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Die Architektur der Allianz Arena ist in besonderer 
Weise durch die transluzente und in unterschiedli
chen Farben leuchtende Hülle mit ihrer rautenför
migen Struktur geprägt. Allein diese Hülle macht 
den Bau einzigartig. Sie besteht aus einer Folie aus 
dem Hochleistungskunststoff ETFE. Die Hülle hätte 
in dieser Form mit keinem anderen Material reali
siert werden können.

Entwicklung der ETFE-Folienpneus
ETFE, besser E/TFE, ist die chemische Kurzbezeich
nung für den thermoplastisch ver arbeitbaren Werk
stoff Ethylen/Tetrafluor ethylenCopolymer. Die hie
raus hergestellte Folie wurde erstmals im Jahr 1970 
von  DuPont unter dem Handelsnamen Tefzel auf 
dem Markt eingeführt. Nach der Polymerisation 
wird das pulverförmige ETFE zu Granulat verarbei
tet und anschließend zur Folie extrudiert. Nach der 
Nutzung ist ETFEFolie nahezu vollständig in den 
Stoffkreislauf rückführbar. Im Bauwesen wurde sie 
wegen ihrer hohen Licht und UVTransmission 
zunächst zur Eindeckung von Gewächs häusern ver
wendet. Anfang derAchtzigerjahre entstanden 
erste dauerhafte großflächige ETFEDachelemente 
für botanische Gärten, später auch für Schwimm
bäder, Atrien, Stadien etc. 
Die Anzahl kompetenter Fachfirmen auf diesem 
Gebiet ist begrenzt, die An  zahl geeigneter Folien
produzenten ebenfalls. Das auf den Membran und 
Folienbau spezialisierte Unternehmen Covertex aus 
Obing am Chiemsee, heute seele cover, hat die 
ETFEHülle der Allianz Arena und das transparente 
Foliendach der AWD Arena Hannover ausgeführt. 
Bei beiden Projekten wurde das Produkt Fluon ETFE 
Film der Firma Asahi eingesetzt. Das Inge nieurbüro 
Engineering + Design, Linke und Moritz GbR, 
Rosenheim, hat im Auftrag von Covertex die stati
sche Bemessung für beide Foliensysteme durchge
führt.

Bauweise
Die Stadien veranschaulichen zwei prinzi piell im 
Membranbau zu differenzierende  Bauweisen. Die 
Folienhülle der Allianz  Arena in München besteht 
aus mehrlagigen, luftgestütz ten Pneus. Die transpa
rente Tribünenüberdachung der AWD Arena Han
nover zeigt das Prinzip der einlagigen, mechanisch 

vorgespannten Membran.  Sowohl im Erschei
nungsbild als auch im Tragverhalten bestehen 
deutliche Unterschiede zwischen beiden Bauwei
sen: Die aus mindestens zwei Lagen gebildeten 
Pneus  werden durch einen Überdruck des einge
schlossenen Luftvolumens vorgespannt und stabili
siert. Hierdurch entsteht in weiten Bereichen eine 
synklastische –  also in beiden Hauptkrümmungs
richtungen gleichsinnig gekrümmte – Oberfläche. 
Nur in den Ecken können lokal antiklastische – also 
gegensinnig gekrümmte – Bereiche auftreten, ähn
lich einem Kissen. Hingegen gehören die mecha
nisch vorgespannten Membranen zu den antiklasti
schen Flächen. Sie werden durch ihren verkürzten 
Einbau in eine feste Umrandung nicht pneuma
tisch, sondern mechanisch vorgespannt. Die na 
hezu ebenen Folienflächen der AWD Arena Hanno
ver bilden durch ihre fehlende Krümmung einen 
Grenzfall der antiklastischen Bauweise. Im Gegen
satz zu mechanisch vorgespannten Membranen 
besitzen Pneus eine durch den Innendruck justier
bare Vorspannung.
Zur Erzeugung des Innendruckes gibt es in jeder 
Stadionecke der Allianz Arena einen Gebläseraum 
(Station) mit je drei Gebläseboxen (Einheiten) zu je 
zwei Gebläsen  (Ven tilatoren). Jede Einheit versorgt 
über ein verzweigtes Luftleitungssystem ein Viertel 
der Fassaden bzw. ein Achtel der Dachpneus mit 
einem Nenninnendruck von 300 Pa (Dach) bis 
450 Pa (Fassade). Bei Schneelasten wird der Druck 
bis auf 800 Pa hochgefahren. Die zwei Ventilatoren 
einer Einheit wechseln einander wöchentlich auto
matisch ab. Die Leistung jedes Ventilators ist für 
den Luftbedarf eines Stadionviertels ausgelegt, 
sodass bei Ausfall einer Einheit der Stütz druck den
noch über Verbindungsleitungen aufrecht erhalten 
wird. Bei Ausfall des Stromnetzes gewährleistet 
eine Notstromversorgung den Betrieb. Wesentliche 
Elemente der Luftversorgung sind damit redundant 
ausgebildet.
Die ca. 66 500 m2 große Hülle der Allianz Arena wird 
aus 2784 Rautenfeldern gebildet. 2760 dieser Felder 
sind mit zweilagigen ETFEFolienpneus geschlos
sen (Sekundärsystem Membran). Aus den bis zu 
4,6 ≈ 17 m großen rautenförmigen Pneus resultie
ren eine maximale Feldgröße von  etwa 40 m2 und 
ein eingeschlossenes Pneuvolumen bis ca. 25 m3. 

Verebnet man die räumlich gekrümmten Pneus, so 
ergibt sich eine gesamte Folienfläche von rund 
147 000 m2. Über Änderungen des Innendruckes 
werden die Lasten aus Eigengewicht, Wind und 
Schnee von der Folie in die Unterkonstruk tion 
(Sekundärsystem Stahl) eingeleitet.  Diese gibt der 
Pneuhülle ihre einzigartige Rautenstruktur. Sie be 
steht aus 96 spiral und 29 ringförmigen Stahlträgern, 
welche die Dachlasten zumeist über Pendelstäbe in 
das Haupttragwerk (Primärsystem Stahl) einleiten.

Pneu-Entwässerung
Als innovative konstruktive Entwicklung wird bei der 
Allianz Arena eine selbsttätige PneuEntwässerung 
eingesetzt. Sie befindet sich in 1900 Pneus im fla
chen Dachbereich. Bei außerplanmäßigem Luft
druckverlust betreffender Pneus und einem zeit
gleich auftretenden Niederschlag leitet die Entwäs
serung das Wasser aus den Kissen selbsttätig ab und 
verhindert damit größere Wasseransammlungen. 
Da sowohl die Stromzufuhr als auch die Ge  bläse der 
Pneus grundsätzlich redundant ausgebildet wer den, 
ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines sol
chen Falles zwar gering, aber dennoch ein wichtiger 
Aspekt des Sicherheitskonzeptes (Abb. 6 und 7, S. 50). 

Dehnungsfugen
Eine zweite konstruktive Innovation betrifft die 
Ausbildung von Dehnungsfugen in der Unterkons
truktion von Pneuhüllen. Alleine dieser Entwick
lung ist es zu verdanken, dass Teilbereiche der 

StahlUnterkonstruktion der Pneuhülle der Allianz 
Arena zusammenhängend ausgebildet werden 
konnten. Andernfalls würde das durch Tempera
turschwankungen hervorgerufene Öffnen und 
Schließen der Dehnfugen die dünnen Folien der 
Pneus möglicherweise langfristig zerstören. Die 
Entwicklung beinhaltet ein an jeder Dehnfuge in 
den stumpfen Rautenecken angeordnetes Fe 
derblech, das eine Veränderung des Fugenspaltes 
lediglich in eine Änderung der Pneuspannweite 
überführt, so dass die dünne Folie keinen Schaden 
nimmt. Diese Lösung erforderte eine weitere Inno
vation, nämlich die einer biegeweichen Haltevor
richtung aus dem Elastomer EPDM, welche durch 
ihre Flexibilität eine Radienänderung des Federble
ches problemlos erträgt. Auch diese Entwicklung 
wurde bei der Allianz Arena erstmals eingesetzt 
(Abb. 3–5).

Zustimmung im Einzelfall
Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, aus 
welcher die Verwendbarkeit der ETFEFolie für die 
Anwendung im Rahmen der Allianz Arena hervor
ging, lag nicht vor. Das aus Folien, Rand und Teil
flächenverbindungen bestehende System war 
damit den nicht geregelten Bauprodukten bzw. 
Bauarten zuzuordnen. Dies bedeutet, dass ihre Ver
wendbarkeit durch das bauordnungsrechtliche 
Verfahren der Zustimmung im Einzelfall nachzu
weisen war. Die zuständige Oberste Baubehörde in 
München hat die nach der Bayerischen Bauord
nung prinzipiell definierten Anforderungen pro
jektbezogen spezifiziert und auf der Grundlage der 
vorgelegten Gutachten, rechnerischen Nachweise 
und Materialtests ihre Zustimmung  erteilt. Die 
Schwerpunkte des Verfahrens  lagen im Brand
schutz und in der Tragsicherheit.

Brandschutz
Die verwendete ETFEFolie ist entsprechend Prüf
zeugnissen ein schwer entflammbarer Baustoff B1 
(DIN 41021). Bei direkter Beflammung beginnt sie 
ab etwa 275 °C zu schmelzen, was den Rauch und 
Wärmeabzug über einem Brandherd ermöglicht. 
Die Schmelze erstarrt schnell, sodass die Folie als 
nicht brennend abfallend (abtropfend) nach 
DIN 4102 eingestuft wird. Ihre Brandlast ist auf
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1 monoaxialer Zugversuch 
2  Universalprüfmaschine mit 

 Temperaturkammer
3  stumpfe Rautenecken: Randprofil 

mit Federblech zur Aufnahme 
der Temperaturdehnungen aus 
der Sekundärkonstruktion

4  Querschnitt durch Rinne und 
Randprofil 

5 Sprossenknoten Fassade 

Rinnenprofil Fassade Maßstab 1:5
1  ETFEPneu luftgefüllt (Dicke der 

Membran 0,15 – 0,25 mm)
2 EPDMKeder � 6 mm
3  EPDMDichtprofil, im Werk 

 vormontiert
4  Abdichtung Rinne thermo

plastisches Polyolefin
5 Klemmprofil Aluminium eloxiert
6  Flachstahl 60/5 mm, in stumpfen 

Ecken Federblech zur Bewe
gungsaufnahme im Knoten

7  Sekundärkonstruktion  
Rechteckprofil 120/220 mm

1 3

2

Dr.Ing. Karsten Moritz ist seit 2007 
Leiter des Bereichs For schung und 
Entwicklung der seele cover GmbH. 
Davor leitete er gemeinsam mit 
Dieter Linke das Ingenieurbüro 
Engineering + Design GbR in 
Rosenheim, das die statische 
Bemessung der ETFEPneuhülle der 
Allianz Arena und der AWD Arena 
Hannover durchgeführt hat. 

Entwurfsaspekte von ETFE-Folienpneus
Karsten Moritz, seele

F&E Labor
Die Einrichtung des seele cover For
schungs und Entwicklungslabors 
mit Zugprüfstand ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Gewinnung 
vertiefter Kenntnisse über das 
mechanische Materialverhalten von 
Leichtbauwerkstoffen. Die installierte 
Universalprüfmaschine mit Tempe
raturkammer (40 °C bis +100 °C) 
(Abb. 2) und kontaktfreier Dehnungs
messung ermöglicht die Ermittlung 
wichtiger Kennwerte unter simulier
ten Umgebungsbedingungen in 
einem weiten Bereich. Letztlich ist 
die Kenntnis der mechanischen 
Eigenschaften auch die Grundlage 
für die Verträglichkeit mehrschichti
ger Verbundbauteile und damit für 
die Erschließung neuer bauphysika
lischer Möglichkeiten.
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grund des geringen Flä chen gewichts extrem klein. 
Da die ETFEHülle der Allianz Arena sowohl das 
Dach als auch die äußere Schicht der Doppelfas
sade für den achtgeschossigen Massivbau bildet, 
waren die nach Brandschutzkonzept in Abstim
mung mit den zuständigen Behörden aufgestell
ten Anforderungen relativ hoch. An der MFPA 
Leipzig durchgeführte Brandversuche an Dach 
und Fassadenelementen ergaben ein für die 
Anwendung geeignetes Brandverhalten (Abb. 8).

Tragsicherheit
Für Membranen aus Gewebe oder Folien existieren 
bislang nur wenige allgemein anerkannte Regeln 
der Technik in Form spezieller Richtlinien, Bemes
sungs oder Prüf normen. Daher wurde das projekt
bezogene Nachweiskonzept (Einwirkungen, Mate
rialeigenschaften, Rechenmodell, Sicherheiten etc.) 
frühzeitig mit dem Prüfingenieur Prof. Albrecht, 
München, abgestimmt.

Eigengewicht
Aus der geringen Foliendicke folgt ein niedriges 
Eigengewicht, das bei der Bemessung in der Regel 
vernachlässigt werden kann. Mit einer Wichte von 
1,75 kN/m3 ergibt sich für zwei Folienlagen eines 
Pneus (2≈ 250 µm) ein Flächengewicht unter 
1,0 kg/m2. Eine 4 mm dicke Verglasung hat bei
spielsweise ein Flächengewicht von etwa 10 kg/m2, 
eine 25 mm dicke Doppelstegplatte aus Polycar
bonat von ca. 3,5 kg/m2. Das bedeutet gegenüber 

der Glasscheibe eine Gewichtseinsparung des 
Pneus von ca. 90 % und gegenüber der Doppel
stegplatte von ca. 70 % – alleine in der Eindeckung. 
Berücksichtigt man die mit Pneus realisierbare 
Spannweite von etwa 4 bis 5 m (je nach Belastung, 
ohne Seilunterstützung), ergibt sich ein weiteres 
Einsparpotenzial in der Unterkonstruktion (Anm.: 
Infolge Vorspannung und äußeren Einwirkungen 
entstehen bei Membrankonstruktionen im Gegen
satz zu festen Eindeckungen auch Lasten in der 
Membranebene, welche diese Einsparungen redu
zieren). Da die Eigengewichte aus Eindeckung und 
Unterkonstruk tion zusammen mit den äußeren 
Lasten aus Winddruck und Schnee bis in die Fun
damente weitergeleitet werden, reduzieren sich 
somit die Querschnitte und Eigengewichte der 
gesamten Tragkonstruktion.

Vorspannung
Die durch den PneuInnendruck erzeugte Folien
vorspannung dient in erster Linie der Stabilisierung 
der Pneus bei Wind. Sie verhindert ein Schlagen 
der Folien bei Windböen und vermindert ihre Ver
formungen. Die Größe der Vorspannung ist ab 
hängig von der Krümmung und dem PneuInnen
druck. Bei der Allianz Arena bewirkt der Nenn
innendruck von 300 Pa eine durchschnittliche 
 Folienvorspannung von etwa 1,0 kN/m.

Windlasten
Windkanaltests an Stadionmodellen im Bau und 
Endausbauzustand sowie hierauf basierende 
Windgutachten des Büros Wacker Ingenieure, Bir
kenfeld, lieferten die Bemessungswindlasten für 
die Pneuhülle (Abb. 11, S. 52). Sie wurden mit den 
weiteren, ungünstig wirkenden Lasten überlagert.

Überlagerung von Windlasten und  
Pneu-Innendruck
Die Windlast auf ein Pneu ergibt sich aus der Diffe
renz der oberhalb und unterhalb auftretenden 
Luftdrücke. Jede der beiden Folienlagen wird indes 
durch die an ihr  wirkende Druckdifferenz zwischen 
dem angrenzenden Luftdruck und dem sich unter 
Windlast einstellenden PneuInnendruck bean
sprucht. Bei Windsog auf der Oberseite wird der 
Luftdruck oberhalb des Pneus – also die Stützkraft 

der Luft – kleiner. Dadurch verformt sich die obere 
Folie nach oben und wird gedehnt. Ihr Stich nimmt 
– in Relation zum Vorspannungszustand unter 
Nenninnendruck – zu (Abb. 9). Da das  Gebläse 
nicht in der Lage ist, bei den kurzen Windböen 
eine größere Luftmenge über die kleinen Luftlei
tungsquerschnitte (ca. 20 cm2) nachzufördern, 
bleibt die Anzahl der im Pneu eingeschlossenen 
Luft moleküle nahezu konstant. Unter der Annah
 me einer konstanten Temperatur während der Böe 
entspannt sich die eingeschlossene Luft nach dem 
thermodynamischen Gasgesetz (p ≈ v = konstant), 

d. h. das Pneuvolumen nimmt zu und der Pneu
Innendruck fällt ab. Somit wird die untere Folie 
entlastet und ihr Stich nimmt ab. Sind die Wind
soglasten auf der Oberseite so hoch, dass die 
untere Folie völlig entspannt wird, entspricht der 
PneuInnendruck dem Luftdruck unterhalb des 
Pneus. In diesem Fall ist der PneuInnendruck nicht 
mehr mit dem Windsog zu überlagern. Die Druck
differenz an der oberen Folie ergibt sich dann als 
Differenz zwischen den beiden Luftdrücken ober
halb und unterhalb des Pneus. Bei Winddruck auf 
die Oberseite verhält es sich nach dem gleichen 
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 6   Funktion der PneuEntwässerung
 a  Pneu mit regulärem Innen

druck 
 b  Betriebsstörung,  Entleerung 

des Wassersackes durch Ent
wässerungsrohr

 7 Entwässerungsrohr
 8 Brandtest
 9  Pneuschnitt auf Stahl zweilagig, 

Verformung und Auflagerreakti
onen unter Windsog

10  Einbau der ETFEFolienkissen 

Wasserlasten
 Im Betriebszustand fließen Schmelz 
und Regenwasser aufgrund der 
Pneuwölbung in die Sprossenrinnen 
des Daches und von dort in drei 
umlaufende Hauptentwässerungs
rinnen ab. Bei horizontal eingebau
ten Pneus wird prinzipiell auch die 
Möglichkeit von Wassersäcken im 
Fall einer Betriebsstörung unter
sucht. Im Gegensatz zu Geweben 
weisen Folien zwar eine deutlich 
geringere Bruchfestigkeit auf, sodass 
sie häufig die »Sollbruchstelle« des 
Gesamtsystems darstellen. Aufgrund 
des im plastischen Bereich extrem 
weichen Folienmaterials – die Bruch
dehnung kann je nach Spannungs
zustand mehrere hundert Prozent 
betragen – könnten Wasserlasten 
aber in einer einmal entstandenen 
Mulde anwachsen, ohne dass das 
Wasser über den Rand abfließt. Es 
lässt sich dann nur schwer eine rech
nerische Maximallast bestimmen, die 
man einem Spannungsnachweis der 
Folie zugrunde legen könnte. Um im 
flachen Dachbereich der Allianz 
Arena eine Wasseransammlung bei 
Betriebsstörung auszuschließen, sind 
1900 Dachelemente mit einer selbst
tätigen PneuEntwässerung ausge
rüstet: Durch ein Rohr, das an der 
oberen Folie befestigt ist und das 
einen Dichtring in der Unterlage 
durch stößt, kann Wasser aus der 
Mulde abfließen (Abb. 6, 7). Die 
PneuEntwässerung dient nur für 
den Fall, dass trotz der SystemRed
undanz die Luftversorgung ausfällt 
und gleichzeitig ein starker bzw. lang 
anhaltender Niederschlag fällt. Da 
das Absinken des PneuInnen
druckes unter den eingestellten 
Mindestwert einen automatischen 
Alarm in der Technikzentrale des 
 Stadions auslöst, können Druckver
luste schnell erkannt und behoben 
werden, sodass die PneuEntwässe
rung nur selten in Anspruch genom
men wird.
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Gesetz: Das eingeschlossene Luftvolumen wird 
komprimiert, der Druck im Pneu steigt – in Relation 
zum Nenninnendruck – an, und die untere Folie 
wird gedehnt, d. h. ihr Stich und ihre Beanspru
chung nehmen zu. Dies ist das Lastübertragungs
prinzip der Pneus. Um den PneuInnendruck unter 
Windlasten zu ermitteln, wurde vom Ingenieur
büro Engineering + Design eine Rechenroutine 
entwickelt, die sowohl das Gasgesetz als auch die 
in den Folien gespeicherte Vorspannung berück
sichtigt. 

Schneelasten
Der Deutsche Wetterdienst hat zwischen 1952 
und 2003 am Standort MünchenNord dreimal wö 
chentlich das Wasseräquivalent der Schneedecke 
am Boden gemessen. Erfahrungsgemäß sind die 
am Boden gemessenen Werte größer als die auf 
einer erhöhten und dem Wind ausgesetzten Dach
flä che. In Abstimmung mit den Projektbeteiligten, 
den Behörden und dem Prüfingenieur wurden die 
anzusetzenden Schneelastannahmen auf der 
Grundlage der Messdaten festgelegt. Im Winter 
2004/2005 waren bereits hohe Schneelasten auf 
dem fast fertig gestellten Dach zu verzeichnen. Es 
zeigte sich, dass der Schnee ungleichmäßig, aber 
in günstiger Weise auf den Pneus verteilt war. Auf 
den PneuKuppen war der Schnee vollständig 
abgeweht und ein Teil in den Rinnen angeweht. 
Der eingestellte PneuInnendruck musste daher 
nicht, wie vorgesehen, hochgefahren werden, da 
ein Großteil der Last direkt in die Rinnen eingelei
tet wurde. Bei der Bemessung wurden Schnee 
und Windlastannahmen entsprechend dem 
 Be  messungskonzept überlagert.

Bemessung
Durch die vertikale Symmetrieebene in der Sta
dionmitte ergeben sich 1392 unterschiedliche 
Rautengeometrien. In Verbindung mit den ver
schiedenen Lastsituationen wird damit jede Folie 
anders beansprucht. In Ringrichtung, d. h. über den 
Umfang des Stadions, sind diese Unterschiede 
deutlich geringer als über den Stadionschnitt, also 
von der Traufe bis zum Dachinnenrand. Die Be 
messung konnte daher für den am stärksten bean
spruchten Pneu eines Rings durch geführt werden, 

ohne dass daraus deutliche wirtschaftliche Einbu
ßen resultierten. Die Foliendicke wurde entspre
chend der jeweiligen Beanspruchung der 29 unter
suchten Pneus in 50µmSchritten gestaffelt. Die 
Dicke der äußeren Folie variiert zwischen 200 
und 250 µm, die der inneren  Folie zwischen 150 
und 250 µm. Die resultierenden Mem brankräfte 
konnten durch eine Modifizierung der Pneustiche 
in gewissen Grenzen beeinflusst werden. Diese 
 wurden durch das angestrebte Erscheinungsbild 
und durch die Vermeidung von Kollisionen mit 
dem Stahlbau definiert. 
Die Bemessung der Folie erfolgte auf der Basis vor
liegender Materialkenndaten. Langzeitversuche 
unter simulierten Witterungsbedingungen (Be 
wässerung und Xenonbogenstrahlung nach DIN 
53387) dienten der Be urteilung des Langzeitver
haltens. Die Tragsicherheit der Pneus hängt aber 
nicht nur von der Tragfähigkeit der Folie selbst ab. 
Auch die Teilflächen und Randverbindungen 
müssen die Folienkräfte übertragen können.

Teilflächenverbindungen
Das Herstellungsverfahren der Breitschlitzextrusion 
ermöglicht derzeit eine maximale Folienbreite 
von 1,60 m (Fluon ETFE Film). Zur Herstellung der 
räumlich gekrümmten Flächen müssen also die im 
Werk als Rollenware angelieferten Bahnen vom 
Konfektionär entsprechend dem Zuschnittsmuster 
miteinander verschweißt werden. Die als Flachnaht 
thermisch hergestellte Schweiß verbindung ist 
ca. 10 mm breit und etwa so dick wie die Summe 
der zusam mengeschweißten Lagen. 
Im Gegensatz zu den Geweben, bei denen norma
lerweise nur die Beschichtung – nicht aber das 
 Gewebe – verschweißt wird, entsteht bei Folien
schweißnähten eine homogene Verbindung der 
beiden die Last weiterleitenden Querschnitte. Eine 
ausreichende Tragfähigkeit der Schweißnähte 
wurde für die  Allianz Arena durch die Eigenüber
wachung und Qualitätssicherung des ausführen
den Unternehmens gewährleistet.  Zusätzlich 
erfolgte eine Fremdüberwachung des Fertigungs
prozesses durch das Labor Blum, Stuttgart, als vom 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für Memb
ranen zugelassene Prüf, Überwachungs und 
Zertifizie rungs stelle.

2005 wird die Allianz Arena in Fröttmaning bei 
München fertig gestellt. Bedeutet sie einen Meilen
stein in der Geschichte des Bauwesens im Allge
meinen und des Stadionbaus im Besonderen – 
ähnlich dem Münchner Olympiastadion –  oder ist 
die Bauweise der Pneuhülle nur eine architektoni
sche  Episode, einem kurzen Trend folgend? Wie ist 
die Gebäudehülle im architektonischen Kontext zu 
bewerten? Diese Fragen bieten in vielerlei Hinsicht 
Anlass zur Diskussion.
Eine Möglichkeit, die Qualität eines Bauwerks oder 
eines Bauteils zu beurteilen, besteht darin, es im 
architektonischen Kontext, also vor dem Hinter
grund von Sinn und Zweck der jeweiligen Bauauf
gabe zu betrachten. Bewertungskriterien sind hier
bei die Qualität sowie die harmonische Abstim
mung der folgenden Einzelaspekte (Abb. 13, S. 54):
• Gestalt
• Funktion
• Konstruktion
• Ökologie
• Ökonomie
Unter den genannten Aspekten bestehen Über
schneidungen und wechselseitige Beziehungen. 
Ihre qualitative Bewertung ist keinesfalls konstant, 
sondern – wie die Baugestaltung selbst – gesell
schaftlichen Einflüssen unterworfen. Gründe hierfür 
können z. B. sein: kulturelle Entwicklungen und ein 
verändertes Traditionsbewusstsein, Wertewandel, 
Steigerung des Anspruchs und des Lebensstan
dards, Trends und Geschmacksveränderungen, 
Erfindungen, Entwicklungen und der damit verbun
dene Stand der Wissenschaft und Technik, aber 
auch Veränderungen von Gesetzen, Normen und 
Richtlinien.

Ökologie
So grundlegend und kraftvoll der Leitsatz »form 
follows function« von Louis Sullivan (1896) [1] sein 
mag, so ist er doch nur eingeschränkt auf das heu
tige Bauen übertragbar. Wir stehen an einem 
gesellschaftlichen Wendepunkt, an dem das Krite
rium der Ökologie zum bestimmenden Faktor 
unseres Schaffens wird. Die Herausforderung für 
Architekten und Ingenieure besteht heute darin, 
unter ökologischer Prämisse eine Harmonie von 
Gestalt, Funktion, Konstruktion und Wirtschaftlich

keit zu erreichen. Das Kriterium der Ökologie wird 
bisweilen jedoch als unbequeme Beschränkung 
der Gestaltungsfreiheit gesehen. Das Umgekehrte 
ist aber der Fall. Der »ökologische« Ansatz er  weist 
sich als Quelle und Herausforderung gestalteri
schen Schaffens. Die Bekenntnis zur Ökologie darf 
nunmehr nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, 
sondern muss Teil unseres Denkens und Handelns 
werden. Wir müssen lernen, dieses Kriterium als 
bestimmendes Gestaltungs und Qualitätsmerk
mal von Architektur zu verstehen.

Ökologie und Ökonomie bedingen einander
Das Kriterium der Ökologie beinhaltet eine Viel
zahl von Teilaspekten, z. B. Langlebigkeit, Umwelt
verträglichkeit, Ressourcenschonung, Energieein
sparung, CO2Ausstoß, Ökobilanz und Recycling
Fähigkeit. Es ist mittlerweile Konsens, dass die 
Missachtung dieser ökologischen Aspekte 
zwangsläufig auch zu ökonomischen Konsequen
zen führt, die wir vielleicht nicht immer sofort und 
unmittelbar, aber gewiss langfristig und mittelbar 
verantworten und tragen müssen. Daher sind 
Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch, son
dern stehen in direktem Zusammenhang. Je knap
per die nicht regenerativen Ressourcen werden, 
desto wirtschaftlicher werden ökologische Pro
dukte und ökologisches Handeln. Be  reits heute ist 
die Fähigkeit, ökologisch zu entwerfen, zu planen 
und zu bauen ein entscheidender Wettbewerbs
vorteil in der Architektur. Franz Alt schreibt: »Es 
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11 Modell im Windkanal

 

Dr.Ing. Karsten Moritz ist seit 2007 
Leiter des Bereichs Forschung und 
Entwicklung der seele cover GmbH. 
Davor leitete er gemeinsam mit 
Dieter Linke das Ingenieurbüro 
Engineering + Design GbR in 
Rosenheim, das die statische 
Bemessung der ETFEPneuhülle der 
Allianz Arena und der AWD Arena 
Hannover durchgeführt hat. 

12   wärmegedämmte und translu
zente Membranhülle (Ausfüh
rung Covertex GmbH) im Zuge 
der Sanierungs und Erneue
rungsmaßnahmen der Olympia
Schwimmhalle München

Olympiahalle München
2007 wird das Membrandach der 
OlympiaSchwimmhalle in München 
unter bauphysikalischen Gesichts
punkten erneuert. Das Dach besteht 
aus vier Lagen unterschiedlicher 
transluzenter bzw. transparenter 
Werkstoffe, deren Kombination eine 
wärmedämmende transluzente 
Außenhülle bilden. Der Schichtauf
bau gliedert sich wie folgt (von 
innen) [2]:
•   tragende Membran aus einem 

transluzenten PVCbeschichteten 
PolyesterGewebe

•   70 mm transluzenter und impräg
nierter Dämmstoff aus Polyester
vlies mit aktivem Lüftungssystem, 
das mittels Feuchtesensor adaptiv 
auf Wasseranfall reagiert (dadurch 
Entfall einer Dampfsperre)

•   Abdichtung aus transparenter 
ETFEFolie

•   hinterlüftete Acrylglas-Elemente 
auf Seilnetz

Das Projekt dokumentiert die bei 
doppelt gekrümmten Flächen mit 
einem solchen Schichtaufbau ver
bundene konstruktive Komplexität. 
Es zeigt aber auch das enorme 
Potenzial, das in der intelligenten 
Anwendung von Leichtbauweisen 
und in der Kombination unterschied
licher Membranwerkstoffe liegt.

 

12

Allianz Arena, München: Entwurfsaspekte von ETFEFolienpneus
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der Ressourcen liefern. Gemeint ist allerdings 
nicht eine Architektur auf Kosten gestalterischer 
Qualität. Das Ziel muss nach wie vor sein, die tra
ditionellen architektonischen Werte, ein hohes 
Maß an Qualität sowie einen Einklang von Gestalt, 
Funktion, Konstruktion und Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen – allerdings mit den heute zur Verfü
gung stehenden technischen Möglichkeiten und 
den Kenntnissen ökologischer Zusammenhänge 
unter Berücksichtigung langfristiger ökonomi
scher Konsequenzen. Das heutige Gestalten und 
Bauen ist also um ein wichtiges Kriterium reicher 
und damit komplexer geworden.

Leichtbau
Leichtbaukonstruktionen bieten ökologische Vor
teile und tragen bei sinnvollem Einsatz und fach
gerechter Planung zur Ressourcenschonung bei. 
Ein leichtes Flächentragwerk wie zum Beispiel 
eine Membrankonstruktion wiegt oft nur 1/100 
einer alternativ einsetzbaren massiven Konstruk
tion. Dieser Gewichtsvorteil geht an verschiede
nen Stellen in die Ökobilanz ein, beispielsweise 
bei der Herstellung, beim Transport, in der Mon
tage, Demontage und Entsorgung. Weitere Fakto
ren sind unter anderen der jedem Werkstoff und 
jeder Bauweise eigene Verbrauch nicht regenera
tiver Energien bei der Herstellung, der Energiever
brauch, der Energiegewinn während der Nutzung, 
die Nutzungsdauer, die Möglichkeit des Recyc
lings oder auch der Aufwand für die Trennung 
unterschiedlicher Werkstoffe bei der Entsorgung, 
insbesondere bei Verbundwerkstoffen. Eine Bau
weise alleine auf Basis der Masse zu beurteilen 
wäre daher einseitig. Dennoch sind Leichtbaukon
struktionen bei der Energiebilanzierung allein 
schon durch das geringe Gewicht im Vorteil. 

Funktionen 
Leichtbaukonstruktionen werden hauptsächlich 
als Tragwerk, also zum Abtragen äußerer Lasten 
(z. B. Wind und Schnee) eingesetzt. Hierfür sind 
möglichst feste und dennoch leichte Werkstoffe 
sinnvoll. Bei leichten Flächentragwerken unter 
Zugbeanspruchung sind dies meist Gewebemem
branen und Folien. [8] Neben dem Lastabtrag 
müs sen solche Flächentragwerke jedoch zuneh

mend Anforderungen des Brandschutzes sowie 
bauphysikalische und raumklimatische Anforde
rungen erfüllen. Da leichte Flächentragwerke auf
grund ihrer dünnen Ausbildung nicht ohne Weite
res dafür geeignet sind, werden oft Verbund oder 
Mehrschichtsysteme eingesetzt. Der Trend zu 
leichten und effizienten Konstruktionen mit multi
funktionalen Eigenschaften ist in diesem Kontext 
unverkennbar. Er bildet daher einen wichtigen 
Forschungs und Entwicklungsschwerpunkt an 
Hochschulen und in der Industrie. Auch drückt 
sich der Zusammenhang von Leichtbau und Res
sourcenschonung sowohl in einem wachsenden 
Interesse der Öffentlichkeit und einer zunehmen
den Bedeutung in der Lehre als auch einer Zu 
nahme ausgeführter Konstruktionen aus. Der 
zumeist für Fachleute und Laien gleichermaßen 
wahrnehmbare Zusammenhang von Form und 
Kraftfluss sowie der häufig sehr hohe Grad an 
Transluzenz oder Transparenz haben sicher zu 
dieser Entwicklung beigetragen. 

Arten 
Werner Sobek unterscheidet drei Arten des Leicht
baus: [9]
• Materialleichtbau
• Strukturleichtbau
• Systemleichtbau
Leichtigkeit wird demnach erzielt durch: 
•   leichte Werkstoffe (Materialleichtbau), die im Fall 

eines tragenden Bauteils dennoch hohe Festig
keiten aufweisen, um Lasten möglichst großflä
chig und stützenfrei abtragen zu können

•   Strukturen, die besonders filigrane und dem 
Material, der Bauweise und der Beanspruchung 
angepasste Querschnitte aufweisen (Struktur
leichtbau), sei es durch das Vermeiden von Bie
gebeanspruchungen und das Bevorzugen von 
Zug gegenüber Druckbeanspruchungen, durch 
das Kurzschließen von Kräften (z. B. Zug und 
Druckring in einem Speichenrad) oder durch 
den Einsatz von Tragelementen, die sich entwe
der am Kräftepfad des formbestimmenden Last
falls orientieren oder die eine Dichteverteilung 
entsprechend ihrer Spannungsverteilung auf
weisen (z. B. analog zum Knochenaufbau)

•   den Einsatz bzw. die Kombination von Systemen, 

die Konstruktionselemente oder Bauteile einspa
ren können (Systemleichtbau), also z. B. steuer
bare Systeme, die durch Veränderung mehrere 
Funktionen erfüllen (multifunktionale Elemente) 
oder unterschiedliche Zustände einnehmen 
können (z. B. phase change materials, elektro
chrome/photochrome oder elektrotrope/photo
trope Oberflächen), oder auch Elemente, die sich 
den ihnen gestellten Aufgaben anpassen (adap
tive Systeme).

Alle drei Arten des Leichtbaus dienen dem Ziel, 
die Anforderungen an ein Bauwerk oder Bauteil 
unter minimalem Einsatz unserer Ressourcen zu 
erfüllen. Dieser Anspruch an das Minimale gilt für 
den gesamten Stoffkreislauf, d. h. von der Roh
stoffgewinnung über die Nutzung bis zur Entsor
gung aller Bauteile. Das Ziel des Leichtbaus ist also 
die Einsparung von Ressourcen im Hinblick auf 
Sinn und Zweck der Bauaufgabe und nicht aus
schließlich die Einsparung von Gewicht.

Potenziale von Folienkissen – das Beispiel der 
 Allianz Arena, München
Die Hülle der Allianz Arena erfüllt mit den ETFEFoli
enpneus das Kriterium des Materialleichtbaus. Luft
gestützte Pneus bilden eine denkbar leichte Konst
ruktion sowohl in Bezug auf ihr Eigengewicht als 
auch auf das Konstruktionsgewicht des Primärtrag
werks. Denn zum einen muss das Primärtragwerk 
nur das geringe Eigengewicht der Pneus, also des 
Sekundärtragwerks, bis in die Fundamente weiter
leiten. Zum anderen ist die Spannweite der Pneus 
im Vergleich mit anderen Werkstoffen (z. B. Glas) 
relativ groß, was den Abstand der Träger und Stüt
zen des Primärtragwerks erhöht und damit dessen 
Konstruktionsgewicht reduziert. Bei der Allianz 
Arena betragen die maximalen Abmessungen der 
ETFEFolienpneus immerhin 4,5 ≈ 17 m, gemessen 
in beiden Achsen der Raute.
Die Folienpneus erfüllen auch das Kriterium des 
Strukturleichtbaus, da sie ausschließlich durch 
Zugkräfte beansprucht sind. Druck oder Biegebe
anspruchungen sind bei dieser Bauweise vernach
lässigbar, da sich die extrem dünnen Folien den 
Beanspruchungen durch Verformungen entzie
hen. Da Zugspannungen die ideale Beanspru

war noch nie so leicht wie heute, das ökologisch 
Vernünftige zu tun.« [5] Diese Entwicklung führt 
zur These von Brian Cody: »form follows energy«. 
[6] Der Leitsatz ist in mehrerlei Hinsicht interpre
tierbar, denkt man beispielsweise an die Energie
effizienz eines Gebäudes, an die Belastung eines 
Bauteils, an den Kraftfluss in einem Bauteil oder 
auch an den Energieverbrauch bei Herstellung, 
Betrieb, Recycling/Downcycling und Entsorgung, 
also an den gesamten Stoffkreislauf einer Konst
ruktion. Hinsichtlich der Gebäudegestalt sind 
bestimmte Qualitäten aber nicht immer offen
sichtlich. Beispielsweise kann ein Außenstehender 
das Maß der Ressourcenschonung oder die Ökobi
lanz eines Bauwerks selten ohne weitere Informa
tionen erkennen. 

Manifest »Vernunft für die Welt«
Das Wissen um Konsequenzen aus einer Missach
tung der Ökologie bildet auch die Basis des im 
März 2009 formulierten Manifests »Vernunft für die 
Welt«. [7] Deutsche Architekten, Ingenieure und 
Stadtplaner plädieren hier für eine veränderte und 
zukunftsfähige Architektur und Ingenieurbau
kunst. Die Schrift ist eine Selbstverpflichtung zu 
klimagerechtem und umweltschonendem Planen 
und Bauen und damit ein Bekenntnis zur beson
deren Verantwortung der Bauschaffenden. Eine 
nachhaltige Architektur und Ingenieurbaukunst 
kann und soll damit einen entscheidenden Bau
stein zum notwendigen Wandel in der Nutzung 
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 AWD Arena Hannover
Etwa zeitgleich mit der Allianz Arena 
entsteht die AWD Arena Hannover. 
Hier werden etwa 10 000 m2 mit 
nahezu ebenen, einlagigen und 
mechanisch vorgespannten ETFE
Folienpanels überspannt. Es handelt 
sich um eine Kombination aus einer 
filigranen Primärtragstruktur, die den 
Einsatz biegebeanspruchter Bauteile 
minimiert und Luftstützen ringför
mig zusammenschließt, und einer 
zugbeanspruchten Sekundärtrag
struktur mit seilgestützten ETFEFoli
enpanels. Dies führt zu einer sehr 
effizienten Leichtbaukonstruktion 
und zu einem erstmals angewand
ten Tragsystem. Die AWD Arena 
Hannover wird 2006 mit dem Ingeni
eurbauPreis ausgezeichnet. Die Jury 
überzeugte insbesondere, »... dass 
hier – der Größe des Bauwerks zum 
Trotz – eine technisch, ästhetisch, 
wirtschaftlich und ökologisch ausge
wogene Lösung der Bauaufgabe 
gelang«. [3, 4]

13  wichtige Aspekte bei der Bewer
tung eines Bauteils oder eines 
Bauwerks

14  AWD Arena Hannover, Ausfüh
rung Covertex GmbH (2005)

15  Schwimmhalle in Neydens,  
Ausführung seele cover GmbH 
(2009)  

Schwimm- und Kletterhallen Neydens
Die Hüllen der Schwimmhalle und 
der Kletterhalle in Neydens bestehen 
aus dreilagigen ETFEFolienpneus. 
Analog zur Deutschen Zustimmung 
im Einzelfall wurde hier für die nicht 
geregelte Bauart der Folienpneus 
das französische Verfahren Apprécia
tion Technique d’Expérimentation 
(ATEx) durchgeführt. An einem 
1:1Mockup als Ausschnitt der Hülle 
der Kletterhalle realisierte die ausfüh
rende Firma umfangreiche mechani
sche und physikalische Tests. Die 
unregelmäßigen Geometrien der 
beiden Bauwerke zeigen, dass auch 
komplexe Freiformflächen mit ETFE
Folienpneus möglich sind. Jedes 
Feld, jeder Rand und jedes Pneu 
besitzt eine eigene Geometrie.

13 15

Gesellschaft
•  Kultur, Tradition
•  Werte, Anspruch, Lebensstandard
•  Trends, Geschmack
•  Erfindungen, Entwicklungen
•  Stände des Wissens und der Technik
•  Gesetze, Normen, Richtlinien

Gestalt

Ökonomie Ökologie

FunktionKonstruktion

Bauteil
Bauwerk
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dämmter und dennoch lichtdurchlässiger Gebäu
dehüllen. Ein weiteres Potenzial liegt im Einsatz 
von Folien, die bestimmte Spektralanteile absor
bieren bzw. reflektieren (IRcut, UVcut, low
emissivity (lowE) films) und die somit spezielle 
bauphysikalische Anforderungen erfüllen. Auch 
adaptive und schaltbare Folien wurden bereits als 
kleinflächige Muster hergestellt, sodass absehbar 
ist, dass elektro oder photochrome bzw. elektro 
oder phototrope Folien bald Realität werden 
können.

Fazit
Am Beispiel der Folienpneus lässt sich zusammen
fassen, dass leichte Flächentragwerke neben dem 
Lastabtrag der Energiegewinnung, Belichtung, 
Illumination, Projektionsfläche oder der Steuerung 
des Raumklimas dienen können. Dieser Aspekt ist 
für den Tragwerksplaner zuweilen ungewohnt, 
liegen doch viele der genannten Funktionen 
gewöhnlich im Planungs und Kompetenzbereich 
anderer Projektbeteiligter. Der Tragwerksplaner 
wird sich also zunehmend davon lösen, die Konst
ruktion einzig als ein Gerüst zur Stabilisierung des 
Gebäudes zu sehen. Durch neue Werkstoffe, Her
stellungsverfahren, Verbindungstechniken und 
Planungswerkzeuge können heute modulare, 
homogene oder heterogene, ein oder mehr
schichtige Flächentragwerke auch Anforderungen 
der Bauphysik und des Raumklimas erfüllen, 
wodurch sie zum zentralen Bauteil komplexer 
Außenhüllen werden.
Bei der Allianz Arena wird in besonderer Weise das 
große Potenzial von Folienhüllen deutlich. [12] 
Allerdings markiert das Bauwerk erst den Beginn 
der Entwicklung, welche transparente Flächen
tragwerke als modulare und multifunktionale 
Hülle versteht. Bei der Allianz Arena ragen die 
hohe Qualität und der Einklang von Gestalt und 
Funktion hervor. Dies führt zu einem viel beachte
ten Bauwerk. Jedoch scheint die hinter der Pneu
hülle verborgene Konstruktion des Primärtrag
werks nicht unverwechselbar zu dieser Hülle zu 
gehören, wie dies beispielsweise bei Tragwerk 
und Haut des Münchner Olympiastadions der Fall 
ist. Bei letztgenanntem Bauwerk vereinigen sich 
Gestalt, Funktion, Konstruktion und Landschaft zu 

einer Gesamtskulptur, wie sie im Rahmen der Bau
aufgabe harmonischer nicht sein könnte. Deshalb 
ist das Olympiastadion anerkanntermaßen ein 
Meilenstein der Architekturgeschichte. Allerdings 
musste im Vergleich zum Olympiastadion die aus 
dem Primärtragwerk (Stahltragwerk) und dem 
Sekundärtragwerk (ETFEFoilenpneus) bestehende 
Hülle der Allianz Arena sowohl für den sieben bis 
achtgeschossigen Gebäudekomplex (der die Krite
rien zur Einstufung als Hochhaus erfüllt) als auch 
für das weit auskragende freie Tribünendach 

geeignet sein. Dies führte zu einer anderen Nut
zung und Planungsaufgabe als beim Olympiasta
dion, weshalb die beiden Bauwerke kaum vergli
chen werden können. Die auch als »Hexenkessel« 
bezeichnete Allianz Arena verkörpert wie kein 
anderes Bauwerk einen Fußballtempel für eine 
Fangemeinde in einer eventorientierten Gesell
schaft des beginnenden 21. Jahrhunderts. Hinge
gen symbolisiert das über 30 Jahre ältere Olym
piastadion eine natürliche, transparente, offene 
und in Harmonie zur Natur stehende Demokratie.

chungsart darstellen, die zu minimalen Quer
schnitten führt, kommt man beim Pneu mit einem 
Minimum an Konstruktionsmasse aus, die zudem 
genau dort angeordnet ist, wo die Zugkräfte idea
lerweise abgetragen werden, d. h. in den äußeren 
Grenzflächen des von ihnen eingeschlossenen 
Volumens. Zwischen dem Folienmaterial ist nichts 
als Luft, welche die äußeren Lasten durch Kom
pression auf die jeweils lastabtragende Folie über
trägt. Bei Windsog ist es die äußere, bei Winddruck 
und Schnee die innere Folie eines Zweilagen
pneus. Leichter und in struktureller Sicht effizien
ter geht es kaum.
Des Weiteren erfüllen Pneus die Anforderungen 
des Systemleichtbaus, unter anderem durch die 
Tatsache, dass sich der Innendruck eines Pneus 
adaptiv der Größe der äußeren Last anpasst. Auch 
die werkstoffbedingte Anpassung der Material
eigenschaften von ETFEFolien an die Belastung 
führt zu einem adaptiven System. Die bei visko
elastischen Thermoplasten anzutreffende Zeit
TemperaturVerschiebung (ZTV, TimeTempera
ture Shift TTS) führt dazu, dass schnelle Windlas
ten (Böen) bei sommerlich hohen Temperaturen 
etwa auf ähnliche Werkstofffestigkeiten und Stei
figkeiten treffen wie langsam auftretende Schnee
lasten bei tiefen Temperaturen. [10]
Zu guter Letzt ermöglichen Pneus aus ETFEFolie 
als transparentes Flächentragwerk unterschied
liche Belichtungen von Innenräumen und Illumi
nationen von Fassaden (z. B. Bedruckung, Be 
schichtung, Einfärbung, integrierte Lamellen oder 
Rollos, pneumatische Lichtsteuerung mit alternie
render Bedruckung von Mittellage und Außen
lage). Fensterelemente und Verschattungssysteme 
können damit oftmals eingespart werden. Damit 
erfüllen ETFEFolienpneus den »Traum vom 
durchsichtigen Tragwerk« mit regelbarem Licht
einfall und bilden somit eine weitere Form des 
Systemleichtbaus.
Das Potenzial und die Anwendungsvielfalt der 
verschiedenen Membranbauweisen [11] sowie 
des Bauens mit Polymerwerkstoffen sind dabei 
noch lange nicht erschöpft, denkt man an Kombi
nationen mit flexiblen PhotovoltaikElementen zur 
großflächigen Gewinnung von Strom oder mit 
Aerogelen zur Ausbildung leichter, wärmege
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