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Schlussbericht 
 

I. Ziele 

Das Vorhaben zielte auf die Grundlagen für eine neuartige Bauform von Biogasspeichern zur Ermöglichung 
größerer Speichervolumen relativ zur Grundfläche des Speichers. Zugleich sollen Betriebssicherheit und 
Gebrauchsdauer gegenüber bisherigen Ausführungen signifikant erhöht werden durch Berücksichtigung 
der Umgebungseinflüsse (Windverhältnisse, Schneelast, Temperatur-, Druck-, Volumenschwankungen 
etc.) und betriebsbedingten Belastungen (Druckänderungen, Dehnung der Membran etc.) in Planung und 
Auslegung der Speicher. 
 
Seitens Technet wurden die methodisch-mathematischen und softwaretechnischen Grundlagen für ein 
Software-Tool zur Berechnung der Auslegung konkreter Biogasspeicher entsprechend dem jeweils zu 
erwartenden (standortspezifischen) Belastungsprofil angezielt. Hiermit wird eine signifikante Lücke im Stand 
der Technik adressiert, insofern bisher keine angemessene softwarebasierte Unterstützung für Planung und 
Konstruktion von Biogasspeichern verfügbar ist. 
 

- automatische Generierung optimierter Membranformen je nach angestrebtem Nutzvolumen und 
verfügbarer Grundfläche – hierbei insbesondere Minimierung der Spannungen im Polbereich 

- Berechnung der Membranzuschnitte unter Berücksichtigung von Vorgaben für Zuschnitt und Fügen 
der Bahnen 

- Berücksichtigung von Standortparametern (Wind- und Sonnenexposition, Klima etc.) 
 
Entsprechend der Ausdifferenzierung der technischen Projektziele wurden im Rahmen der FuE-Arbeiten 
seitens Technet folgende Einzelmerkmale angezielt: 
 

 Ganzheitlicher Ansatz für die statische Analyse von membranbasierten hybriden Tragstrukturen 
 Nicht-konservativer Ansatz der Innendrucklast: Richtung und Größe der Lastvektoren wird 

abhängig von der Richtung und Größe der belasteten Fläche betrachtet 

 Nicht-konservativer Ansatz der Windlasten: Die Windlasten werden entsprechend der 
Geometrieänderungen in den Iterationsschritten in Betrag und Richtung angepasst 

 Realistische Berücksichtigung des Innendrucks durch Einbeziehung des Gasgesetzes 
 Berücksichtigung anisotroper Material- und Strukturcharakteristika: So soll z. B. die Steifigkeiten 

von Nähten in der Berechnung berücksichtigt werden. Das verwendete Materialgesetz ermöglicht 
die Einbeziehung von Querdehnsteifigkeiten und Schubsteifigkeiten. 

 Schnelle Generierung von Grundflächenformen und Zuschnittsvarianten auch für die 
Polkappenausführung – insbesondere sollen Radialzuschnitte und Parallelzuschnittsvarianten 
schnell untersucht werden können 

 Standortrelevante Einflussfaktoren wie z. B. Wind sollen berücksichtigt werden 
 Das Verhalten von Doppelmembransystemen wird unter dem Einfluss von äußeren Lasten 

berechnet und damit bewertbar (z. B. für die Evaluation von alternativen Ausführungsvarianten) 
 

1. Aufgabenstellung 

Seitens Technet wurden für den Anwendungskontext Biogasspeicher folgende Zielstellungen verfolgt: 

 Ganzheitlicher Ansatz für die Analyse von membranbasierten hybriden Tragstrukturen. 
 Nicht-konservativer Ansatz der Innendrucklast: Richtung und Größe der Lastvektoren wird 

abhängig von der Richtung und Größe der belasteten Fläche betrachtet. 
 Nicht-konservativer Ansatz der Windlasten. Die Windlasten werden entsprechend der 

Geometrieänderungen in den Iterationsschritten in Betrag und Richtung angepasst.  
 Gewährleistung einer realistische Berücksichtigung des Innendrucks durch Einbeziehung des 

Gasgesetzes. 
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 Berücksichtigung anisotroper Material- und Strukturcharakteristika. So kann z. B. die Steifigkeiten 
von Nähten in der Berechnung berücksichtigt werden. Das verwendete Materialgesetz ermöglicht 
die Einbeziehung von Querdehnsteifigkeiten und Schubsteifigkeiten.  

 Schnelle Generierung von Grundflächenformen und Zuschnittsvarianten, auch für die 
Polkappenausführung. Insbesondere können Radialzuschnitte und Parallelzuschnittsvarianten 
schnell untersucht werden. 

 Standortrelevante Einflussfaktoren wie z. B. Wind können berücksichtigt werden. 
 Das Verhalten von Doppelmembransystemen wird unter dem Einfluss von äußeren Lasten 

berechnet und damit effizient bewertbar (z. B. für die Evaluation alternativer Ausführungsvarianten). 
 

Das mittelständische Unternehmen Technet entwickelt und vertreibt forschungsbasierte Software-Tools zur 
Unterstützung von Planung, Auslegung und Bemessung leichter Flächentragwerke, Integration von 
Geodaten, Ingenieurvermessung, Fotogrammmetrie und Oberflächenanalyse. Zu den Kunden zählen 
Planer, Architekten und Ingenieure in mehr als 40 Ländern. 
 
Technet hat sich zurückliegend in einer Kooperation mit Wacker und dem KIT der Analyse und Optimierung 
von Statik und Windinteraktion textiler Hallen gewidmet – die dort erreichten Erkenntnisse zu Statik und 
Verhalten von Membranen unter Windlast haben eine gute Basis geboten für die FuE-Herausforderungen 
des vorliegenden Vorhabens. 
 
Auch hinsichtlich spezieller Lösungsansätze für die Bearbeitung komplexer, großvolumiger Datensätze 
unter geringem Speicheraufwand durch Nutzung von Hyper-Sparse-Algorithmen lagen aus 
zurückliegenden Entwicklungen wertvolle methodische Grundlagen für die FuE-Arbeiten von BiG vor. 
 
Ebenfalls konnte Technet für den Formfindungsprozess und die statische Analyse von pneumatischen 
Strukturen bereits signifikant über den allgemeinen Stand der Technik hinausgehen (konservative Lasten) 
und hat mit dem Softwaremodul Easy.Vol eine Lösung auf den Markt gebracht, bei der mit in Richtung und 
Größe variablen inneren Drucklasten in Abhängigkeit von den belasteten Flächen gerechnet werden kann.  
 
Auf die Formfindungskonzepte von gespannten Membranen, die Technet für die Modellierung von Form 
und Kraftverteilung bei textilen Membranen (Produkt Easy.Form) entwickelt hat, konnte die in BiG realisierte 
Modellierung der Membranform, Membranverformung und -belastung aufsetzen. 
 
Das Projekt wurde im Wesentlichen entsprechend der bei Beantragung dargestellten Planung durchgeführt. 
Einen zusammenfassenden Überblick über die Arbeitspakete und die Zeitplanung gibt nachfolgende 
Abbildung: 
 

 

 

Über die Vorhabenslaufzeit waren vier Meilensteine definiert, um eine sinnvolle Fortschritts- und 
Erfolgskontrolle zu gewährleisten. Diese Meilensteine wurden im Projektverlauf plangemäß erreicht und 
erfüllt: 
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Meilenstein 1: Die Anforderungsspezifikation wurde erfolgreich ausgearbeitet und im Zuge der erfolgreich 
abgeschlossenen Feindefinition des Lösungswegs konnte die perspektivische Umsetzbarkeit der 
Projektzielstellungen bestätigt werden. Es konnte erfolgreich ein geeignetes Versuchssystem 
bereitgestellt werden und die begonnene Integration der Messtechnik zeigt die grundsätzliche 
Umsetzbarkeit der messtechnischen Anforderungen (mindestens: Druck, Temperatur, Füllstand). 

Meilenstein 2: Messtechnik und Messmethodik wurden erfolgreich entwickelt und an der Versuchsanlage 
und in den Laborversuchen (Windkanal, Labormessungen an der Membran) etabliert. Die Messung der 
Umwelteinflüsse und der Systemzustände und -zustandsänderungen an Versuchsanlage und skalierten 
Modellen ergeben konsistente Ergebnisse und die automatisierte Datenerfassung für die 
Langzeitmessungen über 12 Monate arbeitet zuverlässig. 

Meilenstein 3: Die wissenschaftliche Fassung und Interpretation der Zusammenhänge von Lastfällen und 
Systemantwort wurde erfolgreich umgesetzt und es wurden damit die Grünalgen für die mathematische 
Systemmodellierung geschaffen. In den begonnenen FuE-Arbeiten zur Modellierung konnte die 
grundsätzliche Machbarkeit perspektivisch bestätigt werden und die anforderungsspezifische 
Formalisierung der wesentlichen Systemeigenschaften (Gasgesetze, Volumenänderung, Temperatur, 
Druck) ist umgesetzt. 

Meilenstein 4: Die System-Modellierung wurde erfolgreich abgeschlossen und bei den begonnenen 
Arbeiten zur Entwicklung des Berechnungstools konnten die wesentlichen Grundlagen erfolgreich 
realisiert werden – dazu zählen insbesondere: die Beschreibung der pneumatischen Grundsituation; die 
Berücksichtigung der Gasgesetze; die Berechnung mit variablen inneren Drucklasten in Abhängigkeit 
von den belasteten Flächen; Methodik zur Generierung von Membran-Formen mit minimierten 
Spannungen im Polbereich. 

 

2. Stand der Technik 

Leistungsfähige Planungs- und Berechnungssoftware für Membran-Biogasspeicher sind nach Stand der 
Technik nicht verfügbar, sodass hier bisher behelfsmäßig Software-Lösungen für die Auslegung von z. B. 
membranbasierten Flächentragwerken oder andere Lösungen für die allgemeine Berechnung und 
Modellierung von Membranen verwendet werden müssen. Diese Werkzeuge basieren auf Finite-Elemente-
Methoden und sind improvisiert an die Erfordernisse des vorliegenden Kontexts anzupassen – verbunden 
mit gravierenden Einschränkungen und klaren sachlichen Mängeln wie z. B.: 

- Soweit es überhaupt möglich ist, einen Innendruck in die Berechnung von Lasten und 
Lastabtragung einzubeziehen, nur mit einer konservative Innendrucklast gearbeitet werden kann, 
d. h. mit einer in Betrag und Richtung über die Verformung des Elements konstanten Drucklast. 
Somit wird ein Großteil der tatsächlichen Systemcharakteristika a priori vollständig ausgeblendet. 

- Auch die Bestimmung optimaler Formauslegungen – z. B. des Membranrandbereichs bzw. der 
Grundflächenform – ist mit vorhandenen Werkzeugen nicht möglich, und die unterschiedlichen 
Eignungen etwa von polygonalen, elliptischen oder kreisförmigen Ausführungen können nicht 
erfasst werden. 

- Im Übrigen wird das prinzipiell mögliche Funktionsprofil von aktuellen Softwarelösungen schon 
aufgrund des begrenzten Grundlagen- und Methodenwissens signifikant eingeschränkt. 

 
Aufgrund dieser Beschränkungen werden Softwarewerkzeuge bisher nur in Einzelfällen eingesetzt. 
Überwiegend findet keine weitergehende Berechnung oder einzelfallspezifische Auslegung statt, sondern 
es wird auf Grundlage der – ebenfalls stark begrenzten – Normvorgaben „einfach gebaut“. Die praktischen 
Konsequenzen zeigen sich unübersehbar in den kurzen Standzeiten aktueller Membran-Biogasspeicher, 
der hohen Versagensanfälligkeit, mangelnder Wirtschaftlichkeit, schleppenden Genehmigungsverfahren 
Mangels verbindlicher Regelungen und einer zunehmend problematischen Versicherungs-Situation 
angesichts unkalkulierbarer Schadensrisiken. 
 

Soweit eine behelfsmäßige Berechnung der Auslegung vorgenommen wird, sind folgende Schwachpunkte 
gegeben: 

 Es wird mit separierten Systemen gearbeitet. Dabei wird die innendruckgestützte Membran 
unabhängig von der Primärstruktur berechnet. Die resultierenden Reaktionskräfte werden dann als 
äußere Lasten in einem zweiten Berechnungsschritt auf die innendruckgestützte Membran 
aufgebracht. 
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 Es wird mit konservativen Innendrucklasten gerechnet. Betrag und die Richtung der Drucklast bleiben 
also über die Verformung des Elements konstant. Gleiches gilt für die (konservative) Berechnung der 
äußeren Windlasten. 

 Für geschlossene Systeme wird das Gasgesetz vernachlässigt. Somit ist kein realistisches Verhalten 
des Innendrucks gewährleistet. 

 Bei den Doppelmembransystemen wird nicht der Kontakt zwischen Gasmembran und Außenhülle 
berücksichtigt. 

 Anisotrope Material- und Strukturcharakteristika (Nahtverläufe, Fadenorientierung) werden nicht 
berücksichtigt. Bezüglich der Membranmaterialeigenschaften bleiben Querdehnsteifigkeiten und 
Schubsteifigkeiten unbeachtet. 

 Ebenfalls bleiben unterschiedliche Grundflächenformen und Polkappenauslegungen sowie deren 
jeweilige Zuschnittsvarianten unberücksichtigt – wodurch ein erhebliches Optimierungspotenzial 
bezüglich Materialeffizienz, Speichervolumen und Stabilität der Gesamtstruktur verschenkt wird. 

 Doppelmembran Ausführungen mit voneinander abhängigen Kammern (mit unterschiedlichen 
Drücken) werden momentan nicht berücksichtigt. 

Bei der Berechnung von Biogasspeicher wird nach Stand der Technik also ein Großteil der 
Systemcharakteristika ausgeblendet. Vor diesem Hintergrund zielte BiG insbesondere darauf, das 
Berechnungsmodell so zu verfeinern, dass es den tatsächlichen Gegebenheiten möglichst nahekommt. 
 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit der geförderten Projektpartner sowie unter Einbindung des 
assoziierten Partners durchgeführt. Die Organisation und Abstimmung unter den Partnern erfolgte 
gemeinsam, unter Federführung des Verbundkoordinators (hier hat insbesondere Herr Heinlein 
hervorragende Arbeit geleistet die entscheidend beigetragen hat zu einer produktiven, flüssigen 
Zusammenarbeit im Konsortium). Ergänzend fanden je nach Bedarf themenspezifisch bilaterale 
Abstimmungen statt. In regelmäßig durchgeführten Arbeitstreffen wurden (Zwischen-)Ergebnisse und das 
jeweilige weitere Vorgehen im Projekt abgestimmt. 
 



Schlussbericht Förderprojekt BiG – Teilprojekt Technet GmbH 

6 
 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

In den einzelnen Arbeitsschwerpunkten wurden die nachfolgend dargestellten Arbeiten umgesetzt und 
Arbeitsergebnisse erzielt. 
 
AP 1.2: Voraussetzungen und Rahmenvorgaben für die Modellierung und Berechnung 

Ziel dieses Arbeitspakets sind die Grundlagen für eine automatisierte Generierung von (Bau-)Formen, bei 
denen das Speichervolumen maximiert und zugleich die im Material auftretenden mechanischen 
Spannungen minimiert werden. 
 
Recherche und Bewertung von Berechnungsmethoden für innendruckgestützte Membranen 

Es wurden die nach Stand der Technik verwendeten Rechnungsmethoden analysiert und bewertet. 
Festgestellte Mängel sind insbesondere: 

 Es wird zumeist mit separierten Systemen gearbeitet. Dabei wird die innendruckgestützte 
Membran unabhängig von der Primärstruktur berechnet. Die resultierenden Reaktionskräfte 
werden dann als äußere Lasten in einem zweiten Berechnungsschritt auf die innendruckgestützte 
Membran aufgebracht. 

 Es wird mit konservativen Innendrucklasten gerechnet. Betrag und die Richtung der Drucklast 
bleiben also über die Verformung des Elements konstant. Gleiches gilt für die (konservative) 
Berechnung der äußeren Windlasten. 

 Für geschlossene Systeme wird das Gasgesetz vernachlässigt. Somit ist kein realistisches 
Verhalten des Innendrucks gewährleistet. 

 Bei den Doppelmembransystemen wird nicht der Kontakt zwischen Gasmembran und Außenhülle 
berücksichtigt. 

 Anisotrope Material- und Strukturcharakteristika (Nahtverläufe, Fadenorientierung) werden nicht 
berücksichtigt. Bezüglich der Membranmaterialeigenschaften bleiben Querdehnsteifigkeiten und 
Schubsteifigkeiten unbeachtet. 

 Ebenfalls bleiben unterschiedliche Grundflächenformen und Polkappenauslegungen sowie deren 
jeweilige Zuschnittsvarianten unberücksichtigt – wodurch ein erhebliches Optimierungspotenzial 
bezüglich Materialeffizienz, Speichervolumen und Stabilität der Gesamtstruktur verschenkt wird. 

 Doppelmembran Ausführungen mit voneinander abhängigen Kammern (mit unterschiedlichen 
Drücken) werden momentan nicht berücksichtigt. 

Bei der Berechnung von Biogasspeicher wird nach Stand der Technik also de facto ein Großteil der 
Systemcharakteristika ausgeblendet. Dies ist vor allem darauf zurück zu führen, dass leistungsfähige 
Planungs- und Berechnungssoftware für Membran-Biogasspeicher nach Stand der Technik nicht verfügbar 
ist. Behelfsmäßig eingesetzte Software ist eigentlich für die Auslegung von z. B. membranbasierten 
Flächentragwerken oder für die allgemeine Berechnung und Modellierung von Membranen gedacht und 
wird für den Kontext Biogasspeicher dann relativ improvisiert angepasst. 
 
Bestimmung von berechnungstechnisch relevanten Rahmenbedingungen und deren Gestaltung 

Um die im Projekt angezielten Neuerungen und Leistungserweiterungen umsetzen zu können müssen 
folgende Rahmenbedingungen und Merkmale für einen tragfähigen Lösungsansatz beachtet werden: 

 Hohe Performanz der einzusetzenden Algorithmen, um trotz der komplexen 
Berechnungsanforderungen vertretbare Berechnungs-Laufzeiten auf marktüblicher Hardware zu 
erreichen. 

 Parallelisierung berechnungsintensiver Schritte (Multi-Threading) soweit möglich. 
 Verwendung von Sparse- oder Hypersparse Techniken bei der Programmierung. 

 
Untersuchung von Modellierungsansätzen 

Es wurden unterschiedliche Ansätze untersucht, wobei Die Polkappen jeweils mit radialen oder regulären 
Vermaschungen ausgeführt werden: 
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Kugelförmig mit runder Randauslegung und unterschiedlicher Höhen 

 Radialer Zuschnitt mit Polkappe am Hochpunkt 
 Radialer Zuschnitt mit Polkappen am Rand 
 Radialer Zuschnitt mit Polkappen am Rand und zusätzlicher Öffnung 
 Parallelzuschnitt 

      

      

Abbildung 1: Ansätze für die kugelförmige Modellierung mit runder Randauslegung: Kugelförmig mit 
kreisrunder Randausführung (links oben); kugelförmig mit kreisrunder Randausführung, geöffnet mit 
Polkappe (oben rechts); kugelförmig mit kreisrunder Randausführung, geöffnet mit Parallelzuschnitt und 
Darstellung der Reaktionskräfte (unten links); Parallelstreifen vor der Volumenformfindung, geöffnet (unten 
rechts) 
 
Kugelförmig mit polygonaler Randauslegung und unterschiedlicher Höhen 

 Radialer Zuschnitt mit Polkappe am Hochpunkt bzw. am Rand 
 Radialer Zuschnitt mit Polkappen am Rand und zusätzlicher Öffnung 
 Parallelzuschnitt 

 

Abbildung 2: Kugelförmig mit polygonaler Randausführung 

Untersuchung von Parametrisierungsmöglichkeiten und Berücksichtigung der Materialeigenschaften 

Ausgehend von der Anforderungsrecherche wurden folgende relevante Parameter zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher Ausführungsformen in den Berechnungen definiert: Durchmesser, Höhe, 
Silohöhe / Beckenrand, Höhe der Gas-(Innen-)Membran, Position des Hochpunktes (bei 
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Hochpunktmembranen), Polkappendurchmesser, Kompensationen (konstant / nicht-konstant), maximale 
Systemzuschnittsbreite oder Anzahl der Zuschnittsbahnen, Randausführung kugelförmig oder gleichmäßig 
polygonförmig, Steifigkeiten der Saumlinien, sämtliche Membranmaterialeigenschaften, Innendruck, 
Volumen, Standortrelevante Einflussfaktoren wie z. B. Windlasten. 

 

Abbildung 3: Mögliche Parameter für eine automatisierte Berechnung 

 
Bestimmung von Benutzeranforderungen 

Ein Benutzer soll später in der Lage sein, möglichst schnell und aussagekräftig unterschiedliche 
Berechnungsergebnisse vergleichen und bewerten zu können. Die „Usability“ muss gewährleistet sein, d. h. 
Softwaremodule müssen dem Benutzer die komplexen Sachverhalte verständlich und benutzerfreundlich 
zur Verfügung stellen. Ausgehend von diesen Prämissen wurden Festlegungen für Funktionsaspekte, 
Ergebnisdarstellung und Benutzerschnittstelle definiert. 
 

AP 2.2: Konzeption von Zuschnitten unter Berücksichtigung von faltungsbezogenen Membranmerkmale 
und Polkappenauslegung 

Ziel der Arbeiten zu diesem Schwerpunkt ist die Generierung von Zuschnitten, die den statischen 
Anforderungen genügen und bei möglichst geringem Verschnitt einfach zu fertigen sind. 
 
Auswertung vorhandener Datengrundlagen und theoretische Überlegung / Abschätzung zur 
Membrangestaltung (Form) und Auslegung (Strukturierung) 

Die Zusammenhänge zur Berechnung von innendruckbelasteten Kugeln aus isotropem Material sind seit 
langem bekannt. Die Spannung s in der Oberfläche ist in allen Punkten gleich und hängt in einfacher Weise 
vom Innendruck p und Radius R ab. 

s = p * R 

Eine Kugel ist somit eine Regelfläche, die pneumatisch bildbar ist (wie z. B. auch Zylinder oder Torus). 
Dieser einfache Sachverhalt wird durch die Tatsache, dass die textilen Gewebe nicht isotropes, sondern 
orthotropes Materialverhalten besitzen und auf sie nicht nur Innendrucklasten, sondern auch z.B. Schnee- 
und Windlasten, erheblich erschwert. Des Weiteren sind die zu untersuchen Strukturen im einfachsten Fall 
keine Kugeln, sondern Teile von Kugeln (Kugelkalotten), oder aber keine Regelflächen mehr, wenn man 
keine kreisförmigen, sondern eine polygonalen Rand hat. Die Membrangestaltung ist im Falle des 
Kreisrandes einfach. Man nimmt einfach einen Kugelabschnitt. Im Falle der polygonalen Berandung 
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hingegen muss die Geometrie in einem Formfindungsprozess ermittelt werden. Das Ergebnis muss eine 
Geometrie besitzen, die eine Gleichgewichtsfigur unter Innendrucklasten darstellt. Diese Tatsachen sind für 
die Bestimmung des Zuschnitts relevant. Im Fall der Kugelform kann jeder denkbare Zuschnitt einfach auf 
die Kugel gelegt werden. Dennoch ist danach durch statische Berechnungen sicherzustellen, dass der 
Zuschnitt ‚funktioniert‘. Im Fall der allgemeinen kugelähnlichen Form, die durch einen Formfindungsprozess 
ermittelt wurde, muss also sozusagen der Zuschnitt im Formfindungsprozess berücksichtigt werden. 
 
Berechnung und Evaluation in Frage kommender Zuschnittsvarianten 

Es wurden unterschiedliche Zuschnittsvarianten berechnet und bewertet im Hinblick auf Stabilität, 
Zweckmäßigkeit (z. B. Verschnitt, Bahngröße) und Fertigungsanforderungen (Abbildung 4). 

    

 

 

Abbildung 4: Unterschiedliche bewertete Zuschnitte: Radialzuschnitt mit Polkappe, gedrehter Radialzuschnitt 
ohne Polkappen, Parallelstreifen kreisrunde Berandung (wenig Verschnitt) 
 

AP 3.2: Abstimmung von messtechnischen Erfordernissen und theoretischer Analyse / nummerischer 
Modellierung 

Praktische Untersuchung der Modellierungsanforderungen bezüglich der messtechnischen Datenbasis. 

Die Erstellung von Computermodellen zur Ermittlung statischer Nachweise und zur Generierung von 
Zuschnitts-plänen erfolgt immer nach den gleichen Regeln. Das Computermodell muss die reale Situation 
so gut wie möglich abbilden. Eine Abschätzung für die Güte des Modells kann man z.B. im Falle von 
Regelflächen mit theoretischen bekannten Ergebnissen vergleichen und die Feinheit der Modellierung 
ermitteln, welche genügend genaue Ergebnisse liefern. Die Berechnung von pneumatischen Strukturen, 
kann grundsätzlich auf 3 Arten erfolgen: 

 Volumen V = const. 
 Innendruck p = const. 
 Gasgesetz p * V = const. 

In unserem Fall der Biogasanlagen kommt aufgrund der technischen Umsetzung der Drucksteuerung in 
den meisten Fällen die Innendrucksteuerung zum Einsatz, möglicherweise kann auch die Einhaltung des 
Gasgesetzes p * V = const. bedeutsam werden. Momentan gehen wir bei p * V = const. von einer konstanten 
Temperatur aus, hier ist zu überlegen, ob eine Erweiterung auf verschiedene Temperaturen notwendig wird. 
In der erforschten Lösung werden die Innendrucklasten grundsätzlich korrekt in der verformten Situation 
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aufgebracht – werden also in den Iterationsschritten nachgeführt (nichtkonservative Lasten). Das ist bei. 
allen anderen Lastarten (Wind, Schnee) nicht unmittelbar erforderlich, sodass hier ein vereinfachte 
Vorgehen implementiert wurde. Es wurden aber die Grundlagen für eine Erweiterung des bestehenden 
Modells erarbeitet, damit die Berechnungsgenauigkeit wo nötig noch weiter gesteigert werden kann. 
 
Bezüglich messtechnischer Umsetzung müssen also die Drücke (und Temperaturen) in den Kammern 
bekannt sein, sowie die exakte Geometrie unter verschiedenen Lastfällen. Weiterhin die zulässigen größten 
und kleinsten Drücke. Dabei ist vor allem auch interessant, bei welchen Situationen von einem 
geschlossenen System ausgegangen werden kann (p*V=const.). 
 
Abstimmung der messtechnischer Methoden 

Diskutiert und technisch bewertet wurden hier die Einflussgrößen: Drücke in den beiden Kammern, 
Temperatur, Windmessungen, photogrammetrische Verformungsbestimmung (Schwerpunkte jeweils bei 
den Partnern KIT und Wacker). Für die Programmentwicklung sind insbesondere Drücke bzw. 
Druckänderungen und Temperaturmessungen von Bedeutung. Die Resultate der Windmessungen werden 
für die Lastannahmen verwendet. 

 

Abbildung 5: Prinzipskizze zur Messtechnik 
 

Definition der erforderlichen Eingriffsmöglichkeiten 

Die erforderliche Eingriffsmöglichkeit ist vor allem die Drucksteuerung. Bei der Drucksteuerung ist 
besonders wichtig, in welcher Zeit sie erfolgen kann, damit bei rasch sich ändernden Einwirkungen alle 
Zwischenzustände bestimmt werden können (zeitliche Dynamik). 
 
Ableitung und Definition sonstiger Rahmenvorgaben 

Für die seitens KIT detaillierter verfolgte, in der technischen Umsetzung sehr anspruchsvolle 
Verformungsmessung mittels photogrammetrischen Methoden wurden gemeinsam mit dem KIT relevante 
Rahmenvorgaben (räumliche Auflösung, Messgenauigkeit etc.) diskutiert und konkretisiert. 
 

AP 5.2: Berechnung verschiedener Formen (Formfindung) einschließlich Polkappe 

Das von Technet erforschte Modell behandelt die beiden Membranhüllen, also die äußere Hülle 
(Außenhülle) und die innere Hülle (Gasmembran). Das Luftvolumen zwischen ihnen wird als Luftstützraum 
bezeichnet. Dieses Volumen steht immer unter Druck. Das Volumen unter der Gasmembran bildet den 
sogenannten Gasraum. Durch eine entsprechende Lagerung kann das korrekte Volumen des Gasraumes 
eingestellt werden, ohne die Silohöhe und den Siloboden im statischen Modell zu beschreiben. Die 
Drucklasten stehen in allen Punkten immer senkrecht zur Membranhülle. In dem Modell werden zwei 
Kammern beschrieben: Die erste definiert den Luftstützraum, die zweite den Gasraum. Beide Hüllen sind 
aus einem PVC-beschichteten Polyestergewebe der Fa. Verseidag gefertigt mit folgenden 
Materialeigenschaften: 

Ekette=800 kN/m, Eschuss=500 kN/m (Ecrimp=150 kN/m, Eshear=50 kN/m) 

Reißkraft der Membran K/S=64/60 kN/m 
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Obwohl in der Berechnung die Querkontraktionssteifigkeit (Ecrimp) und Schubsteifigkeit (Eshear) berücksichtigt 
werden können, fließen sie nur insofern in die Bemessung ein als sie die Werte für die Kett- und 
Schussspannungen verändern gegenüber einer Berechnung ohne diese Parameter. 
 
Es wurden verschiedene Lastfälle und Lastkombinationen berechnet. Eingestellter Innendruck im Luftraum, 
eingestellter Innendruck im Gasraum mit Eigengewicht, dann unter verschiedenen Windlasten aus Richtung 
parallel zum Polkappe, unter 45 ° zur Polkappe und unter Schneelasten. Die Berechnung wurden mit 
nichtkonservativen Innendrucklasten, aber mit konservativen Schnee- und Windlasten durchgeführt. Eine 
Verbesserung wurde durch die manuelle Anpassung der äußeren konservativen Lasten erreicht werden. 
Die Berechnung unter Berücksichtigung der Schubsteifigkeit ergibt auch Schubspannungen (siehe 
Abbildung 14). Die Nähte wurden in der Berechnung ebenfalls berücksichtigt (siehe Abbildung 21). Der 
Zuschnitt wurde in der Statik durch das Wiederaufhängen der Zuschnittsbahnen sehr genau verwendet. 
 
Analyse und formale Beschreibung der Drucklasten 

Wie schon erwähnt stehen die Drucklasten immer senkrecht zur Fläche. Die Fläche ihrerseits verändert 
sich stark unter äußeren Einwirkungen. Aus diesem Grund verändert sich der Druck auf einen Punkt ständig 
in Richtung und Betrag, was in der Berechnung zu berücksichtigen ist. Die Veränderung der Drucklasten 
kann durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden: Sowohl durch die Änderung des Betriebsdrucks 
als auch durch Temperaturänderung und durch Volumenänderung infolge äußerer Einwirkungen wie z. B. 
Wind. 

 

Abbildung 6: Drucklasten auf die Außenhülle 
 
Entwicklung und Beschreibungsgrundlage von Kett- und Schussfäden in der Strukturmodellierung 

Das Modell ist sehr einfach in Bezug auf die Abbildung von Kett- und Schussfäden. Es werden grundsätzlich 
zwei sich schneidende Linienscharen generiert, von denen die eine in Richtung Kette und die andere in 
Richtung der Schussfäden zeigt. Diese Linienscharen schneiden sich deshalb im Allgemeinen unter einem 
rechten Winkel. Falls Kugelkalotten vorliegen, die mit sogenannten Radialnetzen realisiert werden, kann 
dieser Winkel auch etwas abweichen von einem rechten Winkel. Die Kett- und Schussfäden besitzen einen 
Widerstand, der sich ausdrückt in der Kett- und Schusssteifigkeit (m11 und m22). Die Kett- und Schussfäden 
sind in ihrem mechanischen Verhalten korreliert: Wenn man ein textiles Geweben in eine Richtung zieht, 
wird es in der dazu senkrechten Richtung kürzer. Für diese Tatsache ist Querkontraktionssteifigkeit 
m12 = m21 verantwortlich. Darüber hinaus besitzt ein beschichtetes textiles Gewebe auch einen Widerstand 
gegenüber einer Winkelveränderung der Kett- und Schussfäden, repräsentiert durch die Schubsteifigkeit 
m33. Diese Steifigkeiten werden den Linienscharen zugewiesen; in den einzelnen Linien je die Kett- bzw. 
Schuss-steifigkeit. Jeder Kettlinie sind Schusslinien zugeordnet und umgekehrt, wodurch Querkontraktion 
möglich wird. In den Schnittpunkten zwischen den Kett- und Schussfäden wirkt die Schubsteifigkeit m12. 
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Abbildung 7: Doppelkammer mit Kett- und 
Schussfäden 

 

Abbildung 8: Beschreibung der beiden Kammern 

 

Beschreibung der sich einstellenden Konfiguration der inneren und äußeren Membran 

Die äußere Membran bewegt sich im Vergleich zu einem üblichen Tragwerk (z. B. Halle aus Stahl) sehr 
stark z. B. unter Windlasten. Im Vergleich zur Gasmembran sind die Verformungen dagegen sehr gering, 
denn die Gasmembran erfährt ihre größte Ausdehnung unter dem maximalen Gasdruck und ist dann quasi 
‚parallel‘ zur Außenmembran – in diesem Fall nur durch den kleinstmöglichen Luftstützraum getrennt. Wenn 
überhaupt kein Gasdruck vorliegt, lieg die Gasmembran auf den Stützgurten. In diesem Zustand ist der 
Durchhang der Gasmembran (Faltung) zu bestimmen, um sicherzustellen, dass die Gasmembran einen 
Mindestabstand zum Substrat einhält. Dieser Abstand kann mit der Anordnung der Gurte verändert werden. 
Der Kontakt zwischen der Gasmembran und den Gurten ist dabei zu simulieren. 

 

Abbildung 9: Beziehung Spannung - Dehnung bei Membranen 

 

 Spannung in Kettrichtung 

 Spannung in Schussrichtung 

 Schubspannung 

 Querkontraktionssteifigkeit  

 Steifigkeit in Schussrichtung 

 Steifigkeit in Kettrichtung 

 Schubsteifigkeit 

 Dehnung in Kettrichtung 

 Dehnung in Schussrichtung 

 Schubverzerrung 

Abbildung 10: Bezeichnungen 
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Abbildung 11: Windlastverteilung und Vektoren 

 

 

Abbildung 12: Verformung der Außenhülle unter 
Windlasten 

 

 

Abbildung 13: Reaktionskräfte unter Wind 

 

Abbildung 14: Schubspannungen der Außenhülle unter 
Windlast 

 

 

 

 

AP 6.2: Modellierung der Zusammenhänge zwischen der Membran und den Außeneinflüssen sowie 
Einwirkungen seitens des Gasspeichervolumens 

Die äußere Membran bildet zusammen mit der Gasmembran eine Kammer, den sogenannten 
Luftstützraum. Die Gasmembran bildet mit den Silowänden und der Oberfläche des Substrats eine zweite 
Kammer, den sogenannten Gasraum. Beide Kammern können mittels Drucksteuerung geregelt werden. Im 
Fall von schnell auftretenden Lasten (Wind) gilt das Gasgesetz. 

P1 * V1 / T1 = p2 * V2 / T2    mit p = Druck, V = Volumen, T = Temperatur 

Der Zustand 1 kann z. B. die Situation unter Betriebsinnendruck sein und der Zustand 2 die Situation unter 
einer Windböe. Im Fall von schnell auftretenden Lasten wurde untersucht, ob bzw. unter welchen 
Rahmenbedingungen und Systemparametern Außenhülle und Gasmembran sich berühren. 
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Abbildung 15: Prinzip-skizze und Ausführung Doppelmembrangasspeicher mit Gurten 

Die Modellierung wurde in engem Kontakt zu insbesondere den Projektpartnern KIT und Seybold bezüglich 
Anwendung von Gasgesetzen, Materialmodellierung von Membran und Gurten etc. erarbeitet; bezüglich 
Charakterisierung und Formalisierung der Außeneinflüsse (Wind) fand die Abstimmung mit Wacker statt. 
 

Definition der angestrebten Struktur und Modellauslegung 

Die Struktur besteht aus einer Außenhülle, der Gasmembran, dem Luftstützraum dazwischen, der Gurtlage 
und der zweiten Kammer unterhalb der Gasmembran, begrenzt durch die Silowand und die Oberfläche des 
Substrats. Die beiden Hüllen werden dabei üblicherweise als Abschnitte von Kugeln definiert und mit ihren 
Steifigkeiten versehen. Die Lage der Pole (alle Kettfäden laufen in den Polen zusammen) ist prinzipiell 
beliebig. Sie wird von der Software unterstützt. Untersuchung der Rahmenbedingungen und spezifischen 
Anforderungen. 
 

Ausarbeitung des vollständigen Modellierungskonzeptes 

Die Geometrie der Außenhülle und die Gasmembran werden durch eine Kugelkalotte mit Polen (Längen 
und Breitenkreisen) durch Knoten und Kanten abgebildet. Die Oberfläche wurde durch Drei- und Vielecke 
beschrieben. Die Längenkreise bilden die Kettfäden und die Breitenkreise die Schussfäden. Damit wird die 
Zuordnung der Steifigkeiten möglich (siehe oben). Die Kammer des Luftstützraumes wird beschrieben durch 
orientierte Dreiecke der Außenhülle und der Gasmembran. Ebenso wird die Kammer des Gasraumes 
beschrieben durch die orientierten Dreiecke der Gasmembran beschrieben. Die Gasmembran bildet die 
Trennfläche zwischen den beiden Kammern; die Dreiecke der Trennfläche werden zur Definition beider 
Kammern benötigt; sie liegen deshalb doppelt vor und sind gegensinnig orientiert. Den Kammern sind 
zugeordnet: Volumen, Druck und Temperatur. Außenhülle und Gasmembran wurden als mögliche 
Kontaktpartner bei Belastungen abgebildet (Auflagebedingung). 
 

Definition sinnvoller Teilfragestellungen 

Als FuE-leitende Fragestellungen von besonderer Relevanz wurden folgende Fragen identifiziert: 
- In welchen Fällen berühren sich Außenmembran und Gasmembran? 
- Wie groß ist der Einfluss von Temperaturänderungen auf die Systemkonfiguration? 
- Welche Rolle spielt das Volumen der zweiten Kammer und wie kann eine geeignete Größe dieses 

'offenen' Volumens sichergestellt werden? 
 

Erforschung mathematischer Modellierungsansätze 

Grundsätzlich ist bei pneumatischen Strukturen mit beliebiger Berandung eine sogenannte Formfindung 
notwendig. Diese Formfindung kann entfallen bei einigen geometrischen Körpern wie z. B. Kugel oder 
Kugelabschnitt, Zylinder, Torus und anderen. Das vorliegend zu erforschende Berechnungstool muss alle 
Arten der Berandung berücksichtigen können, also auch (sehr häufig vorkommende) polygonale Ränder 
einer pneumatischen Kuppelform. Aus diesem Grund gibt es immer eine sogenannte Formfindung, die die 
geometrische Lage der Hülle im Kräftegleichgewicht unter Innendruck bestimmt. 
 
Die Formfindung geschieht mit Hilfe des obigen Extremalansatzes, den man wie folgt beschreiben kann:  

Die Gesamtenergie π bestehend aus der Formänderungsenergie (1/2 vt R v) abzüglich des Potentials der 
äußeren Lasten px, py und pz und des Innendrucks pi ist minimal. In einer üblichen Formfindung sind äußere 
Lasten nicht vorhanden, womit nur noch die Formänderungsenergie und das Produkt aus Innendruck und 
Volumen V verbleiben. Für die Formfindung wurden die nachfolgend diskutierten zwei Ansätze verfolgt: 
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Abbildung 16: Prinzip der Minimalen Gesamtenergie 

Erstens: Der Innendruck und die Wunschspannungen in der Fläche werden vorgegeben, das Volumen wird 
berechnet. 

Zweitens: das Volumen und die gewünschten Spannungen werden vorgegeben, der Innendruck wird 
berechnet. 
 
Die obige Gleichung wurde dementsprechend schrittweise entsprechend der vorliegenden Fragestellung 
erweitert und angepasst. Die Formänderungsenergie ist im Fall der Formfindung eine Funktion der 
Wunschspannungen; im Falle der Statik eine Funktion des Zuschnittes und des verwendeten Materials; die 
äußeren Lasten waren bislang konstant, nun verändern sie sich mit der Belastung, ebenso wie der 
Innendruck. 
 
Durch das Mitführen dieser Änderungen ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen: Wie groß dürfen die 
Iterationsschritte sein, damit eine Lösung gefunden werden kann? Durch welche Lösungsstrategien kann 
man sehr viele kleine Schritte machen, damit die Konvergenz gewährleistet ist. Weiterhin wird das 
Gasgesetz nach Boyle und Mariotte (p*V=constant) wird um die Temperatur T auf das allgemeine 
Gasgesetz erweitert (p*V/T=constant). 
 

Erarbeitung der Umsetzung 

Beschreibung der Membran: durch Linienscharen mit geometrischen und mechanischen Kenngrößen. 

Beschreibung der Kammer: durch eine Vielzahl orientierter Dreiecke, die zusammen eine im Allgemeinen 
geschlossene Kammer bilden mit den Kenngrößen: Volumen, Innendruck, Temperatur 

Beschreibung der äußeren Lasten. Flächenlasten: mit Hilfe von Dreiecken; Linienlasten mit Hilfe von 
Linienelementen, Punktlasten mit Hilfe von Punkten, darüber hinaus Vorgaben wie sich die z.B. 
Lasteinwirkungen ändern unter der Verformung. (z.B. steht der Wind immer senkrecht zur Fläche, der 
Schnee rutscht an unter einem gewissen Winkel, usw.) 

Testen und Festlegen eines iterativen Verfahrens zur Sicherstellung der Konvergenz. Einarbeiten der 
Temperatur mit dem Allgemeinen Gasgesetz. Integration der Berücksichtigung der Gurte und der hier 
potenziell (je nach Füllzustand des Gasraums) resultierenden Kontakte. 
 
Die Gurte können grundsätzlich entweder fest mit der Membran verbunden sein oder – und das ist in Bezug 
auf die Berechnung der schwierigere Fall – frei auf der Membran gleiten: 

Im einfachen Fall der festen Verbindung kann der Gurt mit einer Parameterlinie der Membran 
zusammenfallen und damit sehr einfach simuliert werden durch Erhöhung der Steifigkeit oder Einführen 
einer zweiten Verbindung mit den Kenngrößen des Gurtes an gleicher Stelle. Falls im allgemeinen Fall 
der Gurt nicht mit einer Parameterlinie zusammenfällt, ist die Lage des Gurtes vorzugeben. Danach sind 
‚Schlaufen‘ auf der Membranfläche zu bilden, die den Gurt in seiner Lage halten. 

Der komplexere Fall des freien Gleitens variiert die Gurtlage auf der mit Dreiecken beschriebenen 
Oberfläche so, bis der Gurt voll auf die Membranfläche drückt, d. h. der Normalenvektor des Gurtes und 
der Normalvektor der Membranfläche stimmen überein. Wenn eine sehr feste Membranfläche 
angenommen wird, so nimmt der Gurt die Lage einer geodätischen Linie ein. 

 
Diese Methode wird auch bei der Kontaktberechnung eingesetzt: Jetzt gleiten nicht mehr Gurte über die 
Fläche, sondern ganze Flächen. Auch bei ihnen gelten die gleichen Bedingungen; die Punkte der 
Kontaktfläche gleiten so lange über die Membranfläche bis sie ‚voll‘ auf sie drücken. Die Kraft, mit der die 
Kontaktfläche drückt, steht senkrecht auf der Berührfläche. 
 
Das Zusammenhängen und Wiederaufhängen der Membranzuschnitte wird wie folgt realisiert. Die 
Zuschnitte werden kompensiert und neu vermascht. Die ‚homologen‘ Punkte (das sind identische Punkte in 
benachbarten Zuschnitten) der Zuschnitte sind vorhanden und werden zum Zusammenfügen der 
Zuschnittsbahnen verwendet. Danach werden die Steifigkeiten der Membran sowie die erhöhten Werte der 
Nähte verwendet, um die Statik zu berechnen. Da Näherungswertproblem der ‚nichtlinearen Statik‘ kann 
durch eine ‚lineare‘ Formfindung mit Kraftdichten gelöst werden. 
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Integration / Kopplung der Teillösungen 

Die Integration der Teillösungen soll insbesondere im Fall der anspruchsvollsten Aufgabenstellung 
funktionieren, d. h. bei einer Statik mit Nachführen der äußeren Lasten unter Einhaltung des allgemeinen 
Gasgesetzes. Alle anderen Aufgaben (bis auf das Kontaktproblem) sind weniger komplex und somit 
enthalten. Es wurde folgendermaßen vorgegangen: 

1.) Berechnung der Volumina in den Kammern 
2.) Schätzvorgaben für neue Innendrücke mit den Vorgaben der Volumina und der Temperatur. 
3.) Berechnung der Gleichgewichtsform mit der iterativen Anpassung der äußeren Lasten und des 

konstanten Innendrucks. Volumina ergeben sich. 
4.) Kontrolle ob das allgemeine Gasgesetz eingehalten wird, 

falls nein: Berechnen eines besseren Innendruck – dann siehe 2.) 
falls ja: Berechnung war erfolgreich – dann Ende 

 

Experimentelle Verifikation mit dem KIT 

Die Anwendbarkeit der Membrantheorie und die Verstärkung mit Gurten wurde seitens KIT durch 
experimentelle Untersuchungen bestätigt – gleiches gilt für die Anwendbarkeit des allgemeinen 
Gasgesetzes entsprechend dem gewählten Vorgehen und im vorliegenden Kontext. 
 
Umarbeitung 

Eine Umarbeitung war nicht in wesentlichem Umfang notwendig: Verbundmembrane und Konfiguration der 
Gurte wurde vom KIT untersucht und ausdifferenziert entsprechend Relevanz bei der späteren Bemessung. 
Die Art und Größe des Windangriffs wurden von Wacker untersucht und dann bei der Berechnung der 
realen Situation eingebracht. 
 

AP 7.2: Entwicklung der Berechnungsalgorithmen und softwaretechnische Umsetzung 

Entwicklung der Berücksichtigung verschiedener Einflüsse 

Von besonderer Relevanz für das Systemverhalten und für die Systemstabilität sind Innendruck, Druck und 
Druckänderungen: Wie bereits diskutiert werden alle Innendrücke (Luftstützraum und Gasraum) senkrecht 
zur Membranfläche aufgebracht. Wir können auch durch das neue Lösungsverfahren die äußeren Lasten 
(z. B. Wind) in den Iterationen anpassen und nichtkonservativ aufbringen. 
 
Membrancharakteristik 

Die Membrancharakteristik und diesbezüglich erforschte modelltechnische Abbildung wurde in 
weitreichendem Leistungsumfang ausgelegt und umfasst auch Kett- und Schusssteifigkeit sowie Crimp- 
und Schubsteifigkeit. Somit können alle Hauptspannungen und ihre Richtungen bestimmt werden.  

Temperatur: Die Einarbeitung der Temperatur zur Bildung des allgemeinen Gasgesetzes wurde 
implementiert. 

Vorgaben: Form der Hülle mit Gurten, Bildung der Luft und Gaskammer mit den tatsächlichen Volumina. 
Bei offenen Kammern (in unserem Fall ist die Gaskammer offen, da wir nur die Dreiecke der Gasmembran 
zur Beschreibung der Kammer benutzen) ist die Lage des Koordinatensystems für die Größe des Volumens 
von Bedeutung. Die Lage des Koordinatensystems wird nun so gewählt, dass man das korrekte Volumen 
der offenen Kammer erhält. (Das Volumen bei geschlossener Kammern ist immer korrekt.) Die richtige 
Größe des Volumens ist von besonderer Wichtigkeit, denn nur dann wird bei gleichzeitiger Einhaltung des 
Gasgesetzes die richtige Lösung erreicht. 

Konzeption und Ausarbeitung eines Parametrisierung für die schnelle und vollständige Definition. 

Hier wurde die schnelle Erzeugung von Kugelkalotten angestrebt und durch Implementierung durch 
parametrisierte Eingaben erreicht: Es wurden zwei alternative Möglichkeiten geschaffen, indem entweder 
mithilfe von Rotationskörpern vorgegangen oder eine direkte Spezifikation vorgenommen werden kann. Bei 
beliebigen Rändern versagt die parametrisierte Eingaben allerdings – als Lösung wurde hier eine Methode 
entwickelt, die polygonale Ränder einliest und dann die Vermaschung mit einem Radialnetz vornimmt. Das 
Wiederaufhängen der tatsächlichen Zuschnitte z. B. unter Berücksichtigung von verstärkten Flächennähten 
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und einer Polkappe ist mit der realisierten Lösung ebenfalls möglich. Mit dieser Methode werden die Modelle 
noch genauer. 

 
Abbildung 17: Formberechnung (geometrisch) durch Parametrisierung einer Kugelkalotte 

     

Abbildung 18: Beliebiger Rand wird mit einem Radialnetz vermascht und formgefunden 
 

     

 

Abbildung 19: Zuschnitt mit Randzugaben, Schweißmarken und Übersicht aller Zuschnittsbahnen 
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Abbildung 20: Formbestimmung durch Wiederaufhängen von Zuschnitten mit Gurtverstärkungen 
 
Mit den entwickelten Eingabemöglichkeiten ist eine schnelle und vollständige Erzeugung der Vorgabedaten 
in Bezug auf geometrische und mechanische Größen möglich. Alle zur Berechnung notwendigen Daten 
inklusive Kammern, Außenhülle und Innenhülle (auch seilverstärkt) sind nun vorhanden und die 
Berechnungsalgorithmen können damit arbeiten. 

Entwicklung aller erforderlicher Berechnungsalgorithmen 

Ausgegangen wird von einem geeigneten Datenmodell und dem Einlesen von: 
- Geometrie 
- mechanischen Kenngrößen der Hüllen 
- Kammern mit ihren Kenngrößen 
- äußeren Lasten bzw. Lastzonen und Lastwerten 

 
Für die Bestimmung der Gleichgewichtslage wurde ein iterativen Lösungsverfahrens konzipiert und 
softwaretechnisch implementiert. Hierbei wurden im Rahmen der FuE-Arbeiten mehrere 
Verfahrensvarianten etabliert und evaluiert. Der zunächst erforschte Ansatz, die Gleichungen mit einem 
Gauß-Seidel-Verfahren zu behandeln, haben sich in der weiteren Arbeit als nicht ausreichend tragfähig 
entsprechend den definierten Funktions- und Leistungsanforderungen herausgestellt. Hier wurde letztlich 
auf einen Ansatz entsprechend der Methode Konjugierter Gradienten gewechselt, womit die 
Aufgabenstellung zielführend umgesetzt werden konnte, indem in vielen kleinen Iterationsschritten das 
Nachführen aller Lasten ermöglicht wurde, ohne dabei Konvergenzprobleme zu verursachen. Auch die 
Gurte und das Kontaktproblem haben sich als mit diesem Methodenansatz handhabbar erwiesen und 
wurden entsprechend implementiert. Die Güte der Näherungswerte ist bei Einhaltung der Gasgesetze 
entscheidend – im vorliegenden Anwendungskontext der Niederdrucksysteme ist diese Anforderung 
zuverlässig gewährleistet. 
 
Umsetzung 

Die Umsetzung erfolgte ausgehend von den oben beschriebenen Grundlagenergebnissen. Nachfolgend 
entsprechende beispielhafte Illustrationen: 
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Abbildung 21: Wiederaufhängen und Statik Ergebnis (links); Berücksichtigung der Nähte bei der 
Lastabtragung (Mitte); Wiederaufhängen des Zuschnitts – Polkappen horizontal (rechts) 

 

Abbildung 22: Höhenlinien (rechts) und berechnete Faltung der unteren Membran bei fehlendem Gasdruck – 
Lage auf den Gurten (rechts) 
 

 

Abbildung 23: Auf den Gurten abgelegte Gasmembran (Blick aus dem unteren Bereich der Versuchsanlage 
Biogasspeicher – hier befindet sich bei regulärem Betrieb das Gärgut). 
 

Konzeption des grundsätzlichen Systemaufbaus und Definition von Datenmodell etc. 

Der grundsätzliche Systemaufbau und die Definition des Datenmodelles wurden folgendermaßen realisiert: 
Die Eingabe der Geometrie erfolgt über Parameter oder mithilfe grafischer Editoren. Die daraus 
entstehenden Datenmodelle sind in eine Vielzahl von einzelnen Filestrukturen gegliedert. So kann die 
Geometrie der Struktur mit allen mechanischen Kenngrößen in einer spezifischen Strukturierung 
gespeichert werden, ebenso die verschiedenen Kammern oder die äußeren Lasten. Diese Datenstrukturen 
bilden die Eingabe für das eigentliche Berechnungsprogramm. Dieses Programm löst mithilfe eines Finite-
Elemente-Ansatzes die unbekannten Verformungen, Spannungen und Kräfte. Dabei wird grundsätzlich eine 
Steifigkeitsmatrix und die sogenannten Rechte Seite aufgebaut. Diese rechte Seite beinhaltet die 
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Ungleichgewichtskräfte in den Knoten. Im Konvergenzpunkt, d. h. wenn das Gleichgewicht erreicht ist, 
verschwinden alle Elemente der rechten Seite identisch null. 
 
Die erforschten und implementierten Lösungsansätze zeichnen sich dadurch aus, dass sehr viele kleine 
Rechenschritte vorhanden sein müssen, damit durch kleine Änderungen der Unbekannten nichtlineare 
Anpassungen (Gurte, Kontakt etc.) möglich werden. Für diese Verfahren sind Sparse-Techniken hilfreich, 
da Produkte mit der Steifigkeitsmatrix gerechnet werden müssen. Durch geschickten Aufbau der 
Softwarestruktur kann der erforderliche Speicherbedarf geringgehalten werden. Dabei wurde der Tatsache 
der Erfordernis einer Vielzahl von Iterationsschritten dahingehend Rechnung getragen, dass Multithreading-
Techniken zur Verkürzung der erforderlichen Rechenzeit eingesetzt wurden. 
 

Entwicklung der softwaretechnischen Grundlagen 

Die Anforderungen an Iteration und Datenstruktur können grundsätzlich aufbauend auf einen 
Lösungsansatz entsprechend modifiziertem Gauß-Seidel-Verfahren bewältigt werden. Nach der 
Ausdifferenzierung gemäß diesem Ansatz musste allerdings festgestellt werden, dass es zum Teil schwierig 
ist, auf diesem Wege tatsächlich die iterativen Anpassungen zu erfüllen. 
 
Deshalb wurde in einem neuerlichen Ansatz ein modifiziertes Konjugierte-Gradienten-Verfahren (CG) 
entwickelt, mit dem den vorliegenden spezifischen Anforderungen letztlich besser entsprochen werden 
konnte. Der Hauptgrund dafür war, dass die Inkremente im Gauß-Seidel-Verfahren nicht ausreichend klein 
strukturiert werden konnten. Demgegenüber bietet der CG-Ansatz weitergehende Möglichkeiten zur 
vollumfänglichen Einhaltung der Nebenbedingungen durch iterative Anpassungen. 
 

Testen und Fehlerkorrektur 

Es wurden abschließend und in Ergänzung der FuE-begleitenden Tests (vgl. Wechsel vom Gauß-Seidel-
Verfahren zu CG-Verfahren) ausführliche Tests der funktionsmusterartigen Software vorgenommen sowohl 
bezüglich fehlerfreier Softwarefunktion als auch bezüglich sachlicher Richtigkeit der Ergebnisse (letzteres 
durch Abgleich mit Messergebnissen an der Versuchsanlage). Für die so evaluierbaren Anforderungen und 
Betriebscharakteristika wurde eine nahezu perfekte Übereinstimmung der modellbasierten Berechnung per 
Software mit den empirischen Ergebnissen festgestellt. 
 

AP 8.2: Entwicklung einer softwarebasierten Auslegungsbestimmung 

Festlegung der Anforderungen gemeinsam mit Fa. Seybold 

Bei verschiedenen Treffen mit den Partner wurden in Bezug auf die Software mehrere Fragestellungen 
aufgeworfen. Beispielhaft sei die Einwirkung einer Windböe an der Biogashülle genannt, bei der aufgrund 
der Kürze der Einwirkung die Pumpen zur Stützluftdrucksteuerung nicht schnell genug reagieren. Bei dem 
langsamen Aufbau von Schneelast hingegen kann das System mit höherem Stützdruck stabilisierend 
reagieren. Dementsprechend ist bei der softwarebasierten Berechnung von Systemvorgaben der praktische 
Kontext bzw. die (z. B. zeitliche) Charakteristik / Dynamik von Anforderungen zu berücksichtigen. 
 
Für die wirtschaftliche Anlagenauslegung ist des Weiteren eine einfache Fertigung von großer Bedeutung, 
sodass einerseits neue Zuschnittsvorgaben die aber nur aufwändig gefertigt werden können keine 
tatsächliche praktische Relevanz haben, anderseits aber Vereinfachungen in der der Zuschnittsherstellung 
auch von etablierten Geometrien u. U. bereits als solches einen hohen immanenten Wert haben können. 
 
In der softarebasierten Auslegungsbestimmung sind also vor allem auch anwendungspraktische und 
fertigungstechnische Aspekte zu beachten. 
 
Erweiterung der Simulationssoftware um die definierten zusätzlichen Auswertungsaspekte 

Ein wesentlicher Bestandteil der Berechnung ist die Weiterentwicklung der Software bezüglich 
Kontaktproblematik. Die nachfolgenden Bilder zeigen schematisch, was darunter zu verstehen ist. Die 
kleine obere Membran befindet sich über der größeren unteren; sie wird mit einer Schneelast belastest. Sie 
hängt durch und berührt die untere, die sich ihrerseits an der Lastabtragung beteiligt. Nach jedem Iterations-
schritt wird geprüft, ob die Flächen noch einen (positiven) Abstand haben. Für den Fall des Kontaktes 
bekommt dann die untere Membran eine Teillast der oberen Membran. Das ganze Verfahren wird bis zur 
Konvergenz fortgesetzt. 
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Abbildung 24: Darstellung zweier sich berührender Membranen 

Ableitung von Betriebstechnikvorgaben am Beispiel des Kontakts im Windlastfall 

Im Hinblick auf die Auslegung der Betriebstechnik kann die erforschte Modellierung und softwaretechnische 
Berechnung dafür genutzt werden, Leistungsparameter und Betriebsanforderungen für die Systemtechnik 
des Biogasspeichers zu bestimmen. 
 
Eine nichtkonservative Windlast soll wie folgt angreifen: Wind aus der positiven y-Richtung mit einem Wert 
von -0.5 kN / m2 auf die untere Fläche (Winddruck) und 0.5 kN / m2 auf die obere Fläche (Windsog). Diese 
Berechnung soll nun so ablaufen, dass das Gasgesetz eingehalten wird. 
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Abbildung 25: Vorgabe des Gasgesetzes für beide Kammern (hier ohne Berücksichtigung der Temperatur) 

 

 

Abbildung 26: Einfaches Windmodell (2 Lastzonen für den Windbelastung) 
 

Wir haben noch die Flächen anzugeben, die sich berühren können. Dann erhalten wir nach einigen 
Iterationen das Ergebnis. P*V ist eingehalten. Der Druck im Gasraum steigt auf 0.888 kN / m2 an, im 
Luftraum fällt er etwas auf 0.674 kN / m2, die Membranen im Druckbereich berühren sich teilweise. Die 
Verformungsfigur sieht aus wie folgt: 
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Abbildung 27: Die Membranen berühren sich unter der Windbelastung 
 
Die Membranspannungen ergeben sich zu max. 17,3 kN / m in der Polkappe der Außenmembran. Auf der 
linken Seite der obigen Abbildung kann man erkennen, dass sich die Außenhülle und die Gasmembran sich 
berühren. Wenn diese Kontakt nicht im Berechnungstool nicht umgesetzt worden wäre, würde die innere 
Membran von der äußeren durchstoßen. Die Volumina in der Gaskammer und im Luftstützraum könnten 
nicht mehr richtig bestimmt werden, die gesamte Berechnung wäre somit falsch. Die Lösung des 
Kontaktproblems war von zentraler Bedeutung. 
 

 

Abbildung 28: Spannungen in der Außenhülle 
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In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Wacker wurden auch genauere Windlastangaben in der 
Berechnung benutzt. Die von Wacker gelieferten Windlastplots können sehr einfach in das System 
übertragen werden. Das folgende Beispiel zeigt die Windlastplots von Wacker und wie wir es umgesetzt 
haben. 

    

Abbildung 29: Windlastplots (von Wacker, rechts) und Übertragung in die Technet-Software (links) 
 
Entsprechend den oben exemplarisch dargestellten möglichen Ansatzpunkten und konkreten Evaluationen 
der Ableitung praktischer Dimensionierungsvorgaben für die Betriebstechnik basierend auf Modellierungs- 
und Berechnungsergebnissen der Software unter Nutzung von z. B. standortspezifischen Lastvorgaben 
können also unmittelbar entsprechende Betriebs- und Leistungsparameter für die Anlagentechnik abgeleitet 
werden. Die hier im Rahmen des FuE-Vorhabens eröffneten Potenziale sollen in der projektnachfolgenden 
anwendungsnahen Weiterentwicklung durch die Partner gemeinsam weitergeführt und für den Anwender 
zugänglich gemacht werden. 
 

AP 10.2: Praktische Evaluation der Berechnungsmethode 

Im Rahmen der praktischen Evaluation der Berechnungsmethode wurden folgende Schwerpunkte 
bearbeitet: 

- Bewertung der entwickelten Softwaretechnologie unter Nutzung der vollständigen Ergebnisse der 
Messungen der Partner 

- Evaluation der Berechnungs-Simulationsgrundlage und -Parametrierung gegenüber den 
Praxiswerten und Ergebnissen im Hinblick auf Art und Dimensionierung der Betriebstechnik 

- Diskussion der Ergebnisse mit den Partnern und Dritten 

Das Arbeitspaket wurden plangemäß begleitend zu den übrigen Arbeiten gegen Ende des Projekts 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind obenstehend im Rahmen der begleiteten Arbeitspakete dargestellt (siehe 
z. B. AP6.2 'Experimentelle Verifikation mit dem KIT‘ und AP7.2 'Entwicklung aller erforderlicher 
Berechnungsalgorithmen'). Der fachliche Austausch mit relevanten Akteuren der Branche ist aktuell 
andauernd. 
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2. Verwertung 

Nach aktueller Einschätzung sind für die Verwertung der FuE-Ergebnisse hervorragende wirtschaftliche 
Erfolgsaussichten gegeben: 

 Entsprechend aktuellen Marktforderungen nach einer verbesserten Anlageneffizienz, erhöhtem 
Speichervolumen und verlängerter Standzeit kommt den im Projekt etablierten softwarebasierten 
Planungs- und Auslegungsmöglichkeiten durch Berücksichtigung von Gasgesetz, tatsächlicher 
Betriebscharakteristik und Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Speicherausformungen 
(Dachsystem in volumenoptimierter Formgebung) eine hohe Anwendungsrelevanz zu 

 Zugleich ermöglichen die Softwarefunktionalitäten zur Berücksichtigung standortspezifischer 
Merkmale (z. B. Windcharakteristika) eine Auslegung, die dem jeweiligen Anforderungsprofil 
angepasst ist und so Sicherheit und Stabilität (d. h. hohe Standzeit) mit Materialeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit (durch Vermeidung von Überdimensionierung) verbindet. 

 Durch die automatisierte Zuschnittsberechnung werden die vorgenannten Anwendungsvorteile 
auch tatsächlich praxistauglich zugänglich, insofern damit die Fertigung individualisierter 
Speicherauslegungen schnell und ohne besonderes theoretisch-wissenschaftliches Knowhow 
ermöglicht wird. 

 
Technet wird die FuE-Ergebnisse verwenden für Entwicklung und Vertrieb von Softwarekomponenten 
(primär als Funktionsmodul der Easy-Software als eines der Hauptprodukte des Unternehmens, ebenfalls 
aber auch als Standalone-Lösung angedacht). 
 
Mit der angezielten Software erfolgt die wirtschaftliche Nutzung der FuE-Ergebnisse sowohl im Kontext 
Biogasspeicher als auch in sachverwandten Gebieten wie z. B. der Planung, Berechnung und Auslegung 
von pneumatischen Baustrukturen wie Dächer und Hallen. 

 
Eine konkrete Verwertungsanbahnung wurde sowohl im Kontext von Biogasspeichern (national und 
international – z. B. mit indischen Anwendern) als auch im Kontext Bau / Architektur etabliert (enger Kontakt 
z. B. zu Fa. Vector Foiltec, dem weltweit führenden Hersteller und Projektierer im Bereich pneumatischer 
Baustrukturen aus ETFE-Folie). 
 
Bei Technet ist nach ca. einjähriger Weiterentwicklung aufbauend auf die Projektergebnisse mit den in 
nachfolgender Tabelle dargestellten wirtschaftlichen Effekten zu rechnen. 

Tabelle 1: Wirtschaftliche Effekte bei Technet nach ca. einjähriger Weiterentwicklung zur Produktreife 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

Zusätzl. Umsatz 80.000 € 150.000 € 250.000 € 320.000 € 

Zusätzl. Arbeitsplätze  0,5 1 1 
 

Diese wirtschaftlichen Effekte ergeben sich im Einzelnen aus: 

- Verwertung der FuE-Ergebnisse als Software (Vertrieb im Lizenz- und Mietmodell) 

- Beratung von Kunden bei der Nutzung der Software für anspruchsvolle Projekte 

- Maintenance & Support 

- Kundenspezifische Schulungsangebote 
 

Die von Technet verfolgte Transferstrategie stellt sich so dar, dass bis ca. 03 / 2020 in weiterer, über das 
Fördervorhaben hinaus gehender Zusammenarbeit mit den Partnern, die in BiG erforschten Grundlagen 
praxisnah weiterentwickelt werden. Für Technet betrifft dies vor allem die Zusammenarbeit mit Wacker 
bezüglich anwendungspraktischer Berücksichtigung von Wettereinflüssen (Grundlagen und softwareseitige 
Schnittstellenfunktionen wurden im Projekt etabliert). Ebenfalls werden voraussichtlich gemeinsam mit dem 
KIT weitere Aspekte des Anlagenbetriebs und dabei auftretender Betriebszustände in die softwarebasierte 
Berechnung der Speicherauslegung anwendungspraktisch konkretisiert und als Funktionserweiterungen in 
die Software integriert. 
 
Parallel zur Herstellung der Anwendungsreife werden über bereits etablierte Kontakte zu Anwendern der 
Markteintritt und die Vermarktung angebahnt. Hier sollen insbesondere bekannte Referenzanwender im 
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Biogasbereich genutzt werden ausgehend von im Projekt geknüpften Kontakten sowie dem sehr breiten 
Branchenzugang von Seybold. Für den Bereich pneumatische Baustrukturen wird mit Akteuren wie Vector 
Foiltec zusammengearbeitet. 
 
Neben der wirtschaftlichen Verwertung erfolgt auch eine wissenschaftlich-technische Dissemination der 
Ergebnisse in der Biogas-Branche und weiteren relevanten Fachkreisen. Ansatzpunkte bietet hier sowohl 
der Fachverband Biogas e. V., als auch z. B. die Mitgliedschaft von Technet im Tensinet, Working Group 9 
('Pneumatic Structures'). Ebenfalls wurden bereits mehrere Vorträge gehalten und Artikel in 
Fachzeitschriften veröffentlicht. Weitere mündliche und schriftliche Präsentationen sind verbindlich 
festgelegt (s. »4. Veröffentlichungen«). 
 
 
Die Weiterführung der FuE-Ergebnisse in die Anwendungsreife wird durch anwendungsnahe 
Entwicklungsarbeiten umgesetzt. Im Vordergrund steht hierbei die marktreife Auslegung der Software und 
ergänzender Komponenten (Anwenderinterface, Schnittstellen zu marktrelevanten Drittsystemen, Online-
Hilfe / Dokumentation etc.). Ebenfalls sind weitere Abstimmungen mit dem Projektpartner Wacker geplant 
für die leistungsfähige Berücksichtigung von Windbeiwerten. 
 
Mit den im Projekt erforschten Grundlagen und funktionsmusterartig ausgeführten Umsetzungen konnte 
auch eine hervorragende Ausgangsbasis für weitergehende FuE-Arbeiten etabliert werden: Interessant und 
mit hohem Anwendungsnutzen und wirtschaftlichen Potenzialen verbunden ist hier vor allem die 
modellbasierte Auslegung von Biogasspeichern für größere Anlagenverbünde und die optimale 
wechselseitige Abstimmung der individuellen Betriebsparameter im Gesamtverbund. Solche zunehmend 
praxisrelevanten System-Großausführungen ermöglichen es, effizient zwischen fluktuierender 
Gaserzeugung und bedarfsorientierter Energiebereitstellung zu vermitteln. Dabei ist neben den 
technologiespezifischen Optimierungen vor allem auch die „Intelligenz“ des Anlagenverbundes im Sinne 
der Lastverteilung auf die Einzelanlagen gemäß individueller Betriebszustände und Anlagenspezifika von 
entscheidender Bedeutung für Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Verbunds. Durch eine 
modellbasierte Betriebssteuerung können hier zusätzliche Leistungspotenziale der Biogastechnologie für 
z. B. die flexible Stromerzeugung und bedarfsorientierte Strombereitstellung erschlossen und disparate 
Erzeugungs- und Bedarfsprofile tragfähig konsolidiert werden. Für diesen Kontext bietet die in BiG 
gelungene Formalisierung, Modellierung und softwarebasierte Optimierung von Speicherauslegung und 
Betriebsmerkmalen einen sehr guten Ausgangspunkt. 
 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Bezüglich der durch BiG adressierten FuE-Themen sind keine unmittelbar relevanten, neuen Erkenntnisse 
Dritter gegeben. 
 

4. Veröffentlichungen 

Netzwerk Textile Architektur: Rottweil 2018 Vortag allgemein über ‚Computational Modelling of Membranes; 
Dieter Ströbel 

Textile Roofs Workshop Moskau, Russland Mai 2018: Pneumatic Structures: Dieter Ströbel, Peter Singer, 
Jürgen Holl 

Vortrag und Veröffentlichung China Germany Workshop on Modern Membrane Structures, Oktober 2018, 
Shanghai, China mit dem Titel: Powerful Tools for Formfinding, Statics and Patterning of Pneumatic 
Structures; Autor: Dieter Ströbel 

Veröffentlichung und Vortrag Tensinet Symposium Mailand, Italien Juni 2019: Softening the Habitats mit 
dem Titel: Powerful Tools for Formfinding, Statics and Patterning of Pneumatic Structures; Paper 3125; 
Autoren: Dieter Ströbel und Jürgen Holl 

Vortrag Textile Roofs Workshop Berlin, Deutschland Mai 2019: Pneumatic Structures: Dieter Ströbel, Peter 
Singer, Jürgen Holl 

Netzwerk Textile Architektur: Berlin 2019 Vortag allgemein über ‚Computational Modelling of Membranes; 
Jürgen Holl 

Veröffentlichung und Vortrag: Structural Membranes Symposium Barcelona, Spanien Oktober 2019 mit dem 
Titel: On the static calculation of biogas containers with radial and parallel cutting patterns Autoren: Dieter 
Ströbel und Jürgen Holl 


