgestimmte dach  5 zu einer Stärkung der skulptura
len wirkung des Baukörpers. das gebäude wirkt dabei 
geschlossener und kompakter, auch wenn es, wie hier, ein 
vollkommen transparentes Erdgeschoss hat. der unter
schiedliche Ausdruck, der hier exemplarisch gezeigt wird, 
kann gestalterisch bewusst eingesetzt werden, erst recht 
da die technischen möglichkeiten vorhanden sind und es 
keine materiellen Beschränkungen gibt. historisch sind 
diese beiden gestaltungstypen aus der jeweiligen witte
rung entsprechend entwickelt. das auskragende dach 
findet sich in vielen niederschlagsreichen gebieten – im 
urwald genauso wie in den Alpen – um wenigstens in der 
nähe des hauses trockenen Fußes verschiedenen Funk
tionen nachgehen zu können. 

das kompakte, sogenannte eingelegte dach findet sich 
häufig in windreichen gebieten – an den küsten irlands 
oder Frankreichs –, da es damit den starken windkräften 
und dem dortigen horizontalen Schlagregen widerstehen 
kann. das additive Prinzip führt dagegen im Ausstellungs
pavillon von mies van der rohe  6 zu einer künstlerisch 
überhöhten Form, die ansprechende und differenzierte 
räume schafft und auch dem Flachdach die schirmende 
und zusammenhaltende wirkung zuweist. die kompakte 
Form in Abbildung  7 dagegen reduziert die räumliche 
vielfalt, und es entsteht eine präzise, geometrische  Figur. 
neben diesen geometrischen wirkungen zeigt die Abbil
dung  3, wie eine historische dachform, die reetdächer 
der ostsee, in einer neuen materialität interpretiert zu 
einer eigenständigen gestalterischen wirkung führen 
können. Auch das verschmelzen von dach und wand 
führt  2 zu einem eigenen, aber dennoch in den kontext 
eingebunden umgang mit den vorhandenen dachformen. 
material und konstruktion bestimmen daher  neben der 
Form und der nutzung die dachgestalt und bergen ein 
hohes Ausdruckspotenzial.

mAtEriAL ,  konStruktion, gEStALt,  dAChForm

4 haus in Balsthal, 2014, Pascal 
Flammer: das auskragende Sattel
dach unterstützt das Schützende 
und Schirmende der hausform.

5 Sommerhaus, Lagnö, 2012, 
tham & videgård Arkitekter: die 
kubische Form des daches erzeugt 
ein geschlossenes, strenges Bild.
 
6 Barcelona Pavillon, 1929, 
 Ludwig mies van der rohe: die Bau
teile werden als einzelne Flächen 
frei zusammengesetzt, die Funk
tion ist in der Skulptur eingebettet, 
das gebäude wirkt offen, die 
 räume fließen ineinander.

7 Seeparkgebäude, zülpich, 2014, 
wollenweber Architektur: das ge
bäude wird auf die grundform des 
kubus beschränkt. Es entsteht eine 
undifferenzierte geschlossene 
Form.

1 Prinzipielle dachformen
a Pultdach
b Satteldach
c mansarddach
d Pyramiden oder zeltdach
e krüppelwalmdach
f walmdach
g tonnendach
h graben oder Schmetterlings
dach
i Sheddach

2 neubau gemeindezentrum, 
ginsheimgustavsburg, 2010, hille 
Architekten: gebäudehülle und 
dach bestehen aus einem material 
und heben die trennende Bauteil
wirkung auf.

3 kunstmuseum Ahrenshoop, 
2013, Staab Architekten: die tradi
tionelle Form des reetdaches wird 
mit einem neuen material interpre
tiert und bei der hülle nicht mehr 
zwischen dach und wandmaterial 
entschieden.
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BEiSPiELE 135134 BEiSPiELE

LAndESArChiv nordrhEinwEStFALEn 
in duiSBurg, dEutSChLAnd
ortnEr & ortnEr BAukunSt, wiEn / köLn

der am duisburger innenhafen gelegene verklinkerte ge
treidespeicher aus dem Jahr 1936 bietet mit seinem 
präzise ausgeführten Stahlbetonskelett die ideale vor
aussetzung für eine umnutzung. wo einst getreide ge
lagert wurde, entstand der größte Archivbau Europas mit 
ca. 148 km regallänge. 70 m hoch erhebt sich ein neuer 
Archivturm aus der mitte des ehemaligen Speichersilos, 
gut sichtbar über die Stadtgrenzen duisburgs hinaus. die 
öffnungen und die dachflächen des be stehenden Spei
chers wurden geschlossen, um die Archivalien vor tages
licht zu schützen und eine notwendige Luftdichtigkeit bei 
gleichbleibendem raumklima zu  garantieren. grundle
gendes gestaltungselement ist eine massive Außenhaut 
aus ziegeln, die dem Archivturm eine skulpturale Anmu
tung gibt. die technisch erforderlichen Fassadenele
mente, wie Entwässerungsrinnen und Fassadensiche
rungen, treten optisch gänzlich in den hintergrund. das 
denkmal bleibt in seiner historischen Struktur und Funk
tion ablesbar. 

die erforderliche wärmedämmung wurde auf der innen
seite angebracht, um das äußere denkmalgeschützte 
Fassadenbild zu bewahren. das vorhandene mauerwerk 
besteht aus vollziegeln in einem historischen ziegel
format mit den Abmessungen 25/12/6,5 cm. die neu er
richteten Außenmauerwerke wurden in diesem Format 
erstellt. durch vor und rücksprünge im mauerwerk ent
steht ein fein gegliedertes ornament mit textiler wirkung. 
die Farbigkeit und textur der neuen ziegel greift die 
 ursprüngliche oberfläche der Bestandsziegel auf, die 
durch ihre Patina zeugnis der industriegeschichte duis
burgs sind, setzt sich aber in Farbigkeit und ornamentie
rung vom alten Speichergebäude ab.
wie ein haus im haus integriert sich auch die tragstruk
tur des neubaus in die bestehende Substanz, die nach 
dem umbau die horizontallasten abträgt und die Funk
tion der gebäudehülle im Bereich des Bestands über
nimmt. die vertikale Struktur des größtenteils geschlos
senen Stahlbetonturms fungiert als Sekundärtragwerk 
für die hinterlüftete vormauerschale aus ziegel im alten 
reichsformat, während sich eine Stahlkonstruktion im 
 innenraum wie manschetten um die bestehenden Be
tonstützen gruppiert, um die verkehrslasten aus dem 
 Archiv unabhängig vom Bestandsbau in den Baugrund 
abzuführen.

Aufnahme gebäudebestand vor 
dem umbau

Schnitt Archivturm, m 1:1000

Ansicht nach dem umbau
grundriss Erdgeschoss, 
grundriss 5. obergeschoss, 
grundriss 18. obergeschoss, 
m 1:1000

a magazin
b Bibliothek
c vortrag
d Lesesaal
e Anlieferung
f restaurierungswerkstatt
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