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1 Einleitung

Eine Betonschale, deren Geometrie für die einwirkenden 
Lasten optimiert ist, weist ein sehr günstiges Tragverhal-
ten auf. Große Spannweiten können mit einem verhält-
nismäßig geringen Materialaufwand ressourcenschonend 
hergestellt werden. Wird die Form des Tragwerks günstig 
gewählt, treten im Querschnitt hauptsächlich gut vom 
Beton aufnehmbare Druckspannungen und nur geringe, 
für das Tragwerk ungünstige Biegespannungen und trans-
versale Schubspannungen auf. Problematisch bei der 
Herstellung von Betonschalen ist nach wie vor die Her-
stellung der zweifach gekrümmten Schalung. Diese wird 
aktuell meist aus speziell angefertigten Holz- oder Stahl-
modulen hergestellt. Diese Module bestehen aus Formla-
mellen, die die Schalhaut in engen Abständen in ihrer 
Lage sichern, um die gewünschte zweifache Krümmung 
erreichen zu können. Je kleiner die Krümmungsradien 
sind, desto öfter muss die Schalhaut gestützt werden, um 
eine ausreichende Genauigkeit der Schaloberfläche ge-
währleisten zu können. Für größere Strukturen ist zusätz-
lich ein Lehrgerüst für die Stützung der Module erforder-
lich. Oftmals können diese Module aufgrund der Formen-
vielfalt von Betonschalen nur für eine Anwendung ver-

wendet werden. Eine Wiederverwendbarkeit ist nur bei 
Errichtung mehrerer formgleicher Betonschalen möglich.

Eine andere mögliche Variante zur Schalung von aus-
schließlich rotationssymmetrischen Strukturen, die aktu-
ell praktisch Anwendung findet, ist die Konzeption von 
Schalungselementen, die Ringzug- bzw. Ringdruckkräfte 
aufnehmen können. Durch Verbinden, beispielsweise 
durch eine Verschraubung, dieser Elemente wird ein 
Ringschluss erreicht und die Schalung trägt so einen Teil 
der Lasten ab. Mit diesem System können Teile des Lehr-
gerüstes eingespart werden [1].

In der Vergangenheit wurde bereits eine Vielzahl an al-
ternativen Herstellungsmethoden für Betonschalen ent-
wickelt, wie beispielsweise die pneumatischen Scha-
lungssysteme von Neff [2], Bini [3], Heifetz [4], Har-
rington [5], South [6], Nicholls [7], Schlaich und 
Bergermann [8] oder Hale [9]. Ein umfassender Rück-
blick und eine Analyse der unterschiedlichen pneumati-
schen Schalungssysteme ist in [10] zu finden. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, Blöcke aus einem leicht bear-
beitbaren Material wie beispielsweise Styropor mithilfe 
von mehrachsigen numerisch gesteuerten Fräsen als 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Freiformflächen aus Be-
ton“ wurde von den Autoren das neue Betonschalenbauver-
fahren Pneumatic Forming of Hardened Concrete (PFHC) entwi-
ckelt. Der Ansatz zur Reduktion des Herstellungsaufwands für 
die Schalung von Betonschalen ist dabei, eine ursprünglich 
ebene, bewehrte Betonplatte aushärten zu lassen und diese 
nachträglich zu einer zweifach gekrümmten Betonschale zu 
verformen. Die ebene Platte wird dabei mithilfe eines darunter 
angeordneten Pneus angehoben und dieser Prozess wird zu-
sätzlich durch das Vorspannen von am Umfang verlegten 
Spanngliedern unterstützt. Der nächste Entwicklungsschritt 
war nun die praktische Anwendung des Verfahrens. Im Auftrag 
der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werden zwei Be-
tonschalen, eine Veranstaltungsüberdachung als Probeobjekt 
und die Wildbrücke AM2, eine Betonschalenbrücke über die 
zweigleisige Neubaustrecke der Koralmbahn im Süden Kärn-
tens, errichtet. Betonschalen zeichnen sich durch ein günsti-
ges Tragverhalten aus, wenn die Geometrie entsprechend den 
einwirkenden Lasten optimiert wird. Der aktuelle Beitrag be-
schreibt den Entwurf, die computergestützte Geometrieopti-
mierung und die Bemessung der innovativen Betonschalenbrü-
cke unter Berücksichtigung der Randbedingungen, die für die 
Anwendbarkeit von PFHC notwendig sind.

Conceptual design, geometry optimization and calculation of 
the concrete shell bridge AM2 built with PFHC
The authors developed a new shell construction method, called 
Pneumatic Forming of Hardened Concrete (PFHC), in the past 
years within the research project “Free formed surfaces out of 
concrete”. A simple air cushion and additional post-tensioning 
tendons transform a flat concrete plate into a double curved 
shell. Thus, the complicated spatially curved formwork and the 
falsework are not required any more. The next development 
step was to use the construction method for a first practical 
application. On behalf of the Austrian Railways (ÖBB) two con-
crete shells, an event canopy and a concrete shell bridge serv-
ing as deer pass over the new two rail track Koralmbahn were 
built in Carinthia in Austria. If the geometry of a concrete shell 
is optimized according to the impacting loads, concrete shells 
can be characterized by an efficient load bearing behavior. The 
present contribution describes the conceptual design, the 
computer-aided geometry optimization and the calculation of 
the two concrete shells by considering the boundary conditions 
needed for the applicability of PFHC.
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trie als Ergebnis, die nicht mehr analytisch beschreibbar 
ist. Wendet man nun für die Realisierung einer freige-
formten Betonschale ein komplett neues Bauverfahren 
erstmals praktisch an, so stellen Formfindung, Planung 
und Bemessung eine besondere Herausforderung für das 
Ingenieurteam dar. Im ersten Teil des Beitrages werden 
das PFHC-Verfahren und der Entwurf für beide Objekte 
beschrieben. Der zweite Teil umfasst die Beschreibung 
des digitalen Formfindungsprozesses und die Bemessung 
der Schalentragwerke.

2 Pneumatic Forming of Hardened Concrete
2.1 Funktionsweise des Bauverfahrens

Zu Beginn des Herstellungsvorgangs wird eine ebene 
 Betonplatte mit keilförmigen Aussparungen betoniert. In 
diesen keilförmigen Aussparungen sind keilförmige Pneus 
montiert, die eine Verbindung zwischen den Betonele-
menten herstellen [15–17]. Am Umfang der Platte sind 
Spannglieder ohne Verbund in Hüllrohren verlegt, die an 
zwei gegenüberliegenden Spannstellen mit vier Pressen 
gespannt werden können. Um nun die ebene Platte nach 
dem Aushärten (Mindestfestigkeit 80 % der 28-Tage-Fes-
tigkeit) zu einer zweifach gekrümmten Schale umzufor-
men, wird der darunterliegende Pneu, der etwas kleiner 
als die Betonplatte ist, aufgeblasen (Bild 1). Der dabei er-
forderliche Druck hängt von der jeweiligen Plattendicke 
und der Grundrissfläche der Endform ab. Beispielsweise 
ist für eine Plattendicke von 50 mm ein Luftdruck zwi-
schen 12,5 mbar und 22 mbar und für eine Plattendicke 
von 100 mm zwischen 25 mbar und 44 mbar erforderlich. 
Gegen Ende des Umformungsprozesses wird der Vorgang 
durch zusätzliches Vorspannen der Spannlitzen unter-
stützt. Auch hier richten sich die notwendige Festigkeit 
und Querschnittsfläche nach der Größe der Struktur. Die 
Form der ebenen Platte ist so zu wählen, dass aus den 
keilförmigen Öffnungen während des Umformungspro-
zesses Fugen mit konstanter Breite über die gesamte Län-
ge entstehen. Diese werden anschließend mit Beton oder 
Vergussmörtel verfüllt. Um zu gewährleisten, dass die ge-
plante Fugenbreite nicht unterschritten wird, werden in 
regelmäßigen Abständen Abstandhalter aus einem geeig-
neten Material, beispielsweise Faserbeton oder Epoxid-
harz mit Sandfüller o. Ä., in den Fugen montiert. Der 
Umformungsprozess ist fertiggestellt, wenn alle Fugen die 
planmäßige, konstante Breite aufweisen. Die Spannkabel 
werden anschließend verankert, um die Position der 
Schale zu sichern und ungewollte Horizontalverschie-
bungen des Schalenrandes zu verhindern. Eine geeignete 

Schalung zu verwenden. Ökologisch bedenklich an die-
sem System sind die große Menge an anfallendem Müll 
(Fräsgut) sowie die Verwendung von Styropor an sich, 
das aktuell noch meist aus fossilen Energieträgern her-
gestellt wird. Alternative Systeme, die wiedereinschmelz-
bares Wachs [11–12] oder gefrorenen Sand [13] verwen-
den und somit dem Müllproblem Einhalt gebieten, wer-
den aktuell an der ETH Zürich und an der TU Braun-
schweig sowie der Universität Stuttgart entwickelt. Es 
stehen auch schon mehrere computergesteuerte flexible 
Schalungssysteme zur Produktion von doppelt ge-
krümmten kleinformatigen Betonfertigteilen zur Verfü-
gung. Dabei wird eine Schalhaut mit einer geeigneten 
Steifigkeit durch mehrere Aktuatoren in die gewünschte 
Form gebracht. Eine Zusammenfassung der aktuell ver-
fügbaren und in Entwicklung befindlichen Systeme fin-
det man beispielsweise in [14].

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bautech-
nikvereinigung (ÖBV) wurde vom Institut für Tragkon-
struktionen der TU Wien von 2012 bis 2014 im Rahmen 
des FFG-Forschungsprojekts „Freiformflächen aus Be-
ton“ mit Unterstützung von 14 Projektpartnern (doka, 
ÖBB, Asfinag, Strabag, Porr, Alpine, Bilfinger, Habau, 
Swietelsky, Holcim, Lafarge, Wopfinger, Sika und Festo) 
eine neues Bauverfahren mit dem Namen Pneumatic For-
ming of Hardened Concrete (PFHC) entwickelt [15–17]. 
Das Bauverfahren ermöglicht die Herstellung von aus 
einfach gekrümmten Streifen bestehenden Betonschalen 
mithilfe eines Pneus und zusätzlicher Vorspannung. Der 
Schalungsaufwand kann mit dieser Methode beträchtlich 
verringert werden. Nun wurde das Bauverfahren im Auf-
trag der ÖBB erstmals im Bauabschnitt Aich-Mittlern im 
Zuge des Neubaus der Koralmbahn in großem Maßstab 
für die Errichtung von zwei Schalentragwerken angewen-
det. Zuerst wurde eine Veranstaltungsüberdachung als 
Probeobjekt und anschließend die Wildbrücke AM2, ein 
als Wildüberführung dienendes Betonschalentragwerk 
über die zweigleisige Bahnstrecke, errichtet. Die Veran-
staltungsüberdachung (Maßstab 1:2 kleiner als die Brü-
cke) diente als Zwischenschritt für eine weitere Optimie-
rung des Bauverfahrens, der Bauausführung und der Pla-
nung und wird nun weiterverwendet. Die Idee war, beide 
Objekte im Zug einer Ausschreibung an eine ausführende 
Baufirma zu vergeben, um das gewonnene Know-how di-
rekt vom Probeobjekt auf das Haupttragwerk überleiten 
zu können.

Eine an die Randbedingungen angepasste Form einer Be-
tonschale hat meist eine komplexe, freigeformte Geome-

Bild 1 Funktionsprinzip von Pneumatic Forming of Hardened Concrete (PFHC); Umformungsprozess von einer ebenen ausgehärteten Betonplatte zu einer zweifach 
gekrümmten Betonschale

 Construction principle of Pneumatic Forming of Hardened Concrete (PFHC); Transformation process from an initally flat concrete plate to a double curved 
concrete shell
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Zwischenschritt, eine Probeschale im Maßstab 1:2, die im 
Nachlauf als Veranstaltungsüberdachung genutzt werden 
soll, einzuführen. Die beim Bau der Probeschale gewon-
nenen Erkenntnisse wurden für eine weitere Optimierung 
des Bauverfahrens genutzt. Insbesondere betrifft dies die 
Überprüfung der herstellbaren Maßgenauigkeit, den Um-
gang mit den pneumatischen Strukturen auf der Baustelle 
sowie die Überprüfung der Funktonalität und die prakti-
sche Anwendbarkeit der optimierten Geometrie sowie 
der neu entwickelten Ausführungsdetails. Zusätzlich 
diente der Zwischenschritt zur Überprüfung der Verleg-
barkeit der Aufbeton-Bewehrung und der lagenweisen 
Aufbringung des Aufbetons.

3.2 Wildbrücke AM2

Im Zuge der Projektierung der Koralmbahn wurde das 
Objekt AM2 als konventioneller Stahlbetonrahmen und 
alternativ als Stahlbetonschale mit PFHC geplant. Basie-
rend auf einer Kostenschätzung und einem Ressourcen-
vergleich fiel die Entscheidung seitens des Auftraggebers, 
der ÖBB, auf die Ausführung der Stahlbetonschale. 
Grundsätzlich unterscheiden sich die Varianten wesent-
lich durch ihre Tragmechanismen. Während ein Stahlbe-
tonrahmen ein stark biegebeanspruchtes Tragwerk ist, 
trägt eine Stahlbetonschale die Lasten hauptsächlich 
durch Normalkräfte ab. Dementsprechend kann die Trag-
werkshöhe von 1,25 m des Riegels beim Rahmentragwerk 

Dicke für eine ebene, umzuformende Platte ist bis 20 m 
Schalenspannweite (bei nicht rotationssymmetrischen 
Schalen die kürzere Spannweite) rund 50 mm und für 
größere Strukturen von 35 m Spannweite und größer 
100–200 mm. Eine nach dem beschriebenen Verfahren 
hergestellte Betonschale kann einerseits nach dem Ver-
füllen der Fugen als selbstständige Tragstruktur dienen 
oder andererseits, wie von den Autoren empfohlen, als 
verlorene Schalung verwendet werden, die im Endzu-
stand Teil des Tragwerks ist. Beim Umformungsprozess 
der ebenen Platte entstehen geplant feine Risse in der 
Struktur, die mit einer möglichen Aufbetonschicht wieder 
verschlossen werden. Da sich die Druckzone beim Um-
formungsprozess auf der Unterseite befindet, ist die 
 Untersicht überdrückt und frei von Rissen.

2.2 Das Verkrümmen von ausgehärtetem Beton

Ein wesentlicher Teil des Verfahrens und Hauptbestand-
teil umfangreicher vorangegangener experimenteller Un-
tersuchungen ist das Verkrümmen der ausgehärteten 
Betonplatte. Die Bewehrung muss in der Lage sein, die 
auftretenden Dehnungen gleichmäßig aufnehmen zu 
können. In den vergangenen Jahren wurden zentrische 
Zugversuche an Dehnkörpern und Vier-Punkt-Biegever-
suche an unterschiedlich bewehrten rechteckigen Be-
tonplatten mit 50 mm, 100 mm und 120 mm Dicke 
durchgeführt. Die Versuche für 50 mm dicke Platten 
sind im Detail in [17] und an 100–120 mm dicken Plat-
ten in [18] beschrieben. Als geeignete Bewehrung konn-
ten Nirosta-Stahlseile und Glasfaserverbundkunststoff-
stäbe (GFK-Stäbe) bestimmt werden. Beide Bewehrungs-
arten weisen ein linear-elastisches Materialverhalten bis 
zum Bruch auf. Wie in [17] festgestellt wurde, haben die 
Festigkeit und Zusammensetzung des Betons einen ver-
nachlässigbaren Einfluss auf die Biegefähigkeit von Be-
tonplatten.

2.3 Großversuche

Die praktische Anwendbarkeit und Funktionalität des 
Bauverfahrens wurden im Zuge der Forschungstätigkeit 
bereits an zwei Großversuchen, an einer Kugelschale mit 
13 m Durchmesser und 3,2 m Höhe [15] und einer freige-
formten Betonschale mit Grundrissabmessungen von 
10,8 × 17,6 m und einer Höhe von 2,9 m [17] jeweils mit 
50 mm Dicke erfolgreich getestet.

3 Entwurf und Baukonzept
3.1 Allgemeines

Im Zuge des Neubaus der Koralmbahn wurden im Bau-
abschnitt Aich-Mittlern von den ÖBB zwei Wildbrücken 
errichtet. Bei einem der beiden Objekte, der Wildbrücke 
AM2, kam das neu entwickelte innovative Betonschalen-
bauverfahren PFHC zur Anwendung. Im Zuge des Pla-
nungsprozesses wurde entschieden, einen zusätzlichen 

Bild 2 Übersicht Wildbrücke AM2 [m]
 Overview deer pass AM2 [m]
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0,25 m am Fundamentanschluss. Die Dicke der umge-
formten Schale beträgt 0,05 m.

4 Geometrieoptimierung
4.1 Allgemeines

Die Geometrieoptimierung für die Wildbrücke AM2 setz-
te sich wie in Bild 5 dargestellt aus insgesamt vier Schrit-
ten zusammen [22]. Im ersten Schritt wurde die Form des 
endgültigen Brückentragwerks optimiert. Diese Form 
wird in Schritt (2) verfahrensbedingt zu einer ganzen 
Kuppel vervollständigt. In weiterer Folge wird diese Kup-
pel zu einfach gekrümmten Plattenstreifen diskretisiert 
und anschließend abgewickelt (Schnitte 3 + 4).

4.2 Formfindung für die Referenzgeometrie (Schritt 1)

Wird die Form einer Betonschale entsprechend den ein-
wirkenden Lasten optimiert, so stellt sich ein für das 
Tragverhalten günstiger Membranspannungszustand ein. 
Voraussetzung für die Optimierung anhand der einwir-
kenden Lasten ist die Kenntnis des formbestimmenden 
Lastfalls [23]. Bei besonders leichten Konstruktionen, de-
ren ständige Lasten klein im Verhältnis zu den veränder-
lichen Lasten sind, ist dieser Lastfall nicht bekannt. Im 
Gegensatz dazu überwiegen bei der Wildbrücke im End-
zustand die ständigen Lasten und der formbestimmende 
Lastfall kann eindeutig bestimmt werden. Dieser setzt 
sich aus dem Eigengewicht, dem vertikalen Erddruck und 
dem horizontalen Erddruck zusammen. Grundlagen der 
Optimierung sind jedenfalls die einzuhaltenden Randbe-
dingungen. Diese können in Anforderungen an die Funk-
tionalität, an die Wirtschaftlichkeit und in Anforderun-
gen mit prozesstechnischer Relevanz für die Anwendbar-
keit des PFHC-Bauverfahrens kategorisiert werden. Alle 
Randbedingungen sind in Bild 6 zusammengefasst. Als 
Formfindungsmethode wurde eine Particle-spring-Opti-
mierung verwendet [24]. Einem virtuellen, zu Beginn 
ebenen Netz wird eine im Zuge der Optimierung verän-
derliche Steifigkeit zugeordnet. Dieses Netz wird aus ei-
ner ebenen Ausgangslage (Bild 7) mit dem Eigengewicht 

auf eine Schalendicke von 0,45 m reduziert werden und 
die gesamte Bewehrung (inklusive Fundamente) um 
rund  42 % verringert werden. Demgegenüber steht eine 
um 12 % höhere erforderliche Betonmenge, die auf die 
massiveren Fundamente der Stahlbetonschale zur Abtra-
gung des auftretenden Horizontalschubs zurückzuführen 
ist. In Summe kann das Treibhauspotenzial (GWP in 
CO2-Äquivalenten) bei Betrachtung der Beton- und Stahl-
mengen (inklusive Berücksichtigung der Portalabbrüche) 
in der Herstellungsphase (Phase A1–A3 nach ISO 
21930:2017 [19]) um rund 40 % verringert werden. Die 
Berechnungen basieren auf den Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD) für Betonstahl (B550B) [20] und für den 
verwendeten Beton (Festigkeitsklasse C30/37) [21]. Die 
Bestimmung einer geeigneten Form einer Betonkuppel 
beruht auf der Optimierung einer Tragstruktur entspre-
chend natürlich auftretenden Lastpfaden unter Einhal-
tung der gegebenen Randbedingungen. Die Form der 
Wildbrücke AM2 wurde daher im Wesentlichen von der 
durchgeführten Geometrieoptimierung bestimmt, in der 
alle funktionellen, wirtschaftlichen, ästhetischen und pro-
zesstechnischen Randbedingungen berücksichtigt wur-
den. Bild 2 zeigt einen Übersichtsplan und Bild 3 eine 
Visualisierung der Brücke. Das Schalentragwerk hat die 
Grundrissabmessungen von 36,2 × 38,7 m, eine Höhe von 
8,9 m und eine Gesamtdicke von 0,45 m. Diese setzt sich 
aus 10 cm der umgeformten Schale und 0,35 m Aufbeton 
zusammen.

3.3 Probeschale/Veranstaltungsüberdachung

Die Geometrie der vollständigen Kuppel der Probeschale 
entsprach genau der Geometrie der vollständigen Kuppel 
für die Wildbrücke im Maßstab 1:2. Ziel war es, mög-
lichst viele Ausführungsdetails vorab zu testen. Für die 
Nachnutzung der Probeschale als Veranstaltungsüberda-
chung wurde ein eigenes Gestaltungskonzept mit beglei-
tender statischer Optimierung erarbeitet. Bild 4 zeigt eine 
Visualisierung der fertiggestellten Veranstaltungsüber-
dachung. Die Grundrissabmessungen der fertiggestellten 
Struktur beträgt 17,8 × 22,4 m, die Höhe 4,3 m. Die Scha-
lendicke varriiert von 0,15 m im Scheitelbereich bis 

Bild 3 Visualisierung Wildbrücke AM2
 Visualization of the deer pass AM2

Bild 4 Visualisierung der Veranstaltungsüberdachung
 Visualization of the event canopy
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4.4 Diskretisierung zu einfach gekrümmten Streifen und 
Abwicklung (Schritte 3 und 4)

Bei der Verformung einer ebenen Platte zu einer zweifach 
gekrümmten Fläche entstehen große Verzerrungen in 
Plattenebene. Diese können von gut dehnbaren Materiali-
en aufgenommen werden, jedoch nicht von Beton. Die 
Folge daraus ist, dass sich eine Betonplatte nicht zweiach-
sig verkrümmen lässt. Im Gegensatz dazu können dünne 
Betonplatten wie zahlreiche Biegeversuche zeigen, gut 
einfach gekrümmt werden. Somit stellt die Vereinfachung 
von einer glatten Struktur zu einer in einfach gekrümmte 
Flächen segmentierten Struktur einen wichtigen Teil des 
Optimierungsprozesses für die Anwendbarkeit von PFHC 
dar. Einflussparameter sind dabei die Gesamtgröße der 
Schale, die Größe der Betonplatte am Scheitel, an die die 
Elemente angeschlossen werden (Elementanschlussplat-
te), sowie die vorhandenen Krümmungen. Zu Beginn 
wird die Größe und Form der am Scheitelpunkt angeord-
neten Anschlussplatte bestimmt. Dann wird die Mantel-
fläche mithilfe eines speziellen Algorithmus wie in Bild 12 
dargestellt in mehreren Schritten zu einfach gekrümmten 

Fv1, der vertikalen Erdlast Fv1 und der horizontalen Erd-
last Fh1 in entgegengesetzter Richtung belastet (Bild 8 
und Bild 9). Das Ergebnis ist die optimale Form der Brü-
cke. Diese wurde anhand von begleitenden statischen Fi-
nite-Elemente-Berechnungen mithilfe einer halbautomati-
sierten Feedback-Schleife (Bild 10) zur endgültigen Trag-
werksgeometrie verfeinert. Die Berechnungen enthielten 
jeweils den Lastfall Volllast unter Berücksichtigung 
der  charakteristischen Einwirkungskombination nach 
EN1991-1-1:2011 [25]. Die vertikale Überschüttungshö-
hen wurden automatisch aus dem 3D-Modell exportiert 
(Bild 11) und bildeten die Grundlage für die Berechnun-
gen. Die vertikale Erdlast wurde jeweils beidseitig mit ei-
ner Wichte von 21 kN/m3 berücksichtigt und der Erd-
ruhedruck wurde als horizontale Komponente angesetzt.

4.3 Vervollständigung der Brückengeometrie zu einer 
ganzen Kuppel (Schritt 2)

Die Zugkraft in einer pneumatischen Struktur hängt line-
ar vom Krümmungsradius ab. Je größer der Krümmungs-
radius, desto größer ist auch die zu erwartende Zugkraft 
im Pneu. Da der Pneu bei Auswahl eines handhabbaren 
Flächengewichts (beispielsweise ca. 300 g/m2) nicht in 
der Lage wäre die Zugkräfte in freien Bereichen aufzu-
nehmen muss das Brückentragwerk verfahrensbedingt zu 
einer ganzen Kuppel vervollständigt werden. Da die zu-
sätzlich erforderlichen Bereiche nicht Teil des endgülti-
gen Tragwerks sind, müssen sie im Zuge des weiteren 
Bauablaufs wieder abgebrochen werden. Dies lässt be-
rechtigterweise die Frage aufkeimen, ob ein Tragwerk, bei 
dem planmäßig Teile abgebrochen werden, wirtschaftlich 
sein kann. Da die „aufgeblasene“ Kuppel nur 0,1 m dick 
ist, ist der Abbruch der Portale mit weniger als 2 % der 
gesamten Betonmenge und 0,5 % der Bewehrungsmenge 
der Wildbrücke vernachlässigbar klein.

Bild 5 Vorgehensweise Geometrieoptimierung: (1) Formfindung für die Referenzgeometrie; (2) Vervollständigen der Brückenendform zu einer ganzen Kuppel (bau-
verfahrensbedingt); (3) Diskretisieren der glatten Geometrie in einfach gekrümmte Plattenstreifen; (4) Abwickeln zu der anfangs ebenen Platte

 Methodology geometry optimization: (1) optimization of the final form for the bridge according to the impacting permanent loads; (3) completion of the bridge 
form to a complete cupola; (3) discretization of the smooth geometry to single curved plate stripes; (4) unrolling of the single curved stripes to the flat starting 
plate

Bild 6 Randbedingungen für die Geometrieoptimierung der Wildbrücke AM2
 Boundary conditions for the geometry optimization of the deer pass 

AM2

Bild 7 Ebenes Netz als Startkonfiguration für die Formoptimierung der Brücke
 Flat base mesh as start configuration for the form optimization of the 

bridge

Bild 8 Auf einen Netzpunkt einwirkende Lasten im Zuge der Formoptimierung
 Forces acting on one particle of the mesh during the form optimization
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mindert. Ausgewählte Ergebnisse für die zu erwartenden 
Verformungen der Veranstaltungsüberdachung unter Ei-
gengewicht mit Berücksichtigung von Kriecheinflüssen 
sind in Bild 13 dargestellt. Die zu erwartenden Verfor-
mungen der Brücke im Endzustand unter Berücksichti-
gung der charakteristischen Einwirkungskombination 
sind in Bild 14 dargestellt. Die Asymmetrie der berechne-
ten Verformungen der Brücke ergibt sich aus den anzu-
setzenden ungünstigen Lastkombinationen und aus der 
Berücksichtigung der Imperfektion (0,4 m) in Form der 
ersten Beul-Eigenform. Die Detailnachweise wurden un-
ter Berücksichtigung der Belastungsgeschichte an den 
maßgebenden Stellen mit nichtlinearen Querschnittsbe-
messungen geführt.

Die Grundlage für realitätsnahe Finite-Elemente-Berech-
nungen ist eine geometrisch ausreichend genaue Model-
lierung der Strukturen. Trotz Vorhandenseins von auto-
matisierten Schnittstellen zum Datentransfer zwischen 
CAD-Programm und Statik-Software haben mehrere Ver-
suche mit unterschiedlichen Dateiformaten gezeigt, dass 
es im Zuge des Datenaustausches teilweise zur Neube-
rechnung von Koordinaten und dadurch zu großen Geo-
metrieabweichungen kommt. Bei der Herstellung des 
Aufbetons bildet die umgeformte 100 mm dicke Beton-
schale eine verlorene Schalung, die im Endzustand Teil 
des Tragwerks ist. Der für den Umformungsprozess ver-
wendete Pneu dient dabei als Stützkonstruktion. Der 
Stützdruck kann maximal so gewählt werden, dass das 
Eigengewicht der jeweiligen Betonschale nicht über-
schritten wird, und bewegte sich zwischen 15 mbar (Stüt-
zung 1,5 kN/m2) bei der Veranstaltungsüberdachung und 
30 mbar (Stützung 3,0 kN/m2) bei der Brücke. Aufgrund 
der geringen Spannweiten- zu Dickenverhältnisse der 
Tragwerke wurden zusätzlich Stabilitätsnachweise ge-
führt. Unter Berücksichtigung der ungünstigsten Last-
kombination und mit zusätzlicher Aufbringung der ersten 
Eigenform als Imperfektion konnte die Last beim Brü-
ckentragwerk um einen Faktor von 22,1 und bei der Ver-
anstaltungsüberdachung um einen Faktor von 8,4 nicht-
linear bis zum Versagen gesteigert werden. Die Hinter-
füllung der Brücke wirkt sich dabei günstig auf ein mög-
liches Stabilitätsversagen aus. Auf Basis der Nachweise 
können beide Tragwerke als unkritisch in Bezug auf das 
Beulen beurteilt werden.

Flächen optimiert. Im Zuge der Optimierung war das 
Ziel, eine möglichst geringe Abweichung zur Referenz-
geometrie einzuhalten. Es hat sich gezeigt, dass eine ge-
krümmte Achse der einzelnen blütenblattförmigen Plat-
tenelemente zu einem Anschmiegen der PFHC-Schale an 
die runde, nicht segmentierte Form führt und somit die 
Abweichungen zur Referenzgeometrie minimiert werden 
können. Abschließend wird diese Struktur für die Her-
stellung der ebenen Betonplatte abgewickelt.

5 Statische Berechnungen und Bemessung

Die statischen Berechnungen im Zuge der Geometrie-
optimierung, für den Umformungsprozess, für die Bau-
zustände und für den Endzustand, wurden mithilfe von 
unterschiedlichen Finite-Elemente-Berechnungsprogram-
men durchgeführt. Dabei wurde jeweils geometrische 
Nichtlinearität berücksichtigt.

Der Umformungsprozess, bei dem es zu einer kontrollier-
ten Rissbildung kommt, wurde hauptsächlich mithilfe 
von Ergebnissen aus vorab durchgeführten Biegeversu-
chen, die ausführlich in [18] beschrieben sind, simuliert. 
Die Auswertung der Ergebnisse bildete die Grundlage für 
die Dimensionierung. Zusätzlich wurde der Umformungs-
prozess unter Berücksichtigung des nichtlinearen Mate-
rialverhaltens von Beton simuliert. Die Schnittgrößen für 
die Bemessung des Tragwerks in den Bauzuständen und 
im Endzustand wurden mit linear elastischem Material-
verhalten bestimmt. Zur Berechnung der zu erwartenden 
Verformungen wurde die Steifigkeit bereichsweise abge-

Bild 9 Netz nach der Optimierung mit den in entgegensetzte Richtung 
 wirkenden Belastungen zur realen Belastung der Brücke

 Mesh just after completion of the optimization with all forces acting in 
reverse order to the real loads

Bild 10 Feedback-Schleife für die Optimierung des Brückentragwerks
 Feedback loop for the fine adjustment of the geometry for the support-

ing structure

Bild 11 Automatisierter Export der Überschüttungshöhen vom Brückentrag-
werk zur Geländeoberkante für die Berechnung der horizontalen und 
vertikalen Erdlasten für die statischen Berechnungen

 Automated export of the vertical heights from the bridge to the ground 
surface for the calcuation of the vertical and horizontal earth loads for 
the static calculations
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7 Zusammenfassung

An der TU Wien wurde von den Autoren im Zuge des 
Forschungsprojekts „Freiformflächen aus Beton“ ein neu-
es Betonschalenbauverfahren namens Pneumatic For-
ming of Hardened Concrete (PFHC) entwickelt. Die 
ÖBB, Projektpartner beim Forschungsprojekt, wendeten 
das innovative Bauverfahren nun erstmals praktisch in 
großem Maßstab für die Errichtung einer Wildbrücke 
über die Koralmbahn und die Errichtung einer Veranstal-
tungsüberdachung an. Um eine optimale Form für die 
Wildbrücke zu finden, die alle Randbedingungen erfüllt, 
wurde auf eine digitale Geometrieoptimierung sowie um-
fangreiche Finite-Elemente-Berechnungen zurückgegrif-
fen. Als Ergebnis konnte ein optisch ansprechendes Trag-
werk entworfen werden, das sich an den natürlich erge-
benden Lastpfaden orientiert und die Ressourcen best-
möglich ausnutzt. Im Vergleich zur ursprünglich 
geplanten Variante, einem Stahlbetonrahmen, konnte so 
die Umweltbelastung beurteilt am Treibhauspotenzial 
(CO2-Äquivalente) um rund 40 % verringert werden.
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6 Diskussion des Bauverfahrens

Pneumatische Schalungssysteme, wie am Beginn des Bei-
trags erwähnt, oder Bauverfahren, bei denen mithilfe des 
Pneus der noch nicht ausgehärtete Beton verformt wird, 
haben den Vorteil, dass sie ohne aufwendige Schalungs-
konstruktionen auskommen. Problematisch sind bei den 
meisten am Markt verfügbaren Systemen die geringe Stei-
figkeit des Pneus, die im Zuge der Applikation des Betons 
zu Verformungen führt, und die eingeschränkte Formen-
vielfalt. Heute werden oft auf pneumatische Schalungen 
eine oder mehrere Schichten aus stützendem Polyure-
than aufgebracht, die die Steifigkeit erhöhen. Diese sind 
jedoch umwelttechnisch bedenklich und ermöglichen 
nach wie vor keine Erweiterung der Formenvielfalt. Im 
Gegensatz dazu wird bei dem PFHC-Verfahren der ausge-
härtete Beton verformt. Dies hat den Vorteil, dass die 
Festigkeit einheitlich und gut einschätzbar ist und die 
Betondicke verhältnismäßig genau hergestellt werden 
kann. Zudem stellt die umgeformte dünne Betonschale 
ein eigenes Tragwerk dar, das nach dem Verfüllen der 
Fugen bereits teilweise eine tragende Funktion über-
nehmen kann. Somit können die Verformungen in den 
weiteren Bauschritten klein gehalten werden.

Bild 12 Diskretisierung der gesamten Kuppel zu einfach gekrümmten Streifen
 Discretization of the comlete cupola to single curved strips

Bild 13 Berechnete Verformungen (max. 17 mm) der Veranstaltungsüber-
dachung im Endzustand unter Berücksichtigung der charakteristi-
schen Einwirkungskombination mit bereichsweise abgeminderten 
Steifigkeiten, zusätzlich wurde die erste Eigenform als Imperfektion 
aufgebracht (die Auswirkung unterschiedlicher Amplituden der 
 Imperfektion wurde in einer Parameterstudie untersucht)

 Calculated deformations (max. 17 mm) of the event canopy with con-
sideration of the characteristic action combination with a partially re-
duced stiffness and consideration of the first eigenmode as imperfec-
tion (the impact of dirrerent amplitudes of the imperfection was exam-
ined within a parameter study)

Bild 14 Berechnete Verformungen (max. 16 mm) der Brücke im Endzustand 
unter Berücksichtigung der charakteristischen Einwirkungskombinati-
on mit bereichsweise abgeminderten Steifigkeiten, zusätzlich wurde 
die erste Eigenform als Imperfektion (0,4 m) aufgebracht

 Calculated deformations (max. 16 mm) of the bridge with consideration 
of the characteristic action combination with a partially reduced stiff-
ness and consideration of the first eigenmode as imperfection (0.4 m)
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