
50

Tragwerk Architektur|taz Neubau, Berlin

Das Dreieck als Tragstruktur
taz Neubau, Berlin

„Clever und minimalisiert vereinen sich Ar-
chitektur und Tragwerk und erzeugen offene, 
flexible Räume mit klarer Form. Die hinter der 
Fassade liegenden diagonalen Verbundfertig-

teilstützen und vorgespannten Halbfertigteildecken 
bilden charakteristische Sichtbetonoberflächen einer 
konstruktiven Reinheit. Die vorgehängte Stahlfassade 
zeichnet das Tragwerk nach, reflektiert das Innere 
und erinnert dadurch an den Radioturm in Moskau von 
Wladimir Schuchow.“ DBZ Heftpate Knut Stockhusen, 
 sbp, Stuttgart

Schnetzer Puskas Ingenieure
Dr. Kevin M. Rahner

www.schnetzerpuskas.com

E2A
Piet Eckert und Wim Eckert

www.e2a.ch
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Tragwerk Architektur|taz Neubau, Berlin

„Die tazler konnten sich die drei Finalisten des Wettbewerbs 
ansehen und bei dem Entwurf der Architekten von E2A waren 
sich alle schnell einig, dass der Entwurf zur taz passt. Auch weil 
im Entwurf noch die beiden oberen Geschosse grafisch rot an-
gelegt waren und es diese netzartige Struktur gab,“ beschreibt 
Karl-Heinz Ruch, Geschäftsführer der taz, die ersten Reak tionen 
auf den damaligen Entwurf. Heute steht der Neubau mit seiner 
markanten Tragstruktur an der Berliner Friedrichstraße und 
man fragt sich, wo die Vorteile in einem Tragwerk aus gebil-
deten Dreiecken liegen?

Das tragende Prinzip
Aus der Perspektive des Statikers ergeben sich aus der Grund-
form eines Dreiecks Vorteile, die man an dem Neubau für die 
Tageszeitung sehr gut nachvollziehen kann: „Beim taz Gebäu-
de nutzen wir die Dreiecke nicht nur, um die Stockwerkslasten 
nach unten abzuleiten, sondern gleichzeitig verwenden wir sie 
für die Aussteifung der horizontalen Kräfte,“ erklärt Kevin Rah-
ner, Mitglied der Geschäftsleitung bei Schnetzer Puskas Inge-
nieure. Mit Hilfe dieses Prinzips entsteht ein tragendes System, 
das wie ein Netz über den siebengeschossigen Neubau funk-
tioniert und auftretende Kräfte weiterleitet.

Das Dreieck nimmt sowohl vertikale als 
auch horizontale Kräfte auf und bildet 
zusammen mit dem Deckensystem ein 
stabiles TragwerkFo
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Lageplan, M 1 : 10 000



Schnitt AA, M 1 : 500
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Der konsequente Stützenanschluss:
Wenn eine Stützenlast schräg geleitet 

wird, dann sollte man sie nicht horizon-
tal abschneiden, weil sonst eine absche-

rende Kraft entsteht, die mit mehr Auf-
wand aufgefangen werden muss. Wenn 

sie hingegen mit einer Kopfplatte recht-
winklig zur Längsachse ausgebildet 

wird, dann gibt sie eine Druckspannung 
ab, die über den Knotenanschluss in die 

nächste Stütze weitergeleitet wird Fo
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Die tragende Netzstruktur führt zu Eck-
situationen, in denen vertikale Kräfte 
um die Ecke geleitet werden müssen. 
In diesem Fall sind die Deckenplatten 
durch die Vorspannung in den Randträ-
gern so steif, dass die Stockwerkslast 
um die Ecke geleitet werden kann
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Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 500

Die Netzstruktur
Das gesamte tragende System zeichnet sich dadurch aus, dass 
es stringent von oben nach unten und von Fassadenseite zu 
Fassadenseite durchdacht ist; einem Netz gleich, in dem jeder 
Knotenpunkt vergleichbare Kräfte aufnimmt und weiterleitet. 
Am Eingang und auch an anderen Stellen erkennt man einen 
weiteren Faktor, der für ein ausgeglichenes, hierarchieloses 
Tragsystem spricht, den Kevin Rahner näher erklärt: „Es gibt 
einige einzelne schräge Stützen, in denen sozusagen nur eine 
Dreieckshälfte vorhanden ist. In diesen Bereichen wird das 
Tragsystem unregelmässig beansprucht und es resultieren ho-
rizontal abtreibende Kräfte. Aus diesem Grund haben wir uns 
auch für die Dreiecksstruktur entschieden, weil diese Struktur 
Unregelmäßigkeit im gesamten Tragwerk durch das Um- und 
an anderer Stelle Ableiten ausgleichen kann.“
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Die Außenstruktur der umlaufenden 
Balkonlandschaft hängt filigran von je-
dem Geschoss ab, wodurch die star-
ren Dreieckselemente horizontal auf die 
Temperaturschwankungen reagieren 
und sich bewegen könnenFo
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Vorgespannter Stahlbeton
Natürlich gibt es Dreieckselemente, die höher belastet sind, 
aber es gibt kein Element innerhalb der tragenden Ebene, das 
doppelt so hoch belastet ist, weil sich die Lasten über die Höhe 
zunehmend gleichmäßig verteilen. Wie in der Fassadenebene 
ist das Tragwerk auch im Inneren streng durchgerastert. Von 
unten nach oben existiert durchgehend ein quadratischer Stüt-
zenquerschnitt mir 50 cm Kantenlänge und trotz der unter-
schiedlichen Spannweiten der Deckenelemente eine einheit-
liche Deckenstärke. Dazu befinden sich in den Deckenelementen, 
bei Spannweiten von bis zu 12,5 m, Vorspannkabel in den Rip-
pen der vorfabrizierten Elemente. An den Stellen, an denen 
die Spannweite etwa das halbe Maximum beträgt, wurde le-
diglich mit schlaffer Bewehrung gearbeitet. „Das Rohbauun-
ternehmen hatte vorher noch nicht mit großen, vorfabrizierten 
Trogdecken und Vorspannungen gearbeitet, was dazu führte, 
dass die Fertigstellung des ersten Geschosses sehr lange ge-
dauert hat. Wir wussten allerdings, dass wenn das Wissen um 
die Machbarkeit erstmal vorhanden ist, die übrigen Geschosse 
sehr schnell umgesetzt werden kann. Am Ende ging es dann 
sogar noch schneller als wir es erwartet hatten,“ erinnert sich 
Kevin Rahner und fügt hinzu: „Vorspannung in nachträglichem 
Verbund war in Berlin lange kein Thema. Man hat in Gebäuden 
dieser Art und im Hochbau allgemein Vorspannung nicht als 
effiziente Lösung angesehen. Sie wurde eher als Verkompli-
zierung und demzufolge als überflüssig betrachtet. Unserer 
Erfahrung nach führt nur Vorspannung bei Spannweiten über 

Deckenuntersicht, M 1 : 500
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Statisches Modell mit vertikaler Lastab-
tragung (l.) / mit resultierenden Nor-
malkräften (r.)

10 m zu wirtschaftlichen und materialsparenden Lösungen. 
Durch die Berufung von Prof. Mike Schlaich an den Massivbau-
Lehrstuhl der Technischen Universität vor einigen Jahren wird 
sich dieses Denken aber auch in Berlin mit Sicherheit zukünf-
tig in den Köpfen der verantwortlichen Planer ändern.“

Stabiler Tisch
Alle Stützen und Deckenelemente sind vorfabriziert, wohin-
gegen der verbindende Randträger als Rahmen vor Ort beto-
niert wurde – er kragt an den Ecken mal aus, mal ist er durch 
den Stützenkranz geschlossen. Durch das System der Vorspan-
nung verbleibt der Querschnitt trotz unterschiedlicher Bean-
spruchung stets überdrückt und damit frei von Rissen. Die 
Stockwerksdecken sind als Rippendecken ausgeführt und lei-
ten die Lasten in die Längsseiten des Gebäudes ab. Das heißt, 
die Randträger entlang der Querseiten sind im ersten Moment 
weniger stark belastet, wobei diese die Verformungen der 
auskragenden Ecken der Deckenelemente reduzieren. Dabei 
sind die Decken des Gebäudes in drei vorgespannte Recht-
eckskränze unterteilt, die man von der Unteransicht ablesen 
kann und die nur durch zwei Versorgungsschächte unterbro-
chen sind (siehe Abb. Deckenuntersicht, S. 54).
Normalerweise benötigt man in den Ecken eines Gebäudes bei 
weit gespannten Decken eine Stütze, um ein effizientes und 
wirtschaftliches Tragwerk zu entwickeln. Im vorliegenden Trag-
system werden die Stockwerkslasten über die Randunterzüge 
sozusagen um die Ecken in den anschliessenden Stützenkranz 
weitergeleitet. Die Decke trägt als Zusammensetzung aus Trog-
decke mit Ortbetonergänzung und Randträger gesamthaft 
ähnlich einer stabilen Tischplatte.

Flexibilität und Identität
„Ein gutes Tragwerk muss so viel Flexibilität zulassen, dass das 
Gebäude jede Änderung mitgehen kann,“ fordert Kevin Rah-
ner und ergänzt: „Dieses Projekt ist genauso offen wie ein Loft 
und ist somit ein Gebäude, das extrem lange und nachhaltig 
bespielt werden kann. Auch wenn sich die Arbeitsweisen än-
dern werden, kann das Gebäude die Veränderungen umsetzen, 
weil das Tragwerk nicht stört.“ Karl-Heinz Ruch stimmt zu und 
resümiert aus seiner Perspektive: „Nachdem, was alles in die-
sen 40 Jahren passiert ist, ist das Haus ein Zeichen dafür, dass 
wir uns bewusst darüber sind, dass die taz eine Zukunft haben 
wird. Während des Wettbewerbs haben die Preisrichter über 
das tragende Netz als Symbol für das genossenschaftliche Ge-
schäftsmodell der taz geschrieben und beides miteinander 
verglichen, was ich unterstreichen kann.“ MS
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