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a ausreichende Krümmung - Schalenwirkung 
b geringe Krümmung - Biegebelastung 
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Schnitt, Grundriss Maßstab 1:400 
Einbauteil Stützen kopf Maßstab 1:20 

section, plan scale 1:400 
column head components scale 1:20 

Schwebende Flügel 

aus Leichtbeton 

Floating VVings in 
Lightweight Concrete 

Langgestreckte, leicht geschwunge-
ne Stahlbetonschalen überdachen 
die beiden Bahnsteige der neuen 
Tramhaltestelle nördlich des Berliner 
Hauptbahnhofs. Ausgehend von 
den zentralen Treppenschächten zur 
U-Bahn, steigen sie sanft zu den fili-
granen Rändern an den Bahnsteig-
enden hin an. Die äußeren Flanken 
der vier Dachflügel ruhen zusätzlich 
auf jeweils fünf Stahlstützen. Zu den 
Gleisen hin jedoch schweben die hel-
len Dachflächen stützenfrei über dem 
anthrazitfarbenen Bahnsteigbelag. In 
schlichter Eleganz behauptet sich die 
durchgängige dynamische Form im 
städtebaulichen Umfeld. 
Bereits im Wettbewerbsstadium ent-
wickelten die Architekten und Inge-
nieure das Projekt gemeinsam. Um 
die ungewöhnliche Dachform realisie-
ren zu können, wählten die Ingenieure 
einen hoch leistungsfähigen Leicht-
beton. Die im Endbereich nahezu 
krümmungsfreien, lediglich einseitig 
aufgelagerten Schalen kragen etwa 
6 m aus, sodass ihr Eigengewicht 
möglichst gering gehalten werden 
musste. Die zweilagige Bewehrung  

entlang der filigranen, teils nur 7,5 cm 
dicken Dachkanten ist in Edelstahl 
ausgeführt. Dies erlaubt eine Redu-
zierung der Betonüberdeckung und 
die Erhöhung des statisch nutzbaren 
inneren Hebelarms. Auf der statisch 
erforderlichen Leichtbetonschicht wur-
de ein Abdichtungssystem auf Kunst-
stoffbasis verklebt. Während die An-
schlusspunkte der Dachflügel an den 
Kernwänden konventionell ausgebil-
det sind, waren an den Stützenköpfen, 
wo hohe Biegemomente eingeleitet 
werden, spezielle Stahleinbauteile 
sowie zusätzliche Bügel als Durch-
stanzbewehrung erforderlich. Um Ver-
formungen aus Eigengewicht sowie 
Kriech- und Schwindverhalten gering 
zu halten, verblieb der Beton vor der 
ersten Belastung 28 Tage in der Scha-
lung. Die 6 m hohen Stützen nehmen 
verbleibende Verformungen auf. Die 
gesamte Schalung wurde handwerk-
lich erstellt. Querträger mit gefrästen 
Obergurten im Abstand von 40-50 cm 
trugen die Holzschalung. Nichtsaugen-
de, flexible Kunststoffplatten dienten 
als Schalhaut, um den Sichtbetonan- 
forderungen gerecht zu werden. GA 

a substantial curvature - shell action 
b low curvature - load transfer by bending 

Elongated, slightly curved reinforced 
concrete shells shelter the two plat-
forms of the new tram stop north of 
Berlin's main railway station. From 
the walls to the main stairwell to the 
metro below, the wings rise gently 
to their delicately proportioned tips. 
The roadside flanks of each of the four 
roof wings rest on five steel columns. 
The architects and engineers worked 
together on this project from the 
competition stage. In order to be able 
to realise the unusual roof form, as 
thin as 7.5 cm at the ends, and keep 
the self-weight down, the engineers 
chose to use a high-strength light-
weight concrete. While the connec-
tion points of the roof wings at the 
stairwell core walls are conventionally 
designed, the column heads have 
to transfer high bending moments, 
which requires special steel compo-
nents, additional stirrups and punch-
ing shear reinforcement to be installed. 
To keep deflection due to self-weight, 
shrinkage and creep as low as possi-
ble, the concrete was kept in the form-
work for 28 days before being subject 
to lad. 
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Architekten /Architects: 
Gruber + Popp Architekten, Berlin 
Tragwerksplaner/Structural engineers: 
schlaich bergermann partner, Stuttgart 

Bauunternehmen/Building Contractor: 
ARGE Matthäi + Glass, Berlin/München 
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A Um die auskragenden Dachränder besonders 
filigran auszubilden, sind 2,5 m breite Streifen 
der Bewehrung in Edelstahl ausgeführt. Der 
hochfeste Leichtbeton mit porösem Zuschlag 
(LC 45/50, 1600kg/m3) besitzt eine 3-4 Klassen 
höhere Festigkeit als übliche Leichtbetone. Er ist 
relativ zähflüssig und erfordert eine gewissenhaf-
te Verarbeitung. Versuche im Vorfeld bestätigten 
die Festigkeits- und Steifigkeitsparameter. 

B In die Köpfe der für LKW-Anprall bemessenen 
Stützen werden Biegemomente in Höhe von 
etwa 200 kNm über spezielle Stahleinbauteile 
eingeleitet. 

A To achieve the very thin edges to the cantilever 
roof, the section was reinforced with 2.5 m 
wide strips of stainless steel reinforcement. 
The high-strength lightweight concrete with 

porous aggregate (LC 45/50, 1600kg/m3) has 
higher strength than normal lightweight con-
crete. Relatively stiff in terms of flowability, it 
requires expert handling. 
Tests in advance verified the strength and 
flowability cha(acteristics. 
Bending moments as high as 200 kNm due to 
the heavy vehicle impact load case have to be 
transferred at the column heads. 

DETAILstructure 01/16 magazin 17 


	Page 1
	HH_website_publ_detailstructure2.pdf
	Page 1

	HH_website_publ_detailstructure3.pdf
	Page 1


