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Schlussbericht 
 

I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Das Vorhaben zielt 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 Wacker wurden im Rahmen des Gesamtvorhabens folgende technisch-wissenschaftliche Teilziele 
verfolgt: 

 Erforschung der meteorologischen Einflussfaktoren, insbesondere von Wind 

 Systematische Beschreibung des Zusammenhangs von Windlasten und Verformung der Außenhülle 

 Erarbeitung von Sicherheitsfaktoren und effektiven Bemessungsvorgaben 
 

Die Erkenntnisse zum Systemverhalten unter meteorologischen Einflüssen, insbesondere Wind, fließen als 
entscheidende Grundlagen in die Arbeiten der Partner zu Auslegung und Berechnung von verbesserten 
Speichersystemen ein. 
 
Wacker nutzt die Ergebnisse seinerseits im Rahmen seiner etablierten Arbeitsfelder im Kontext der 
architektonischen Nutzung von faltbaren Membranen, wandelbaren Systemen und pneumatischen 
Konstruktionen. 
 
Als Voraussetzung für die effiziente und erfolgreiche Vorhabensdurchführung hat Wacker in das Projekt seine 
umfassende Expertise und experimentell-messtechnische Infrastruktur eingebracht. Wacker bearbeitet als 
Dienstleister komplexe aerodynamische Fragestellungen vor dem Hintergrund der Bemessung von 
Bauwerken (Brücken, Membrankonstruktionen, Hochbauten etc.) und verfügt über international renommierte 
Expertise im Bereich der angewandten Strömungsphysik, der differenzierten Vermessung physikalischer 
Modelle im Windkanal einschließlich der Nachbildung von standortspezifischen Windprofilen und 
Anströmcharakteristika, sowie der Entwicklung praxisorientierter analytischer und numerische 
Berechnungsansätze. Eine breite wissenschaftliche Fundierung und fortlaufende Weiterentwicklung der 
Methoden sind essentieller Teil der Geschäftsstrategie. 
 
Für viele der zurückliegenden Kundenprojekte waren auch Witterungseinflüsse einzubeziehen in die 
Beurteilung und differenzierte Gewichtung auftretender Lasten. Ein als Meteorologe ausgebildeter Mitarbeiter 
der in entsprechenden Kundenprojekten umfassende Vorerfahrung und anwendungsorientiertes Praxiswissen 
aufgebaut hat, wurde in das vorliegende FuE-Projekt eingebunden für die Definition von 
Windgeschwindigkeitsansätzen und die Bewertung klimatischer Einwirkungen wie Wind, Schnee, Hagel und 
Eis hinsichtlich der auf das Bauwerk wirkenden Lasten. Das aufgebaute Methodenwissen und die Erfahrungen 
mit messtechnischen Herausforderungen der in BiG eingebundenen Mitarbeiter und des Unternehmens als 
Ganzes konnten dem vorliegenden Projekt direkt zugutekommen. 
 
Das Team um Prof. Dr. Wacker hat zurückliegend in geförderten FuE-Projekten wie »Analyse und Optimierung 
von Statik und Windinteraktion textiler Hallen«, »Gekoppelte Fluid-Struktur Analyse und Kontrolle wind-
induzierter Lasten auf Bauwerke des Ingenieur- und Hochbaus«, sowie BridgeCloud erfolgreich den Stand der 
Technik mitbestimmt und weiterentwickelt. Die dort erforschten Methoden zur Messung und realitätsnahen 
Modellierung von dynamischen, nicht-linearen Wind-Bauwerk-Wechselwirkungen dienen als Grundlage für die 
Forschungsaufgaben von Wacker im vorliegenden Projekt. 
 
Planung und Ablauf des Vorhabens konnten in allen wesentlichen Punkten entsprechend ursprünglicher 
Planung umgesetzt werden. Um aussagekräftige Messungen an der Versuchsanlage sowohl im Sommer als 
auch über den Winter durchführen zu können, wurde aufgrund von Verzögerung beim Errichten der 
Versuchsanlage (verzögerte Zuteilung der Baugenehmigung) allerdings eine kostenneutrale 
Laufzeitverlängerung erforderlich. 
Einen zusammenfassenden Überblick über die Arbeitspakete und die Zeitplanung gibt nachfolgende 
Abbildung: 
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Über die Vorhabenslaufzeit waren vier Meilensteine definiert, um eine sinnvolle Fortschritts- und 
Erfolgskontrolle zu gewährleisten. Diese Meilensteine wurden im Projektverlauf plangemäß erreicht und erfüllt: 

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 

Die Bauweise von Gasgestützten Membranen wird seit ca. 50 Jahren für Überdachungen in der Architektur 
genutzt. Traglufthallen wurden zur Überdachung von sehr großen Spannweiten bis in die 1980er Jahre 
international zahlreich gebaut. Die Witterungsanfälligkeit dieser Bauweise zeigt sich eindrücklich darin, dass 
nahezu jede große derartige Stadien-Überdachung in den USA ein- oder mehrmals bei Sturm kollabiert ist . 
In den letzten 20 Jahren hat die Bauweise als wirtschaftliche Abdeckung von Becken in der Umwelttechnik 
und bei Biogasanlagen wieder an Bedeutung gewonnen und die Sensibilität der biegeweichen Abdeckungen 
gegenüber Umgebungsbedingungen und Betriebszuständen ist auch hier durch häufig auftretende 
Schadensfälle bekannt. 
 
Aus der Literatur  ist bekannt, dass flache Abdeckungen hinsichtlich der Umströmung von Wind günstiger sind 
als hohe, halbkugelförmige Abdeckungen, es gibt bei ersteren nur Sogbelastungen auf die Dachflächen und 
keine Druckbelastung. Bei Halbkugeln ergibt sich hingegen auf ca. 30 % der windzugewandten Seite eine 
Druckbelastung und im Polbereich eine hohe Sogbelastung. Die zugehörigen Verformungen ändern das 
Luftvolumen und es ist unbekannt welche Auswirkungen diese dynamischen Volumenänderung auf das innere 
Gasvolumen haben. 
 
Erst durch die im Projekt angezielte Erfassung der umgebungsbedingten Zustände, die Kenntnis der 
Bewegung und Verformung der Gasmembran werden die erforderlichen Grundlagen geschaffen, um 
wesentlich robustere, dauerhaftere und insgesamt wirtschaftlichere Gasspeichersysteme planungssicher zu 
realisieren. 
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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. 
 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

In den einzelnen Arbeitsschwerpunkten wurden die nachfolgend dargestellten Arbeiten umgesetzt und 
Arbeitsergebnisse erzielt. 
 
In dem ersten Arbeitspaket wurden die Recherchen zum Stand der Technik und relevanten 
wissenschaftlichen Methoden aktualisiert. Im Fokus standen hier vor allem Ansätze zur Modellierung von 
spezifischen Windverhältnissen im Sinne der korrekten, verzerrungsfreien Repräsentation von realen 
Standortbedingungen für die Windkanalmessungen. 
 
In enger Zusammenarbeit mi den Partnern (insbesondere Seybold) wurden die relevanten Merkmale der 
geplanten Versuchsanlage diskutiert, sowie typische Anlagenmerkmale, übliche Anlagenvarianten nach Stand 
der Technik und Standortcharakteristika analysiert, um daraus Rahmenvorgaben und Anforderungen der 
Abbildung des Biogasspeichers als physikalisches Modell und für die Vermessung im Windkanal 
(Grenzschichtcharakter) abzuleiten. 
 
Ebenfalls wurden die konzeptionellen Festlegungen seitens der von technet angestrebten mathematisch-
softwaretechnischen Modellierung mit dem Partner diskutiert, um sicher zu stellen, dass die spätere 
Modellvalidierung bestmöglich durch die Windkanaluntersuchungen unterstützt werden kann. 
 
Auch bezügliche Messanforderungen und Lösungsansatz zur Charakterisierung der Versuchsanlage waren 
grundsätzliche Festlegungen zu treffen. Hier lag der Fokus von Wacker hauptsächlich auf der Definition der 
Messetechnik zur möglichst verzerrungsfreien Bestimmung des atmosphärischen Drucks (Absolutdruck) unter 
Berücksichtigung der spezifischen Einsatz- und Kalibrierungsbedürfnisse im vorliegenden Kontext. 
Dementsprechend wurde ein differenziertes Konzept ausgearbeitet und als Ausführung anhand 
markterhältlicher Sensorik konkretisiert. 
 
In den Arbeiten zur Auslegung und Integration der Messtechnik für Gasvolumen und Windeinflüsse für 
die Windkanalvermessungen wurden die erforderlichen Skalierungsmerkmale und Messparameter 
erarbeitet, Vorgaben für die Ausführung der physikalischen Modelle zur Vermessung im Windkanal untersucht 
und erste Windkanalversuche durchgeführt zur Abschätzung der auftretenden Membranverformungen und 
Lasten / Kräfte. 
 
Entsprechend der Konkretisierung der angestrebten Versuchsanlage durch die Partner, insbes. Seybold / IF-
Membrandesign (Abbildung 1) wurden erste Modelle zur Vermessung im Windkanal definiert und im 
Modellbau umgesetzt. Für diese einleitenden Untersuchungen wurde noch keine bestmögliche Abbildung der 
realen Anströmcharakteristik und Umsetzung von spezifischen Merkmalen der Membranhülle realisiert, da bei 
diesen Arbeiten die Bestimmung der grundsätzlichen Größenordnung auftretender Kräfte im Vordergrund 
stand. 
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Abbildung 1: Festgelegte Ausführungsform und Bemaßung der Versuchsanlage 
 
Zwei Ausführungen der eingesetzten Modelle sind in Abbildung 2 gezeigt – einerseits die einfache 
Grundauslegung, anderseits eine angepasste Version mit Rauhigkeitselementen auf der Oberfläche, um eine 
realistischere Repräsentation von Reibungskräften relativ zu der Anströmungscharakteristik zu erreichen. 
 

       

Abbildung 2: Maßstäblich verkleinertes Modell eines Biogasspeichers (1:100) – hier zunächst in starrer 
Ausführung – als Variante mit (links) und ohne (rechts) Rauhigkeitselemente. 
 
Für die Entwicklung von Windkanalmesstechnik und -modellen und die Definition der Wind- und Druck-
Messtechnik für die Versuchsanlage konnte auf umfassende Vorarbeiten von Wacker zurückgegriffen 
werden – insbesondere auf die im Unternehmen etablierte grundsätzliche Messtechnik für die Vermessung 
von maßstäblichen Modellen. Es waren für den speziellen Fall der Charakterisierung und Analyse eines 
Biogasspeichers aber spezifische Anpassungen zu entwickeln. Diesbezüglich zu nennen ist insbesondere die 
Erfassung der Anströmcharakteristik im Anwendungsfall (hier zunächst: Standort der Versuchsanlage) und 
deren Nachbildung im Windkanal-Setup. 
 
In der Nachfolgenden Abbildung 3 sind die realisierten Druckmesspositionen am maßstäblichen 
Windkanalmodell (vgl. Abbildung 2) dargestellt. 
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Abbildung 3: Messpunktverteilung am Windkanalmodell 
 
In die Festlegung geeigneter Druckmesspositionen zur Sicherstellung von aussagekräftigen Messergebnissen 
und einer angemessenen örtlichen Auflösung sind Vorüberlegungen zu den zu erwartenden aerodynamischen 
Effekten eingeflossen; ebenfalls wurden Ergebnisse der Modellierungen von Technet berücksichtigt. 
 
Die vorliegende Windsituation und Art und Position von windaufwärts liegenden Hindernissen, die über 
Wirbelbildung und etwaige Abschattungs- oder Bündelungseffekte die Anströmcharakteristik mitbestimmen, 
wurde erfasst und detailliert analysiert. Für diese Charakterisierung der Umgebungsbedingungen wurden 
sowohl Daten der in räumlicher Nähe befindlichen Wetterstationen ausgewertet (Abbildung 4), als auch die 
örtliche Bebauungssituation berücksichtigt (Abbildung 4). Die Hauptwindrichtung kann auf Basis der 
analysierten Wetterdaten zu West-Südwest bestimmt werden. Mit den historischen Wetterdaten kann das 
Windklima am Projektstandort (u. a. Hauptwindrichtung, Häufigkeiten etc.) bewertet werden. Des Weiteren 
können die zukünftigen Daten verwendet werden um die Belastungen an der Membran mit den jeweils 
gemessenen Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu vergleichen. 
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Abbildung 4: Rechts – Darstellung der zum Standort der Versuchsanlage (rotes Symbol) nächstgelegenen 
Wetterstationen (gelbe Symbole). Links – Windrose der umliegenden Wetterstationen 
 

 
Abbildung 5 : Bebauungssituation am Standort der Versuchsanlage 

 
In Abstimmung auf die erfasste reale Situation am Standort der Versuchsanlage wurden entsprechende 
Strukturen zur Integration in den Anströmweg im Windkanal entwickelt und aufgebaut, um eine geeignete – 
auf den Modellierungsmaßstab angepasste – Anströmung der zu vermessenden Modelle zu erreichen. 
 
Die gegebene Situation entspricht in erster Näherung der Geländekategorie II nach DIN EN 1991-1-4 (offenes, 
freies Gelände). Dementsprechend wurden geeignete Windprofile modelliert und hinsichtlich der mittleren 
Geschwindigkeit, der Turbulenzintensität sowie der spektrale Verteilung vermessen (Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Modellierte Windprofile der mittleren Geschwindigkeit u und der Turbulenzintensität Tu sowie 
simulierte spektrale Verteilung im Windkanal (Erläuterung siehe Text) 
 
Die Diagramme in Abbildung 6 zeigen spezifische, windlastrelevante Merkmale der atmosphärischen 
Windströmung – jeweils entsprechend Normfestlegungen und den eigenen Messdaten aus dem Windkanal 
(Messpunkte "WK2“). In dem oberen Diagramm ist das Geschwindigkeitsprofil dargestellt; in dem mittleren 
Diagramm das Turbulenzprofil (Böigkeiten). Beide Größen zeigen über die Höhe z einen veränderlichen 
Verlauf. Die Geschwindigkeit nach oben zunehmend, die Böigkeiten nach oben abnehmend. 
 
Die Abstimmung der Anströmungsverhältnisse im Windkanal erfolgte durch entsprechende Kalibrierung 
der Windkanalprofile. Die in obiger Abbildung wiedergegebenen Ergebnisse der Vermessungen zur Kontrolle 
der Übereinstimmung zeigen eine gute Kongruenz mit den Normwerten. 
 
Das untere Diagramm in Abbildung 6 zeigt die spektrale Verteilung, sprich die Aufteilung der Energie auf das 
Frequenzband. Auch dies wurde modelliert und passt entsprechend den Kontrollmessungen zu den relevanten 
Vorgaben. 
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Für die weitere Analyse der Wind-Struktur-Wechselwirkungen wurden zwei Ansätze verfolgt: Einerseits 
wurde die genaue Anströmcharakteristik in der realen Situation am Standort der Versuchsanlage bei Seybold 
erfasst und im Windkanal nachgebaut (Abbildung 7). 

 

 

 

Abbildung 7: Nachbildung im Windkanal von der realen Anströmcharakteristik am Standort der Versuchsanlage 
durch Modellierung der umgebenden Bebauung. Oben: CAD-Modell der Umgebung. Unten: Maßstäblich skalierte 
Modellierung im Windkanal. 
 
Anderseits wurde untersucht, wie sich die Verformung der Gasspeicherstruktur bei Wind-Struktur-
Wechselwirkung auf die Windkanalsituation übertragen lässt. Durch den Einsatz entsprechender verformbarer 
Modelle wird eine noch genauere Entsprechung von Modell und realer Situation erreicht, was neben der 
Vermessung von an der unverformten Geometrie auftretenden Windlasten auch die Untersuchung von 
Aspekten der dynamischen Fluid-Struktur-Interaktion erlaubt. 
 
Hier ist aber festzustellen, dass aufgrund des sehr komplexen mechanischen Verhaltens der Membran (z. B. 
wie Schubspannungen aufgenommen werden etc.) eine die Ähnlichkeitsanforderungen erfüllende 
Modellierung letztlich nicht möglich war. Für die vorliegenden Analysen wurde daher ausgewichen auf eine 
Kombination von Vermessung starrer Modelle und rechnerischer Abschätzung von Verformungen unter 
Nutzung auch der Ergebnisse z. B. der biaxialen Membranmessversuche des KIT. 
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Die am starren Modell gemessene Windruckverteilung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, als 
Ergebnis der Windkanalanalyse und nachfolgender Auswertung und Datenaufbereitung der 
Windkanalmessungen einschließlich Artefaktkorrektur (z. B. Kompensation nicht proportional skalierbarer 
Merkmale). 
 

 

Abbildung 8: Winddruckverteilung (cp-Mittelwerte) am Gasspeichermodell als Contourplot. 

 

Nicht-lineare Effekte wurden innerhalb der Windlastberechnungen berücksichtigt. Ein Vergleich zur 
Wechselwirkung von Wind und Baustruktur war dann auf Grundlage der Messergebnisse am Prototyp zu 
erarbeiten. 
 
Die im Windkanal gemessen auftretenden Drücke wurden an die Projektpartner weitergegeben.  
 
Die windkanalbasierte Abschätzung der auftretenden Lasten waren sowohl für die Festlegung von relevanten 
Wertebereichen für die seitens Technet angestrebte Berechnungssoftware als auch für die Eingrenzung von 
Belastungen im Rahmen der experimentellen Untersuchungen des KIT (z. B. biaxiale 
Belastungsvermessungen) relevant. 
 
Auf Basis der abgeschätzten Lasten wurde dann letztlich seitens Technet eine verformte Membran berechnet. 
Diese verformte Membran wurde dann seitens Wacker wiederum modelltechnisch realisiert und im Windkanal 
untersucht, um so den Einfluss der verformten Membran besser bewerten zu können (Abbildung 9). 
 

    

Abbildung 9: Rechts: 3D-Modell aus der Berechnung von Technet, verformt gemäß den am unverformten 
Windkanal-Modell durch Wacker gemessenen Drücken (links). Umsetzung des verformten Zustands als 
Windkanalmodell zur messtechnischen Bestimmung des Einflusses von Verformungen auf die aerodynamische 
Charakteristik (rechts). 
 

Windrichtung 
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Die Ergebnisse der Windkanalvermessung von verformtem und unverformtem Modell zeigt die nachfolgende 
Abbildung: 

  
Abbildung 10: Im Windkanal gemessene Druckverteilung am verformten (links) und unverformten (rechts) 
Modell. 

Als Fazit dieser vergleichenden Messungen kann festgehalten werden, dass das verformte Modell einen 
größeren Bereich aufweist in welchem es zu einem anstauen kommt (Druckbereich). Diese veränderte 
Belastungssituation ist durch zur Anlagenauslegung zugrunde gelegten Lastfälle entsprechend abzudecken. 
 

Die vergleichende Analyse der Wind-Struktur-Wechselwirkung am realen Objekt erfolgte unter Nutzung 
der bei Seybold aufgebauten Versuchsanlage. Hier wurden punktuelle, differenzierte Vermessungen (z. B. 
einschließlich fotogrammetrischer Bestimmung von Verformungen) durchgeführt, sowie eine fortlaufende 
Zustandsprotokollierungen über längere Zeiträume umgesetzt. 
 
Der Vergleich der Ergebnisse von Windkanal und Versuchsanlage hat sich allerdings als schwierig 
herausgestellt: Zum einen gab es im Messzeitraum kein Windereignis, welches zu einer eindeutigen 
windbedingten Verformung der Außenmembran der Versuchsanlage geführt hat. Des Weiteren werden an der 
Versuchsanalage nur Innendrücke gemessen. Bei den Versuchen vor Ort ist dabei aufgefallen, dass 
Druckveränderungen bedingt durch thermische Effekte bereits einen großen Einfluss haben. Windbedingte 
Druckveränderungen sind vor allem im Sturmfall relevant. Dieser Zustand konnte im gegebenen Messzeitraum 
leider nicht untersucht werden. 
 

Zur Verallgemeinerung und Erforschung praxistauglicher Vereinfachungen für die 
anwendungspraktische Nutzung der im Windkanal analysierten Sachzusammenhänge wurden verschiedene 
Bauformen im Sinne unterschiedlicher Kegel- und Kugelsegmente untersucht (Beispiele siehe Abbildung 11). 
 

 
Abbildung 11: Beispiele weiterer messtechnisch und theoretisch analysierter Kuppelgeometrien 

 
Messungen an der Versuchsanlage bei Seybold wurden dann genutzt, um eine Bewertungen und zumindest 
punktuelle Validierung der Ergebnisse der Verallgemeinerung zu erarbeiten. 
 
Insgesamt konnten in der Erforschung eines den Widerstandsbeiwerten entsprechenden Konzepts für die 
vereinfachte Berechnung speziell von Doppelmembran-Gasspeicherstrukturen entscheidende konzeptionelle 
Grundlagen erarbeitet werden. Bei der Konzeption berücksichtigt wurde insbesondere, dass bei einer 
Kugelform ein sehr starker Einfluss der Reynoldszahl auf die Ablösungscharakteristik gegeben ist. 
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Neben der Grundlegung der Widerstandsbeiwerte wurden auch Sicherheitsfaktoren u. effektiven 
Bemessungsvorgaben erarbeitet ausgehend von den Forschungsergebnissen zu den Wind-
Strukturwechselwirkungen, und den hieraus ableitbaren typischen Windlasten spezifischer geometrischer 
Speicherdach-Ausformungen (Abbildung 12): 
 

            

Abbildung 12: Globale Windlasten in kN / m2 als Grundlage für die Bestimmung der Sicherheitsfaktoren für den 
symmetrischen Fall (links) und den asymmetrischen Fall (rechts) 
 

Im Hinblick auf Anlagenverbünde wurden die erarbeiteten Grundlagen genutzt zur Analyse und Bewertung der 
sich ergebenden aerodynamischen Effekte bei benachbart stehenden Biogasspeichern. Eine beispielhafte 
Auswertung zeigt die nachfolgende Abbildung. 
 

 

Abbildung 13: cp-Mittelwerte bei Reihenanordnung mehrerer Speicher – hier für den Fall der Anströmung unter 
einem Winkel von 15° 
 
Bei der Anströmrichtung 0° ist für alle Abstände eine globale Reduzierung der Windbelastung bedingt durch 
den vorgelagerten Biogasspeicher zu erkennen (Windschatten). Für die Anströmrichtung 15° ist für alle 
Abstände eine Reduzierung im Sogbereich gegenüber dem alleinstehenden Biogasspeicher zu erkennen. Der 
Druckbereich ähnelt dem Lastbild des alleinstehenden Biogasspeicher, wobei es lokal zu Abweichungen 
kommt. Der Effekt des „Windschattens“ ist deutlich geringer. Für die Anströmung 30° gleicht das Lastbild sehr 
dem alleinstehenden Biogasspeicher. Lediglich der Sogbereich weist eine sehr geringe Asymmetrie durch den 
davorstehenden Biogasspeicher auf. 
 
Mit einer Erhöhung der Windlast durch Reihenanordnung ist für die hier untersuchte Form der Biogasspeicher 
nicht zu rechnen. Es können allerdings bedingt durch Beschleunigungseffekte lokal Druckspitzen auftreten. 
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In der Entwicklung von wind- und druckabhängigen Konstruktionsmerkmalen wurden von Wacker 
konkreter Konstruktions- und Auslegungsvorgaben für Biogasspeicher aus der Perspektive von Windlasten 
und Innendruck abgeleitet in enger Abstimmung mit den Projektpartnern. Diese Arbeiten werden nach 
aktuellem Stand – primär über die Akteure Seybold und KIT – auch in die Weiterführung von Normung und 
Standardisierung einfließen. 
 

2. Verwertung 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende 

Seitens Wacker werden die FuE-Ergebnisse von BiG verwendet werden für: 

- Die einzelfallspezifische Berechnung von Anlagen mit Fokus auf Statik und Windlasten entsprechend 
den jeweiligen lokalen Gegebenheiten (Windverhältnisse, Bebauung etc.) unter Berücksichtigung der 
tatsächlich zu erwartenden Lastfälle 

- Begutachtung vorhandener Speichersysteme unter den Aspekten Standsicherheit und sichere 
Betriebssteuerung, insbesondere im Hinblick auf die einzelfallspezifische Bestimmung von 
Modernisierungsbedarfen. 

- Verwertung des gewonnenen Methodenwissens für die Berechnung von faltbaren Membranen, 
wandelbaren Systeme und pneumatischen Konstruktionen in den weiteren Tätigkeitsfelder von 
Wacker 

 
Bei Wacker ist nach ca. einjähriger Weiterentwicklung aufbauend auf die Projektergebnisse mit folgenden 
wirtschaftlichen Effekten zu rechnen: 
 
Tabelle 1: Wirtschaftliche Effekte bei Wacker: 

Jahr 2020 2021 2022 2023 

Zusätzl. Umsatz 50.000 € 100.000 € 150.000 € 210.000 € 

Zusätzl. Arbeitsplätze  0,5 0,5 1 

 

Als Anwendergruppen kommen Einzelanlagenbetreiber in Betracht, primär soll aber auf große 
Betreibergesellschaften fokussiert werden, die sich in den letzten Jahren in Deutschland und weiteren 
europäischen Ländern zunehmend ausgebildet haben. Bei diesen Betreibern ist ein hohes Maß an 
Professionalität gegeben, verbunden mit einem klaren Risikobewusstsein bezüglich Anlagenschäden die 
durch Umgebungseinflüsse verursacht werden können. Zugleich besteht hier das Anliegen, die 
anlagentechnischen Investitionen zuverlässig abzusichern und eine Auslegung zu realisieren, die einen 
langfristigen, wirtschaftlichen Betrieb garantiert, d. h. bei der Ausfallzeiten und Reparaturkosten möglichst 
minimiert werden. 
 
Die von Wacker 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 Wacker betrifft dies vor allem die Zusammenarbeit mit Seybold 
bezüglich konkreten Materialparametern (marktübliche Varianten von Membranmaterialien, Verarbeitungs- / 
Fertigungsmerkmale etc.) die für Berechnungen zugrunde zu legen sind. Ebenfalls werden voraussichtlich 
gemeinsam mit Technet softwarebasierte Berechnungstools anwendungsspezifisch ausdifferenziert. 
 
Parallel zur Herstellung der Anwendungsreife werden über die insbesondere seitens Seybold breit etablierten 
Kontakte in die Biogasbranche sowie unter Nutzung von eigenen, im den Projektverlauf etablierten 
Branchenzugängen die anzubietenden Dienstleistungen aktiv kommuniziert. Ebenfalls sollen die 
Anwendungsherausforderungen, auf die die neuen Dienstleistungen von Wacker zielen werden, zusammen 
mit den nun berechnungstechnisch verfügbaren Lösungen, auf Branchentreffen und z. B. 
Fachveranstaltungen des assoziierten Partners Fachverband Biogas e. V. vorgesellt werden. 
 

Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die Ergebnisse werden auf wissenschaftlicher Seite in Fachbeiträge und Veröffentlichungen einfließen. 
Ebenfalls sollen die Ergebnisse von Wacker – gemeinsam mit den Ergebnissen der übrigen Projektpartner – 
als Grundlage für systematische, praxisorientierte Vorgaben zur Standsicherheits- und 
Schadensrisikobewertung von Biogasanlagen (Bestandsanlagen und Neubauten) dienen, womit für Betreiber, 
genehmigende Behörden und Versicherer erstmals objektive, validierte Bewertungsmöglichkeiten etabliert 
werden. Durch die so geförderte Verbesserung der Anlagen- und Risiko-/Sicherheitsbewertung ist eine neuen 
Marktbelebung zu erwarten, insofern damit substanzielle Praxisherausforderungen überwunden werden 
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können wie z. B. die hohe Schadenshäufigkeit aufgrund unangemessener Anlagenauslegung und die 
schwierige Versicherbarkeit von Anlagen aufgrund der unklaren Risikolage. 
 
Gerade angesichts aktueller neuer technischer Trends wie z. B. der zunehmenden Auslegung von 
Biogasspeichern in Halbkugelform, für die bisher keine praktischen Erfahrungswerte vorliegen, sowie des 
Einsatzes neuer Materialien bzw. Materialkombinationen für die Membranfertigung, kommt den im Projekt 
erforschten messtechnisch-experimentellen Möglichkeiten (Windkanal) und berechnungstechnischen 
Methoden eine hohe Praxisrelevanz zu. 
 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Wacker nutzt die Vorhabensergebnisse in den Bereichen 'Messung und Modellierung von wetterbedingten 
Lasten (Wind, Schnee)' und 'Analyse von Lastszenarien auf Membranstrukturen an Modellen im Windkanal' 
über eine anwendungsnahe Weiterentwicklung zur Erweiterung seines Methodenrepertoires und 
Angebotsspektrums. Ebenfalls ist für Wacker die Weiterführung der Projektergebnisse für die Bewertung und 
Berechnung von Schadensakkumulationen bezüglich der Lebensdauer von (Membran-)Strukturen von 
Interesse. 
 
Die Weiterführung der FuE-Ergebnisse in die Anwendungsreife wird durch anwendungsnahe 
Entwicklungsarbeiten umgesetzt werden, mit dem letztendlichen Ziel, das eigene Dienstleistungsspektrum zu 
erweitern. Dabei ist jetzt schon erkennbar, dass sich vielfältige Verwertungsmöglichkeiten auch abseits des 
primären Zielkontextes 'Biogasspeicher' ergeben (Beispiel siehe Abbildung 14). 
 

 

Abbildung 14: Übertragung der im Projekt erforschten Grundlagen und Methoden für die Analyse von Wind- und 
Schneelasten an starren, kuppelförmigen Baustrukturen (hier am Beispiel der Moschee in Astana, Kasachstan) 
 
Konkrete projektanschließende Arbeiten bewegen sich schwerpunktmäßig in dem Bereich der Nutzung der 
Projektergebnisse zur Verfeinerung theoretischer Modelle als Grundlage für besonders realitätsgetreue 
numerische Berechnungswerkzeuge. Ebenfalls dienen die FuE-Ergebnisse von Wacker in der Kombination 
mit den Messergebnissen der Analysen an der Versuchsanlage durch die Projektpartner der Validierung und 
ggf. Nachkalibrierung etablierter Berechnungsansätze. Diese Arbeiten werden zum Teil auch begleitend in 
Pilotprojekten von Wirtschaftspartnern umgesetzt – konkret zu nennen sind hier aktuell z. B.: 

- eine Schneelaststudie für die Überdachung des Neubaus der Penn Station, USA, New York 

- Messungen der Windgeschwindigkeitsverhältnisse an einem Gebäude der Robert Bosch AG. (Hier 
konnte vor allem auch auf die FuE-Ergebnisse des KIT zur Messtechnikanwendung aufgesetzt 
werden.) 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Bezüglich der im Teilprojekt von Wacker adressierten FuE-Themen sind während der Projektlaufzeit keine 
unmittelbar relevanten, neuen Erkenntnisse Dritter bekannt geworden. Relevant ist dementsprechend der 
Ausgangsstand entsprechend dem zur Antragstellung diskutierten Stand der Technik. 
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4. Veröffentlichungen 

Das Projekt und Ergebnisse von Wacker wurden im Rahmen der Vortragsreihe „Baupraktische 
Untersuchungen“ an der TU München durch Wacker vorgestellt. Hier sind weitere Bieträge angedacht. 


