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Info-Telefon:
05 31/23 80 90

Schuldig geblieben waren wir Ihnen in der
letzten Ausgabe noch ein Foto unserer neuen

Wirkungsstätte in der Karlstraße 92.

Italienischer Pavillon Expo 2000

Bella Italia
Ein rasantes Projekt erwartete uns Ende
Februar, als wir den zunächst nur klei-
nen Auftrag erhielten, für den italieni-
schen Pavillon auf der Expo 2000 die
Bewehrungspläne für die Gründung zu
erstellen. Zu diesem Zeitpunkt begannen
vor Ort bereits die Erdarbeiten – Eile war
also geboten.

Der schnellste Expobau
Unter dem Druck des nahen Eröffnungs-
termins der Weltausstellung Anfang Juni
erhielten wir nach und nach weitere Auf-
träge:

• den statischen Nachweis für die
Stahlbau-Anschlüsse,

• die Statik für die Fassaden-
konstruktion (Holz und Stahl),

• die Statik für die Stahltreppen,

• Konstruktion und Statik der Rampen
einschließlich der Gründung,

• Konstruktion und Statik des Funda-
mentes der "Penna" sowie

• den statischen Nachweis für die
Kuppel-Konstruktion, die zusätzlich
zur Ursprungsplanung noch weitere
Ausbauten erhalten hatte.

Pünktlich fertig
Sowohl unsere Planungen als auch die
Bauarbeiten selbst wurden unter enor-
mem Zeitdruck durchgeführt. Es war
schon beeindruckend mitzuerleben, dass
das Bauwerk zur Eröffnung der Expo
wirklich fertig war – eine beachtliche Leis-
tung aller Beteiligten.

Der 26 Meter hohe und 60 Meter breite
Pavillon erinnert in seiner Form an die Kuppel

eines Doms von Leonardo da Vinci.
Die Halbkugel ist von einer Kunststoffmembran

überspannt, schlanke Stahlträger bilden das
Gerüst der modernen Kuppel. Ein besonderer

Blickfang ist ein 50 Meter hoher Mast aus
poliertem Metall, die "Penna".

Guten Tag,
liebe Leserin,
guten Tag,
lieber Leser,

gleich von zwei
interessanten
Ausstellungen
berichten wir
Ihnen in dieser
Ausgabe "live":
von der Expo 2000 in Hannover und
von den Kölner "Körperwelten".

Vom menschlichen Körper haben wir
uns auf unserem Betriebsausflug
im Juni faszinieren lassen. Und
von der Expo und seinen vielfäl-
tigen Eindrücken ist sicher jeder
fasziniert, der dort war.
Besonders stolz sind wir darauf,
dass unser Büro einen kleinen
Beitrag zu dieser Ausstellung
leisten konnte: Lesen Sie, welche
Aufgaben beim italienischen Pa-
villon auf uns warteten.

Auf den Innenseiten widmen wir
uns diesmal dem Thema Stahl-
Beton: Die Teppichrollenbewehrung
ist ein relativ neues, innovati-
ves Verfahren, das allerdings
einen hohen Rechenaufwand und

besonders intensive Vorüberle-
gungen des Tragwerksplaners

erfordert und deshalb
teilweise kontrovers disku-

tiert wird.

Über jeden Zweifel erhaben
ist hingegen die Wichtigkeit des
baulichen Brandschutzes, unserem
weiteren Schwerpunktthema, des-

sen praktische Umsetzung wir
Ihnen an einem unserer Pro-

jekte darstellen.

Angenehmes Lesen wünscht

Ihr

H.-G. Westphal
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Körperwelten
Im Juni besuchte das Team vom
Ingenieurbüro Westphal die "Körper-
welten" in Köln, einer beeindruckenden
Ausstellung mit einzigartigen Einblicken
in den menschlichen Körper. Während
Leonardo da Vinci das Innenrelief des
menschlichen Körpers nur zeichnerisch
festhalten konnte, erlaubt das vom
Heidelberger Anatom Gunther von
Hagen entwickelte Verfahren der
Plastination einen wirklichkeitsgetreuen
Einblick in die Funktion des menschli-
chen Körpers. Mit dabei und fasziniert
waren (von links) Herr Schmidt, Herr
Bast, Frau Jeschor, Herr Kwiatitzki,
Frau Teller, Herr Lips, Frau Wichmann
und Herr Westphal.

Weitere Informationen zu der Ausstellung, die bis
Ende November in Oberhausen gastiert, finden

Sie auch im Internet unter http://
www.koerperwelten.de.

Bau-Projektmanagement � nach biblischer Erfahrung
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Westphal internWestphal intern

Festigkeits-Abnahme der unterschiedlichen
Komponenten einer beton-gefüllten Stahl-
Hohlprofil-Stütze : Im Brandfall erwärmt sich die
ungeschützte Stahlstütze und verliert sehr
schnell ihre Festigkeit. Der massige Betonkern
mit seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit behält für
eine gewisse Zeit seine Festigkeit, insbesondere
zur Mitte des Querschnitts hin. Eine ggf.
vorhandene Bewehrung wird durch die
Betondeckung noch eine ganze Zeit lang
geschützt.

Brandverhalten einer
Stahl-Hohlprofil-Stütze
Unter Normaltemperatur hat das Stahlprofil
den maßgebenden Anteil an der Tragfähig-
keit einer Stahl-Hohlprofil-Stütze. Nach einer
gewissen Brandzeit (Diagramm: t1) wird aber
der überwiegende Lastanteil vom Betonkern
übernommen, der seine Festigkeit langsa-
mer verliert. Daher sollte im Sinne des Feuer-
widerstands eine Stahl-Hohlprofil-Stütze von
vornherein nach der Tragfähigkeit des Beton-
kerns bemessen werden. Der als unterge-
ordnet anzusehende Stahlmantel kann also
eher minimiert werden.

Wichtig ist noch die Beachtung einer Beson-
derheit bei beton-gefüllten Stahl-Hohl-
profilen: Im Beton bleibt Wasser gebunden,
das sich bei Erwärmung ausdehnt und die
Stütze unter dem entstehenden Dampfdruck
evtl. aufplatzen lässt. Daher sind in dem
Stahlprofil kleine Abzugslöcher vorzusehen.

Festigkeits-Abnahme im Brandfall
Stahl-Hohlprofil-Stütze

Quelle: TÜV Rheinland

Tragkräftiger BrandschutzTragkräftiger Brandschutz
Nach Schließung der Braunschweiger Kaserne "Leut-
nant Müller" an der Naumburger Straße hat das Städti-
sche Klinikum mehrere der Immobilien gekauft. Beim Um-
bau eines der Gebäude zu einer Fachschule für Gesund-
heitswesen beauftragte man unser Büro mit der
Tragwerksplanung.

Für die im Erdgeschoss aufgrund der neuen Nutzung
entstehenden großen Schulungsräume mussten einige
tragender Wände abgebrochen werden. Bei einer Ge-
bäude-Grundfläche von 66,5 x 16,7 Metern und der Be-
lastung von insgesamt fünf Geschossen wurden dadurch
schwere Abfangungen notwendig. Allein für die große
Cafeteria musste neben dem Eigengewicht die Belas-
tung aus drei Decken, zwei Geschosswänden und den
Dachstielen abgefangen werden – eine Stützen-
belastung von 350 kN, was etwa einem Gewicht von 30
VW Golf entspricht!

Für die Abfangung im Erdgeschoss wurden zwei neben-
einander liegende Stahlträger HE180B gewählt und zur
Erfüllung der Brandschutzanforderung F90 durch Aus-
mauern und Verputzen geschützt – ein gutes Beispiel
für die hohen Anforderungen von Stahl-Tragelementen
an den Brandschutz. Das gilt besonders für die einge-
setzten Stahl-Hohlprofil-Stützen, die besonderen Aus-
führungsanforderungen unterlag (siehe Kasten). Bei ei-
ner solch "schwerwiegenden" Konstruktion freut es uns
als Planer, dass die Stützen ausnahmsweise nicht hin-
ter einer Verkleidung im Verborgenen ihren Dienst tun
müssen, sondern – ihrer tragenden Rolle angemessen
– gut sichtbar bleiben.
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