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p a -r a K j? a Ii a p h. u c :i a
T?) Kühlturm aas Stahlbeton mit einem eine Bewehrung aufweisenden
•ichnlentragwerk und in I-ieridianrichtung verlaufenden kippen,
dadurch gekennzeicnnet, daü aas schalencragv/eiv: ganz oder
teilweise als anisotrope ochale ("•) eusgsbilr. et ist.

2. iJihlturm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Anisotropie

:1er Schale (3) hauptsächlich durch die Anordnung

der Bev/ehrung erzeugt wird.

3. Kühlturm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch .gekennzeichnet, cian
die Bewehrung als räumlicher Balkenrost mit unterschiedlicher
Starke der Bewehrung der kalken der hericlianrippen (:3) einerseits und der von in der schale vorgesehenentfingbalken(6)
andererseits sowie mit einer Feldbewehrung der zwischen üen
Balken befindlichen Feldern ausgebildet ist.

4. Kühlturm nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die
Balkenbewehrung der Meridianrippen (5) im wesentlichen über
die volle Betonstärke der Meridianrippen vorgesehen ist.

5. Kühlturm nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die
Balkenbewehrung der Ringbalken im wesentlichen der Betonstärke der Schale des Kühlturms entspricht.
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6. rlülilturm nach, mindestens einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurcn .gekennzeichnet;, daß die Balkenbewehrung der Meridianrippen [5) und die Balkenbewehrung der Ringbalken (6) miteinander verbunden si .

7. F"';1'>Jtnm
dadurch

nach

mindestens einem der Ansprüche 3 bis b,

gekennzeichnet,

daß die Balkenbewehrungen abschnitt-

weise in den Abstand der Knotenpunkte entsprechenden Längen
vorgefertigt sind.

8. üühlturm nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die
Feldbewehrung einlagig im Bereich der Außenseite der
Schale (3) vorgesehen ist.

9. Kühltürm nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die
Feldbewehrung aus mindestens einer Baustahlmatte (1^) besteht,
deren überstehende Stabenden

mindestens auf Haftlänge

in die Bewehrung der angrenzenden Meridianrippen (5) und
Ringbalken (6) eingeführt sind.

10. Kühlturm nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß
mehrere Baustahlmatten (12J vorgesehen sind, die in Überlappungsstößen (21) miteinander verbunden sind.

11. Kühltürm nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die
Überlappungsstöße (2 j) in solchen Bereichen angeordnet sind,
an denen eine Verstärkung der Feldbewehrung erwünscht ist.
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Die Erfindung betrifft einen Kuhlturm aus Stahlbeton mit einem
Schalentragwerkund S^evrehrung. Derartige kühltürme weisen in der
Regel eine senkrechte Achse auf; sie sind auf Stützen aufgeständert.
Die Erfindung ist auf Kühltürme praktisch aller Formen und Größen
anwendbar, insbesondere auf solche, deren Form sich der eines
einschaligen Hyperboloids annähert.

Es ist bereits bekannt, Kühltürme als einschaliges Hyperboloid in
konventioneller Schalenbauweise mit zweilagiger Bewehrungsanordnung
auszuführen, da sich die einlagige Anordnung nicht d«n auftretenden
Beanspruchtingen gewachsen zeigte. Dabei ergeben sich lohnaufwendige
Anpassungsarbeiten für die Bewehrungsstähle, da sich die Schalenform stetig verändert und in Anbetracht der verhältnismäßig geringen
Schalendicke eine genaue, plangemäße Lage der Bewehrung unbedingt
erforderlich ist.
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,-eitnrhin ist bekannt, aie Aubenseite vorgenannter Külilturmscbalen aus herodvnamisehen

Gründen mit relativ kleinen, unbewehrten

i :erioi.anrippen zu. versehen, die elf? örtliche Verdickungen des
Schalenbetons aufzufassen sind und statisch nur unvollkommen mitwirken.

i? einer wu.rde durch Erwin Nücke: "Kühlturm als Stahltm gwerk mit
fexti]^»ntel" (Der Bauingenieur 51 (1976) S. 19-23J bekannt, Äünltürme als räumliches Stabwerk aus Stahl mit Feldauskleidungen aus
(vorgespannten; i'extiimemDranen auszubilden. Dabei sind diese
hembranen nicht schubfest und erzeugen deshalb auch keine Schplenwii'kunf. Bei einem Ivihiturm aus Stahlbeton ist diese jedoch durch?us erv* inscht.

Der Krrindimf' liegt nie Aufgabe zugrunde, einen Kiihlturm aus Stahlbeton der eingangs genannten Art zu schaffen, der bei Wahrung
seiner angestrebten äußeren und inneren Form den geringstmöglichen
Aufwand für die sich aus haterial- und Lohnanteil zusammensetzenden
Bewehrunrskosten erfordert.

Die-se Auxgabe ist riack der Erfindung dadurch gelöst, daß das Schalenigwerk ganz cder teilweise als anisotrope Schale ausgebildet ist.
Die Anisotropie wird hauptsächlich durch die Anordnung der Bewehrung erzeugt. Erfindungsgemäß geschieht dies dadurch, daß sie
als räumlicher Balkenrost mit unterschiedlicher Stärke der Bewehrung der Balken der Keridianrippen einerseits und der
in der Schale vorgesehenen Ringbalken andererseits, sowie mit
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einer j? eleu? evenrun>>' den ^./isonen üuu <>u":.. . r,-,-: Li
ausgebildet ist.

i'-Ian erhält somit ein Kühl türmt rag werk aus einem räumlichen ötautragwerk, das insoesondere nach aen Betonierun&sarbeiten eine
schubfeste Haut in den Feldern aufweise und somit sin anisotropes
Schalentragv.'erk bild et.

Nach der Erfindung ist weiterhin vorgesehen, dai5 die naiKenbewehrung''3er als «findrippen wirkenden i-iex*idianr ipuen in. vwööntlichen über die volle Betonstärke der i-Ieridianrippen vorgesehen
sind. Auf diese Weise können die (,:indriopen in die statische Berechnung des erfindungsgemäßen Kühlturms einbezogen werden.

nach der Erfindung wird weiterhin vorgeschlagen, daB die Salkenbewehrung der ilingbalken im wesentlichen der Betonstärke der -Schale
des Kühlturms entspricht. Diese erfindungFgemäße Ausbildun? führt
trotz der angestrebten anisotropen|Ausbildung der schale an aeren
Innenseite zu einer glatten Ausbildung der UDeriläche onrie »Ursprünge, sodaß das strömungsmäßig angestrebte Profil der *J.iLlturminnenseite erhalten bleibt.

Hach einem anderen Merkmal der Erfindung wird vorgeschlagen, uaii
die Balkenbewehrungen der keridianrippen und der KingDalsen miteinander verbunaen siiid. jJiese i-iaßriahme trägt dazu bei, die Bewehrung des erfindungsgemäßen ^ühlturins möglichst preisgünstig
einbringen zu können. Die jewehrungskörbe der Stabtragwer^e oder
Balkenroste können vorgefertigt und ohne Faßschwierigkeiten in der
Schalung versetzt werden. Dabei empfiehlt es sich er-Jindungsgemäß,
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die Li?™» er der Ballceribev/ehi^mgen entsprechend dem Abstand der
Knotenpunkte der i-iericlianrippen und Ringbalxen zu bemessen,
zur iievehrung der Geleier zwischen den itin&balken und keriuianrippen genügt es erfindungsgernäß, eine einlogig? Jevehrung vorzusehen. Vorzugsweise» bestehen diese Feldbewehrungen aus einer
oder mehreren ^austahlmatten, die ohne Paßschwierigkeiten in
die Felder des ätabtragwerkes eingesetzt v/eraen können.

Die einzubringenöen i3austahlmatten können so bemessen sein, daß
Überlappungsstöße in den Feldern dort vorgesehen werden, wo eine
zusätzliche VerstHrkun."- der Bewehrung geEinseht wird. Von besonderem Vorteil k->nn. die letztgenannte Anordnung der r'eldbe-

wehrung bei verhältnismägroßen i-eidern sein, da die Überlappungsstöße dann planmäßig dort angeordnet werden können, wo
sie als versteckte Feldrippen wirken und damit das Feld aussteifen.

domit entsteht ein. iTagwerk

des erfindungsgemäßen Kühlturms,

das - weil die Felder des räumlichen Stabtragwerks im Verhältnis
zu den Bauwerkabmessungen klein sinr1 - zutreffend als anisotropes
ochalentragwerk aufgefaßt werden kann. Die Wandstärke des i'urms
.i«t in den verschiedenen iiingzonen je Zone gleichbleibend, vorgesehen. imr die großen .•.•inarippen kennzeichnen an der Kühlturm-

außöiicüifcu jptiscL den Vorlauf der i- erl^isnrippen, die sich in
ioiotrii^.mkt-n •"•^r.rjeckt nit den im o?tonnuerschnitt versteckten
'iingbnlken kreiden. Die Anisotropie *drd somit hauptsächlich durch
die erfindungsgema'jc „ev/ehrungsanordnung una nicht durcii den *Je*conquerschnitt allein erzeugt, was sich für die Vereinfachung der
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Herstellung dos eriUxidungsgemäßen kühlturmes als besonders vorteilhaft erweist. Die Kühlturiflinnenseit e ist somit - wie erwähnt glatt und ohne Vors^rünre, Tie c: auu ötromungstechnischen Gesichtspunkten notwendig ? ^ .

Die Bewehrung des erfindungagenäüen j^ühlturms ist ferner hinsichtlich einfacher Vor.f

* jungsmöglichkeit oesonders günstig ausbild-

bar. Hierbei kommt es erstens darauf an, daß sich Bewehrungskörbe
für die einzelnen Stäbe oft wiederhol

un^ in rivh cteif ausge-

bildet sind. Dadurch konzentriert sich in rien Ht'Vben r'or Jev/sliruiigsanire.il. Jedoch ist es vorteilhaft, daß jegliches Nachrichten nach
dem Versetzen in die Hchalung entfallen kann. zweitens kommt es
bei der Bewehrung de-'" Pe>!d<?r au*' ei ren go-. In^tvsjQ -.eweinimgsanteil
an, der den i-iehraufwand in con Stäben mindestens ho. y .rasiert. Des
virc1 durch eine einlagige i-'elribevehrun£ erreicht, die besonders
vorbei ^ V ^ t ?.1f fertig zugescnui ü uene »eustahlmatte versetzt
v/erden kann. Da die /bnossungcn der einzelnen beider unterschiedlich
sind, muß ein Toleranzaus^l eich möglich <;.c-in, um nicht zu viele
unterschiedliche Baustanlmattenmeße vorhalten

Rüssen. Dieser

Ausgleich wird auf zweierlei ./eise erreicht: Die an den Rändern
der Baustahlmatten überstehenden ütah'lenden taucnen verschieden
tief an die Stäbe ein und venu das nicht reicht, is>t es erfindungsgeinäß auch möglich, mehr als eine 3f>ustahlgevebejütte zur jJewehrung
eines r'elaes zu benutzen. Dann erfolgt mindestens ein Überlappungsstoß im Feldbereich, wodurch es vorteilhaft möglich wird, ?eder
Feldform genau zu entsprechen.
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Von besonderem Vorteil kann erfindungsgemäß letztgenannte Anordnung der Baustahlge^beraatten in verhältnismäßig großen Feldern
sein: jie überlappungsstöße können planmäßig so angeordnet werden,
daß nie als versteckte Feldript>en wirken und damit das Feld aussteifen.

Die Erfindung ist nachstehend, anhand der schematischen Zeichnung
beispielsweise näher erläutert, und zwar zeigen:

rig. '!

eine Außenansicht einer Hälfte eines hyperbolischen
Kühlturms mit Darstellung eines erfindungsgeiaäß
als anisotrope Schale ausgebildeten Bereiches;

x'ig. 2

einen Vertikalschnitt durch einen Ringbalken des
erfindungsgemäßen Kühlturms mit Teilen der anschließenden einlagigen Feldbewehrung;

Fig. 3

einen Horizontalschnitt - entsprechend dem Schnitt
III - III der Fig. 2 - durch eine Meridianrippe
des erfindungsgemäßen Kühlturms mit Teilen der
anschließenden einlagigen Feldbewehrung3

Fig. 4

eine Stirnansicht einer Feldbewehrung mit Stoßausbildung.

Der in Fig. 1 beispielsweise dargestellte hyperbolische Kühltürm 10
besteht im unteren Teil aus einem Stützenfachwerk 1, üDer dem eine
konventionelle Schale 2 angeordnet sein kann. Darüber befindet sich
nun die erfindungsgemäß ausgebildete anisotrope Schale 3. Das
räumliche Stabtragwerk der anisotropischen Schale 3 ist schematisch im Jerich 4 durch z-ei Linienscharen 5 und 6 dargestellt,
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die sich in Knotenpunkten 7 kreuzen. Die Linien 5 geben die
Heridianrippen des Kuhlturms 10, die Linien G die vorgesehenen
tiingbaiiien wieder. Die sich kreuzenden aeridianrippen und Ringbalken schließen Felder ein, in denen eine Feldbe^ehrimfir, Vorzugspreise aus Baustahlmatten 12 angeordnet ist (Fig. 4).
An der oberen Begrenzung de.s anisotropen Schalentragv/erks befindet sich ein Aandglied 0.

Fig. 2 zeigt einen Vertikalschnitt durch einen der im Kühlturm 1u
in horizontaler Richtung umlaufenden Ringbalken 6. ur ist erfindungsgemäß versteckt im Innern des Querschnitts der ani30—
tropen Schale 3 angeordnet und bestellt aus der Dügelbevehrung
30 und der Längsbewehrung 11.

Erfindungsgemäß wird dieser so gebildete Bewehrungskorb vorgefertigt und in einem utile1-; zwischen den Knotenpunkten 7 in der
Schalung dea KLihlturroF 10 versetzt. Das geschieht vor dem Verlegen der ebenfalls in Fig. 2 dargestellten einlagigen FelclbeT

,';ehrung aus üaustahlgewebematben 12 der angrenzenden r eiderc

Sie reicht mit überstehenden Jovehrungsstäben 13 mindescens
auf Haftlänge in den ^ingbalken 6 hinein.

Fig. 2 verdeutlicht ferner, daß die anisotrope Schale 5 im dargestellten Ausführungsbeispiel innen glatt Ist und außen von den
als großeWindrippen 14 wirkenden Meridianrippen 15 überragt wird.
Die gezeigte Kante 31 gibt die Außenfläche des betonierten Kühlturms 10, die Kante 32 seine glatte Innenfläche wieder.
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In Fig. 2 ist eine

•.•indrippe 14 gezeigt, die im herein mit der
gebildet wird

Meridianrippe b

(Fig. 1 V. Die heridianrippe 5 kann beispiels-

weise, wie aogeoildet, durch aehrscnnitiige .üügel 16 und die
Längsbev/ehrung *i > als bev/ehrungskorb vorgefertigt v/erden. Dadurch entsteht der Vorteil, daß die großen "-/indrippen 14 praktisch Bestandteil der

idianrippen 5 werden und als einheit-

licher ot.nb riurch das Zusammenwirken der r>ev;ehrung tragen. Darin
unterscheiden sich diese vorceilhaxt von den bisher all^e-mein
f>Diic:iiexi kleinen .'indrionon.,

Lehe durcL'.eg keine Belehrung

enthalten.
Die Bewelroungskörbe für die rieridianrippen 5 werden ebenfalls
vor eleu Einbringen der e"* nlagigen Felabewehrung der angrenzenden
eider verlegt. Diese reicht gleichfalle mit überstehenden Bewehrungsstäben 1;J in die heridianrippai 5 hinein.

Gernäß Figo 4 ist ein j?'eld des anisotropen Schalentragwerks des
Kühlturms iu gezeigt, das von den Bewehrungskörben der Ringbalken
b una der keridianriypen 3 umgeben ist. Die einlagige Feldbewehrung besteht beim dargestellten Ausführungsbeispiel aus zwei
Baustahlmetten 1?. Sie bilden im Bereich 21 einen erfindungsgemäßen Überlappungsstoß, welcher als örtliche Bewehrungsverstärkung des Feldes wirkt.

Das in Fig.-4 gezeigte Feld ist von vier gleichartigen Feldern
(nicht dargestellt) derart umgeben, daß an jeder Seite je eine Feldbewehrung von außen ebenfalls in die Bewehrungskörbe eingreift.
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Die Hontage der vorgefertigten Ivühlturmbewehrimg gemäß der
Erfindung erfolgt in der Schalung beispielsweise in folgender
Reihenfolge: Zuerst werden die Bewehrungskorbe der x-tingbalken 6
so verlegt, daß sie sich mit den überstehenden Längsbewehrungen
11 in den .oereich der mit den Meridianrippen 5 zu bildenden
Knotenpunkte des räumlichen Stabtragwerks erstrecken. Dann v/erden
die Bewehrungskörbe der Meridianrippen 5 aufgestellt und greifen
mit ihrer überstehenden Längsbewehrung 1? ebenfalls in die Dereiche der Knotenpunkte ein. Wunmehr geschieht erfindungsgemäß
der Einbau der Bewehrungsmatten 1 2 durch Einfädeln der überstehenden Bewehrungen 13 in die Bewehrungskörbe der Ringbalken 6 und
der Meridianrippen 5. Das wird beispielsweise durch Absenken
mit gleichzeitigem Drehen der Baustahlmatten 12 bewerkstelligt.

i3ei der Jewelirungsmontage auftretende Bewegungen müssen bei der
Bewehrungsgestaltung berücksichtigt werden. Dabei ergibt es sich
dann, wieviele Baustahlmatten 12 in einem bestimmten Feldtyp bei
gegebenen Randbedingungen notwendig sind.

Die im Zusammenhang mit einem Kühlturm beschriebene Erfindung kann
grundsätzlich bei allen anisotropen .Schalen oeliebiger Formgebung
eingesetzt werden. Sie gestattet die volle Heranziehung der tVindrippen zum tragenden Querschnitt und die vorteilhafte Vorfertigung
der Bewehrungsbestandteile im größeren Einheiten.
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