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Das Jahrbuch „Ingenieurbaukunst 2015 – Made in ger-
many“ ist das siebente, das die bundesingenieurkam-
mer seit auflage der reihe im Jahr 2001 herausgibt. 

Wie seine Vorgänger wendet es sich gleichermaßen an 
den Fachmann und an den interessierten Laien. Mit 
leicht verständlichen texten und einer gefälligen bild-
sprache ist es eine zentrale Plattform für die bauingeni-
eure der bundesrepublik und wirbt auf spannende Weise 
für einen der interessantesten und kreativsten berufe 
im bauwesen. 

Inhaltlich steht das buch in der tradition seiner Vorgän-
ger. es stellt die neuesten und spannendsten Projekte 
vor, an denen deutsche Ingenieure im In- und ausland be- 
teiligt waren. Die Projekte sind wiederum durch einen 
wissenschaftlichen beirat ausgewählt worden. In den 
essays und den berichten zu Forschung und geschich-
te werden interessante themen wie etwa der einsatz 
von Carbonbeton fundiert aufbereitet. In der rubrik 
„Porträt“ wird mit dem beitrag zum 80. geburtstag von 
Jörg schlaich das Werk eines der wichtigsten bauinge-
nieure der bundesrepublik gewürdigt.  

Dennoch stellt das neue Jahrbuch auch eine Zäsur  
dar. Die bundesingenieurkammer hat mit dem Verlag 
ernst & sohn einen neuen und potenten Partner zur  
Produktion des Jahrbuchs gefunden. Ziel dieser Zu-
sammenarbeit ist es, das buch künftig jährlich erschei-
nen zu lassen und mithilfe einer wirksamen Marketing- 
strategie einem breiteren Leserkreis zugänglich zu 
machen. Darüber hinaus werden die texte wesentlich 
häufiger als bisher von den Ingenieuren verfasst, die die 
Projekte realisiert haben. Damit wird das Jahrbuch au-
thentischer und kann seine rolle als wichtige Plattform 
des berufsstands noch besser erfüllen. 

Im Vorfeld dieser ausgabe wurde über die mögliche 
einstellung des Jahrbuchs „spekuliert“ und die bundes-
ingenieurkammer wurde als Herausgeber von vielen 
namhaften berufsvertretern gebeten, das Jahrbuch fort- 
zuführen. Ich hoffe, dass wir mit der neuen ausgabe die 
geäußerten Zweifel zerstreuen können und wünsche 
allen Lesern viel Freude bei der Lektüre.

Hans Ullrich-Kammeyer
Präsident der Bundesingenieurkammer
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Der Bahnhof in Den Docks – 
Die fassaDe Der canary Wharf
crossrail station in lonDon
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Die Errichtung des Ensembles aus Holztragwerk und 
transparenter, pneumatisch gestützter Folienkissen- 
Fassade erforderte eine hohe Planungstiefe sowie 
eine lückenlose Qualitätssicherung nach allen Re-
geln der Ingenieurskunst.

congestion charge – staugebühr – nennen die londo-
ner die 10 Pfund teure citymaut, die autofahrer täglich 
zahlen müssen, um die londoner innenstadt befahren 
zu dürfen. Der name ist dabei Programm. Denn wer die 
umgerechnet 12,60 euro zahlt, erwirbt vor allem das 
recht, teil des staus zu werden, der zu beinahe jeder 
tages- und nachtzeit londons straßen verstopft und 
londons autofahrern mit 19 km / h die geringste Durch-
schnittsgeschwindigkeit im europäischen Vergleich be-
schert. Deutlich schneller als auf londons straßen geht 
es in der regel darunter voran: hier bilden die legen- 
däre london tube – die älteste U-Bahn der Welt – und 
die fahrerlose stadtbahn Docklands light railway das 
größte städtische streckennetz europas. Mit bis zu 4,5 
Millionen fahrgästen pro tag gelangt allerdings auch 
dieses äußerst leistungsfähige system regelmäßig an 
die Grenzen seiner kapazität. Mit dem Ziel, diese kapa-
zität um 10 Prozent zu steigern, legte das britische Par-
lament im Juli 2008 königin elisabeth ii. die crossrail 
Bill zur Unterschrift vor. 

Der Projektplan beschreibt nicht weniger als das derzeit 
größte infrastruktur- und Bauprojekt europas – eine 18 

Milliarden euro schwere und 180 kilometer lange regio- 
nalexpresslinie, die london unterirdisch passieren und 
das streckennetz in stadt und Großraum bis 2018 kom-
plettieren wird. kernstück der crossrail line wird ein  
21 kilometer langer Zwillingstunnel, der direkt unter lon- 
dons innenstadt verläuft und in neun neuerrichteten 
Bahnhöfen mündet. Der größte und auffälligste dieser 
Bahnhöfe wurde bereits zu großen teilen fertiggestellt: 
die canary Wharf crossrail station in den Wassern der 
West india Docks. 

knapp 30 Meter – vier etagen hoch – ragt der 310 Meter 
lange Überbau des Bahnhofes aus den Docks, weitere 
drei etagen liegen unterhalb des Wasserspiegels (Bild 
1). seine ausladende form und sein dominantes fich-
tenholz-Gittertragwerk sind reminiszenzen an die gi-
gantischen handelsschiffe, die einst Waren aus aller 
Welt nach london brachten und canary Wharf zum Zen-
trum des weltweiten seehandels machten. Umhüllt ist 
der Bahnhofsüberbau von einer transparenten, teils of-
fenen etfe-kissen-fassade (Bild 2), die ihn nach ein-
bruch der Dunkelheit weithin sichtbar erstrahlen und 
wie ein einladendes tor zu londons aufstrebendstem 
Geschäftsviertel wirken lässt. auf der obersten etage 
befindet sich ein weitläufiger Dachgarten (Bild 3), er-
schlossen über zwei Verbindungsbrücken und an Bug 
und heck begrenzt durch je einen Pavillon. Der entwurf 
stammt aus dem londoner hauptsitz der architekten 
foster + Partners, deren entwürfe londons stadtbild 

1 Querschnitt durch die canary 
Wharf crossrail station. in der 
Mitte der skizze ist die Wasser- 
linie der Docks zu erkennen, 
ganz unten die schächte des 
Zwillingstunnels.
2 Die canary Wharf crossrail 
station im Juni 2014: Die pneu- 
matisch gestützte etfe-
kissen-fassade steht, wackelt 
nicht, aber hat luft.
3 hier noch rendering, bald 
schon realität: Der lichtdurch- 
flutete Dachgarten unter dem 
charakteristischen holztrag- 
werk des Bahnhofes bringt 
etwas Grün in sein bauliches 
Umfeld aus stahl und Glas.
4 Überblick über die etfe-
kissen-fassade
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und skyline gleichermaßen prägen. Zur ausarbeitung 
und realisierung des architektonischen entwurfes 
stellte der Bauherr canary Wharf contractors ltd den 
foster + Partners architekten die fassadenplaner vom 
oberbayerischen ingenieurbüro leicht structural en-
gineering and specialist consulting Gmbh zur seite. De-
ren auftrag: in enger Zusammenarbeit mit den archi-
tekten in einem Design-Bid-Build-Prozess zunächst die 
architektonische Vision der transparenten fassade mit 
dahinterliegender holzkonstruktion in eine entwurfs-
planung übersetzen; die ausschreibung mitsamt den 
entsprechenden Unterlagen und Plänen vorbereiten; 
die Bewerbungen ausführender Unternehmen bewer-
ten; dem Bauherren eine empfehlung aussprechen; und 
schließlich die fachbauleitung und die organisation  
der projektbegleitenden Qualitätskontrolle leisten. Drei 
übergeordnete Maßgaben galt es dabei besonders zu 
beachten: 

Zum ersten sollte das harmonische erscheinungsbild 
des ensembles aus holztragwerk und etfe-kissen-
fassade durch keinerlei sichtbare installationen oder 
Bauelemente gestört werden – weder in der innen- noch 
in der außenansicht. in anbetracht einer durchsichti-
gen fassade eine veritable herausforderung. 

Zum zweiten bestanden sowohl der Bauherr als auch 
die fassadenplaner auf einer lückenlosen Qualitätssi-
cherung nach allen regeln der ingenieurskunst. Dies 

erforderte einerseits eine hohe Planungstiefe, anderer-
seits aufwendige testprogramme. andrew Unwin, Pro-
jektmanagement Gebäudehülle, canary Wharf Group 
Plc: „Quality and sustainability are keystones of our 
canary Wharf development concept. there’s no room 
for surprises, neither during the construction process 
nor after the finalization of a building. therefore we al-
ways insist on maximum planning and detailed testing.“ 
Da jedoch die einschlägigen fassaden-tests bis dato 
noch nicht auf etfe-konstruktionen übertragen wur-
den, war es an den leicht-ingenieuren, ein zuverlässi-
ges testprozedere zu entwickeln und in die ausschrei-
bung zu integrieren. 

Die dritte zentrale Maßgabe ergab sich aus der lage 
des Bahnhofs, mitten in den Docks. für künftige War-
tungs- und Maintenance-arbeiten sollten Dach und fas- 
sade vollständig ohne kräne, Gerüste oder hubsteiger, 
dafür aber über ein entsprechendes Personensiche-
rungssystem erschließbar sein – schließlich steht der 
canary-Wharf-crossrail-Bahnhof bis zur Mitte seiner 
höhe im Wasser. Dies machte neben einem fest instal-
lierten absturzsicherungssystem mit zusätzlichen ab-
seilpunkten entlang der firstlinie eine Vielzahl von an-
schlagpunkten auf der fassade notwendig, an denen 
sich abseilende höhenarbeiter ihre jeweilige Position fi-
xieren können. Diese anschlagpunkte bedürfen einer 
kraftschlüssigen anbindung an das tragwerk unter der 
etfe-kissen-fassade. solch eine anbindung ist freilich 

nur zwischen den etfe-kissen möglich, nicht aber 
durch die kissen hindurch. Da unter den schnittpunk-
ten der kissen jedoch auch die Verteilungen der einzel-
nen luftleitungen liegen, war hier eine besonders intel-
ligente lösung gefragt – die selbstverständlich auch 
Maßgabe nummer 1 berücksichtigen musste: keine stö- 
rung der optischen einheit aus fassade und tragwerk.

Die 10.800 Quadratmeter umspannende, transparente 
Gebäudehülle plante leicht als von vier Gebläsen 
pneumatisch gestützte etfe-kissen-fassade, beste-
hend aus 780 dreieckigen Membran-kissen (Bild 4). Um 
die variierenden transparenzgrade der kissen zu reali-
sieren, wurden klare folien mit unterschiedlich dicht 
bedruckten folien zu insgesamt fünf mehr oder minder 
transluzenten kissentypen kombiniert. Die kissen wer-
den in aluminiumprofilen gehalten, die auf fünf ver-
schiedenen typen von stahlkonsolen knapp oberhalb 
der holzgitterkonstruktion verlaufen. Durch die minima-
le aufbauhöhe wird eine visuelle störung des holztrag-
werks vermieden. Die luftversorgung der kissen ver-
läuft durch die konsolen hindurch, zwischen den 
holzbindern und den aluminiumprofilen (Bild 5). 

im holztragwerk der firma Wiehag Gmbh timber cons-
truction aus oberösterreich verschmelzen architekto-
nische form und ingeniöse funktion in anspruchsvoller 
3-D-Modellierung (Bild 6): Das sanft geschwungene 
tragwerk kommt mit gerade einmal vier gekrümmten 

5 Durch die minimale aufbau- 
höhe der stahlkonsolen und das 
einbetten der luftleitungen 
zwischen holzbinder und alumi- 
niumprofile bilden holztragwerk 
und etfe-kissen-fassade auch 
optisch eine harmonische 
einheit.
6 sanfte rundung aus kerzen- 
geraden Bindern: im holztrag- 
werk der canary Wharf station 
verschmelzen architektonische 
form und ingeniöse funktion  
in anspruchsvoller 3D-Model- 
lierung.
7 räumliche stahlknoten 
verbinden die holzbinder und 
rotieren sie sukzessive entlang 
der Diagonalen zu einer 
harmonisch geschwungenen 
konstruktion.

5 6 7 8

9

10

8 „Minifixes“ – anschlagpunkte 
des Personensicherungs- 
systems – durchdringen über 
dicht eingeschweißte Buchsen 
die aluminiumknoten und  
sind kraftschlüssig mit den 
darunterliegenden stahlknoten 
verbunden.
9 Visual Mockup auf Basis 
eines stahlknotens als 
standard für die ausführungs- 
qualität, u. a. der aufwendigen 
Verblechung.
10 Mit einem variabel neig- 
baren Performance Mockup 
eines maßstabsgetreuen 
kissens wurde die leistung der 
Gebäudehülle als fassade und 
Dach getestet.
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holzbalken aus, alle anderen Balken dagegen sind  
kerzengerade. Möglich machen dies räumliche stahl-
knoten zwischen den holzbindern, welche die geraden 
Binder sukzessive entlang der systemlinien der holzgit-
terstruktur rotieren (Bild 7). Um auch an diesen geomet-
risch komplexen Bereichen die Wasserdichtigkeit zu 
gewährleisten – über jedem stahlknoten treffen sich  
bis zu sechs kissenprofile – wurden die aluminiumpro- 
file zu großen, dreidimensionalen schweißteilen gefügt 
und vorgefertigt. Diese sogenannten aluminiumknoten 
mussten besonders exakt ausgeführt werden, um die 
hohen toleranzanforderungen der Verbindung der etfe- 
kissen und deren Profile zu erfüllen. Gleichzeitig muss-
ten die aluminiumknoten durchstoßen werden, um die 
oben beschriebenen anschlagpunkte des Personen- 
sicherungssystems verankern zu können. so wurde 
über dicht eingeschweißte Buchsen eine wasserdichte 
Durchdringung der aluminiumknoten ermöglicht, wo-
durch eine kraftschlüssige Verbindung der stahldornar-
tigen anschlagpunkte zu den darunterliegenden stahl-
knoten erreicht wird (Bild 8). 

Um die Druckluftleitungen unterhalb der aluminiumpro-
file auf engstem raum um diese stahldorne herumzu-
führen, konnte nicht auf standardisierte formteile aus 
dem lüftungsbau zurückgegriffen werden. in Zusam-
menarbeit mit den ingenieuren des fassadenbauers 
seele austria aus schörfling entwickelte leicht des-
halb ein weiteres sonderbauteil: die zylindrischen Dis-

tribution Boxes. Um Druckverluste zu minimieren, wurde 
dabei auf eine besonders günstige ausbildung hinsicht-
lich der luftströmungen Wert gelegt. 

Wie bereits beschrieben, wurden die allgemeingültigen 
normen für Bauteilversuche noch nicht auf etfe-fo- 
lienkissen übertragen. Darum leitete leicht aus dem 
entsprechenden Prozedere für den allgemeinen fas- 
sadenbau ein umfassendes Qualitätssicherungs- und 
testprogramm ab, das sich unterteilte in Qualitätssiche-
rungsstandards begleitend zur fertigung, ausführliche 
tests an Musterbauten und intensive Überwachung der 
ausführenden arbeiten auf der Baustelle. 

ein Visual Mockup legte den standard für die ästheti-
sche ausführungsqualität fest. als Basis diente ein 
stahlknoten des holztragwerks. hier konnten die kriti-
schen Details 1 :1 dargestellt werden: insbesondere der 
geschweißte knoten der aluminiumprofile, die luftlei-
tungsführung sowie die aufwendige Verblechung zum 
schutz des holzes an den offenen stellen der fassade 
(Bild 9). 

Mit zwei weiteren Musterbauten, den Performance 
Mockups, wurde die konstruktiv-technische leistung 
der Gebäudehülle als fassade und Dach getestet. hier-
bei galt es zum einen den Besonderheiten einer pneu-
matisch gestützten folienkonstruktion gerecht zu wer-
den, zum anderen den standards für fassadentests 

gemäß dem centre for Windows and cladding tech- 
nology. 

Um dem horizontalen wie auch vertikalen einbau der 
folienkissen rechnung zu tragen, bedurfte es eines 
möglichst flexiblen Musterbaus. Dazu wurde ein maß-
stabsgetreues kissen auf einem variabel neigbaren  
Unterbau installiert (Bild 10). im horizontalen Zustand 
konnten so die relevanten Widerstände gegenüber 
Wassersackbildung, schneelast und Durchsturzsicher-
heit geprüft werden (Bild 11). im geneigten bis vertika-
len Zustand wurde vor allem die leistung der regen-
wasserrinnen betestet (Bild 12). ein planmäßiges ab- 
leiten des regenwassers über ein rinnensystem ist 
notwendig, da eine entwässerung der fassadenfläche 
in das Wasser der Docks nicht zulässig ist. anordnung 
und Dimensionierung der regenrinnen und der Wasser-
leitbleche basieren auf studien zum Wasserlauf auf den 
kissenhüllen. Dieser wurde mithilfe der konstruktion 
von falllinien erfasst. ein Überlaufen durch Wasser-
schwall-effekte oder ein ablösen des regenfilms von 
der folienoberfläche sind theoretisch nur schwer zu er-
fassen. Durch die tests am Musterbau konnten sie aus-
geschlossen werden. auch die Versuche zur statischen 
und dynamischen schlagregendichtheit, die auf dem 
testgelände der seele Gmbh in Gersthofen durchge-
führt wurden, um eventuelle Modifikationen am Muster-
bau ohne zeitlichen Verzug direkt vor ort durchführen 
zu können, wurden allesamt erfolgreich abgeschlossen.

ObjEkt 
canary Wharf crossrail station 
StanDORt 
london 
bauzEIt
2008 – 2018 
bauHERR
canary Wharf contractors ltd, 
london 
aRCHItEktEn
foster + Partners, london 
kollaborierende architekten:
adamson associates 
(international) ltd, london 
tRagWERkSPLanung
arUP ltd, london 
FaSSaDEnPLanung
leicht structural engineering 
and specialist consulting Gmbh, 
rosenheim 
aRgE HOLzStRuktuR /  
EtFE FaSSaDE 
WiehaG Gmbh – timber 
construction, altheim / 
se-austria Gmbh & co. kG, 
schörfling am attersee

11 12

13

14

11 test des Widerstands  
gegen Wassersackbildung 
12 test der regenrinnen 
13 Die station ist über  
300 Meter lang.
14 nahaufnahme der  
luftkissen

ebenso erfolgreich wie die Mockup-tests verliefen die 
arbeiten auf der Baustelle, die leicht in regelmäßigen 
abständen inspizierte – auch um dem Bauherrn ein um-
fassendes reporting liefern zu können. Die hohe Quali-
tät der entwurfsplanung, die übergreifend hohe Pla-
nungstiefe und die lückenlose Qualitätssicherung vor 
Baubeginn ermöglichten einen reibungslosen Umset-
zungsprozess, dessen resultat für sich spricht. Dabei 
ist die spektakuläre Gebäudehülle der canary Wharf 
crossrail station für die leicht-ingenieure nicht das 
einzige Projektergebnis von bleibendem Wert: Das aus-
führliche Versuchs- und Qualitätssicherungsprozedere 
hat einzug gehalten in die weiteren Planungen und aus-
schreibungen von leicht. 

Florian Weininger, Lutz Schöne
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