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ETFE-Großkissendach über dem Lilienthalhaus
in Braunschweig
Am Forschungsflughafen Braunschweig wurde als erster Bau
abschnitt des neuentstehenden Lilienthal-Quartiers ein Verwaltungs- und Dienstleitungsgebäude fertiggestellt. Das viergeschossige Lilienthalhaus mit seinem gekrümmt dreiecksförmigen
Grundriss besitzt ein Atrium in der selben Form. Vom Architekt
und Bauherrn war für die Atriumüberdachung eine leichte, innovative Konstruktion gewünscht, die möglichst viel Tageslicht in
den Innenbereich leitet.
Diese Aufgabe wurde mit einem dreilagigen ETFE-Großkissen
gelöst. Die obere und untere nur 250 µm dicke ETFE-Folie wird
jeweils mit einem rautenförmigen Netz aus Edelstahlseilen gestützt. Die Folie übernimmt die Tragwirkung innerhalb der Seil
rauten, die Weiterleitung der Kräfte zum Rand wird dann von den
Seilen übernommen. Ein umlaufendes Randrohr sammelt dort die
Kräfte, die über Streben zur Massivbaudecke geleitet werden.
Die gesamte Atriumüberdachung ist geneigt und integriert den
auf dem obersten Stockwerk aufgesetzten Besprechungsraum –
die Skylounge. Die so entstehenden umlaufenden Fassaden
flächen sind ebenfalls mit ETFE-Folienkissen bespannt.

1 Einleitung
Im September 2017 eröffnete das Lilienthalhaus am Forschungsflughafen in Braunschweig das erste Gebäude auf
dem neu entstehenden Lilienthalareal, welches mit seinem
Namen den Aufbruch in den Dienstleistungsstandort für
Unternehmen und Start-ups darstellt. In guter Nachbarschaft zum Luftfahrt-Bundesamt und weiteren namhaften
Unternehmen gesellt sich das neue Gebäude. So ganz anders setzt es gegenüber dem Flughafen-Hauptgebäude einen Kontrapunkt mit seinem dreiecksförmigen Grundriss
(Bild 1) und den gebogenen Randlinien, der homogenen

Stichworte: Atrium; Überdachung; ETFE; Foliendach; mehrlagig;
seilumspannt; pneumatisch
Large scale ETFE cushion roof covers the Lilienthalhaus in
Brunswick, Germany. The Lilienthalhaus, an administration and
service facility has been realized as first construction phase of
the new Lilienthal quarter located in the Research Airport Braunschweig. The four-storied building with its curved triangular floor
plan has an atrium with selfsame shape. For the atrium roof the
client and the architect were looking for an innovative lightweight
structure which guides a maximum of daylight into the building.
This challenge has been solved with a triple layer large scale
ETFE cushion. The upper and lower ETFE-foil layer with a thickness of 250 µm only is supported by a rhombic stainless steel
cable net. The foil spans within the cable net and the cables
guide the forces to the border. In the circumferential border tube
the loads are collected and guided to the concrete slab through
inclined struts. The complete cushion structure is inclined and
integrates the skylounge, a roof top conference room, into the
Atrium. The so generated façade areas are covered by
ETFE-cushions as well.
Keywords: atrium; roofing; ETFE; foil roof; multi layer; cable
supported; pneumatic
Bild 1. Grundriss (Grafik: Rüdiger Architekten/formTL)
Fig. 1. Plan view
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Bild 2. Fassaden und Kissen von außen
Fig. 2. Façade and cushion from outside

Bild 4. Untersicht ETFE Kissen (Foto: Hanno Keppel)
Fig. 4. View from below on ETFE cushion

Bild 3. Atrium (Foto: Hanno Keppel)
Fig. 3. Atrium

Fassade (Bild 2) und den nach innen entwickelten Öffnungen, wie Eingangsbereich oder auch Dachterrasse. Es
scheint als wäre es Rüdiger Architekten aus Braunschweig
ein wesentliches Anliegen, sich mit dem Gebäude von der
Flughafenarchitektur abzugrenzen.
Über den großzügigen Eingang gelangt man direkt in
das Atrium mit der skulpturalen Wendeltreppe, die den
Blick nach oben lenkt (Bilder 3 und 4). Über dem dreiecksförmigen Atrium mit gebogenen Seitenflächen scheint der
transparente Raumabschluss in Form des ETFE (EthylenTetrafluorethylen)-Großkissens zu schweben. Das oberhalb des Massivbaus zum Kissen anschließende, transparente Fassadenband kippt nach außen (vgl. Bild 7) und
öffnet den Innenraum zum Himmel. Das Dach löst sich
somit scheinbar vom eigentlichen Baukörper, wird durch
die unsichtbare Tragkonstruktion noch leichter und verliert sich im Seilnetz und den Folienbereichen.
Beim Entwurf des Daches sollte auch die Skylounge
mit an das Atrium angeschlossen werden. Die Skylounge
ist ein Bereich mit Besprechungsräumen, der oberhalb der
Büroeinheiten aufgesetzt wurde und eine Terrasse Richtung Forschungsflughafen besitzt. Das Atriumdach liegt
auf der Skylounge auf und kippt zum gegenüberliegenden
Eck ab (s. Bild 5). Dadurch entsteht eine nach außen ge-

Bild 5. Gebäudelängsschnitt (Grafik: Rüdiger Architekten/formTL)
Fig. 5. Longitudinal section through the building
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Bild 6. Querschnitt Kissendach
Fig. 6. Cross section cushion roof

neigte umlaufende, transparente Fassadenfläche mit Platz
für RWA (Rauch- und Wärmeabzug)-Elemente.

2 Vorteile eines ETFE-Foliendaches
Ursprünglich war statt dem ETFE-Kissen ein Glasdach angedacht. Da das Atrium allerdings als Versammlungsstätte
und auch zur Entfluchtung genutzt wird, wäre eine F90Tragkonstruktion bzw. eine Sprinklerung erforderlich gewesen. Das Großkissen-Foliendach bietet hier Vorteile,
durch die in diesem Fall auf die Sprinklerung verzichtet
werden konnte.
ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) ist ein Fluor-Werkstoff mit hoher Oberflächenspannung und sehr hoher
Lichtdurchlässigkeit. Im Vergleich zu Glas ist auch die
Durchlässigkeit von UV-A und UV-B gewährleistet. Diese
Durchlässigkeit ist insbesondere bei Freizeitparks, Freibädern und Gewächs- oder Botanischen Gärten gewünscht.
Die ETFE-Folie gehört zur Baustoffklasse B1, d. h.
nichtbrennend abtropfend bei einem Schmelzpunkt von
280 °C. Bei höheren Temperaturen zieht sie sich zusammen und öffnet die Dachfläche in weiteren Bereichen. Weiterhin ist die umlaufende Stahlkonstruktion oberhalb des
Massivbaus angeordnet. Direkt über dem Atrium befinden
sich nur die 10-mm-Edelstahl-Seile und somit keine größeren Massen, die im Brandfall herabfallen könnten. Ausschlaggebend war aber das weitgehend konstruktionslose
Erscheinungsbild. Das Tragprinzip ist einfach. Sowohl die
Folie als auch die Seile tragen über Krümmungen. Generell gilt, je mehr Krümmungen zugelassen werden können,
desto schlanker können die einzelnen Elemente gewählt
werden.

Dieser Anblick bzw. Einblick in das Innere des Tragwerks,
bzw. in den Luftraum, ergibt sich von der Skylounge aus
(Bild 7).
Resultat dieser Entwurfsgedanken sind 10 mm Spiralseile 1 × 19 aus Edelstahl 1.4401 in einem Abstand von ca.
1 500 mm. Die dazwischen liegende ETFE-Folie hat eine
Dicke von 250 µm. Die Folie ist mit den Seilen nicht mechanisch verbunden, sie legt sich durch den Druck auf ihnen ab. Durch den Formzuschnitt und die Anordnung der
Nähte ist die Lage der Seile auf der Folie definiert. Der lose
Druckkontakt zwischen Folie und Seilen hat den weiteren
Vorteil, dass sich die beiden Elemente, Folie und Seile, gegenseitig verschieben können und so Spannungsspitzen
durch unterschiedliches Dehnverhalten und Ungenauigkeiten beim Bau und bei der Fertigung ausgeglichen werden können. Die Oberflächenspannung der Folie bewirkt,
dass Schmutz nur schwer anhaftet. Bei einer regelmäßigen
Bewitterung werden normale Verschmutzungen abgewaschen. Eine Reinigung in den flächigen Bereichen ist somit
nicht nötig.
Die Folienspannungen werden bei Bemessungsinnendruck innerhalb des linear-elastischen Bereichs der Folie
gehalten (Bilder 8 und 9). Das plastische Dehnverhalten
der Folie wurde selbst im außergewöhnlichen Schneelastfall nicht mit herangezogen. Durch die Dehnung im Ma
terial vergrößern sich die Krümmungsradien und die
Spannungen in der Folie werden dabei reduziert, ein sehr
gutmütiges Systemverhalten mit weiteren Reserven. Deh-

3 Bemessung des Großkissens
Bemessungsmaßgebend waren die Schneelasten des Norddeutschen Tieflands mit 156 kg/m2. Diese Belastung muss
im Bedarfsfall überdrückt werden, um die Entwässerung
des Dachs zu den Seiten zu gewährleisten. Der Innendruck
muss deshalb auf über 1 600 Pa erhöht werden und schlägt
sich auf die Kräfte in der Hülle und an den Auflagern nieder. Abhilfe schaffen in gewissem Maß die Krümmungen.
Das Kissen wurde sehr bauchig gewählt, um dadurch die
Kräfte zu reduzieren. Die Wölbung der einzelnen Folienfelder wurde zugelassen, um die Abstände der Seile möglichst groß zu halten. Sichtbar wird das Volumen von
1 100 m3 lediglich bei horizontaler Betrachtung (Bild 6).

Bild 7. Blick aus der Skylounge ins Atrium
(Foto: Hanno Keppel)
Fig. 7. View from the Skylounge into the atrium
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Bild 8. Folienspannung in Längs- und Querrichtung bei
800 Pa Innendruck, Detail Seilanschluss (Foto: formTL)
Fig. 8. Foil tension in longitudinal and cross direction at
800 Pa inner pressure, detail cable connection
(photo: formTL)

nungen in der Folie von bis zu 300 % vor dem Bruchversagen sind möglich.
Zur Verbesserung des Wärmedurchgangskoeffizienten
U des Kissens wurde eine dritte mittlere, nicht tragende
Folienlage innerhalb des Kissens angeordnet. Bei dieser
dritten Folie wurde der Bereich der elastischen Dehnung
voll ausgenutzt. Aufgabe der Folie ist es, das Kissenvolumen zu teilen und interne Konvektion zu verhindern. Der
U-Wert verbessert sich dadurch von ca. 2,5 auf 2,0 W/(m2 K).
Angeordnet ist diese Folienlage nicht genau in der Mitte
des Kissenvolumens, sondern näher an der unteren Folien-

lage. Denn das kleinere Kissenvolumen hat weniger Konvektion und somit einen besseren Wärmedurchgangswiderstand. Um die mittlere Folie in Form zu halten und
Falten zu vermeiden, werden unterschiedliche Drücke in
den Kissenkammern erzeugt. Auf der Mittellage liegt dadurch ein leichter Druck, der die frei spannende Folie
ohne Seile jedoch nicht überbeanspruchen darf. Deshalb
ist auch hier eine Krümmung in der Folienfläche erforderlich.
Die gesamte Fläche von 420 m2 ist an einem Stück
konfektioniert (Bild 10). Die insgesamt drei Lagen Folie
wurden im Werk miteinander dicht verschweißt und sind
lediglich entlang des umlaufenden Randträgers mit Aluminiumprofilen geklemmt (s. Bild 11). Dadurch ist im Vergleich zu einzeln geklemmten Kissenlagen eine recht hohe
Dichtigkeit vorhanden.
Ein wesentlicher Punkt der Bemessung ist aber auch
die Montage und ein möglicher Kissenausfall. Dafür muss
ein Zustand betrachtet werden, in dem sich alle Folien aufeinander ablegen. Die untere auf dem Seilen schwimmende Folienlage übernimmt die Tragwirkung. Die mittlere Lage ohne Verstärkung muss sich entsprechend dehnen, um die Form der unteren Lage zu erreichen, sie darf
aber nicht plastifizieren, um später wieder die planmäßige
Lage erreichen zu können.
Im unwahrscheinlichen Fall des Kissenversagens, der
bei langem Stromausfall ohne Notstromversorgung oder
bei großflächigen Folienschäden auftreten könnte, entwässert das Kissendach auch nicht mehr über die Ränder. Bei
zusätzlichem Regen sammelt sich das Wasser innerhalb
der Randträger und die gutmütigen Folieneigenschaften
wirken sich negativ aus. Die extreme Dehnfähigkeit ver-

Bild 9. Folienspannung in Längs- und Querrichtung bei 1 600 Pa Innendruck, Isometrie Kissendach (Grafik: formTL)
Fig. 9. Foil tension in longitudinal and cross direction at 1 600 Pa inner pressure, isometric view on cushion roof
(grafic: formTL)
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Bild 10. Isometrie Kissendach, Folienspannung in Längs- und Querrichtung bei 800 Pa Innendruck (Grafik: formTL)
Fig. 10. Isometric view on cushion roof, foil tension in longitudinal and cross direction at 800 Pa inner pressure
(grafic: formTL)

Bild 11. Detail Seilanschluss und Aluminiumprofil, Folienspannung in Längs- und Querrichtung bei 1600 Pa Innendruck
(Grafik: formTL)
Fig. 11. Detail cable connection and aluminum profile, foil tension in longitudinal and cross direction at 1600 Pa inner
pressure (grafic: formTL)

hindert das Versagen des Materials. Die Wasserlast vergrößert sich und könnte bis zum Versagen des Tragwerks führen. Für diesen Fall werden flexible Schläuche von der
oberen Kissenlage durch das Volumen bis durch die untere
Folienlage geführt. Fällt das Kissenvolumen zusammen,
legt sich der flexible Schlauch ab und ermöglicht den Wasserabfluss durch das Kissen.
Bei Freiflächen mit Bodenabläufen oder in Schwimmbädern ist eine direkte Entwässerung frei in den Raum problemlos möglich. Beim Lilienthalhaus ist das Atrium als

Innenraum ausgebaut. Eine Entwässerung in den Innenraum ist auch bei einem Notfall nicht erwünscht. Da im
Atrium auch Beleuchtung vorzusehen war und dafür eine
abgehängte Konstruktion erforderlich wurde, bot es sich
an, ein horizontales Entwässerungsrohr unterhalb des Kissens zu führen. Die Notentwässerung muss zusammen mit
der Tragfähigkeit der Konstruktion auf den Bemessungsregen ausgelegt werden. Beim Lilienthalhaus wurden die
Querschnitte der flexiblen Schläuche 40 mm dünn gewählt, wobei mehrere dieser Entwässerungen notwendig
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Bild 12. Längsschnitt Notentwässerung
Fig. 12. Longitudinal section with emergency drainage

4 Stützluftversorgung
Die Stützluftversorgung für das Dach bzw. für das Großkissen wurde auf dem Massivbau des Lilienthalhauses zusammen mit weiteren Haustechnikinstallationen platziert. Das
gefriertruhengroße Aggregat liefert die eher geringen Drücke
für ein stabiles Kissen, zwischen 350 Pa im Sommerbetrieb
und bis zu 1600 Pa bei außergewöhnlichen Schneeereignissen im Winter. Gesteuert wird der Druck mit einem Schneewächter, der über eine Lichtschranke die Schneehöhe misst
und den Druck im Kissen entsprechend anpasst. Zur weiteren Optimierung und Energieeffizienz ist die Stützluftversorgung als Umluftanlage mit einem geschlossenen System ausgeführt worden (Bild 14). Die Kissen werden mit dem Umluftsystem mit einer vorgegebenen Luftwechselrate gespült,
um Kondensat innerhalb des Kissens zu vermeiden. Luftverluste durch Leckage werden von außen wieder zugeführt.
Im Betrieb muss der Trockner nur die dadurch nachgeführte
Luft entfeuchten sowie eindiffundierte Feuchtigkeit.

5 Folienverschattung

Bild 13. Prinzipskizze Notentwässerung
Fig. 13. Principle sketch of the emergency drainage

waren. Hierdurch ergibt sich wiederum eine Redundanz:
Sollte ein Schlauch verstopft oder abgeknickt sein, ist immer noch ausreichend Querschnitt für ein funktionierendes System vorhanden. Die einzelnen Entwässerungsschläuche wurden linear entlang des abgehängten Rohres
angeordnet (Bilder 12 und 13).

654

Wie auch bei Glasüberdachungen ist das Problem des sommerlichen Wärmeintrages zu lösen. Eine zusätzliche verfahrbare Verschattungsanalage stand im Widerspruch zur
elektrochromen Verschattung der Fassadenverglasung im
Bereich der Büros. Diese Technik ist bei Foliendächern leider noch nicht möglich. Auch eine pneumatisch gesteuerte
Verschattung mit einer verfahrbaren Mittellage im Kissen
kann nur bei kleinen, oder in ihrer Form sehr regelmäßigen
Kissen, umgesetzt werden. Beim dem seilgestützten Großkissen des Linlienthalhauses ist das wegen der komplexen
Gesamtform nicht möglich. Um den Energiedurchlassgrad
g in einen vertretbaren Bereich zu bekommen, musste also
die obere Lage der Kissen bedruckt werden. Der geforderte
g-Wert von unter 0,3 machte einen sehr hohen Bedruckungsgrad erforderlich (vgl. Bild 11). Durch die große
transparente Gesamtfläche ist die Wirkung des Dachs sehr
homogen, leicht und trotzdem transparent. Die Bedruckung
wird lediglich im Vergleich zum ungestörten Blick auf den
Himmel bei den geöffneten RWA-Flügeln wahrgenommen.

6 Montage
Die entstehende Dachfläche wurde mit einem umlaufenden gebogenen Rahmen aus Rohren mit einem Durchmes-
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Bild 14. Detail Luftversorgung
Fig. 14. Detail air supply

Bild 15. Stahltragwerk
Fig. 15. Primary steel structure

ser von 168,3 mm gefasst. Zum Abtrag der Horizontallasten aus der Kissenvorspannung und den äußeren Lasten
wurde dieser Rahmen auf der Massivbauattika aufgeständert und auf die Decke über dem 3. OG nach außen abgespannt (Bild 15).
Das fertig montierte transparente Dachtragwerk hat
ein Flächengewicht von 1,5 kg Seile/m2 und zusätzlich 1 kg
Folie/m2. Zusammen mit der Stahlkonstruktion ab Oberkante Massivbau liegt das Konstruktionsgewicht bei knapp
23 kg/m2 inklusive der Tragkonstruktion für die umlaufenden Fassadenbänder. Die Deckenscheibe des Massivbaus
wird für die Rückkopplung der Zugkräfte herangezogen,
was ohne zusätzliche Maßnahmen problemlos möglich war.

Bild 16. Montage Folienkissen
Fig. 16. Installation foil cushion
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Die Montage der Atriumüberdachung gestaltete sich
sehr effektiv. Der gesamte Stahlbau des Randträgers und
der Abstrebungen konnte direkt auf der obersten Decke
des Massivbaus ohne weitere Hilfsgerüste montiert werden. Aus Sicherheitsgründen und zur Begehung wurde in
das Atrium ein leichtes Sicherungsnetz eingehängt
(Bild 16) und anschließend die unteren Seile eingebaut.
Nun wurde das bereits fertig konfektionierte dreilagige
ETFE-Kissen mit einem Gesamtgewicht von 450 kg mit
Hilfe eines Mobilkranes eingehoben und auf der unteren
Seillage ausgebreitet. Die Befestigung am umlaufenden
Randträger erfolgte über die bereits vormontierten Aluminiumprofile. Nachdem die obere Seillage ebenfalls eingebaut war, konnte das Kissen aufgeblasen und in seine stabile Form gebracht werden. Die Kissenmontage war innerhalb weniger Stunden erfolgt. Da das 420 m2 Kissen eine
große Windangriffsfläche bietet, muss es rasch und bei
stabiler Wetterlage montiert werden.
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