
Schäden an Tragluftbauten in Berlin 

Verschiedene in den letzten Jahren in 
Berlin errichtete Traglufthallen wur
den infolge des Orkans am 13.11.1972 
zerstört. An diesem Tage wurde gegen 
12 Uhr mittags die Windstärke 12 er
reicht. 

Für zehn Traglufthallen liegen Anga
ben über die Ursachen der Zerstörung 
vor. Von diesen Hallen wurden drei 
als Lagerhallen , sechs als Tennishal 
len und eine als Schwimmbadüber
dachung genutzt. Fünf Traglufthallen 
wurden in den Jahren 1964 bis 1966, 
der Rest 1970 und 1971 erstmals er
richtet. Hersteller waren sechs deut
sche Firmen und eine schwedische 
Firma. 

Ursachen für die Zerstörung der zehn 
Traglufthallen waren Risse in den Hül
len, die Verankerungen hatten stand
gehalten. 

Die Rißbildungen traten zuerst auf : 

1. Neben den Eintrittsöffnungen der 
Gebläseluft, 

2. neben den Schleusen, 

3. neben den Schweißnähten, die di e 
Hüllenbahnen verbinden, 

4. dadurch, daß die Hüllen gegen in 
den Hallen aufgestellte Beleuch
tungsmaste gedrückt wurden und 

5. durch an der Hülle befestigte Be-
leuchtungskörper. 

In den Betriebsvorschriften der Richt
linien für den Bau und Betrieb von 
Tragluftbauten - Fassung Juli 1971 -
wird vorgeschrieben , daß der erfor
derliche Innendruck in der Tragluft
halle vorhanden ist und der jeweiligen 
Windbelastung angepaßt wird. Bei den 
hier genannten Traglufthallen betrugen 
die rechnerischen Windbelastungen 
50 kp/ qm Staudruck für Hallen bis 8 m 
Höhe bzw. 80 kp / qm für Höhen zwi
schen 8 und 20 m. 

Für die am 13. 11 . 1972 erreichte Wind
stärke 12 ist eine Windbelastung von 
etwa 64 kp / qm als untere Grenze an
zusetzen. 

Zusammenfassend sind folgende Ur
sachen für die Zerstörung der Trag
lufthallen anzunehmen: Risse im Be
reich der Verbindungen zwischen den 
flexiblen Hüllen und den starren Kon
struktionen der Schleusen und der An
lagen für die Gebläseluft, Bewegun
gen der Hüllen gegen starre Einbau
ten, wodurch die Hüllen zerrissen 
sowie das Anbringen von Einrichtun
gen an den Hüllen . 

Oberbaurat Dipl.- Ing. Reinhold Lehmann 
beim Senator Bau IWohn, Berlin. 

Reinhold L e h man n 

Bild 1. 
Traglufthalle über den Rohbau der neuen Staatsbibl iothek in Berlin. Darin lagerten Bücher 
im Werte von 1 Million DM. 

Bild 2. 
Die gleiche Traglufthalle nach der Zerstörung durch den Orkan am" 13. November 1972. 
(Fotos : Ulistei n-Bilderdienst) 
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