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Das Projekt Architektur und für das Institut für Bauingenieurwesen das Fachgebiet j
Das Institut für Bauingenieurwesen ist seit 2001 im TIB (Technologie‐ und

k l ) l db d l

„Entwerfen und Konstruieren – Verbundstrukturen“ unter der Leitung von 
Professor Dr.‐Ing. Volker Schmid mit Dipl.‐Ing. Doreen Zauft.

Innovationspark Berlin) in Berlin‐Gesundbrunnen angesiedelt. Das
denkmalgeschützte Gelände des zwischen 1895 und 1941 errichteten ehemaligen

Professor Dr. Ing. Volker Schmid mit Dipl. Ing. Doreen Zauft.

Vorgegeben wurde eine Fläche von 20‐25 m² die mindestens einen Wetterschutz, denkmalgeschützte Gelände des zwischen 1895 und 1941 errichteten ehemaligen
AEG‐Werks am Humboldhain ist geprägt von seiner imposanten
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nicht aber zwingend eine allseitig geschlossene Fassade erhalten sollte. Dazu 
einen verschließbaren Bereich von 4‐6 m² für eine kleine Bar mit Teeküche DieIndustriearchitektur. Herausragendes Bauwerk ist die ‐ nach ihrem Architekten

benannte ‐ Peter‐Behrens‐Halle des Ingenieurs Karl Bernhard mit ihren Ausmaßen

einen verschließbaren Bereich von 4 6 m  für eine kleine Bar mit Teeküche. Die 
dafür notwendigen Versorgungsleitungen waren vorzusehen, die Erschließung g

von 180 x 35 x 25 Metern. Im großzügigen Innenhof, vor den vom Institut für
Bauingenieurwesen genutzten Gebäudeteilen befindet sich eine zweifeldrige

aber nicht gesichert. Desweiteren hatte sich der Pavillon der Denkmalpflege 
gerecht in das Gebäudeensemble einzufügen und den Bestimmungen derBauingenieurwesen genutzten Gebäudeteilen befindet sich eine zweifeldrige

Brückenkrananlage unter der Parkplätze und Lagerflächen angeordnet sind.

gerecht in das Gebäudeensemble einzufügen und den Bestimmungen der 
Berliner Bauordnung so zu entsprechen, dass auf eine Baugenehmigung 
ö li h i h d köBegrünte Bereiche oder andere zum Verweilen einladende Orte sucht man jedoch

vergebens Aus Kreisen der Studierenden wurde daher der Wunsch nach einem

möglichst verzichtet werden könne.

Der Pavillon war von den Studierenden selbst zu entwerfen und zu konstruierenvergebens. Aus Kreisen der Studierenden wurde daher der Wunsch nach einem
„Raum“ für Aufenthalt und Begegnung geäußert und es wurden verschiedene

Der Pavillon war von den Studierenden selbst zu entwerfen und zu konstruieren, 
die Finanzierung war sicher zu stellen, nötige Genehmigungen waren einzuholen 

Möglichkeiten ausgelotet. Diesem Prozess entsprang die Idee einen Pavillon für
eine Nutzung in den Sommermonaten im Innenhof aufzustellen

und der Pavillon sollte eigenständig errichtet werden.

An dem Entwurfsseminar nahmen 34 Studierende in sieben Gruppen teil Imeine Nutzung in den Sommermonaten im Innenhof aufzustellen.

"Der weiße Pavillon" ist das Ergebnis eines Entwurfsseminars, das zu besagtem 

An dem Entwurfsseminar nahmen 34 Studierende in sieben Gruppen teil. Im 
Wettbewerb setzte sich das Konzept "`Der weiße Pavillon"' durch und wurde von 

Zweck  am Institut für Bauingenieurwesen der TU Berlin durchgeführt wurde. Im 
Sommersemester 2010 wurde dieses Seminar für die Studierenden die im

den Studierenden zur Ausführung gebracht.

Sommersemester 2010 wurde dieses Seminar für die Studierenden, die im 
Kompetenzfeld „Entwerfen und Konstruieren" ihren Vertiefungsschwerpunkt 
gewählt haben erstmals interdisziplinär mit Studierenden der Fachrichtung 
Architektur angeboten Betreut wurde das Seminar von den FachgebietenArchitektur angeboten. Betreut wurde das Seminar von den Fachgebieten 
„Entwerfen und Konstruieren und Klimagerechtes Bauen“ unter der Leitung von 
Professor Rainer Hascher mit Dr. –Ing. Khaled Saleh Pascha vom Institut für 

P it®Purenit®
Purenit® ist ein von der Firma Puren GmbH entwickelter Werkstoff der durchPurenit® ist ein, von der Firma Puren GmbH entwickelter, Werkstoff der durch
Klebpressen von Polyurethanreststoffen hergestellt wird. Ausgangsmaterialien
sind z.B. Fräsreste aus der Produktion von Polyurethanhartschäumen. Die
Ausgangsmaterialien werden u a nach Schüttgewicht und Rezeptur getrenntAusgangsmaterialien werden u.a. nach Schüttgewicht und Rezeptur getrennt
aufbereitet und dann, je nach Anforderung dosiert um im Wirbelstromverfahren
vermischt. Als „Kleber“ dient das Bindemittel MDI‐Polyisocyanat mit Wasser. Das
Gemisch wird auf Papierbahnen ausgebracht und anschließend auf etwa einGemisch wird auf Papierbahnen ausgebracht und anschließend auf etwa ein
Viertel der Ausbringungshöhe gepresst. Schraubbare Produkte haben eine

d hd h k / ³ b k k / ²Mindestrohdichte von 500 kg/m³, es ist aber Spektrum von 300‐800 kg/m²
möglich. Die endgültige Plattenstärke von 6‐50 mm wird durch Schneiden undmöglich. Die endgültige Plattenstärke von 6 50 mm wird durch Schneiden und
beidseitiges Schleifen erzielt. Da das Produkt aus den Reststoffen eine höhere
W ti k it l d A d kt i h k i ht hWertigkeit als das Ausgangsprodukt erreichen kann spricht man auch von
Upcycling.p y g

Experimentelle Untersuchungen
Um das im Hochbau erstmals konstruktiv eingesetzte Purenit kennen zu lernen
wurden von den Studierenden diverse Tests durchgeführt Betestet wurden u awurden von den Studierenden diverse Tests durchgeführt. Betestet wurden u.a.
die Verarbeitbarkeit durch Sägen, Schneiden, Schleifen sowie das Einbringen von
im Holzbau üblichen Verbindungsmitteln. Daraufhin wurden
Teilgewindeschrauben zur Befestigung der vertikalen Platten Purenit MD 550Teilgewindeschrauben zur Befestigung der vertikalen Platten , Purenit MD 550
(t=16mm) gewählt. Für die äußere Beplankung des Dachs sollten Purenit MD 650
Platten, t=24mm, verwendet werden.

Aufgrund der besonderen Lage einem Innenhof mit erheblich größerenAufgrund der besonderen Lage, einem Innenhof mit erheblich größeren
umgebenden Gebäuden, waren die Einwirkungen aus Wind, insbesondere
Windsog, im Dachbereich schwer abzuschätzen.

Teilgewindeschrauben nehmen den auf die äußere Beplankung wirkenden SogTeilgewindeschrauben nehmen den, auf die äußere Beplankung wirkenden, Sog
über die Schraubenkopfpressung auf und leiten die Kräfte in die
Unterkonstruktion ab. Beim Einsatz von Vollgewindeschrauben hingegen kann
das Gewinde in der Beplankung erheblich größere Kräfte aufnehmen unddas Gewinde in der Beplankung erheblich größere Kräfte aufnehmen und
ableiten. Im Gegensatz zum Kopfdurchziehen der Teilgewindeschrauben wird das
Ausziehen aus der Unterkonstruktion maßgebend.

Für die äußere Dachbeplankung wurden folglich Vollgewindeschrauben gewähltFür die äußere Dachbeplankung wurden folglich Vollgewindeschrauben gewählt.
Zur Absicherung dieser Einschätzung wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit,
angelehnt an die DIN EN 1383, ein Versuch zur Ermittlung der maximalen
übertragbaren Zugkräfte zwischen Schraube und Purenit‐Beplankung entwickeltübertragbaren Zugkräfte zwischen Schraube und Purenit‐Beplankung entwickelt
und exemplarisch für vier Konfigurationen durchgeführt.

Getestet wurden beide zur Verfügung stehenden Arten von Purenit®‐Platten,
jeweils mit Teil und Vollgewindeschrauben Erste Tastversuche zeigten dass die

Winkelstahl zum Einsatz. Durch die Stege der Winkel wurde die nötige Steifigkeit
erreicht Zwischen die Winkel geschweißte Flachstähle stellten den korrektenjeweils mit Teil‐ und Vollgewindeschrauben. Erste Tastversuche zeigten, dass die

Schrauben schon bevor Durchziehen auftritt aus dem KVH ausreißen. Um
erreicht. Zwischen die Winkel geschweißte Flachstähle stellten den korrekten
Abstand her und definierten zugleich die Öffnung. Die Seitenlänge der

dennoch Werte für die Zugverbindung Schraube‐Purenit® bestimmen zu können
wurden für die Versuche längere Schrauben mit entsprechend größerer

quadratischen Öffnung orientierte sich am vorgegebenen Durchmesser der DIN
EN 1383wurden für die Versuche längere Schrauben mit entsprechend größerer

Einbindetiefe genutzt.
EN 1383.

Die für eine direkten Zugversuch notwendige Aufnahme zum Fassen der Schraube
Die Prüfungen wurden an einer Instron 1196 Prüfmaschine mit einem 5800R
Controller durchgeführt Die Datenaufnahme erfolgte über die integrierte

war unter den gegebenen Randbedingungen nicht herzustellen. Eine weitere
erhebliche Vereinfachung konnte mit dem Versuchsaufbau nach der in der untenController durchgeführt. Die Datenaufnahme erfolgte über die integrierte

Messtechnik und die Merlin‐Software (Version 1.1.1) als Auflösung wurde 1/10
erhebliche Vereinfachung konnte mit dem Versuchsaufbau nach der in der unten
dargestellten Konfiguration erzielt werden. Der Probekörper wird mit der

Sekunde gewählt.

Um den Aufwand für die Versuchsreihe zu begrenzen wurde von der Norm

Schablone auf einem Joch abgelegt. Das Verbindungsmittel ist in ein KVH
eingeschraubt welches wiederum mit einem um 90° zum Lager gedrehten JochUm den Aufwand für die Versuchsreihe zu begrenzen, wurde von der Norm

abweichend der im Folgenden beschriebene Versuchsaufbau gewählt: Als

eingeschraubt welches wiederum mit einem um 90 zum Lager gedrehten Joch
herunter gedrückt wird.

Schablone kommt keine massive Stahlplatte mit kreisrunder Öffnung zum Einsatz.
Für diesen Versuch wäre eine Stärke der Grundplatte von t > 24mm vorgesehenFür diesen Versuch wäre eine Stärke der Grundplatte von t > 24mm vorgesehen,
das Herstellen der Öffnung von 2 x 24 mm + 8 mm = 56 mm hätte einen erhöhten
Aufwand bedeutet. Vereinfacht kam eine Konstruktion aus gleichschenkligem

Probekörper der Versuchsreihe PKD I, zusehen ist das Einziehen der Schraube und der Ausbruch, bestimmt durch die Öffnung Durchzugsöffnung

V h fb h DIN EN 1383 d fü P i D h üf i k l V h fbVersuchsaufbau nach DIN EN 1383 und für Purenit‐Durchzugprüfung entwickelter Versuchsaufbau

rkstoff Purenit® im Rahmen des Projektsrkstoff Purenit® ‐ im Rahmen des Projekts j
ll “e Pavillon“e Pavillon

Ergebnisse eine Auswertung der Versuchsreihen vorgenommen.g
Ziel der Auswertung ist der Vergleich der aufnehmbaren Kräfte der verschiedenen
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Die folgenden zeigen exemplarische Kraft‐Weg‐Diagramme der Versuchsreihen. 
Daraus lässt sich der Versuchsablauf ablesenKonfigurationen. Nach DIN EN 14358 Holzbauwerke ‐‐ Berechnung der 5%‐

Quantile für charakteristische Werte und Annahmekriterien für Proben wurde

Daraus lässt sich der Versuchsablauf ablesen.

Grundsätzlich lässt der Versuch sich in sechs Bereiche unterteilen:

Quantile für charakteristische Werte und Annahmekriterien für Proben wurde

Grundsätzlich lässt der Versuch sich in sechs Bereiche unterteilen:

1. Anfahren des Versuchs bis zur Kraftschlüssigkeitg

2. etwa 1 mm Weg bis die Verbindung anspricht

3. elastische  Verformungen auf 1‐2 mm Weg mit stark ansteigender Kraft 

4 plastische Verformungen Einziehen des Schraubenkopfs je nach Versuchsreihe bis zu 4 mm4. plastische Verformungen, Einziehen des Schraubenkopfs, je nach Versuchsreihe bis zu 4 mm

5. Kraftabfall durch Ausbrüche an der Unterseite der Probekörper, bei PKD I auf etwa 1‐2 mmWeg, PKD III und PKD IV mit sprunghaftem Kraftabfall durch plötzlich5. Kraftabfall durch Ausbrüche an der Unterseite der Probekörper, bei PKD I auf etwa 1 2 mm Weg, PKD III und PKD IV mit sprunghaftem Kraftabfall durch plötzlich 
Ausbrechen auf der Unterseite, PKD VIII zieht aus dem KVH aus

6. Nachbruchverhalten und Reibung beim Durchziehen 

Kraft Weg Diagramme der Versuchsreihen PKD I und PKD VIII mit Purenit® MD 650Kraft‐Weg‐Diagramme der Versuchsreihen PKD I und PKD VIII, mit Purenit® MD 650

In den Versuchsreihen PKD I und PKD VIII wurden jeweils fünf Versuche Versuchsreihe ergibt sich ein charakteristischer Wert von mk = 2796 N.In den Versuchsreihen PKD I und PKD VIII wurden jeweils fünf Versuche
durchgeführt. Durch die große Einbindetiefe der Spax® 4,0 x 80 im KVH konnte in
d V h d R ih PKD I i D h i h d D V h

Versuchsreihe ergibt sich ein charakteristischer Wert von mk 2796 N.

In der Versuchsreihe PKD VIII wurden die Purenit® MD 650 mit
den Versuchen der Reihe PKD I ein Durchziehen erzeugt werden. Der Versuch
fährt an, die Verbindung wird aktiviert und die Kraft steigt im elastischen Bereich

Teilgewindeschrauben Spax® 4,0 x 60 kombiniert. Hier konnte kein Durchziehen
erzielt werden Der Versuch zeigt zunächst das übliche Verhalten die Kraft steigt, g g

schnell an. Bei maximalen Zugkräften zwischen 3197 N und 4115 N stellten sich
dann plastische Verformungen ein Bei einer Ein iehtiefe von etwa 5 mm kommt

erzielt werden. Der Versuch zeigt zunächst das übliche Verhalten, die Kraft steigt
im elastischen Bereich, ein ausgeprägter plastischer Bereich wird aber nicht

dann plastische Verformungen ein. Bei einer Einziehtiefe von etwa 5 mm kommt
es zum Bruch und somit zum Kraftabfall. Bis der Ausbruch sich komplett gelöst

erreicht. Stattdessen kam es zwischen maximalen Zugkraftwerten von 2837 N und
3299 N zum Ausziehen aus dem KVH. Daraus ergibt sich ein charakteristischer

hat wurden noch Kräfte zwischen 2000 N und 1500 N aufgezeichnet. Für diese
3299 N zum Ausziehen aus dem KVH. Daraus ergibt sich ein charakteristischer
Wert von mk = 2649 N.

Kraft‐Weg‐Diagramme der Versuchsreihen PKD III und PKD IV, mit Purenit® MD 550

Versuchsreihe PKD III wurde mit Purenit® MD 550 und wie PKD VIII mit Vollgewindeschrauben Spax® 4 0 x 60 getestet Die Kennwerte dieserVersuchsreihe PKD III wurde mit Purenit® MD 550 und wie PKD VIII mit
Teilgewindeschrauben, Spax® 4,0 x 60 durchgeführt. Diese Versuchsreihe weist

Vollgewindeschrauben, Spax® 4,0 x 60 getestet. Die Kennwerte dieser
Versuchsreihe zeigen eine große Ähnlichkeit zu PKD III. Das unterschiedliche

wieder die typischen Merkmale auf. Der Versuch fährt zunächst ca. 1 mm an um
dann auf einem weiteren Millimeter Weg die Verbindung zu aktivieren Der

Krafteinleitungsverhalten der Voll‐ zu den Teilgewindeschrauben spiegelt sich
allerdings im Kraft‐Weg‐Diagramm wieder Anstatt eines ausgeprägten Maximumsdann auf einem weiteren Millimeter Weg die Verbindung zu aktivieren. Der

elastische Bereich mit einem großen Kraftanstieg ist nach etwa 2 mm
allerdings im Kraft‐Weg‐Diagramm wieder. Anstatt eines ausgeprägten Maximums
und anschließendem plastischen Verhalten zeigt sich für PKD IV ein fließender
Üabgeschlossen und es kommt nach einer plastischen Verformung auf etwa 2 mm

zu einem plötzlichen Kraftabfall Hier wird die Schraube und der Probekörper zeigt
Übergang vom elastischen in den plastischen Bereich. Die Kraft steigt immer
langsamer bis zum Maximum an dessen Punkt die Schraube durchgezogen wirdzu einem plötzlichen Kraftabfall. Hier wird die Schraube und der Probekörper zeigt

einen kegelförmigen Ausbruch Krater an der Unterseite (siehe folgende
bb ld ) l f l h d

langsamer bis zum Maximum an dessen Punkt die Schraube durchgezogen wird
und das Purenit® an der Unterseite ausbricht. Das in den folgenden Abbildungen

h h l d ß Äh l hk h hAbbildungen). Die maximalen Kräfte lagen zwischen 1549 N und 1948 N. Der
charakteristische Wert mk ergibt sich zu 1542 N.

gezeigte Bruchverhalten zeigt wiederum große Ähnlichkeit zu Versuchsreihe PKD
III. Die maximalen Kräfte waren jedoch im Mittel etwas geringer, so dass nur eincharakteristische Wert mk ergibt sich zu 1542 N.

In Versuchsreihe PKD IV wurden Purenit® MD 550 und abweichend zu PKD III

III. Die maximalen Kräfte waren jedoch im Mittel etwas geringer, so dass nur ein
charakteristischer Wert mk=1486 N erreicht werden konnte.

Probekörper der Versuchsreihen PKD III und PKD IV, die Schraube wird eingezogen und bricht dann wiederum mit dem durch die Durchzugsöffnung 
definierten Bruchkegel aus

Fazit und Ausblick In Kombination mit der PUR‐Beschichtung lassen sich gerade die Widerstände

Purenit® ist als Werkstoff im Bauwesen noch zugelassen. Am Versuchsobjekt „Der
gegen Einwirkungen aus der Umwelt noch erheblich steigern. Zudem eröffnet
diese Kombination vielfältige konstruktive sowie gestalterische Möglichkeiten

weiße Pavillon“ wurden Purenit®‐Platten nur konstruktiv eingesetzt – auf das
Ansetzen der mittragenden Wirkung wurde verzichtet

diese Kombination vielfältige konstruktive sowie gestalterische Möglichkeiten.
Beispielhaft sei zu nennen, dass schon am „weißen Pavillon“ auf eine

Ansetzen der mittragenden Wirkung wurde verzichtet.

Diese Versuchsergebnisse zeigen jedoch, dass der der Einsatz möglich ist. Die
Verblechung, sowie eine zusätzliche Wasserhaltung vollständig verzichtet werden
konnte.

besonderen Eigenschaften, wie: keine Wasseraufnahme und Unverrottbarkeit,
eine Verarbeitbarkeit wie Holz und Holzwerkstoffe und vor allem die sehr guten

konnte.

Aufgrund der Ergebnisse dieser ersten Versuche sind, gemeinsam mit dem
eine Verarbeitbarkeit wie Holz und Holzwerkstoffe und vor allem die sehr guten
Dämmeigenschaften (etwa doppelt so hoch wie Holz) lassen den Einsatz im

Hersteller, Forschungsanträge gestellt worden. Die Begutachtung und Bewertung
dieser Anträge steht derzeit noch aus

Bauwesen jedoch als sehr vielversprechend erscheinen.
dieser Anträge steht derzeit noch aus.

Eingereicht von Levin Neß, TU Berlin, Bachelorarbeit am Fachgebiet „Entwerfen und Konstruieren – Verbundstrukturen“


